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Abstract 

Solar thermal absorbers are a key component in the sustainable generation of heat for domestic or 

industrial consumption. To overcome the problems caused by system stagnation, thermochromically 

switching layers can be implemented, when they are tailored to their task. The present study 

systematically connects material properties with the optical switching quality and provides 

specifications for the optimization of layers. Switching absorbers based on vanadium oxide and 

titanium oxynitride were developed and extensively characterised with regard to their optical, 

morphological and electrical properties. Multilayers, adjusted to the properties of vanadium oxide, 

enabled a switching of emissivity from 0.06 in the cold state to 0.6 in the hot state. The newly 

developed concept for a thermochromic effect with semiconductors resulted in an emissivity change 

from 0.12 at room temperature to 0.27 at 150°C. 

Keywords:  

Thermochromic absorbers, solar thermal collectors, vanadium dioxide, titanium oxide 

 

 

Solarabsorber, die ihre optischen Kenngrößen in Abhängigkeit der Temperatur ändern, stellen eine 

attraktive Möglichkeit dar, einen Überhitzungsschutz für solarthermische Anlagen im Stagnationsfall 

zu gewährleisten. In der vorliegenden Arbeit wurden die Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften 

eines Schichtmaterials und dem optischen Schaltverhalten systematisch erarbeitet. Geeignete 

Beschichtungen auf der Basis von Vanadiumoxiden und Titanoxinitriden wurden entwickelt und die 

Materialien eingehend im Bezug auf ihre optischen, morphologischen und elektrischen Eigenschaften 

charakterisiert. Durch ein angepasstes Schichtdesign konnte mit Vanadiumoxiden eine Schaltung des 

Emissionsgrades von 0.06 im kalten Zustand auf 0.6 im heißen Zustand gezeigt werden. Das neu 

erarbeitete Konzept eines thermochromen Effektes mit Hilfe von Halbleiterschichten erzielte eine 

Veränderung des Emissionsgrades von 0.12 bei Raumtemperatur auf 0.27 bei 150°C. 

Schlagwörter:  

Thermochrome Absorberschichten, solarthermische Kollektoren, Vanadiumdioxid, Titanoxid 
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1 Einleitung 

1.1 Motivation 

Solarkollektoren sind eine effektive Maßnahme  zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei der Erzeugung 

von Wärme und damit ein wichtiger Baustein der Energiewende. Das Kernstück des Kollektors ist ein 

flüssigkeitsdurchströmter Absorber, der sich durch die Sonneneinstrahlung erhitzt. Die erhitzte 

Flüssigkeit wird in einen Speicher transportiert und von dort wird kalte Flüssigkeit nachgeliefert. 

Solange der Speicher aufnahmebereit ist, bleibt die Absorbertemperatur im Normalfall unter 140 °C 

[Reiter 2011]. Ist dagegen der Speicher nicht mehr aufnahmebereit, so wird der Flüssigkeitstransport 

abgeschaltet und der nun nicht mehr gekühlte Absorber heizt sich auf Temperaturen von 200-240 °C 

auf [Föste 2013]. Dies ist in Abbildung 1 skizziert. Der Zustand wird Stagnationsfall genannt und stellt 

zum einen ein Problem für die Lebensdauer der Solarflüssigkeit dar, zum anderen führt er zur 

Dampfbildung im Kollektor und somit zu einer thermischen Belastung der Systemkomponenten. Die 

aktuellen Systeme sind auf diese Anforderungen abgestimmt, müssen aber dadurch auch teurer 

ausgelegt werden. Eine Verringerung der Stagnationstemperatur hätte somit erhebliche 

Kosteneinsparungen zur Folge und wäre der Verbreitung solarthermischer Systeme sehr zuträglich.  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Stagnationsproblematik mit TKollektor als Temperatur des Kollektors. 

1.2 Wirkungsweise einer Standardabsorberschicht 

Um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen, werden spezielle Anforderungen an die Schicht auf dem 

Absorberblech gestellt, die schematisch in Abbildung 2 dargestellt sind.  

Zum einen soll das Sonnenlicht effektiv in Wärme umgewandelt werden. Dies wird durch eine hohe 

Absorption im Wellenlängenbereich der solaren Einstrahlung von 300-2500 nm erreicht und durch den 

Absorptionsgrad α charakterisiert, dessen Werte zwischen 0 und 1 liegen. Gute Absorber haben einen 

Absorptionsgrad größer 0.95. 

Erhitzt sich der Absorber, so verliert er Wärme über Infrarotstrahlung.  Mit steigender Temperatur 

nimmt – entsprechend dem Planck‘schen Strahlungsgesetz – die abgegebene Leistung zu. Die 

abgestrahlte Wärmemenge skaliert dabei mit dem Emissionsgrad ε der Oberfläche. Der Emissionsgrad 

ε liegt ebenfalls zwischen 0 und 1 und um wenig Wärme abzugeben, muss die Schicht einen möglichst 

kleinen Emissionsgrad haben. Typische Werte liegen bei 0.05.  
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Schichten, die beide Eigenschaften erfüllen, werden selektive Schichten genannt und sind bei 

modernen Flach- und Röhrenkollektoren schon seit Jahren im Einsatz. Für den typischen 

Arbeitsbereich des Kollektors von 30-100 °C wird ε mit einem Faktor 0.5 gegenüber dem 

Absorptionsgrad α gewichtet [ISO 22975-3], d.h. in diesem Temperaturbereich hat ε eine geringere 

Bedeutung als α. Dagegen ist der Einfluss von ε bei hohen Temperaturen nicht zu unterschätzen. Eine 

Absorberschicht mit einem Emissionsgrad von 1 würde in einem Kollektor bereits bei einer 

Temperatur von 140°C in etwa genauso viel Energie abgeben, wie sie durch Absorption bei idealer 

Sonneneinstrahlung aufnimmt [Föste 2015b]. 

 

Abbildung 2: Funktionsweise einer selektiven Absorberschicht: Schematisch sind die solare Einstrahlung  auf 
eine Fläche und die thermische Abstrahlung bei einer Oberflächentemperatur 140 °C eingezeichnet. Im Bereich 
der solaren Einstrahlung soll der Absorptionsgrad der Schicht möglichst hoch sein, im infraroten Bereich 
dagegen möglichst klein.  

1.3 Einsatz neuartiger Schichten zur Reduktion der Überhitzung 

Um nun eine hohe Effizienz des Absorbers im Arbeitsbereich zu erreichen, ihn aber gleichzeitig vor 

Überhitzung im Stagnationsfall zu schützen, wurde von [Marty 2008] vorgeschlagen, Schichten zu 

verwenden, deren optische Eigenschaften sich mit der Temperatur ändern. Diese Eigenschaft eines 

Materials wird Thermochromie genannt, abgeleitet von den  altgriechischen Worten „Chromos“ für 

Farbe und „Thermos“ für warm.  

Eine Vielzahl von Materialien zeigt eine Farbänderung beim Erhitzen, jedoch möchte man im 

Kollektorbau organische Materialien aus Haltbarkeitsgründen ausschließen. Unter den anorganischen 

thermochromen Materialien ist besonders VO2 bekannt, das eine ausgeprägte Schaltung der optischen 

Eigenschaften im infraroten Spektralbereich zeigt. Dieses Verhalten kann man nutzen, um einen 

stagnationssicheren Kollektor mit VO2 als Absorberschicht zu entwickeln, wie es schematisch in 

Abbildung 3 dargestellt ist. Das Ziel ist, einen kleinen Emissionsgrad und entsprechend kleine 

Wärmeverluste im Arbeitsbereich des Kollektors einzustellen, so dass der Absorber eine Effizienz 

vergleichbar zu den herkömmlichen Absorberschichten zeigt. Wenn dagegen der Speicher keine 

Wärme mehr aufnehmen kann und der Kollektor anfängt zu Überhitzten, soll die Schicht einen hohen 

Emissionsgrad aufweisen und die Wärme über Abstrahlung abgeben.   
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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von schaltenden Absorberschichten auf 

der Basis von VO2-Einfachschichten. Zusätzlich werden weiterführende Schichtdesigns untersucht und 

Konzepte mit anderen Materialien erabeitet und getestet. 

 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Wirkung einer Schicht, deren Emissionsgrad von einem kleinen 
Wert bei niedrigen Temperaturen auf einen hohen Wert im Stagnationsfall schaltet.  
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2 Stand der Technik und der Wissenschaft 

Da die hohen Temperaturen im Stagnationsfall schon seit einigen Jahren ein störendes Element im 

Betrieb von solarthermischen Anlagen sind, wurde bereits eine große Anzahl an Methoden 

vorgeschlagen, um das Problem zu minimieren oder zu beseitigen.  

Im Bereich der Patentschriften beschreibt z.B. [Moore 1981] eine variable Abdeckung, [Harrison 

2004] eine variable Ventilation, [Beikircher 2006] eine Verschattungseinheit und [Huemer 2011] eine 

Kühlvorrichtung für einen Solarkollektor. Daneben existiert noch eine Vielzahl weiterer 

Vorrichtungen, die eine aktiv mechanisch veränderliche Einheit enthalten. Allen gemeinsam ist, dass 

es bei solchen Elementen zu Ermüdungserscheinungen kommen kann, die zu einem Störfall und somit 

zu einer Überhitzung oder einer Leistungsminderung führen können. 

Weiterhin gibt es Lösungswege, bei denen die Zirkulation im Kollektor durch sogenannte „Heatpipes“ 

abgeschaltet wird, wie sie z.B. in der Anmeldung [ISFH 2011] beschrieben werden. Dabei wird ein 

geschlossenes dünnes Rohr zum Teil mit Flüssigkeit gefüllt und mit dem Absorber verschweißt. Am 

oberen Ende des Rohres erfolgt die Wärmeübergabe an die Systemflüssigkeit. Bei Sonneneinstrahlung 

verdampft die Flüssigkeit im Rohr, kondensiert am oberen Ende und fließt wieder an das untere Ende 

zurück. Wird jedoch eine bestimmte Temperatur überschritten, so ist die gesamte Flüssigkeit in der 

Gasphase und es findet kein Wärmetransport durch Kondensation mehr statt und somit auch keine 

Wärmeabgabe ans System. Die Fertigung dieser Kollektoren ist jedoch deutlich aufwändiger und 

damit teurer, als für Standardkollektoren.   

Im wissenschaftlichen Bereich, sind schon lange Materialien bekannt, die ihre Eigenschaften mit der 

Temperatur ändern. In [Morin 1959] wird das elektrische Schaltverhalten von einigen Titan- und 

Vanadiumoxiden gezeigt, insbesondere fallen VO2 und Ti2O3 als Materialien mit einem Phasenwechsel 

zwischen Raumtemperatur und 150 °C auf. Der Phasenwechsel ist begleitet von einem Metall-

Halbleiter Übergang und einer Leitfähigkeitsänderung, d.h. das Material ist im unteren 

Temperaturbereich halbleitend und bei hohen Temperaturen metallisch. 

Die Implementierung thermochromer Materialien im Umfeld einer effizienten Energienutzung findet 

sich z.B. in [Granqvist 1991]. Dort wird auf die Verwendung von Vanadiumdioxid als intelligentem 

Fenstermaterial eingegangen. Hier besteht die Anforderung, unterhalb der üblichen Zimmertemperatur 

eine möglichst transparente Schicht zu realisieren, die bei höheren Temperaturen metallisch wird. D.h. 

das VO2-haltige Material soll in Richtung einer sehr niedrigen Schalttemperatur bei einem gleichzeitig 

sehr großen Schalthub optimiert werden. 

Die spezifische Anwendung thermochromer Schichten in Kollektoren wird in der Veröffentlichung 

[Marty 2008] dargelegt und es werden Berechnungen zum Einfluss auf den solaren Deckungsgrad und 

die Stagnationstemperatur durchgeführt. Dabei wurde die schaltende Eigenschaft des Kollektors in die 

Simulation durch ein Ventil implementiert, das bei einer Temperatur von 120 °C zwischen Kollektoren 

mit verschiedenen optischen Eigenschaften schaltet und somit eine echte optische Schaltung 

nachempfindet.  

Eine umfangreiche Diskussion von aktiven und passiven Maßnahmen zur Senkung der 

Stagnationstemperatur findet sich dann in [Reiter 2011]. Dabei wurden auch  mögliche 
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Schaltmechanismen in Schichten, die eine Änderung der  optischen Eigenschaften bewirken können, 

systematisch zusammengestellt. 

Konkrete Ergebnisse zu beschichteten Oberflächen finden sich in [Huot 2008]. Dort werden 

thermochrome und thermotrope Schichten, sowie schaltende Spiegel für die Verwendung in 

Solarkollektoren diskutiert. Als thermochromes Material wird eine anorganische Verbindung mit einer 

Schalttemperatur von etwa 65 °C untersucht, was auf die Benutzung von VO2 hindeutet. Es wird ein 

Schaltpotenzial des Emissionsgrades ε von ca. 0.05 auf 0.40 vorhergesagt, allerdings werden lediglich  

optische Simulationen mit einem Schalten auf ca. 0.22 gezeigt. 

Weitere Veröffentlichungen beschäftigen sich ebenfalls mit VO2 als thermochromer Schicht für 

Absorber oder Satellitenoberflächen. Zu nennen sind hier [Chen 2009, Paone 2009, Corvisier 2014, 

Paone 2015] und [Benkahoul 2011], wobei nur in der zuletzt genannten Veröffentlichung konkrete 

Ergebnisse zur Schaltung auf einem Aluminiumsubstrat gegeben werden. Hier wurde je nach 

Messmethode ein Übergang des Emissionsgrades ε von 0.08 auf 0.34 oder von 0.2 auf 0.42 

festgestellt. 

Eine wirkliche Optimierung des Vanadiumdioxids bezüglich des Schaltverhaltens im infraroten 

Spektralbereich findet sich dann wiederum in Patentschriften. In [Kruzelecky 2006] soll eine starke 

Schaltung der Emissivität von Satellitenoberflächen erreicht werden. Es wird beschrieben, dass 

Vanadiumoxid  hierzu in eine dielektrische Matrix eingebettet wird und eine Schaltung von 0.20 auf 

0.65 erreicht wird. Der Wellenlängenbereich und die Messmethode werden nicht angegeben.  

Auch das im Dezember 2014 erteilte US-Patent [Hendaoui 2013] möchte eine Emissivitätsschaltung 

für Satelliten erreichen und bringt hierzu auf ein metallisches Substrat zunächst eine IR-transparente 

Spacer-Schicht und dann eine dünne VO2-Schicht auf. Es wird eine Schaltung von 0.35 auf 0.81 im 

Wellenlängenbereich von 2.5 bis 25 µm erreicht. 
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3 Grundlagen 

3.1 Die Metalloxide von Vanadium und Titan  

Als funktionelle Schichten kamen in dieser Arbeit im Wesentlichen die Oxide der beiden benachbarten 

Übergangsmetalle Titan und Vanadium zum Einsatz. Da die Oxide in einem reaktiven Prozess 

hergestellt wurden, können bei der Herstellung verschiedene Phasen entstehen. Daher soll hier kurz 

auf die Phasendiagramme der beiden Elemente mit dem Reaktionspartner Sauerstoff eingegangen 

werden. 

Gemäß der Zusammenstellung von [Murray 1987] in Abbildung 4 sind im System Titan-Sauerstoff 

zwischen dem metallischen Titan und der höchsten Oxidationsstufe TiO2 zahlreiche weitere Phasen 

vorhanden. Bis zur zweiten Oxidationsstufe, d.h. bis zur Phase TiO handelt es sich um Metalle. Die 

dazu benachbarten Phasen Ti2O3 und Ti3O5 sind Halbleiter, wobei die Phase Ti2O3 für die vorliegende 

Problemstellung interessant ist, da das Material zwischen 130 und 200 °C einen Phasenübergang 

besitzt, der von einer Leitfähigkeitsänderung begleitet ist [Morin 1959]. Der Übergang liegt damit im 

Temperaturbereich der Überhitzung von Flach- oder Röhrenkollektoren.  

Mit höheren Sauerstoffgehalten schließen sich die sogenannten Magnéli-Phasen an, deren  

Zusammensetzungen sich durch TinO2n-1 mit n ≥ 4 ausdrücken lassen. Die Zusammensetzung TiO2 

kann in den kristallographischen Phasen Rutil, Anatas, Akaogiite und Brookit auftreten. Brookit tritt 

nur selten auf und Akaogiite nur unter extremen Bedingung wie z.B. Meteoriteneinschlägen [El 

Goresy 2010]. Die gängigen Formen sind Anatas und Rutil. 

 

Abbildung 4: Phasendiagramm Ti-O [Murray 1987] 

Das Phasendiagramm für Vanadium-Sauerstoff von [Wriedt 1989] in Abbildung 5 weist große 

Ähnlichkeiten auf. Jedoch schließen sich an die vierte Oxidationsstufe VO2 die weiteren Phasen 

V6O13, V4O9 und V3O7 an, mit dem Isolator V2O5 als höchste Oxidationsstufe. 
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Viele der Phasen besitzen einen Metall-Halbleiter-Übergang, jedoch findet er bei den meisten 

Zusammensetzungen unterhalb von 0 °C statt und kann daher nicht für eine Schaltung eines Kollektors 

bei Überhitzung genutzt werden.  

 

 

Abbildung 5: Phasendiagramm V-O [Wriedt 1989] 

Die für diese Arbeit interessanteste Phase ist VO2. Das Material zeigt bei etwa 70 °C einen 

Phasenübergang von einer monoklinen zu einer tetragonalen  Kristallstruktur. Parallel ändert sich die 

Bandstruktur von einem Halbleiter zu einem Metall, so dass der Phasenübergang von einem starken 

Anstieg der Leitfähigkeit begleitet ist. Der Übergang ist erster Ordnung und zeigt eine für das Material 

charakteristische Hysterese, d.h. der Übergang findet beim Erhitzten bei einer höheren Temperatur als 

beim Abkühlen statt [Goodenough 1971, Morin 1959].  

Beispielhaft ist der temperaturabhängige Verlauf der Leitfähigkeit für  Zusammensetzungen nahe der 

Stöchiometrie von VO2 in Abbildung 6 gezeigt. Man erkennt, dass die Schalttemperatur und die 

spezifischen Widerstandswerte ober und unterhalb der Schalttemperatur deutlich von der genauen 

Zusammensetzung des Materials abhängen [Brückner 1975]. 
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Abbildung 6: Spezifischer Widerstand in Abhängigkeit der Temperatur von Vanadiumdioxidkristallen nahe der 
Stöchiometrie gemäß [Brückner 1975]. 

3.2 Charakterisierung eines Absorbers  

Der Wirkungsgrad eines Kollektors hängt wesentlich von den optischen Eigenschaften des 

Absorberblechs ab. Um den Absorber quantitativ zu charakterisieren, wird dessen Absorption A in 

Abhängigkeit der Wellenlänge λ und des Einfallswinkels Θ ermittelt, mit dem solaren 

Intensitätsspektrum S(λ) gewichtet und über den gesamten Spektralbereich integriert. Der 

resultierende Wert wird solarer Absorptionsgrad α genannt:  

��Θ� = � ��λ,Θ�	��λ�		λ


�
� ��λ�		λ


�

. (1)

Da das solare Spektrum auf Meeresniveau nur zwischen 300 und 2500 nm wesentlich von Null 

verschieden ist, kann die Integration auf diesen Bereich eingeschränkt werden. Da es sich weiterhin 

bei einem Absorber um ein intransparentes Substrat handelt, bei dem keine Transmission vorhanden 

ist, kann die Absorption durch die einer Messungen leichter zugänglichen Reflektivität ersetzt werden 

mit A(λ,Θ)=1-R(λ,Θ). Üblicherweise wird nur die Reflektivität bei nahezu senkrechtem Lichteinfall 

berücksichtigt, da die Kollektoren zum besten Sonnenstand ausgerichtet werden. D.h. zu Zeitpunkten 

mit großer einfallender Strahlungsleistung handelt es sich um eine gute Näherung und bei Zeitpunkten 

mit großen Einfallswinkeln ist die einfallende Strahlungsleistung und somit auch der Beitrag zur 

solaren Energiegewinnung nur gering. Zusammenfassend ergibt sich: 

� = � 	1 − ��λ��	��λ�		λ
����	��
��� ��

� 	��λ�		λ
���� ��
��� ��

	. (2)

Erhitzt sich der Absorber, so verliert er Wärme über Infrarotstrahlung.  Mit steigender Temperatur T 

nimmt – entsprechend dem Planck‘schen Strahlungsgesetz – die abgegebene Leistung zu und die 

Wellenlänge des Strahlungsmaximums wird kleiner [Planck 1900]. Die abgestrahlte Wärmemenge 

skaliert dabei mit der Emissivität der Oberfläche, die gemäß dem Kirchhoffschen Gesetz gleich der 

Absorption ist. Der Emissionsgrad ε des Absorbers errechnet sich in der Praxis über eine Integration 

der wellenlängenabhängigen Emissivität von 2.5 µm bis 50 µm, gewichtet mit der Planck‘schen 

Strahlungskurve P(λ,Τ) für einen schwarzen Strahler 
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wobei h das Planck’sche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit und kB die 

Boltzmannkonstante darstellen. Die Absorption kann entsprechend wieder durch 1-R(λ) ersetzt 

werden, somit ergibt sich: 

3.3 Drude-Modell für die dielektrische Funktion   

Die Reaktion eines Materials auf ein elektromagnetisches Feld wird in linearer und isotroper 

Näherung durch die wellenlängenabhängige komplexwertige dielektrische Funktion εdiel(λ) 

beschrieben. Wobei gilt, 

��λ� = ��	������λ�	��λ� (5)

mit dem elektrischen Feld E(λ), der dielektrischen Verschiebung D(λ) und der 

Dielektrizitätskonstanten ε0. Die optischen Konstanten eines Materials, d.h. Brechzahl n und der 

Extinktionskoeffizient k, ergeben sich dann aus der dielektrischen Funktion durch: 

� + !	" = 	#����� 	. (6)

Sind im Material freie Ladungsträger vorhanden, die auf das elektrische Feld reagieren können, so 

kann das auf den Arbeiten von Drude [Drude 1900] basierende, gleichnamige Drude-Modell zur 

Beschreibung der dielektrischen Funktion verwendet werden: 

Wobei σ0 durch die Leitfähigkeit des Materials gegeben ist und τ durch die Streuzeit der 

Ladungsträger. Die Wellenlänge λ und die Kreisfequenz ω sind im dispersionsfreien Raum über die 

Lichtgeschwindigkeit c verküpft durch:  

λ = 	2%	&' 	. (8)

Der Offset der dielektrischen Funktion ε∞ ist eine materialspezifische Konstante, die für große ω bzw. 

kleine Wellenlängen λ angenommen wird. Für die üblichen Materialien wirkt sich das Drude Modell 

vor allem im infraroten Spektralbereich aus.  

(�	λ, *� = 	 	2%ℎ&
�

λ
� 	 1

,-./λ012 − 1	, (3)

��*� = � 	1 − ��λ��	(�λ, *�		λ
�� µ�
�.� µ�

� 	(�λ, *�		λ
�� µ�
�.� µ�

	. (4)

������3�, 4, '� = �
 − 3��� ∙
1

'�4 + ! ∙ '	. (7)
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4 Herstellung der Proben 

4.1 Substrate 

Durch die verschiedenen Charakterisierungsmethoden war es notwendig, unterschiedliche Substrate 

gleichzeitig zu beschichten. Für Transmissionsmessungen im Sichtbaren und nahen Infrarot sowie für 

die Bestimmung der Leitfähigkeit wurde ein Floatglas von Berliner Glas mit 1 mm Dicke verwendet. 

Für Transmissionsmessungen im Infraroten wurde ein <111>-orientierter Siliziumwafer mit 300 µm 

Dicke und einem spezifischen Widerstand von mehr als 1000 Ωcm benutzt. Für ellipsometrische 

Messungen und REM-Querbrüche wurde ein einseitig polierter Siliziumwafer der Orientierung <100>  

mit Bor-Dotierung und 35 Ωcm spezifischem Widerstand benutzt. Zur Beurteilung des 

Absorberverhaltens wurde auf gewalztes Aluminiumblech in Kollektorqualität beschichtet oder es 

wurden Siliziumwafer mit ca. 100-120 nm Aluminium vorbeschichtet. Reflexionsmessungen wurden 

je nach konkreter Fragestellung an den Schichten auf Silizium und/oder Aluminium durchgeführt, für 

EDX- und XRD-Messungen wurden die Siliziumwafer herangezogen. 

4.2 Sputterprozess 

4.2.1 Allgemeiner Aufbau der Sputteranlage 

Die Schichten wurden mit der Sputteranlage LS900s von Von Ardenne Anlagentechnik hergestellt. 

Verschiedene Ansichten der Anlage befinden sich in Abbildung 7 und Abbildung 8. Die Proben 

werden mittels einer Schleusenkammer in die Anlage eingebracht, deren Hauptkammer vier 

Bearbeitungsstationen beinhaltet: Eine Plasmaätzstation ISE-230, einen RF-Sputterplatz PPS-A 250 

und zwei Mittelfrequenz-Sputterplätze PPS-DR-220.  

 

Abbildung 7: Schemazeichung der Sputterbeschichtungsanlage LS900s der Firma Von Ardenne. 

Die Funktionsweise der Mittelfrequenz-Sputterplätze entspricht weitgehend der eines DC-

Sputtersystems, jedoch wird zur Verhinderung von Aufladungseffekten die Spannung zwischen zwei 

Targetsegmenten, einer zentralen Scheibe und einem äußeren Ringtarget, wechselweise angelegt. Der 

Durchmesser der Scheibe beträgt 119 mm, der Innendurchmesser des Rings 125 mm und der 

Außendurchmesser 220 mm. Der Sputtergraben der zentralen Scheibe befindet sich bei etwa 30 mm 

Radius und der des Rings bei etwa 88 mm.  
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Abbildung 8: Sputterbeschichtungsanlage LS900s der Firma Von Ardenne: a) Im Vordergrund ist die 
Schleusenkammer mit Einschubstange zu sehen. An der Hauptkammer oben erkennt man rechts die beiden 
Mittelfrequenzsputterplätze und links die RF-Plasmaätzstation und den RF-Sputterplatz, b) Sicht von unten auf 
die Beschichtungsblende mit Blick auf die Plasmaquelle vorne und einem Si-Target für Mittelfrequenzsputtern 
an der hinteren Blendenöffnung, c) Beschichtungsteller in der geöffneten Transferschleuse mit einer aufgelegten 
Maske für lineare Probenanordnung. 

Die Schichten wurden an diesen Mittelfrequenz-Sputterplätzen unter der Zugabe von Reaktivgas aus  

metallischen oder halbleitenden Targets  hergestellt. Die Spannung wurde mit einer Frequenz von 

30 kHz zwischen Scheibe und Ring gewechselt, wobei die Spannung jeweils gleich lang an den beiden 

Targetsegementen anlag.  Das Verhältnis der Zeitdauern, in denen die Spannung am jeweiligen 

Segment angelegt wird, wird an der Anlage als Tastverhältnis bezeichnet und betrug entsprechend 

50 %, soweit nicht anders angegeben.  

Die möglichen Sputterdrücke liegen zwischen 1·10-3 und 5·10-2 mbar. Durch die Nutzung der 

Schleusenkammer kann der Restgasdruck unter 2·10-6-3·10-6 mbar gehalten werden. 

 

Abbildung 9: Blick in die Anlagenkammer während eines Plasmaprozesses. 



 

 

22

4.2.2 Substratheizung 

Es können Schichten bei verschiedenen Temperaturen hergestellt werden, indem eine große 

Glühspirale unter dem Probenteller geheizt wird. Diese erwärmt den Probenteller indirekt durch 

Strahlungsaustausch, es kann somit nicht direkt von der Temperatur der Spirale auf die Temperatur der 

Substrate geschlossen werden. 

Die Substrattemperatur war daher mit einem Mantelthermoelement Typ K für verschiedene 

Heizeinstellungen ermittelt worden. Dabei stellte sich 240 °C als die bei dieser Anlage maximal 

erreichbare Substrattemperatur heraus, die durch die maximal zulässige Temperatur der Glühspirale 

von 400 °C bedingt war. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass für eine stabile Beschichtungstemperatur 

eine Haltezeit von einer Stunde eingehalten werden muss. Die geheizten Beschichtungen wurden 

entsprechend immer mit dieser Haltezeit durchgeführt. Substrate, die ohne zusätzliche Heizung 

beschichtet wurden, heizten sich allein durch den Sputtervorgang auf etwa 40 bis 50 °C auf. Bei sehr 

langen Beschichtungsprozessen traten auch Temperaturen bis 60 °C auf. 

4.2.3 Plasma emission monitoring (PEM) 

Um die Stöchiometrie der Schichten einzustellen, kann zur Regelung des Reaktivgasflusses ein 

Plasmamonitorgerät (PEM-System) verwendet werden, das die Intensität der Plasmaemissionsline des 

Targetelementes misst. Die Lichtemission ist proportional zur Zahl der angeregten Targetatome und 

reagiert damit sensitiv auf den Targetzustand.  

Durch eine vermehrte Zugabe des Reaktivgases wird zunächst die Oberfläche des Targets vergiftet, die 

Zahl der gesputterten Atome sinkt und somit sinkt auch die Intensität der Plasmaemissionslinie. Wird  

die Oberfläche ab einem bestimmten Reaktivgasfluss schneller oxidiert, als sie freigesputtert wird, so 

kommt das Sputtern der Targetatome fast ganz zum Erliegen. Erst ein Absenken der Reaktivgaszugabe 

deutlich unter diesen Fluss führt wieder in den metallischen Modus zurück. Es liegt somit eine 

Hysterese vor und die Rate ist keine eindeutige Funktion des Reaktivgasflusses. Dieses Verhalten 

eines Titantargets bei Regelung der Sauerstoffzugabe ist in Abbildung 10 dargestellt. Dabei wurde die 

PEM-Intensität stellvertretend für die Beschichtungsrate aufgenommen. 

Mit dem Plasmamonitoringsystem kann das Target jedoch in eindeutiger Weise in jedem gewünschten 

Oxidationszustand betrieben werden. Dazu verfügt das PEM-System über einen Regelkreis, der den 

Zustand des Targets über eine schnelle iterative Reaktivgaszugabe an die Neukurve der Hysterese 

heranführt. Die mit der PEM-Regelung aufgenommene Sputterkurve ist ebenfalls in Abbildung 10 

eingetragen.  Idealerweise werden hierfür zwei Regelkreise verwendet, ein langsamer und ein 

schneller Regelkreis, die zum einen dem Auffinden des Arbeitspunktes und zum anderen zur 

Stabilisierung des Arbeitspunktes dienen [Ardenne 2006a]. 
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Abbildung 10: Sputterverhalten der Anlage bei Regelung des Reaktivgasflusses oder der PEM-Intensität. Die 
Abweichungen der Anfangs und Endpunkte zueinander liegen in einer Drift des Emissionsmonitorings 
begründet. 

Vor der Nutzung muss das PEM-System auf die jeweilige Beschichtungssituation (Sputterleistungen 

und Sputterdruck) kalibriert werden. Die Festlegung des Verstärkungsfaktors (PM-Sens) des 

Plasmamonitorgerätes erfolgt mit 2 sccm Reaktivgas und die Intensität wird an diesem Punkt zu 95 % 

definiert.  Ein komplett reaktivgasfreier Prozess bleibt meist unter 100 % PM-Intensität, bei etwa 97 

bis 98 %, jedoch wird im Weiteren zum intuitiveren Verständnis der Zusammenhänge 100 % für einen  

Prozess mit Inertgas angegeben. 

Normalerweise wird eine Kalibrierung des Verstärkungsfaktors vor der jeweiligen Beschichtungsserie 

empfohlen, jedoch stellte sich mit der Zeit heraus, dass das PEM-System gerade zu diesem Zeitpunkt 

einer besonders starken Drift unterworfen ist. Nach 20 h Anlagenstillstand fand z.B. bei Titan nach 

5 min Einsputtern in den folgenden 15 min noch eine Drift von bis zu 7 % PEM-Intensität statt. Nach 

Anlagenstillstand sollte vor einer Kalibrierung also in jedem Fall 20 min vorgesputtert werden, bzw. 

eine Stabilisierung des Wertes abgewartet werden. Auch nach dem Vorsputtern kommt es im Laufe des 

Tages durch Sputterdauer, Zahl der Beschichtungen, Pausenzeiten und durch die  Kühlsituation der 

Anlage zu einer Schwankung der PEM-Intensität von etwa ± 2-3 %. Eine weitere Möglichkeit wäre 

daher eine Kalibrierung der PEM-Intensität jeweils direkt vor der Beschichtung, solange die Blende 

noch geschlossen ist. Diese Kalibrierart wurde nicht getestet, aber zur Überprüfung des Systems 

wurde dieser Wert herangezogen. In Abbildung 11 sind die PEM-Intensitäten hinter der geschlossenen 

Blende von Beschichtungen eingetragen, die mit identischen Vorsputterparametern hergestellt wurden. 

Es wird ersichtlich, dass statt einer Kalibrierung auch ein gleichbleibender Verstärkungsfaktor 

verwendet werden kann, solange keine Umbauten am PEM-System vorgenommen werden. Die zu 

erwartenden Stöchiometrieschwankungen sind dann kleiner, als wenn die Schwankungen des PEM-

Signales noch zusätzlich in die Kalibrierung übernommen werden.  
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Abbildung 11: Verhalten des PEM-Systems über 2 Jahre Nutzungsdauer. Die Intensität wurde unter jeweils 
gleichen Bedingungen vor einer Beschichtung aufgenommen, solange die Blende geschlossen war.  

Geht man von gleichbleibenden Druck- und Plasmabedingungen aus, d.h. von einer gleichbleibenden 

Anregungswahrscheinlichkeit der Targetatome, so ist zu erwarten, dass die gemessene PEM-Intensität 

proportional zur Zahl der gesputterten Targetatome und somit zur Beschichtungsrate für diese Spezies 

ist. Entsprechend verändert sich das Verhältnis der Ankunftsraten von Targetatomen und Reaktivgas 

am Substrat zueinander und somit auch die Stöchiometrie der Schichten, wie in Kapitel 9 noch gezeigt 

wird. An dieser Stelle soll aber zunächst auf die Beschichtungsrate selbst eingegangen werden. Ein 

Beispiel mit Titanoxidschichten bei zwei verschiedenen Beschichtungstemperaturen befindet sich in 

Abbildung 12 a). Man erkennt die Abhängigkeit der Beschichtungsrate von der PEM-Intensität, jedoch 

zeigt sie ein nichtlineares Verhalten. 

In Abbildung 12 b) wurde durch Kenntnis der Stöchiometrie der Schichten aus EDX-Messungen und 

unter Zuhilfenahme der Literaturwerte für die Dichte der entsprechenden Materialzusammensetzung 

die reine Titanankunftsrate am Substrat berechnet. Jetzt ist eine weitgehend lineare Abhängigkeit der 

Titanrate von der PEM-Intensität zu erkennen.  

Zusätzlich erkennt man die Temperaturdrift des PEM-Systems, da die Kalibrierung des Systems für 

beide Beschichtungsserien im kalten Zustand erfolgte. Bei gleicher Sputterrate wird für heiße 

Beschichtungen eine niedrigere PEM-Intensität gemessen.  Für reines Titan beträgt der Unterschied 

etwa 20 %, wie in weiterführenden Versuchen festgestellt wurde. Diese sind nicht im Diagramm 

eingetragen, da sie mit anderen Leistungswerten durchgeführt wurden.  

Die Temperaturdrift kann auch ein Grund für die noch bestehende Abweichung vom linearen 

Verhalten sein. Die Beschichtungen mit niedriger PEM-Intensität, also mit kleiner Beschichtungsrate, 

benötigen eine sehr lange Beschichtungsdauer. Entsprechend erwärmt sich das System stärker und die 

Titanrate wird vom System niedriger wahrgenommen, als sie bezüglich der Kalibrierung ist. 

Entsprechend erhöht das PEM-System die Rate und sie fällt höher aus, als es durch die Kalibrierung 

zu erwarten wäre. Sehr plausibel ist allerdings, dass eine Nichtlinearität des Messsystems, speziell des 

Detektors, ebenfalls für die Abweichungen verantwortlich ist, zumal der Detektor bereits bei 118 % 

PEM-Intensität übersteuert wird. 
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Abbildung 12: In a) ist die Beschichtungsrate für Titanoxidschichten bei Variation der PEM-Intensität für zwei 
verschiedene Beschichtungstemperaturen dargestellt. In b) wurde die reine Titanrate (Anzahl der Titanatome pro 
Zeit und Fläche) berechnet. 

4.2.4 Schichtdickenverteilung 

Um mehrere Substrate gleichzeitig zu beschichten, ist es wünschenswert, eine möglichst homogene 

Schichtdickenverteilung über den Substratteller einzustellen. Es wurden daher Überlegungen und 

Versuche zur Dicken- und Ratenverteilung an den Mittelfrequenz-Sputterplätzen vorgenommen. 

Die Sputterrate einer Materialoberfläche – und entsprechend auch die Beschichtungsrate – hängen für 

eine vorgegebene Gassorte zum einen von der Anzahl der auftreffenden Gasionen und zum anderen 

von deren Energie ab. Die Sputterrate skaliert in simpler Weise linear mit der Anzahl der Ionen, also 

dem Entladungsstrom. Die Abhängigkeit von der Ionenenergie ist im Allgemeinen komplexer 

[Eckstein 2008] und es soll kurz abgeschätzt werden, wie groß der Fehler zu einem linearen Modell 

ist, wenn die typischen Targetpotenziale der Beschichtungen zwischen 300 und 450 V betragen.  

Laut [Anders 2004] läuft die Einstellung des Plasmas bei gepulsten Prozessen unserer Art erheblich 

schneller ab, als die Wechsel zwischen den Pulsen. Damit können Verhältnisse wie bei der DC-

Entladung angenommen werden und entsprechend liegen die Ionenenergien im Bereich 300-450 eV, 

wenn man von einer leitenden Oberfläche ausgeht und davon, dass nur wenige Ionen in der 

Raumladungszone erzeugt werden. Für das Sputtergas Argon und die verwendeten Targetmaterialien 

Al, V, Ti und Si zeigt ein Blick auf experimentelle Daten, dass in diesem Energiebereich die 

Sputterausbeute etwas mehr als linear mit der Ionenenergie ansteigt [Yamamura 1996]. Die 

Abweichung zum linearen Verhalten beträgt maximal 10 %. Akzeptiert man diese Unsicherheit, so 

kann die Sputterrate als proportional zum Produkt von Entladespannung und Entladestrom, also zur 

Prozessleistung angenommen werden.  

Vereinfachend kann man nun zunächst davon ausgehen, dass das jeweilige Targetelement im 

Wesentlichen die Fläche unter dem Element selbst bestäubt. Es soll eine homogene Schichtdicke, also 

eine homogene Sputterrate über die Substratfläche erreicht werden. Somit erhält man über den 

Vergleich der Targetflächen die Forderung, dass das Verhältnis der Sputterleistung von  Ring zu 

Scheibe 3.4 betragen muss. In einem zweiten Gedankenschritt  kann man zulassen, dass 
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Sputterteilchen die Grenze zwischen den Targets überschreiten. Geht man von zwei schmalen 

Kreisringen mit einer homogenen Sputterrate aus, so treten aus dem äußeren Kreisring mehr  Atome in 

den inneren Ring ein, als austreten, da im äußeren Ring die erzeugende Fläche größer ist. Da sich 

zusätzlich die im Innenbereich gesputterten Atome, die nach außen fliegen, auf eine größere Fläche 

verteilen, als die Atome, die von außen nach innen fliegen, ist einsichtig, dass das Verhältnis von 

Ringleistung zu Scheibe größer als 3.4 sein muss. Aus der gleichen Überlegung ist auch ersichtlich, 

dass eine homogene Beschichtung deutlich über den äußeren Sputtergraben hinaus, also über einen 

Radius von mehr als 88 mm, nicht machbar ist.  

In der Praxis müssen die besten Parameter für die jeweilige Situation experimentell ermittelt werden, 

aber Leistungsverhältnisse zwischen 3.5 und 7 haben sich als günstig erwiesen.  Die erreichte 

Dickenhomogenität über einen Durchmesser von 16 cm war jeweils  besser als ± 5 %. 

Begrenzend ist dabei, dass die Leistung der Scheibe nicht unter ca. 120 W abgesenkt werden kann, 

ohne das Plasma zu löschen. Die Leistung des Rings wiederum könnte im Prinzip bis zu einigen kW 

erhöht werden, doch kann der Bereich im Normalfall nicht ausgenutzt werden, da es je nach 

Targetzustand, Sputterdruck und Reaktivgasfluss schon bei deutlich geringeren Leistungen zu 

Überschlägen zwischen Target und Anlagenmasse kommt.  Diese Entladungen müssen vermieden 

werden,  da sie schädlich für die Elektronik sind, zur Degradation des Targets führen und auch der 

Schichtqualität und Schichtreproduzierbarkeit abträglich sind.  

 

Abbildung 13: Versuche zur homogenen Beschichtungsrate mit TiO2 durch Variation der Leistungen von Ring 
und Scheibe und des Tastverhältnisses Tast = Pulsdauer Ring / Pulsdauer Scheibe.  

Das oben beschriebene Verfahren der Dickenhomogenisierung über die Leistungsanpassung ist 

unmittelbar einsichtig und wie aus Abbildung 13 zu erkennen, kann damit die Dickenverteilung 

angepasst werden. Da Teilchen von der Scheibe auch ganz nach außen gesputtert werden, führt die 

Absenkung der Scheibenleistung von 270 W auf 175 W  zwar zu einer generellen Absenkung der Rate, 

die wesentliche Reduktion findet aber in der Mitte unter der Scheibe statt. 
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Das Anlagenhandbuch [Von Ardenne 2006b] empfiehlt zur Dickenverteilungseinstellung eine 

Variation des Tastverhältnisses. Dieses gibt an, wieviel Prozent der Zeit innerhalb eines Taktes der 

Ring als Kathode geschaltet wird, die restliche Taktzeit wird die Scheibe als Kathode geschaltet. Der 

Wert kann zwischen 25 und 75 % variiert werden. D.h. bei einem Tastverhältnis von 25 % würde man 

erwarten, dass im Vergleich zum Tastverhältnis von 50 % die Rate in der Mitte um 50 % abnimmt und 

außen um 50 % zunimmt. Wie in Abbildung 13 zu sehen, führt dies aber nicht zum gewünschten 

Ergebnis. Auch die Erwartung einer erhöhten Rate in der Mitte bei einem Tastverhältnis von 75 % 

erfüllt sich nicht. Soweit feststellbar, regelt die Anlage auf einen über eine Periode gemittelten Strom 

und eine gemittelte Leistung, was zum einen den Effekt des Tastverhältnisses wieder aufhebt und zum 

andern zu ungewöhnlich hohen und niedrigen Strömen und Spannungen an den jeweiligen Segmenten 

führt. Bei 75 % Tastverhältnis liegen an der Scheibe nur noch 218 V an, was bei einer im zeitlichen 

Mittel konstanten Leistung zu einem deutlichen Absinken der Sputterrate führt, obwohl die Taktzeit 

verlängert ist. D.h. für eine einfache Dickenanpassung ist das Tastverhältnis nicht geeignet. Für 

komplexere Fragestellungen mag es aber hilfreich sein, da durch die geänderten Plasmabedingungen 

auch das Schichtwachstum beeinflusst werden kann.  

4.3 Herstellung der Vanadiumoxidschichten 

Die Vanadiumoxidschichten wurden durch einen zweistufigen Prozess hergestellt. Zunächst wurde 

eine Vanadiumschicht durch Sputtern hergestellt, die anschließend in einem Temperprozess oxidiert 

und kristallisiert wurde. Im Unterschied zu [Gruvitch 2007] fand die Temperung an Luft und nicht im 

Vakuum statt. 

Die Beschichtung erfolgte an einem  Mittelfrequenzsputterplatz der LS900s aus einem Vanadiumtarget 

der Reinheit 99.95 %. Da ein Hauptteil der Entwicklung in der Variation des Oxidationsprozesses 

bestand, war es von Vorteil, zunächst die Schichtdickenhomogenität über den Substratteller zu 

verbessern, um viele Proben gleichzeitig beschichten zu können. Die ermittelten 

Beschichtungsparameter sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Tabelle 1: Beschichtungsparameter Vanadium. 

Leistung Ring / Scheibe 1100 / 160 W 

Sputterabstand 50 mm 

Tastverhältnis 50 % 

Tastfrequenz 30 kHz 

Sputterdruck 0.003 mbar 

Argon-Fluss 40 sccm 

Beschichtungsrate mittig 1.4 nm/s 
 

Da aus den optischen Vorbetrachtungen heraus eine VO2-Schichtdicke von 400 bis 500 nm angestrebt 

wurde, wurden die Metallschichten mit einer Dicke von 200 nm abgeschieden. Dies ergibt sich aus den 

folgenden Überlegungen: 1.) Die Anzahl der Metallatome bei der Oxidation bleibt konstant.  2.) Die 

Volumenzunahme kann nur in eine Richtung senkrecht zur Substratoberfläche erfolgen und entspricht 

damit der Dickenzunahme. Werden die Dichten und Molmassen von V und VO2 zueinander in 

Verhältnis gesetzt, erhält man einen Expansionsfaktor von 2.2. D.h. im Idealfall wird eine 200 nm 

dicke Vanadiumschicht zu einer 440 nm dicken VO2-Schicht aufoxidiert.  
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Die Temperung wurde auf einer Heizplatte Typ PZ-28-3TD der Firma Harry Gestigkeit mit einer 

Steuerung TR-28-3T von Präzitherm in Abbildung 14 durchgeführt. Die Heizplatte ist für einen 

Betrieb mit Deckel konzipiert, aufgrund der Kürze der Oxidationszeiten musste sie jedoch ohne 

Deckel betrieben werden. Auch nach einer Wartezeit von 30 bis 60 min nach Erreichen der 

Solltemperatur weicht die Plattentemperatur von der eingestellten Solltemperatur ab und auf der Platte 

selbst besteht eine Temperaturdifferenz von etwa 10 K zwischen der kälteren Mitte und der heißeren 

Ringzone. Mittels eines Thermoelementes, das direkt auf einem Waferstück angebracht war, wurde die 

Temperaturkalibrierung in Abbildung 14 durchgeführt. Die Proben wurden im Normalfall zentral 

aufgelegt, dennoch verursacht die Inhomogenität der Heizplatte vermutlich einen großen Teil der 

Schwankungen innerhalb der Versuche. 

Die im folgenden Abschnitt angegeben Temperaturen beziehen sich immer auf die Plattentemperatur. 

Um eine Verwechslung auszuschließen wird außerhalb dieses Kapitels häufig zusätzlich die 

Solltemperatur in Klammern angegeben.  

 

Abbildung 14: Bild der verwendeten Heizplatte zur Oxidation der Vanadiumschichten sowie das Diagramm zur 
Temperaturkalibrierung der Platte. 

Die Proben wurden mit einer Pinzette auf die Heizplatte aufgelegt und erreichten innerhalb von etwa 

6 s die Plattentemperatur. Nach dem Herunternehmen wurde die Probe auf eine Aluminiumplatte 

gelegt, so dass die Abkühlung ebenfalls innerhalb von etwa 5 s erfolgte. Als Temperzeit wird die auf 

der Heizplatte verbrachte Zeit gezählt. Da die Proben jedoch auf der glatten Heizplatte schwer zu 

greifen sind, ist die angegebene Temperzeit mit einer zusätzlichen Unsicherheit von etwa 5 s behaftet. 

4.4 Herstellung der Titanoxidschichten und Titanoxinitridschichten 

Die Titanoxidschichten wurden reaktiv aus einem metallischen Ti-Target der Reinheit 99.8 % 

hergestellt. Da Schichten verschiedener Stöchiometrie hergestellt wurden, wurde die Zugabe des 

Reaktivgases O2 zwischen den Beschichtungen variiert. Der Reaktivgasfluss wurde jeweils vom PEM-

System gesteuert, wobei der Inertgasfluss und der Sputterdruck konstant gehalten wurden. Wie bei den 

anderen Materialien war zunächst eine homogene Schichtdickenverteilung angestrebt worden. Die 

resultierenden Raten waren jedoch so klein, dass die Zugabe des Reaktivgases für einige PEM-Werte 

an die Grenzen des sinnvollen Regelbereichs des O2-Flowmeters stieß.  Es wurde daher auf die 
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Standardleistungswerte der Anlage aus früheren Arbeiten zurückgegriffen. Die Werte sind in Tabelle 2 

eingetragen, zusammen mit Werten für eine TiO2-Beschichtung mit homogener optischer Dicke.  

Tabelle 2: Beschichtungsparameter für TiOx-Schichten mit variabler Stöchiometrie und für TiO2-Schichten. 

 PEM 
Stöchiometrievariation 

TiO2 mit homogener 
optischer Dicke 

Leistung Ring / Scheibe 1100 / 270 W 1100 / 175 W 

Sputterabstand 50 mm 50 mm 

Tastverhältnis 50 % 50 % 

Tastfrequenz 30 kHz 30 kHz 

Sputterdruck variabel 0.005 mbar 

Argon-Fluss 50 sccm 50 sccm 

Reaktivgasfluss variabel 11 sccm O2 

Beschichtungsrate mittig variabel 0.07 nm/s 

 

Um die Variationen durch die inhomogene Ratenverteilung möglichst gering zu halten, wurden die 

Proben jeweils an die gleichen Positionen zentral auf dem Probenteller gelegt. Mittig auf den 

Substratteller wurde die 50x50 mm große Floatglasprobe aufgelegt. Daneben, mit möglichst wenig 

Abstand, wurden die quadratischen Siliziumproben aufgelegt, deren Kantenlänge zwischen 22 und 

25 mm betrug. Damit befinden sich alle Substrate innerhalb einer Kreisfläche mit 50 mm Radius um 

die Tellermitte.  

Die Schichtdickenhomogenität über diesen Substratbereich ist der Kurve für die Leistungskombination 

1100 / 270 W in Abbildung 13 zu entnehmen und beträgt ± 3.2 %. Durch die Rate ändert sich 

allerdings nicht nur die Schichtdicke, sondern auch die Stöchiometrie der Schicht, da sich das 

Verhältnis der Ankunftsraten von Titan- und Sauerstoffatomen an der Substratoberfläche ändert. Um 

diesen Einfluss zu erfassen, wurde eine Beschichtung mit einer PEM-Intensität von 40 % 

durchgeführt, was in ein deutlich unterstöchiometrisches Titanoxid resultiert, an dem 

Stöchiometrieabweichungen in beide Richtungen erfasst werden können.  Die Deposition erfolgte mit 

10 Proben, von denen je zwei in gleichen Abstand zur Mitte angeordnet wurden, um die statistische 

Aussagekraft zu verbessern. Alle Proben wurden mit EDX entsprechend Kapitel 5.2.2 vermessen und 

das Resultat ist in Abbildung 15 aufgetragen. Hieraus ist zu entnehmen, dass das Verhältnis von 

Sauerstoff- zu Titanatomen über die verwendete Substratfläche nur um ± 0.014 variiert. Jedoch ist 

auch ersichtlich, dass großflächige Beschichtungen mit einem Durchmesser von mehr als 120 mm mit 

den verwendeten Leistungswerten nicht sinnvoll sind. 
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Abbildung 15: Homogenität der chemischen Zusammensetzung der Titanoxidschichten über die Substratfläche 
bei einem Sputterdruck von 0.005 mbar und einem PEM-Wert von 40 %. Der angegebene Wert für jeden 
Probenabstand ist jeweils der Mittelwert über zwei Proben. 

4.5 Herstellung der Siliziumdioxidschichten 

Die Siliziumdioxidschichten in dieser Arbeit dienten nur als Schutzschichten oder Antireflexschichten 

für die funktionellen Schichten mit thermochromen Eigenschaften. Sie wurden reaktiv aus einem 

Siliziumtarget der Reinheit 99.9999 % hergestellt, dessen spezifische Leitfähigkeit durch eine Bor-

dotierung auf 1 Ωcm eingestellt ist. Die Anlagenparameter für eine homogene Verteilung der optischen 

Dicke sind in Tabelle 3 zusammengefasst.  

Tabelle 3: Beschichtungsparameter für SiO2. 

Leistung Ring / Scheibe 460 / 130 W 

Sputterabstand 50 mm 

Tastverhältnis 50 % 

Tastfrequenz 30 kHz 

Sputterdruck 0.005 mbar 

Argon / O2-Fluss 20 / 6 sccm 

Beschichtungsrate mittig 0.2 nm/s 
 

Hohe Drücke und Leistungen müssen am Siliziumtarget vermieden werden, da es sonst zu massiven 

Überschlägen zwischen Target und Kammer kommt. Da die Zündung des Plasmas in der Anlage erst 

bei Drücken größer 0.04 mbar möglich ist, wurde für SiO2 ein spezieller Zündablauf programmiert, bei 

dem zunächst mit minimaler Leistung von je 130 W an Ring und Scheibe bei 0.04 mbar gezündet wird. 

Sofort danach wird zunächst der Druck auf 0.005 mbar abgesenkt und dann erst die Leistung auf die 

entsprechenden Sollwerte erhöht. Anschließend wird noch eine Wartezeit von 120 s eingehalten.  
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4.6 Herstellung der Aluminiumschichten 

Die Aluminiumschichten dienten als Hilfsschichten, um die hohe Reflexion eines Al-Absorberblechs 

auf einem glatten Siliziumsubstrat zu erhalten. Damit konnten thermochrome Schichten auf 

Aluminium auch mittels Ellipsometrie vermessen werden, der Messbereich im IR war erweitert und es 

waren morphologische Betrachtungen von Schichten auf Aluminium mittels REM-Querbrüchen 

möglich. Die Schichten wurden aus einem Aluminiumtarget der Reinheit 99.999 % mit einer Dicke 

von 100-120 nm hergestellt. Die Anlagenparameter für eine Schicht mit optimierter Dickenverteilung 

befindet sich in Tabelle 4. 

Tabelle 4: Beschichtungsparameter für Aluminium. 

Leistung Ring / Scheibe 600 / 140 W 

Sputterabstand 50 mm 

Tastverhältnis 50 % 

Tastfrequenz 30 kHz 

Sputterdruck 0.003 mbar 

Argon-Fluss 40 sccm 

Beschichtungsrate mittig 1.7 nm/s 
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5 Charakterisierungsmethoden 

5.1 Optische Messmethoden 

5.1.1 Messungen bei Raumtemperatur 

Es wurde eine umfangreiche Ausstattung zur optischen Charakterisierung für Wellenlängen von 

240 nm bis 40 µm genutzt. Im UV/VIS und NIR kam das M2000UI von Woolam für ellipsometrische 

Messungen zum Einsatz, sowie das Cary 5000 von Varian für spektralphotometrische Messungen mit 

und ohne Ulbrichtkugel. Im IR schließt sich das FTIR-Spektrometer Equinox 55 von Bruker an. Im 

Bereich von 2 µm bis 40 µm kann es für Transmissionsmessungen oder für spiegelnde Proben genutzt 

werden. Optional kann es mit einer Integrationskugel betrieben werden, um streuende Proben im 

Bereich von 2 µm bis 17 µm zu vermessen. Das IR-VASE-Ellipsometer von Woolam erschließt den 

Spektralbereich von 1.7 bis 38 µm. 

Zur Bestimmung von solarem Absorptionsgrad α und Emissionsgrad ε wurden die Proben mit der 

jeweiligen Integrationskugel in Reflexion gemessen. Handelte es sich um glatte, spiegelnde Proben 

oder sollten nur Veränderungen an der Probe festgestellt werden, so wurde gegen einen spiegelnden 

Standard, sowie die 0% Basislinie gemessen. Handelte es sich dagegen um raue Substrate, wie z.B. 

Aluminiumbleche, so wurde zusätzlich mit einer Glanzlichtfalle und gegen einen rauen Standard 

gemessen, um den diffusen und direkten Reflexionsanteil bei Bedarf unterscheiden zu können, siehe 

Abbildung 16. 

 

Abbildung 16: Schemazeichung des Erweiterungsaufbaus zur Messung mit Integrationskugel am Cary 5000, der 
für Transmissionsmessungen und Reflexionsmessungen sowie für Reflexionsmessungen mit Heizzelle genutzt 
wurde [Agilent 2013]. 

Für die Bestimmung optischer Konstanten wurden alle Messmethoden parallel genutzt. Transmission, 

Reflexion und Ellipsometrie wurde an den entsprechend vorbereiteten und beschichteten Substraten 

aus Abschnitt 4.1 im gesamten Spektralbereich von 240 nm bis 40 µm gemessen. Alle Messungen 

wurden gleichzeitig in ein Modell in der Auswertesoftware WVASE integriert. Das Schichtmodell 

wurde typischerweise aus mehreren Komponenten aufgebaut. Für die Interbandabsorption im 

kurzwelligen Spektralbereich wurde ein Tauc-Lorenz-Oszillator verwendet, für metallische Schichten 
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wurde er durch einen Gauß-Oszillator ersetzt [Woollam 2002]. Im Infraroten wurde ein Drude-Term 

zur Modellierung der Absorption durch freie Ladungsträger genutzt. Alle weiteren Absorptionen 

wurden durch Gauß-Oszillatoren gefittet. Für IR-Absorptionsbanden sind einzelne schmale 

Oszillatoren geeignet, eine sehr flach verlaufene Absorption im VIS-NIR muss dagegen mit z.B. zwei 

oder drei flachen Gauß-Kurven angenähert werden. 

5.1.2 Geheizte Messungen 

Da das Kernstück dieser Arbeit die temperaturabhängigen optischen Eigenschaften einer Oberfläche 

sind, wurden Messungen in Reflexion auch bei erhöhten Temperaturen durchgeführt.  

An den beiden Ellipsometern kann eine Heiz-Stage von Instec anstelle der üblichen Probenhalterung 

eingebaut werden, so dass Justage und Kalibrierung weiterhin auf die übliche Weise durchgeführt 

werden können. Die Stage besteht aus einem Rahmen, auf dem mit guter thermischer Isolierung eine 

Silberplatte mit Heizpatrone und Temperaturfühler angebracht ist. Proben mit einer Größe von bis zu 

22x22 mm2 können mittels vier Schrauben oder zwei Klammern auf der Platte befestigt werden. Siehe 

hierzu auch Abbildung 17. 

Für die Messungen im VIS und NIR mit dem M2000UI-Ellipsometer können die Schichten auf dem 

einseitig polierten Silizium verwendet werden. Über weite Wellenlängenbereiche ist das Silizum nicht 

transparent und im NIR ist die Rückseite ausreichend rau, um  kein Signal von der Auflagefläche zu 

erhalten. Dagegen konnte im Messbereich des IR-Ellipsometers bei gering absorbierenden Schichten 

ein Beitrag der Heizfläche festgestellt werden, zumal Silber eine hervorragende IR-Reflektivität 

besitzt. Woolam empfiehlt als Abhilfe, die Rückseitenrauheit durch Sandstrahlen zu erhöhen. Für den 

vorliegenden Fall war es aber einfacher, die Schichten auf den mit Aluminium vorbeschichteten 

Silizium-Wafern anstelle der reinen Silizium-Wafer zu verwenden. Die Aluminiumschichten sind im 

Infraroten nicht transparent und können in der Simulation berücksichtigt werden. 

Die Stage kann bis 500 °C geheizt werden und mit flüssigem Stickstoff bis auf -100 °C gekühlt 

werden. Es ist eine optionale Abdeckung vorhanden, die eine Messung in definierter Gasatmosphäre 

erlaubt. Der Messwinkel schränkt sich dann auf 70° ein und es muss eine separate Kalibriermessung 

mit den Fenstern durchgeführt werden. 

 

Abbildung 17: Schemazeichung der Heiz-Stage von Instec für geheizte Ellipsometermessungen. 

Für die Reflexionsmessungen mit Integrationskugel am Cary 5000 und am Equinox 55 war eigens eine 

Heizzelle konstruiert worden. Siehe hierzu Abbildung 18. Die Probe der Maximalgröße 30 x 25 mm2 

wird mittels Unterdruck an eine Metallplatte angesaugt, die bis 250 °C geheizt werden kann. Die 

Heizplatte befindet sich leicht zurückgesetzt in einem wassergekühlten Rahmen, so dass ein Abstand 

von 2 mm zwischen Kugelaußenwand und Probenoberfläche entsteht. Außerhalb des optischen 
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Messbereiches befindet sich zusätzlich eine Abdeckplatte,  die an den gekühlten Rahmen angeschraubt 

wird. Die Kühlung ist sehr effektiv, so dass an der Abdeckplatte die Temperatur unter 30 °C beträgt 

auch wenn Messungen bei 250 °C durchgeführt werden. Um aber eine Temperaturänderung in der 

Integrationskugel komplett auszuschließen wurde die Kugel zusätzlich mit Stickstoff mit einem Fluss 

von 3 l/min gespült. 

 

Abbildung 18: Schemazeichung der Heizzelle für temperaturabhängige Reflexionsmessungen mit 
Integrationskugel am Cary 5000 und  FTIR-Spektrometer Equinox 55. 

Durch den Abstand von 2 mm zwischen Kugelwand und Probenoberfläche kann ein Messfehler 

entstehen, da Licht in den Spalt zwischen Kugel und Probe gestreut werden kann. Es wurde daher vor 

jeder geheizten Messung zunächst eine korrekte Reflexionsmessung ohne Heizstage gemacht, in der 

die Probe direkt die Kugelöffnung abdeckt, inklusive einer Messung des Kalibrierstandards und der 

0 %-Messung. Hieraus wird die Reflexion der Probe errechnet. Danach wird eine Messung mit 

Heizstage, aber ebenfalls im kalten Zustand durchgeführt. Mit der aus den beiden kalten Messungen 

ermittelten Referenzierungskurve werden dann die geheizten Messungen korrigiert. Da der Messfehler 

rein geometrischer Natur und nicht temperaturabhängig ist, erhält man so die Reflexion der geheizten 

Probe. Bei inhomogenen Proben verbleibt allerdings der Fehler, der sich durch eine unterschiedliche 

Position des Messflecks zwischen der Messung direkt an der Kugel und auf der Heizstage ergibt. 

5.2 Rasterelektronenmikroskopie und EDX 

5.2.1 Rasterelektronenmikroskop (REM) 

Für die morphologischen Betrachtungen wurde das Rasterelektronenmikroskop Hitachi S-4800 

verwendet [Hitachi 2002]. Die Proben wurden entweder in Aufsicht betrachtet oder es wurde ein 

Querbruch präpariert, indem der <100> orientierte Siliziumwafer geritzt und entlang einer (110)-

Ebene gebrochen wird.  

Um hohe Auflösungen zu erzielen, wurden kleine Probenabstände zwischen 1 und 3 mm eingestellt 

und eine kleine Beschleunigungsspannung von 2 kV gewählt, die zum einen ein Kompromiss 

zwischen der Menge an Sekundärelektronen und dem Auflösungsvermögen darstellt, zum anderen 

befinden sich die untersuchten Proben bei dieser Spannung in etwa im Stromgleichgewicht, was es 

ermöglichte, auch schlecht leitende Schichten gut abzubilden.  

5.2.2 Energiedispersive Analyse der Röntgenfluoreszenz 

Zur Bestimmung der Stöchiometrie wurde die energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (EDX) 

verwendet. Hierbei wird der Elektronenstrahl des Elektronenmikroskops verwendet, um Elektronen 
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aus inneren Atomschalen herauszuschlagen. Werden die Lücken durch jeweils ein Elektron einer 

äußeren Schale wieder aufgefüllt, werden Röntgenquanten ausgesandt, deren Energie für den 

jeweiligen Übergang charakteristisch ist und deren Anzahl Rückschlüsse auf die vorhandene Menge an 

Atomen dieser Sorte ermöglicht. Die Detektion erfolgte mit einem Röntgendetektor EDAX der Firma 

Ametek. Eine vereinfachte Skizze hierzu befindet sich in Abbildung 19. 

Für die Analyse wurden Schichten auf Siliziumwafern verwendet. Da es sich um Schichtdicken von 

ca. 200 nm handelt, sind verschiedene Dinge zu beachten. Zum einen sollte die 

Beschleunigungsspannung möglichst niedrig eingestellt werden, um die Anregungsbirne so 

oberflächennah wie möglich zu halten. Gleichzeitig muss ausreichend Signalstärke für die Auswertung 

des jeweiligen Schalenübergangs vorhanden sein. Es wurden daher 10 kV als 

Beschleunigungsspannung für Proben mit Titan verwendet, für Proben mit Vanadium wurden 12 kV 

genutzt. Die anderen Elemente O, N, Si und Al haben jeweils niederenergetischere Übergänge, so dass 

die Anregungsenergie für diese Atome ausreichend ist. 

Die anderen Parameter wurden für jede Messung gleich eingestellt: 20 µA Kathodenstrom, 

Probenstrom high, geringe Vergrößerungen von 1000 bis 2000 und ein Probenabstand von 15 mm, der 

einen Abstrahlwinkel von 30° bedingt. Die Messdauer wurde im Allgemeinen so gewählt, dass der 

statistische Fehler (1σ) für die Peakfläche der beteiligten Elemente kleiner 0.5 % war. Typischerweise 

lag die Messdauer dann je nach Schichtdicke und Zusammensetzung bei 20 bis 60 min. Ausnahmen 

ergaben sich an Proben, in denen ein Element nicht oder nur spurenweise vorhanden war. So erhält 

man an Titanschichten mit geringem Sauerstoffgehalt auch ein entsprechend kleines Sauerstoffsignal,  

das bei akzeptablen Messzeiten aufgrund der geringen Zählrate zwangsläufig mit einem höheren 

relativen Fehler behaftet ist.  

 

Abbildung 19: Vereinfachte Darstellung eines Rasterelektronenmikroskops (REM) mit EDX-Detektor. 

Im Laufe der Arbeit stellte sich durch Nachmessung verschiedener auffälliger Proben leider noch 

heraus, dass es teilweise Probleme mit der Reproduzierbarkeit der Messungen gab. So stimmten die 

theoretischen Linienposition und die Positionen in den gemessenen Spektren in gewissen Zeiträumen 

nicht exakt überein, was sich besonders bei der schmalen Sauerstoffline in einer relativen Abweichung 

von bis zu 10 % im ausgewerteten Sauerstoffgehalt auswirkte. Viele Proben wurden daraufhin 

wiederholt gemessen, jedoch standen nicht alle Schichten für eine Nachmessung zur Verfügung. Und 
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auch generell gab es Schwankungen je nach Messdatum. Schichten, die am gleichen Tag gemessen 

wurden, können gut untereinander verglichen werden, Proben, deren Messung mehrere Monate 

auseinanderliegen allerdings nicht mehr. Bei Auffälligkeiten in der Stöchiometrie ist daher zunächst 

dieses Schwankung als Ursache anzunehmen.    

Aus den gemessenen Zählraten kann mit Hilfe geeigneter Algorithmen mit Absorptions- und 

Fluoreszenzkorrektur (ZAF-Korrektur im EDAX-Genesis-Programm) die Materialzusammensetzung 

in Atomprozent ausgewertet werden. Bei der Korrektur geht der Algorithmus allerdings davon aus, 

dass  die Elemente homogen gemischt vorliegen und nicht wie im vorliegenden Fall geschichtet. Es 

wurde versucht, den hieraus entstehenden Fehler möglichst klein zu halten, indem die Schichten der 

TiOx-Stöchiometrieserie mit gleicher Dicke von etwa 200 nm hergestellt wurden. Es war vorgesehen, 

die bei der Auswertung erhaltene Stöchiometrie mit dem Wert einer rein stöchiometrischen TiO2-

schicht zu korrigieren. Das Verhältnis von x=O/Ti wurde für diese Schicht mittels EDX mit ZAF-

Korrektur zu etwa 2.2 ausgewertet. D.h. eine einfache Korrektur der Zusammensetzung für 

unterstöchiometrische Schichten ist möglich, indem man die vom Genesis-Programm ausgewertete 

Stöchiometrie durch diesen Wert teilt. 

Besonders bei den ersten Beschichtungen war jedoch die resultierende Rate noch nicht bekannt und es 

traten auch dünnere und dickere Proben auf. Es war auffällig, dass bei dünneren Proben der 

Sauerstoffgehalt überbewertet wurde. Hier macht sich die nicht modellgerechte Absorptions- und 

Fluoreszenzkorrektur besonders bemerkbar. Daher wurde eine umfangreichere Korrekturmethode 

ermittelt, die im folgenden Abschnitt behandelt wird. 

5.2.3 Korrekturmethode für EDX an dünnen TiOx-Schichten 

Es wurde eine Dickenserie von TiO2-Proben hergestellt, deren Verhältnis von Sauerstoff zu Titan nur 

minimal von 2 abweicht. Dies wurde sichergestellt, indem nur Proben mit einer nicht messbaren 

Leitfähigkeit verwendet wurden. Die Messgrenze des 4-Punkt-Messgerätes wird mit einem 

Schichtwiderstand von 9999 kΩ/sq angegeben. Für die dünnste Schicht von 10 nm entspricht das 

einem spezifischen Widerstand von 10 Ωcm. D.h. wenn keine Leitfähigkeit festgestellt werden kann, 

ist davon auszugehen, dass der spezifische Widerstand einer 10 nm dicken Schicht größer als 10 Ωcm 

ist, bei einer Schicht von 100 nm Dicke entsprechend größer als 100 Ωcm. Laut [Iguchi 1972] hat 

bereits eine Abweichung der Stöchiometrie einer Titanoxidprobe von 2 auf 1.993 wiederum eine 

Reduktion des spezifischen Widerstandes auf 1 Ωcm zur Folge. Damit ist plausibel, dass das 

Verhältnis von O/Ti der verwendeten Schichten  mit 2 angenommen werden kann, da die Abweichung 

der Stöchiometrie der verwendeten Schichten von reinem Titandioxid vernachlässigbar gegen sonstige 

Messungenauigkeiten bei EDX-Messungen ist. 

Die Ergebnisse der Dickenserie sind in Abbildung 20 dargestellt. Man erkennt eine zunächst starke 

Schichtdickenabhängigkeit des mit EDX und ZAF-Korrektur bestimmten Verhältnisses von 

Sauerstoff- zu Titanatomen bis etwa 100 nm, darüber fällt das Verhältnis mit zunehmender Dicke nur 

noch langsam ab. Zur Veranschaulichung werden die beiden Bereiche durch Geraden repräsentiert. 
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Abbildung 20: Ermittlung der EDX-Dickenkorrektur anhand von Titandioxidschichten. Aufgetragen ist das vom 
Genesis-Programm mit ZAF-Korrektur ermittelte Verhältnis von Sauerstoff zu Titanatomen gegen die Dicke der 
Schichten. 

Da die Schichten auf Siliziumwafern mit einer nativen SiO2-Schicht mit ellipsometerisch bestimmter 

Dicke von 2.2 nm abgeschieden wurden, ist der Sauerstoff in dieser SiO2-Schicht eine mögliche 

Ursache für die überhöhten Messwerte bei den sehr dünnen TiO2-Schichten. Der grundlegende 

Mechanismus liegt aber in der Austrittstiefe der Röntgenquanten begründet, wie aus Monte-Carlo-

Simulationen mit dem von [Drouin 2007] entwickelten Programm Casino (monte CArlo SImulation of 

electroN trajectory in sOlids) ersichtlich werden. 

In Abbildung 21 ist die erzeugte (blaue) und die letztlich vom Detektor absorbierte (rote) 

Röntgenintensität der K-Linien von Titan und Sauerstoff aufgetragen. Im Genesis-Programm wird 

auch die L-Linie von Titan berücksichtigt, jedoch verhält sie sich bezüglich der folgenden Diskussion 

ähnlich zur K-Linie. Man erkennt, dass das Sauerstoffsignal bereits ab einer Tiefe von 10 nm erheblich 

abgeschwächt wird, das Titansignal dagegen erst ab etwa 100 nm. Befindet sich eine 10 nm dicke 

TiO2-Schicht auf dem  Substrat, so können die erzeugten Sauerstoffröntgenquanten sehr effektiv aus 

dem Material austreten. Das Genesis-Programm setzt jedoch voraus, dass die Quanten aus der 

gesamten Anregungstiefe kommen und muss somit eine erheblich größere Anzahl an Sauerstoffatomen 

annehmen, um die relative Signalstärke richtig anpassen zu können. Ab etwa 100 nm gilt die gleiche 

Argumentation auch für Titan und die beiden falschen Annahmen für Sauerstoff und Titan relativieren 

sich gegenseitig, so dass sich das berechnete Atomverhältnis dem wahren Wert annähert. Signale aus 

einer Tiefe jenseits von etwa 400 nm können nicht mehr detektiert werden, was auch im ZAF-

Algorithmus der EDX-Genesis-Auswertung hinterlegt ist. Entsprechend verhalten sich dickere 

Schichten bezüglich der EDX-Auswertung wie Bulk-Proben und das echte Atomverhältnis von 2 wird 

auch in Abbildung 20 erreicht.   
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Abbildung 21: Intensität der generierten K-Röntgenlinien von Titan und Sauerstoff (blau) und die vom Detektor 
absorbierte Intensität (rot) der Linien als Funktion der Probentiefe, berechnet mit dem Monte-Carlo-Programm 
für Elektronen Trajektorien „Casino“.  Es wurden 10 kV Beschleunigungsspannung, 1 µm Strahldurchmesser, 
ein Abstrahlwinkel von 30° und 200000 Elektronentrajektorien benutzt. 

 Die beiden Bereiche in Abbildung 20 können durch Geraden gut angenähert werden und die 

Ausgleichsgeraden können für die Korrektur der mit EDX bestimmten Werte genutzt werden. Für 

diese Arbeit waren nur Schichten mit einer Dicke größer als 150 nm relevant und entsprechend wurde 

nur mit der Ausgleichsgeraden für dicke Schichten korrigiert. D.h. bei allen Werten, die außerhalb 

dieses Kapitels angegeben werden, handelt es sich um korrigierte Werte. Schichten mit einer Dicke 

größer als 400 nm wurden nicht korrigiert.    

5.2.4 EDX-Messungen zur Bestimmung der Schichtdicke 

Im Rahmen der EDX-Messungen ergab sich die interessante Beobachtung, dass das Röntgensignal des 

Siliziumsubstrats auch zur Bestimmung der Schichtdicke genutzt werden kann. Es ist einsichtig, dass 

immer weniger Siliziumatome angeregt werden, je dicker die TiOx-Schicht wird, da die Elektronen 

zunehmend bereits in der Titanoxidschicht abgebremst werden. Zudem können die im Silizium 

erzeugten Röntgenquanten durch eine dicke TiOx-Schicht schwerer austreten. D.h. es ist eine 

umgekehrte Proportionalität zwischen TiOx-Schichtdicke und Si-Signal vorhanden.  

Im EDAX-Genesis-Programm können direkt die Netto-Intensitäten der K-Linien der ausgewerteten 

Materialien Ti, O und Si ausgegeben werden. Die absoluten Intensitäten haben messbedingt keine 

Bedeutung, jedoch kann  man die Intensität des Siliziumsignals zur Summe aller Intensitäten ins 

Verhältnis setzten. Gleichzeitig können Casino-Simulationen mit verschiedenen TiOx-Schichtdicken 

durchgeführt werden und man kann vergleichen, bei welcher Schichtdicke dieselbe relative Si-

Intensität entsteht.  

Zur Überprüfung dieses Vorgehens sind in Abbildung 22 für alle hergestellten TiOx-Schichten die aus 

REM-Querbrüchen ausgemessenen Schichtdicken gegen die relative Si-Intensität aufgetragen. 

Ebenfalls eingetragen sind die mittels Casino für einige TiO2-Schichtdicken berechneten relativen Si-

Intensitäten. Man erkennt, dass bis etwa 200 nm eine gute Übereinstimmung zwischen Messung und 

Simulation besteht. Für größere Schichtdicken wird dagegen die relative Si-Intensität in der 
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Simulation kleiner erwartet, als sie in der Messung vorlag. Dies kann verschiedene Ursachen haben. 

Zum einen kann die Dichte der Schichten etwas kleiner als im Bulkmaterial sein. Zum anderen könnte 

die Beschleunigungsspannung größer als angenommen sein. Dies würde die Anregungstiefe 

vergrößern und zu einem größeren Si-Signal führen, was sich entsprechend bei geringen Si-

Intensitäten besonders stark auswirkt. Die Spannung müsste 10.5-11 kV statt 10 kV betragen, um zu 

einer Übereinstimmung mit der Messung zu gelangen. Eine dritte Möglichkeit ist die Mikrostruktur 

der realen Schicht, die deutlich kolumnar ist und eventuell zu Streueffekten führt, die in der 

Simulation nicht berücksichtigt werden. Natürlich können aber auch die vom Casino-Programm 

angenommenen Materialeigenschaften von den realen Werten abweichen.  

 

Abbildung 22: Bestimmung der TiOx-Schichtdicke aus dem relativen Intensität der Silizium K-Linie. Es sind 
alle TiOx-Schichten beliebiger Stöchiometrie mit ihrer relativen Si-Intensität und der aus dem REM-Querbruch 
bestimmten Schichtdicke eingetragen. 

Auch wenn es zwischen den Messungen und der Simulation Abweichungen gibt, so kann aus den 

Messungen selbst eine Kalibrierkurve gewonnen werden, die zur groben Bestimmung der 

Schichtdicke einer unbekannten Probe genutzt werden kann. Zwischen 50 und 500 nm stellt die in 

Abbildung 22 eingetragene Ausgleichsgerade eine gute Näherung der Messungen dar.  

Für die vorliegende Arbeit wurde diese Art der Schichtdickenbestimmung nicht genutzt, da REM-

Querbrüche, XRR und Ellipsometrie zur Verfügung standen. Für kleine Proben, die zerstörungsfrei 

gemessen werden sollen, kann es jedoch ein geeignetes Hilfsmittel sein.  

5.3 Röntgendiffraktometrie und -reflektometrie 

Für die Ermittlung der kristallographischen Phasen (XRD) und für röntgenreflektometrische 

Messungen (XRR) stand ein Empyrean Röntgendiffraktometer der Firma Panalytical zur Verfügung, 

das mit einer Röntgenröhre für Cu Kα-Strahlung ausgestattet ist. 

Da es sich um dünne Schichten handelt, ist die Signalstärke für eine XRD Messung in Θ-2Θ-

Geometrie zu gering und es wurde ausschließlich im streifenden Einfall mit Einfallswinkeln zwischen 



 

 

40

0.5 und 4° gemessen. Im Gerät von Panalytical erzeugt ein Parabolspiegelelement einen weitgehend 

monochromatischen und parallelen Strahlengang, der mittels Masken und Divergenzschlitz auf die 

Probenfläche eingeschränkt wird. Detektorseitig befindet sich ein Parallelplattenkollektor, der für eine 

weitere Unterdrückung schief laufender Strahlen sorgt. Der Einfallswinkel auf die Probe wird während 

der Messung festgehalten, während der Detektor sich auf einem Kreis um die Probe bewegt und dabei 

die Debey-Scherrer-Kegel schneidet. Die Beugungsintensität wird in Abhängigkeit des 

Beugungswinkels 2Θ aufgenommen. Anhand der konstruktiven Interferenz für die jeweils 

vorliegenden charakteristischen Netzebenenabstände kann eine kristallographische Phase identifiziert 

werden. Die Auswertung erfolgte mit dem Programm Highscore und der Crystallography Open 

Database (COD) [Downs 2003, Grazulis 2009, Grazulis 2012]. Vereinzelt wurden auch Peaklisten aus 

der Originalliteratur [Andersson 1957b, Kuylenstierna 1956, Waltersson 1974, Wilhelmi 1970, 

Wilhelmi 1971] oder aus der Zusammenstellung [Brückner 1983] übernommen. 

Die röntgenreflektometrische Messung (XRR) entspricht weitgehend einer normalen 

Reflexionsmessung, wie sie für sichtbares Licht etabliert ist. Während der Messung wird der 

Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel eingestellt, d.h. die Probenposition bleibt fest, während sich 

Röntgenröhre und Detektor auf einem Kreis um die Probe bewegen und das Interferenzverhalten der 

dünnen Schicht aufgezeichnet werden. Für die XRR-Messung werden ebenfalls das 

Parabolspiegelelement und der Parallelplattenkollektor genutzt, jedoch wird zusätzlich eine 

Schlitzblende vor dem Detektor angebracht, um den Strahl weiter einzuschränken. Die Auswertung 

erfolgte mit der XOP-Erweiterung IMD [Windt 1998], die ähnlich zu einer Reflexionsauswertung im 

sichtbaren Spektralbereich die Reflexion einer Modellschicht an die Messung anpasst. Daraus kann 

die Dichte und die Dicke der Schicht abgeleitet werden. Dies ist möglich, da die Elektronendichte und 

somit die Dichte direkt in die Brechzahl der Schicht und somit in den Winkel der Totalreflexion 

eingehen [Daillant 2009]. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung ist wiederum so klein, dass eine 

Winkelvariation um wenige Grad ausreicht, um mehrere Interferenzmaxima und -minima zu 

registrieren, an die die Schichtdicke angepasst werden kann, solange die Schichtdicken im Bereich 10 

bis 100 nm liegen.  

5.4 Leitfähigkeitsmessungen 

5.4.1 Messungen bei Raumtemperatur 

Um die spezifische Leitfähigkeit der Schichten zu bestimmen, wurde ein Aufbau RT-70/RG-7 der 

Firma Napson Corporation in Kombination mit einem linearen Präzisionsmesskopf der Firma Jandel 

für Vierpunktmessungen genutzt. Alle vier Spitzen des Messkopfs werden auf die Probe gepresst und 

über die beiden äußeren Spitzen wird ein Strom aufgeprägt und die Spannung über die beiden stromlos 

gehaltenen, inneren Spitzen abgegriffen. Ist die Schichtdicke, wie in unserem Fall, sehr viel kleiner als 

der Spitzenabstand kann gemäß [Smits 1958] der Schichtwiderstand ρF aus der gemessenen Spannung 

V und dem gemessenen Strom I wie folgt berechnet werden:  

ρ7 = 	 πln 2 		
;
< 	 = 	4.532	

;
< 	.       (9) 

In Gleichung 9 wurde angenommen, dass eine unendlich ausgedehnte Probe vorliegt. Durch die 

entsprechende Programmauswahl berechnet das Messgerät selbständig den Schichtwiderstand mit dem 

angegebenen Faktor, jedoch muss für eine begrenzte Probe nachträglich noch eine Korrektur 

vorgenommen werden. Die Glasproben haben die Abmessungen 50x50 mm, bei mittiger Messung 
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ergäbe sich entsprechend [Smits 1958] ein zusätzlicher Korrekturfaktur von 0.996. Die Messungen 

wurden jedoch etwa 10 bis 15 mm vom Probenrand entfernt, parallel zur Probenkante vorgenommen, 

denn an dieser Position stimmt die Stöchiometrie besser mit den Proben für EDX und optischer 

Auswertung überein, die bei der Beschichtung neben der Glasprobe liegen. Als Korrekturfaktor für 

eine im Wesentlichen halbseitig begrenzen Probe erhält man 0.989.  

Der  bisher besprochene Schichtwiderstand ist definiert als der spezifischen Widerstand der Schicht ρ 

geteilt durch die Schichtdicke d, also ρF = ρ/d. Daher kann der für das Schichtmaterial 

charakteristische Wert ρ errechnet werden, wenn die Schichtdicke aus anderen Messungen, z.B. REM-

Aufnahmen, bekannt ist.   

5.4.2 Temperaturabhängige Messungen 

Für die temperaturabhängigen Leitfähigkeitsmessungen wurden ebenfalls die Schichten auf dem 

isolierenden Glassubstrat genutzt. Dieses wurde auf eine Platte aufgelegt, deren Temperatur zwischen 

80 und 523 K variiert wurde. Um direkt die spezifische Leitfähigkeit zu erhalten, wurde ein Aufbau 

mit einem Vierpunktmesskopf aus Markor der Firma Jandel realisiert. Die spezifische Leitfähigkeit der 

Schicht lässt sich somit analog zum vorherigen Abschnitt bestimmen. Als Stromquelle diente eine 

Voltcraft PS_1302_D, zur Spannungsmessung ein PeakTech 4015A Voltmeter und zur Strommessung 

ein Fluke 89845A. Um Kondensation auf den Proben oder eine Oxidation der Schicht zu verhindern 

wurde die gesamte Messung im Feinvakuum durchgeführt. 
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6 Materialspezifikationen für eine Absorberschicht 

Wie in der Einleitung erläutert, soll die Emissivität eines Absorbers im kalten Zustand möglichst 

niedrig sein, um eine hohe Effizienz des Kollektors im Arbeitsbereich zu gewährleisten. Oberhalb der 

Schalttemperatur soll die Abstrahlung dagegen hoch sein, um im Stagnationsfall eine Möglichkeit zum 

Abtransport der Wärme zu generieren.  

Die Emissivität ist einer Messung nur schwer zugänglich, dagegen ist die Messung der  Reflexion 

einer Oberfläche eine Standardaufgabe. Daher ist es sinnvoll, die  Anforderungen auf die Reflexion zu 

übertragen. Da die Substrate intransparent sind, ergibt sich für die Emissivität einfach: ε(λ,T) =1-

R(λ,T). Somit muss die Reflexion im kalten Zustand möglichst hoch sein, im heißen Zustand dagegen 

klein. 

6.1 Herleitung der optischen Spezifikationen 

Der übliche Aufbau eines Absorbers ist in Abbildung 2 dargestellt. Auf einem metallischen Substrat 

befindet sich die funktionelle Schicht, deren Aufgabe die Absorption des Sonnenlichts ist. Darauf wird 

eine Schutzschicht aufgebracht, die gleichzeitig als Antireflexschicht für den solaren Spektralbereich 

ausgebildet ist. Als Material für die Deckschicht wird meist SiO2 verwendet, deren optimale 

Schichtdicke für eine solare Entspiegelung bei  90 bis 95 nm liegt. 

 

Abbildung 23: Typischer Aufbau eines Absorbers.  

Dieser Aufbau sollte beibehalten werden, es stellt sich aber die Frage, wie die funktionale Schicht 

beschaffen sein sollte, um in Infraroten optimal zu schalten. 

Zur Vereinfachung und besseren Übersichtlichkeit wird zunächst nur das Verhalten bei der 

Wellenlänge 7 µm behandelt. Diese kann als repräsentativ angenommen werden, da das Maximum der 

Planck‘schen Strahlungskurve bei 150 °C Oberflächentemperatur bei etwa 7 µm liegt. Wie oben 

beschrieben, ist das die Temperatur, die bei einem Flachkollektor nicht überschritten werden soll, bei 

der somit der maximale Emissionsgrad vorliegen soll. 

Weiterhin ist einsichtig, dass die optische Dicke der funktionalen Schicht ein Viertel der Wellenlänge 

betragen sollte, da der Absorber maximal sensitiv auf Änderungen der optischen Eigenschaften der 

Schicht reagieren soll.  

Um nun die idealen optischen Konstanten zu ermitteln, wurde die Reflektivität des gezeigten 

Schichtstapels mit Hilfe der Software Optilayer berechnet.  Als Substrat wurde Aluminium mit der 

komplexen Brechzahl 14+i·64 angenommen, und SiO2 mit 1.1+i·0.1. Die Brechzahl und Extinktion 

der Absorberschicht wurde zwischen 2 < n < 50 und 0 < k < 7 variiert. Da die Bedingung an die  

optische Dicke erhalten bleiben soll, wurde für jede Brechzahl eine andere physikalische Schichtdicke 

verwendet. Das Ergebnis ist in Abbildung 24 zu sehen. 
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Die optimalen Konstanten für den kalten Zustand, können nun einfach an den Bereichen abgelesen 

werden, an denen die Reflexion hoch ist. D.h. in Abbildung 24 sucht man sich einen Punkt im oberen 

Bereich der Reflexionsfläche und kann im Lot auf die n-k-Ebene die zugehörigen optischen 

Konstanten ablesen. Z.B. bietet sich eine Brechzahl kleiner 5 bei gleichzeitig kleiner Extinktion von 

weniger als 0.1 an. Dies sind Werte, wie sie auch bei den Standardabsorbern mit einer hohen Effizienz 

realisiert werden. 

Im oberen Temperaturbereich sollte die Reflexion niedrig sein, d.h. alle optischen Konstanten, die das  

Minimum der Reflexionsfläche ergeben, sind geeignet. So wäre z.B. bei gleichbleibend kleiner 

Extinktion für den heißen Zustand eine Erhöhung der Brechzahl auf n=17 eine Option. Jedoch gibt es 

keine Materialien, die in dieser Art in der Brechzahl schalten. Die zweite Richtung, eine Änderung 

entlang der k-Achse, lässt sich aber realisieren, indem die Leitfähigkeit eines Materials geändert wird. 

Dies wird im folgenden Abschnitt erläutert, zunächst sei aber noch angemerkt, dass der optimale Wert 

der Extinktion im Bereich 0.25 bis 1 liegt.  

 

Abbildung 24: Reflexion eines Absorberblechs aus Aluminium mit einer funktionalen Schicht und einer 
Deckschicht aus SiO2 in Abhängigkeit der optischen Konstanten der funktionalen Schicht. Die optische 
Schichtdicke wurde jeweils auf n·d=λ/4 eingestellt, wobei d die physikalische Schichtdicke darstellt. 

 

6.2 Herleitung der Leitfähigkeitsanforderungen 

Ein isolierendes Material, in dem keine Molekül- oder Gitterschwingungen angeregt werden können, 

ist im Infrarotbereich transparent. Lässt man in diesem Material die Leitfähigkeit ansteigen, so stehen 

frei beweglichen Ladungsträger zur Verfügung, die auf das oszillierende elektrische Feld der IR-

Strahlung reagieren können und anschließend ihre Bewegungsenergie durch Stöße wieder abgeben. 

Dadurch steigt die Brechzahl, aber vor allem auch die Extinktion des Materials im IR an. Dies wird 

mathematisch durch das bekannte Drude-Modell beschrieben. Bei sehr hoher Leitfähigkeit erhält man 

die hohe Oberflächenreflexion von Metallen.  
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Um zu untersuchen, wie sich die Reflexion eines Absorbers ändert, wenn die funktionelle Schicht ihre 

Leitfähigkeit ändert, wurde das  Verhalten einer durch das Drude-Modell beschriebenen Einzelschicht 

auf einem Metallsubstrat berechnet. Als optische Schichtdicke wurde wie im vorherigen Abschnitt ein 

Viertel der Wellenlänge gewählt, um maximale Sensitivität des Schichtstapels auf Änderungen zu 

erreichen. Die Berechnung ist in Abbildung 25 aufgetragen und es lassen sich drei Bereiche 

unterscheiden:  

Im Bereich I ist die funktionelle Schicht transparent und die Reflexion ist im Wesentlichen durch die 

hohe Reflexion des Metallsubstrates bestimmt.  

In Bereich II erhalten wir eine erhöhte Absorption in der Schicht und eine erhöhte Reflexion an der 

Grenzfläche der Schicht zur Umgebung. Daher werden die elektrischen Feldstärken der beiden 

Strahlengänge mit 1) Reflexion an der Grenzfläche Schicht-Umgebung und 2) Reflexion an der 

Grenzfläche Schicht-Metall (einschließlich der Mehrfachreflexionen) in etwa gleich groß. Da die 

optische Schichtdicke auf λ/4 eingestellt wurde, interferieren die beiden Strahlen destruktiv und die 

Reflexion wird minimiert.  

In Bereich III dominiert die Vorderseitenreflexion der Schicht, da die optischen Konstanten durch die 

hohe Leitfähigkeit einem Metall entsprechen. 

 

Abbildung 25: Verhalten der Reflexion einer durch das Drude-Modell beschriebenen λ/4-Einzelschicht auf 
einem Aluminiumsubstrat in Abhängigkeit der spezifischen Leitfähigkeit. Das Drude Modell wurde mit einer 
Konstantabweichung der dielektrischen Funktion von ε∞=5, Streuzeit τ=0.5 fs und ohne zusätzliche Absorption 
angenommen. 

Man erkennt nun, dass es nicht ausreicht, die Leitfähigkeit der Absorberschicht zu erhöhen, sondern 

dass die spezifische Leitfähigkeit σ im kalten und heißen Zustand sehr genau eingestellt werden muss. 

Die genauen Werte hängen von der Brechzahl der Schicht, der Streuzeit, sowie der gewählten 

Wellenlänge ab. Man kann aber bereits abschätzen, dass im kalten Zustand σ < 10 Ω-1cm-1 und im 

heißen Zustand 10 < σ < 1000 Ω-1cm-1 erreicht werden sollte. 

Mit diesem Modell lassen sich Vorhersagen treffen, welche Materialien für einen thermochromen 

Kollektor in Frage kommen, bzw. in welcher Art und Weise die Materialien verändert werden müssen, 

um bessere Ergebnisse zu liefern. 
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Aus Abbildung 25 lässt sich zudem ableiten, dass sogar kleine Änderungen der Leitfähigkeit im 

Bereich von z.B. einer Größenordnung ausreichen, um eine erhebliche Änderung der Reflexion zu 

bewirken, wenn man sich im Bereich der Wendepunkte der Kurve bewegt. Diese Überlegung erweitert 

das Feld potenzieller Schichten enorm, da nicht mehr nur die klassischen thermochromen Materialien 

mit einem großen Schalthub wie VO2 in Frage kommen. 

Für diese Arbeit wurde daraufhin Ti2O3 als ein möglicher Kandidat mit einer Phasenänderung im 

relevanten Bereich identifiziert, der gegenüber Vanadiumoxid den Vorteil einer besseren 

Umweltverträglichkeit hat.  

Zusätzlich wurde in dieser Arbeit erkannt, dass der Bereich der möglichen Materialien noch erheblich 

erweitert werden kann, wie im Abschnitt 6.5 erläutert wird.  

6.3 Umgang mit absorbierenden Materialien 

Zunächst sollen aber noch einige Idealisierungen bei der bisherigen Berechnung aufgehoben werden. 

Eine der Vereinfachungen war, dass die Extinktion im Schichtmaterial nur durch freie Ladungsträger 

erzeugt wird. Bei realen Materialien ist dies aber häufig nicht der Fall. Es liegen oft Grenzen für die 

Optimierbarkeit eines Materials vor, so dass eine bestimmte Extinktion im kalten Zustand nicht 

unterschritten werden kann. 

Im Abschnitt 6.1 wurde festgestellt, dass eine Extinktion, egal ob sie durch freie Ladungsträger oder 

durch sonstige Absorptionsbanden erzeugt wird, zu einer Reduktion der Reflexion, also zu einer 

Erhöhung der Emissivität führt. Somit liegt also im kalten Zustand eine unerwünscht niedrige 

Reflexion vor. Dies ist beispielhaft in Abbildung 26  für eine Schicht dargestellt, die neben der 

Absorption durch freie Ladungsträger noch eine Zusatzabsorption enthält, die den k-Wert um 0.1 

erhöht. 

 

Abbildung 26: Beispielrechung einer Schicht mit den Eigenschaften aus Abbildung 25 und einer zusätzlichen 
Absorption von ∆k=0.1. 

Gleichzeitig hängt die Marktfähigkeit eines Absorbers davon ab, dass seine Effizienz bei niedrigen 

Temperaturen der eines Standardabsorbers entspricht. Daher muss also der Emissionsgrad im 

ungeschalteten Zustand klein sein. Dies bedeutet wiederum, dass im kalten Zustand eine hohe 

Reflexion vorliegen muss. Die einzige Möglichkeit, trotz einer hohen Extinktion gute Werte im 

unteren Temperaturbereich zu erreichen liegt dann darin, die Schichtdicke deutlich zu reduzieren.  
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Der Mechanismus ist schematisch in Abbildung 27 dargestellt. Zum einen ist der Verlauf der 

Planck‘schen Strahlungskurve bei 25 °C eingetragen, zum anderen die Reflexion zweier 

unterschiedlich dicker Schichten mit einem über die Wellenlängen konstanten Extinktionswert von 

k = 0.1.  Es wurde eine dielektrische Konstante von 5 angenommen. Man erkennt, dass die Reflexion 

der Schicht mit 800 nm Dicke im Bereich der Abstrahlungskurve signifikant erniedrigt ist und 

entsprechende errechnet sich ein Emissionsgrad von 0.15. Die Reflexionserniedrigung der 400 nm 

dicken Schicht liegt dagegen weitgehend außerhalb des Wellenlängenbereichs der Abstrahlung, daher 

ergibt sich ein deutlich kleinerer Wert von 0.03 für den Emissionsgrad. 

Die Überlegung gilt analog, wenn das Schichtmaterial bei einer zu hohen Leitfähigkeit im kalten 

Zustand startet und die Reflektivität dadurch erniedrigt ist. Dies kann ebenfalls durch eine verringerte 

Schichtdicke ausgeglichen werden.  

 

Abbildung 27: Vergleich der Emissivität zweier absorbierender Schichten auf einem Metallsubstrat. Die 
Schichten wurden mit einer dielektrischen Konstanten von 5, einem Extinktionskoeffizienten von 0.1 und  
unterschiedlicher Dicke berechnet. Zusätzlich ist die Planck´sche Strahlungskurve bei Raumtemperatur 
eingetragen. 

Natürlich lassen sich die Materialunzulänglichkeiten im kalten Zustand nicht beliebig ausgleichen, 

ohne die Performance bei hohen Temperaturen zu beeinträchtigen, wie sich noch im folgenden 

Abschnitt zeigen wird. Daher kann keine ideale Schichtdicke für reale Materialien angegeben werden, 

sondern es muss immer eine individuelle Abwägung der Kennzahlen im geschalteten und 

ungeschalteten Zustand geben. 

Allerdings kommt einem noch der Umstand  zugute, dass mit zunehmender Leitfähigkeit nicht nur die 

Extinktion, sondern auch die Brechzahl ansteigt. Dieser Effekt führt dazu, dass die optische Dicke bei 

der Schaltung zunimmt und sich das Reflexionsminimum entsprechend zu größeren Wellenlängen, 

also zum Maximum der Planck-Kurve hin verschiebt. 

6.4 Erweiterung auf die Änderung des Emissionsgrades 

Um den Sachverhalt anschaulich darzustellen, wurde bisher nur eine zentrale Wellenlänge betrachtet, 

aber natürlich geht in das Absorberverhalten der Emissionsgrad ein, der sich aus dem Verhalten im 
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gesamten infraroten Spektralbereich errechnet. Die sich daraus ergebenden Korrekturen werden im 

Folgenden ermittelt.  

In Abbildung 28 ist das prinzipielle Vorgehen schematisch dargestellt. Zunächst geht man von einem 

temperaturabhängigen Verlauf der spezifischen Leitfähigkeit aus, wie er z.B. für Vanadiumdioxid 

entsprechend zu erwarten ist. Dies ist in  Abbildung 28 a) dargestellt. Aus diesem Verlauf müssen 

zunächst die optischen Konstanten der Schicht im gesamten relevanten Spektralbereich ermittelt 

werden. Hierzu kann wieder das Drude-Modell benutzt werden, wenn die Brechzahl der Schicht und 

die Streuzeit τ bekannt sind. Die entsprechende Auftragung für eine ansonsten absorptionsfreie Schicht 

befindet sich in  Abbildung 28 b).  

Zusammen mit den optischen Konstanten des Metallsubstrates kann dann das Interferenzverhalten der 

Absorberschicht z.B. mit der Matrixmethode oder im Fall einer Einfachschicht durch die geometrische 

Summe der Teilreflexionen berechnet werden, wenn die Schichtdicke bekannt oder vorgeben ist. 

Hieraus ergeben sich die spektralen Reflektivitätskurven in Abbildung 28 c).  

Mit dem spektralen Reflexionsverlauf ist dann auch der Verlauf der Emissivität bekannt. Wird diese 

wiederum mit der Planck-Kurve multipliziert und über den Wellenlängenbereich integriert erhält man 

den Emissionsgrad der Oberfläche bei der jeweiligen Temperatur. Somit ergibt sich der gesuchte 

temperaturabhängige Verlauf des Emissionsgrades des Absorber in Abbildung 28 d). 

 

Abbildung 28: Illustration des Vorgehens bei der Berechnung des Emissionsgrades aus der spezifischen 
Leitfähigkeit. Zunächst werden mit dem Drude-Modell die optischen Konstanten ermittelt, daraus wird die 
Reflexion der Einzelschicht berechnet und durch Multiplikation mit der Planck-Kurve und Integration über die 
Wellenläge errechnet sich der Emissionsgrad. 
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Die Berechnung zeigt in Übereinstimmung mit der obigen Betrachtung einer einzelnen Wellenlänge,  

dass es eine optimale Leitfähigkeit gibt, bei der der Emissionsgrad maximal wird. Im gewählten 

Beispiel wird diese optimale Leitfähigkeit überlaufen, so dass der Emissionsgrad zwar zunächst 

ansteigt, aber oberhalb der Temperatur mit der optimalen Leitfähigkeit wieder absinkt.  

Aus dem gewählten Beispiel wird ersichtlich, dass der höchste Emissionsgrad jedoch nicht für die 

Leitfähigkeit erreicht wird, bei der die Reflexionskurve minimal wird (▬) sondern für eine Kurve, bei 

der die Reflexion bereits wieder ansteigt (▬). Für die Spezifikation der Schicht bedeutet dies, dass die 

optimale Leitfähigkeit bei größeren Werten liegt, als bisher angenommen. Während im Beispiel die 

Reflexion bei ca. 150 Ω-1cm-1 minimal wird, liegt der höchste Emissionsgrad bei ca. 500 Ω-1cm-1 vor. 

Die Ursache wird einsichtig, wenn man bedenkt, dass die Reflexionsunterdrückung durch Interferenz 

wesentlich schmalbandiger wirkt, als durch Absorption in der Schicht, die sich auch noch bei größeren 

Wellenlängen auswirkt. Die Breite des Reflexionsminimums nimmt also mit der Absorption zu.  

Um die Einflussfaktoren auf die Schaltung des Emissionsgrades noch deutlicher zu machen, wurden in 

der folgenden Abbildung 29 einzelne Parameter für eine hypothetische Vanadiumdioxidschicht 

variiert. Es wurden die Schichtdicke, die Schalttemperatur und die Leitfähigkeit im geschalteten 

Zustand betrachtet, wobei jeweils ein Parameter variiert wurde und zwei Parameter konstant gehalten 

wurden. 

 

Abbildung 29: Berechnung des Schaltverhaltens eine VO2-Schicht bei Variation der folgenden 
Schichteigenschaften: Schalttemperatur der Leitfähigkeit, Schichtdicke und spezifische Leitfähigkeit im 
geschalteten, heißen Zustand. 

Wie zu erwarten wirkt sich eine Veränderung der Schalttemperatur der Schicht direkt auf die 

Schalttemperatur des Emissionsgrades aus und Kurven verschieben sich im Wesentlichen auf der 

Temperaturskala.  

Die Schichtdicke wirkt sich auf verschiedene Arten auf den Emissionsgrad aus. Bei einer zu dicken 

Schicht ist der Emissionsgrad bereits im kalten Zustand erhöht, wie es bereits im Abschnitt 6.3 

diskutiert wurde. Bei einer zu dünnen Schicht, im Beispiel mit 200 nm Schichtdicke, liegt dagegen das 

Reflexionsminimum auch im heißen Zustand zu weit vom Maximum der Planck’schen 

Strahlungskurve entfernt, so dass die erzielte Reflexionserniedrigung im geschalteten Zustand nur in 
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geringem Umfang im Abstrahlungsspektrum zum Tragen kommt. Die Schicht bleibt also hinter ihrem 

Schaltpotenzial zurück.   

Zusätzlich wirkt sich die Schichtdicke indirekt auf die Schalttemperatur des Emissionsgrades auf 

folgende Weise aus: Das Maximum der Planck’schen Strahlungskurve verschiebt sich mit steigender 

Temperatur immer weiter zu kurzen Wellenlängen. Bei einer dicken Schicht kommt es früher zu einer 

Überlappung des Reflexionsminimums mit der Abstrahlungskurve, während das Minimum einer 

dünnen Schicht erst bei höheren Temperaturen abgetastet wird. Eine dünne Schicht hat somit eine 

höhere Schalttemperatur als eine dicke Schicht, auch wenn sich die Leitfähigkeit mit der Temperatur 

genau gleich ändert. 

Die Schichtdicke und die Leitfähigkeit stehen miteinander in Wechselwirkung. Ist eine Schicht 

deutlich dünner, als die optimale λ/4-Dicke für 7 µm, so benötigt sie eine stärkere Erhöhung der 

Leitfähigkeit. Denn während die optimale Schicht direkt im Maximum der Planck-Kurve wirken kann, 

liegt das Minimum der dünnen Schicht bei deutlich kleineren Wellenlängen und nur die Ausläufer 

erreichen die Planck-Kurve. In Abbildung 30 wurde daher die optimale Leitfähigkeit für 

unterschiedliche Schichtdicken mit dem Ziel berechnet, einen maximalen Emissionsgrad bei 150 °C zu 

realisieren. Ebenfalls eingetragen ist der maximal erreichbare Emissionsgrad für diese Schichtdicke.  

 

Abbildung 30: Berechnung der optimalen Leitfähigkeit und des möglichen Emissionsgrades für eine Temperatur 
von 150 °C. In der Berechnung wurde eine Streuzeit von 0.5 fs und ein Offset der dielektrischen Konstanten  ε∞ 

von 5 angenommen. Als Substratmaterial wurde Aluminium verwendet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass wie erwartet die dünneren Schichten eine stärkere Erhöhung der 

Leitfähigkeit benötigen, während die Schichten mit optimaler λ/4-Schichtdicke und dickere Schichten 

in etwa den Ergebnissen aus der Betrachtung der Reflexionsänderung entsprechen. Gleichzeitig sind 

die erreichbaren Emissionsgrade für dünne Schichten erheblich geringer als für Schichten mit 

optimaler optischer Dicke.  

Weiterhin wird ersichtlich, dass eine obere Grenze für den maximal erreichbaren Emissionsgrad 

existiert, im Beispiel liegt sie bei einem Wert von etwa 0.78. Generell hängt sie jedoch von der 

Brechzahl des Materials ab. Eine höhere Brechzahl führt zu einem Absinken des Wertes, da sich ein 
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schmaleres Interferenzminimum ergibt. Das Beispiel entspricht in etwa einer Titanoxidschicht, für 

Vanadiumoxid wären dagegen maximal 0.71 zu erwarten. Allerdings gilt nicht der Umkehrschluss, 

dass eine möglichst geringe Brechzahl wünschenswert ist. Die notwendigen physischen Schichtdicken 

werden bei sinkender Brechzahl immer größer, was einen erhöhten Materialbedarf und höhere Kosten 

verursacht. 

6.5 Konzept einer halbleitenden thermochromen Schicht 

In diesem Abschnitt soll nun noch eine weitere Materialklasse diskutiert werden, die neben den 

bekannten thermochromen Materialien eingesetzt werden kann, um einen thermochromen Effekt zu 

erzielen. Denn eine Änderung der Leitfähigkeit mit der Temperatur T ist aus dem Bereich der 

Halbleitertechnik bekannt, wenn Ladungsträger über eine Energiebarriere EB hinweg thermisch 

aktiviert werden. Es wurde nun untersucht, welche Anforderungen an einen solchen Halbleiter 

bestehen, um für einen thermochromen Absorber geeignet zu sein. 

Die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit im Halbleiter kann durch eine Veränderung der 

Mobilität oder der Ladungsträgerdichte entstehen. Der generelle Zusammenhang zwischen der 

spezifischen Leitfähigkeit σ, der Ladungsträgermobilität µ und der Ladungsträgerdichte nc ist durch 

σ�*� = ,	 ∙ 	μ�*� 	 ∙ 	�.�*� (10)

gegeben, wobei e die elementare Einheitsladung darstellt. Zur Vereinfachung kann man die 

Temperaturabhängigkeit der Mobilität µ und der Zustandsdichte N vernachlässigen und für viele 

Prozesse eine Aktivierung entsprechend der Boltzmannstatistik annehmen. Man erhält dann  

σ�*� = ,	 ∙ 	μ� 	 ∙ 	B� 	 ∙ ,CD E −�F"F ∙ *G	, 
(11)

wobei der tiefgestellte Index „0“ auf einen Mittelwert der bezeichneten Größe hinweist und kB die 

Boltzmannkonstante ist. Handelt es sich um einen Halbleiter mit einem Aktivierungsprozess aus einem 

Dotierniveau ED heraus oder über eine Bandlücke EG hinweg, so ist zum einen die Mobilität 

vergleichsweise wenig temperaturabhängig, zum anderen muss die Aktivierungsenergie EB durch EB = 

ED/2 bzw. EB = EG/2 ersetzt werden. Da jedoch prinzipiell auch Prozesse, die die Mobilität betreffen 

z.B. über Korngrenzen hinweg, interessant sein könnten, wird im Folgenden die allgemeinere 

Energiebarriere EB beibehalten. 

Trägt man den Logarithmus der Leitfähigkeit ln(σ) eines solchen Prozesses gegen den Kehrwert der 

Temperatur 1/T auf, so ergibt sich eine Gerade mit der Steigung –EB/kB. Die benötigte 

Aktivierungsenergie kann nun bestimmt werden, indem man –  wie in Abbildung 31 illustriert – 

umgekehrt vorgeht: Die Zielbereiche für die spezifische Leitfähigkeit im kalten und heißen Zustand 

werden in das Diagramm eingetragen und die Verbindungsgerade gibt Auskunft darüber, welcher Wert 

für die Aktivierungsenergie angestrebt werden soll.  

Aus der Darstellung ist auch ersichtlich, warum ein dotierter Halbleiter besser geeignet ist, als ein 

intrinsischer Halbleiter mit gleicher Aktivierungsenergie. Während es bei einer Dotierung zu einem 

Erschöpfungsbereich der Leitfähigkeit kommt, wenn alle Störstellen ionisiert sind, steigt die 

Leitfähigkeit des intrinsischen Halbleiters auch über den idealen Bereich hinweg an. Entsprechend 

steigt auch die Reflexion des Absorbers wieder an, bzw. die Emissivität sinkt ab. D.h. bei einer 

versehentlichen Überschreitung der angestrebten Maximaltemperatur sinkt auch die Wärmeabgabe  
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des Absorbers ab und es kann zu einem weiteren Temperaturanstieg kommen, der eigentlich verhindert 

werden soll.  

Der zulässige Leitfähigkeitsbereich im kalten Zustand in Abbildung 31 kann beliebig nach unten 

verlängert werden, da jedoch zunächst eine Minimalbedingung abgeleitet werden soll, wird von der 

oberen Grenze ausgegangen. Zieht man das Beispiel aus dem vorangegangenen Abschnitt heran und 

fordert eine Leitfähigkeitsänderung von 3 auf 30 Ω-1cm-1 bei einer Schaltung zwischen 20 und 150 °C, 

so erhält man eine minimale Aktivierungsenergie von 0.2 eV. Für einen dotierten Halbleiter benötigt 

man entsprechend eine Störstelle mit einem energetischen Abstand zur Bandkante von mindestens 

0.4 eV. Startet das Material im kalten Zustand bei einer geringeren Leitfähigkeit sind entsprechend 

größere Steigungen und damit Energiewerte notwendig. 

 

Abbildung 31: Auftragung zur Bestimmung der notwendigen Aktivierungsenergie für thermochrome Schaltung. 
Die idealen Zielbereiche der spezifischen Leitfähigkeit im kalten Tk und heißen Zustand Th sind schraffiert 
dargestellt mit schematischem Verhalten eines dotierten Halbleiters (―) und eines intrinschen Halbleiters (- -).  

Es wurde somit eine konkrete Spezifikation für die energetische Lage einer Störstelle erstellt. Aber 

auch die mindestens benötigte Anzahl der Störstellen kann abgeschätzt werden, wenn die 

Beweglichkeit bekannt ist. Hierzu wurde die Überlegung angestellt, dass im heißen Zustand alle 

Störstellen ionisiert sein sollen, d.h. die Störstellendichte ND entspricht weitgehend der  

Ladungsträgerdichte nc(Th). Da zudem die ideale Leitfähigkeit im heißen Zustand bekannt ist, kann  

Gleichung 10 nach nc(Th) umgestellt und aus den bekannten Größen berechnet werden:  

BH = �.�*-� = 	 σ�*-�,	 ∙ 	μ�	. 
(12)

Da oft nicht alle Störstellen elektrisch aktiv sind, ist auch diese Spezifikation in den meisten Fällen 

eine Minimalbedingung. Allerdings sollte die Zahl der Dotieratome auch nicht beliebig groß sein, da 

sonst wieder ein Überlaufen der idealen Leitfähigkeit möglich wird. 

Auch wenn die konkreten Spezifikationen für ein Material bekannt sind, besteht noch die 

Schwierigkeit, ein solches Material zu finden. Das bekannteste Halbleitermaterial Silizium ist z.B. 

nicht geeignet, auch wenn die Störstellen  [Chen 1980] gut untersucht sind. Geht man wieder von einer 

heißen Leitfähigkeit von  30 Ω
-1cm-1 aus, sowie von einer Beweglichkeit von 100-1000 cm2V-1s-1 
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[Cronemeyer 1957] erhält man Dotierkonzentrationen im Bereich von  1018 cm-3. Bei Raumtemperatur 

besitzen jedoch lediglich die flachen Störstellen wie Bor, Phosphor oder Aluminium eine ausreichende 

Löslichkeit, während tiefe Störstellen wie Kupfer, Eisen oder Silber kaum 1015 cm-3 erreichen 

[Trumbore 1960, Tavendale 1983]. 

Aus dem Beispiel und Gleichung 12 wird ersichtlich, dass je nach Beweglichkeit hohe 

Dotierkonzentrationen in der Schicht notwendig sind. Dies lässt transparente leitfähige Oxide (TCOs) 

in den Fokus rücken, die eine Reihe von Vorteilen aufweisen: Während bei den klassischen Halbleitern 

wie Silizium der Elektronentransport im Leitungsband über kovalente Bindungen erfolgt, ist das 

Leitungsband bei TCOs oft aus lateral weit ausgedehnten Metallorbitalen aufgebaut, was zu einer 

hohen Ladungsträgerbeweglichkeit auch bei hohen Dotierungen und Unregelmäßigkeiten im 

Kristallaufbau  führt [Hosono 2010, Fortunato 2012]. Ein weiterer Vorteil dieser Materialgruppe ist 

neben der generell hohen Dotierbarkeit die Möglichkeit der intrinsischen Dotierung. 

Die bisherigen Ziele bei der Entwicklung der TCOs sind eine hohe Transparenz im Sichtbaren und 

eine hohe Leitfähigkeit bei Raumtemperatur, weshalb meist nur flache Störstellen untersucht werden. 

Dies stimmt offensichtlich nicht mit den Forderungen an eine thermochrome Absorberschicht überein, 

die eine hohe Absorption im Sichtbaren und tiefe Störstellen benötigt. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass noch kein Material mit den entsprechenden Eigenschaften vorliegt, jedoch ist das 

Potenzial klar erkennbar. 

Eine grundlagenorientierte Materialforschung geht deutlich über die Möglichkeiten dieser Arbeit 

hinaus. Um aber zumindest die Machbarkeit des Konzeptes zu demonstrieren, wurden 

Titandioxidschichten untersucht. Das Material ist gut umweltverträglich und besitzt eine gute 

Leitfähigkeit bei Sauerstoffdefizit.  
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7 Schichten im System Vanadium-Sauerstoff 

Mit der Untersuchung  von VO2-Schichten wurde ein in der Literatur bereits bekannter Ansatz 

verfolgt, eine im Infraroten schaltende Schicht zu verwenden. Für die Herstellung wurde ein 

zweistufiger Prozess verwendet, bei dem die Schicht zunächst ohne Substratheizung aufgesputtert 

wird und anschließend einem Heizschritt unterzogen wird. 

Zusätzlich wurden auch Untersuchungen an extern hergestellte Proben angestellt, die in einem eigenen 

Unterkapitel vorgestellt werden. 

7.1 Vanadiumoxidschichten aus eigener Herstellung 

7.1.1 Vergleich von Methoden zur Dickenbestimmung von VO2 

Zur Bestimmung von Schichtdicken bietet sich die Kombination von Photometrie und Ellipsometrie 

als schnelle und genaue Messmethode an. Zur Überprüfung der Eignung im vorliegenden Fall wurde 

zunächst ein Vergleich mit zwei weiteren Methoden zur Bestimmung der Schichtdicke durchgeführt: 

Röntgenreflektometrie im streifenden Einfall (GIXRR) und Rasterelektronenmikroskopie. Da die 

Genauigkeit der Röntgenreflektometrie für dünne Schichten sehr hoch ist, bei einer Einzelschichtdicke 

von mehr als 100 nm jedoch nachlässt, wurde für den Vergleich eine Probe mit 70 nm Vanadium 

hergestellt, die für 60 s bei 470 °C getempert wurde.  

Für die ellipsometrische Dickenbestimmung mussten zunächst die optischen Konstanten der 

beteiligten Materialien bestimmt werden. Dies wurde an einem der verwendeten 

Siliziumsubstratwafer, einer im Haus gesputterten Vanadiumschicht und an einer extern durch 

reaktives Sputtern hergestellten VO2-Schicht durchgeführt. Mit diesen Parametern wurde ein erster 

Modellfit an die Messdaten durchgeführt. Das Modell wurde mit einer Anpassung der 

Vanadiumschichtdicke, der VO2-Schichtdicke und einer Übergangsbereichdicke so einfach wie 

möglich gewählt, da bei zu vielen freien Parametern auch  unsinnige Modelle einen guten Fit erzeugen 

können. Die Messdaten und das Modell sind in Abbildung 32 dargestellt. Die Anpassung gibt die 

wesentlichen Verläufe der Messung wieder, zeigt aber Abweichung bei den Absolutwerten, 

insbesondere in den Randbereichen der Spektren. 

Da davon auszugehen war, dass sich die optischen Konstanten der hier gezeigten VO2-Schichten 

aufgrund der deutlich unterschiedlichen Herstellungsweise von denen der externen Schicht 

unterscheiden, wurden in einem zweiten Schritt leichte Anpassungen der beiden Hauptoszillatoren und 

des Brechzahloffsets im Schichtmodell von VO2 zugelassen. Das hiermit für das Gesamtschichtsystem 

berechnete zweite Modell in Abbildung 33 erstellt. Die Übereinstimmung zu den Messdaten ist damit 

deutlich verbessert.  
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Abbildung 32: Ellipsometrische und Reflexionsmessung der Schicht P079 nach Tempern und Fit des WVase-
Modells an die Daten mit optischem Modell einer extern hergestellten VO2-Schicht. 

 

 

Abbildung 33: Ellipsometrische und Reflexionsmessung der Schicht P079 nach Tempern und Fit des 
modifizierten WVase-Modells an die Daten, sowie das daraus gewonnene Schichtmodell. 

Zwar bestehen auch im zweiten Modell noch Abweichungen, die man für eine klar definierte 

Einzelschicht im Normallfall nicht akzeptiert, jedoch zeigt ein Blick auf die Morphologie der Probe in 

Abbildung 34, dass eine komplette Beschreibung einer so komplexen Struktur nicht zu erwarten ist.  

Im Querbruch der Schicht, der für das Rasterelektronenmikroskop erstellt wurde, ist zu erkennen, dass 
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sich im oberen Bereich Körner mit kristalliner Struktur befinden. Das Aussehen dieser Körner hat sich 

im weiteren Verlauf der Arbeit als charakteristisch für VO2 herausgestellt. Im unteren Bereich befindet 

sich eine amorphe Struktur, wie sie für metallische Schichten nicht unüblich ist. Dazwischen befindet 

sich ein Bereich mit sehr kleinen Körnern, der gegen die beiden anderen Bereiche nur schwer 

abgegrenzt werden kann, da VO2-Körner zum Teil weit in den Bereich hineinragen und auch die 

strukturlose Schicht unterhalb deutliche Dickenvariationen zeigt. 

 

Abbildung 34: REM-Aufnahme der Vergleichsschicht P079 und das daraus abstrahierte Schichtmodell. 

Die röntgenreflektometrischen Daten sowie die an die Messdaten mit IMD angepasste Kurve und das 

daraus abgeleitete Modell sind schließlich in Abbildung 35 aufgetragen. Hierbei wurden die 

Materialdichten, die Materialdicken und die Dicke der Übergangschicht als Parameter freigegeben. 

Die im Modell bestimmten Dichten von 4.6 g·cm-3 für die Oxidschicht und 5.9 g·cm-3 für die 

metallische Schicht stimmen gut mit den Literaturdaten von 4.6 g·cm-3 für VO2 und  6.1 g·cm-3 für 

Vanadium überein. 

 

Abbildung 35: GIXRR-Daten der Vergleichsschicht P079 mit IMD-Fit-Daten und das aus den Röntgendaten 
erzeugte Schichtmodell. 

Insgesamt besteht eine sehr gute Übereinstimmung des zweiten optischen Modells zu den beiden 

vergleichenden Messmethoden GIXRR und der REM-Aufnahme. Lediglich die Breite des 

Übergansbereichs wird von den Methoden unterschiedlich bewertet, jedoch kommt dieser Größe nur 

eine untergeordnete Bedeutung zu. Im Wesentlichen soll die Dicke der VO2-Schicht ermittelt werden, 

die sich im optischen Modell auf 3 nm genau mit den Auswertungen der anderen beiden Methoden 

deckt. Die optische Auswertung wird daher als geeignet bewertet. 
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7.1.2 Parameterstudie zur Herstellung von VO2 

Da im ungeschalteten Zustand ein kleiner Emissionsgrad notwendig ist, aber nicht zu erwarten war, 

eine völlig absorptionsfreie Schicht herzustellen, lag die Zieldicke für die VO2-Schichten bei 400 bis 

500 nm. Eine einfache Überschlagsrechnung mit den Dichten und Molmassen von Vanadium und VO2 

ergibt eine Dickenzunahme um einen Faktor von etwa 2.2 während der Oxidation. Daher wurden 

200 nm metallisches Vanadium abgeschieden, das im nachfolgenden Heizschritt oxidiert wurde. 

Wesentliche Variationsparameter sind die Temperatur und die Dauer des Heizschrittes. Begrenzend ist 

dabei, dass bei einer späteren Nutzung die Schicht auf einem Aluminiumblech abgeschieden werden 

muss, dessen Schmelztemperatur bei 660 °C liegt. Das Metall wird allerdings schon bei deutlich 

geringeren Temperaturen weich und ist dann in einem Prozess mit kontinuierlichem Transportvorgang 

nicht mehr handhabbar. Aber auch im Labor macht sich dies bei ab etwa 580 °C bemerkbar, so dass 

diese Temperatur bei der Herstellung nicht überschritten wurde. 

In Abbildung 36 sind die Ergebnisse der optischen Auswertung der Parametervariation zu sehen. Gute 

Anpassungen des optischen Modells an die Messdaten sind dabei mit vollen Symbolen 

gekennzeichnet. Daneben gab es Proben, an denen noch eine Schichtdicke ausgewertet wurde, an 

deren Daten aber erkennbar war, dass das Modell einer VO2-Schicht nicht für die Beschreibung 

ausreicht. Diese Ergebnisse sind mit unausgefüllten Symbolen eingetragen. Wie zu erwarten läuft der 

Prozess bei höheren Temperaturen schneller ab. Während es bei 470 °C etwa 1000 s dauert, bis 300 nm 

VO2 gebildet sind, werden bei 520 °C nur etwa 300 s benötigt. Gleichzeitig ist erkennbar, dass die 

erreichbare Maximaldicke ebenfalls stark von der Temperatur abhängt. Während bei 380 °C eine 

Dicke von 70 nm nicht überschritten werden konnte, kann der angestrebte Dickenbereich von 400 bis 

500 nm mit Temperaturen über 550 °C erreicht werden. Wie schon im Abschnitt zur Schichtherstellung 

erwähnt, ist eine merkliche Streuung der Ergebnisse vorhanden, die für die langen Prozesse im 

Wesentlichen auf Schwankungen der Heizplattentemperatur zurückzuführen sind, für die kurzen 

Prozesse zusätzlich auf die Schwankung der Prozesszeit. 

Die Art der Herstellung und die Befunde deuten auf einen rein diffusionslimitierten Prozess hin, bei 

dem der Sauerstoff an der Oberfläche in unbegrenzter Menge zur Verfügung steht. Um dies zu 

überprüfen wurde eine Berechnung mit einem vereinfachten Diffusionsmodell vorgenommen. Es 

wurde eine in x-Richtung einseitig unendlich ausgedehnte Vanadiumschicht angenommen, an deren 

Oberfläche eine unendliche Sauerstoffquelle vorliegt. Die durch das zweite Fick’sche Gesetz 

beschriebene Diffusionsgleichung reduziert sich dann auf den eindimensionalen Fall  

I&J
IK = ��*�

I�&J
IC�  

(13)

mit den Randbedingungn cO(x>0,0)=0 und cO(x=0,t)=1, wobei cO die Sauerstoffkonzentration, D(T) 

den temperaturabhängigen Diffusionskoeffizienten und t die Zeitdauer auf der Heizplatte darstellt.   
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Abbildung 36: Auswertung der VO2-Schichtdicke mittels optischem Modell in Abhängigkeit der Heizparameter. 
Die ausgefüllten Symbole repräsentieren Schichten, die einen guten Fit des optischen Modells ergaben, die 
unausgefüllten Symbole zeigen Schichten an, die nicht durch eine VO2-Schicht alleine modellierbar sind, an 
denen aber dennoch eine dielektrische Schichtdicke ausgewertet wurde. Zusätzlich eingetragen ist die 
entsprechend einem Diffusionsmodell berechnete Dicke. 

Eine Lösung der partiellen Differenzialgleichung mit diesen Randbedingungen stellt die 

komplementäre Gauß’sche Fehlerfunktion dar: 

&��C, K� = 1 − 2
√%	M ,NOP 		Q

R
�√HS
�

	. 
(14)

Um nun die Dicke der VO2-Schicht zu ermitteln, wurde für jede Temperatur und für verschiedene 

Temperzeiten das Diffusionsprofil berechnet. Für jede Temperzeit wurde dann eine VO2-Schichtdicke 

ermittelt, indem ausgewertet wurde, bis zu welchem Abstand zur Oberfläche die 

Sauerstoffkonzentration den Wert von 80 % überschreitet. Der Wert ergibt sich aus der Überlegung, 

dass in VO2 die Sauerstoffkonzentration 80 % des maximal möglichen Wertes von V2O5 beträgt.  

Die entsprechenden Werte sind in Abbildung 36 eingetragen, wobei eine Diffusionskonstante D0 von 

1.8·10-5 m2/s und eine Aktivierungsenergie von 148 kJ/mol an die Messdaten angepasst wurde. Die 

Aktivierungsenergie ist in guter Übereinstimmung zum Wert 124 kJ/mol, der die Sauerstoffdiffusion in 

Vanadiummetall beschreibt [De Avillez 1981]. Die Diffusionskonstante ist allerdings um etwa einen 

Faktor 12 größer, gegenüber dem dort ermittelten Wert von 1.49·10-6 m2/s. Jedoch ist eine genaue 

Übereinstimmung nicht zu erwarten, da ein stark vereinfachtes Modell benutzt wurde, in dem die 

endliche Ausdehnung der Schicht und die Dichte- und Volumenänderung bei der Oxidation 

vernachlässigt wurden. Zudem sind für die Diffusionskoeffizienten der Oxide andere Werte als für 

Vanadium zu erwarten. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass sich die Messdaten sehr gut über das 

einfache Diffusionsmodell darstellen lassen. 

Die Morphologie der Schichten entwickelt sich je nach Heizplattentemperatur unterschiedlich, wie 

Abbildung 37 bis Abbildung 40 entnommen werden kann. Bei der vergleichsweise niedrigen 

Temperatur von 380 °C bildet sich zunächst eine dünne Schicht VO2 auf der metallischen Schicht. 
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Nach einer Temperdauer von 60 min hat sich diese Schicht auf etwa 80 nm verdickt und dabei einen 

Teil der metallischen Schicht konsumiert. Jedoch bildet sich auf der VO2-Schicht bereits eine neue 

Phase mit einer schieferartigen Struktur. Im weiteren Verlauf der Oxidation nimmt die Dicke des VO2 

nur noch unwesentlich zu, allerdings verschiebt sich die gesamte Schichtstruktur nach unten, wobei 

die metallische Schicht weiter konsumiert wird und die Dicke der Schicht mit Schieferstruktur weiter 

zunimmt. Der Prozess verläuft sehr langsam, so dass auch nach einer Zeit von 4 h noch mehr als die 

Hälfte der metallischen Schicht vorhanden ist. Eine längere Temperdauer wurde nicht getestet, da bei 

ganz offensichtlich die gewünschte schaltende Phase VO2 bei dieser Temperatur nicht in ausreichender 

Menge hergestellt werden kann.  

Die Beobachtungen bei der höheren Temperatur 470 °C sind ähnlich, wobei der Prozess erheblich 

schneller abläuft. Das VO2 erreicht nach etwa 15 min eine Dicke von 300 nm, bevor sich eine neue 

Phase auf dem Schichtpaket bildet. Auffällig sind die im Vergleich zu 380 °C deutlich vergrößerten 

Kristallite. Im weiteren Verlauf wird die gesamte amorphe Schicht zu einer körnerartigen Struktur 

aufoxidiert, wobei auch bei dieser Temperatur die Dicke der VO2-Schicht nicht weiter zunimmt 

Bei 520 °C ist der Prozess weiter beschleunigt und die Körnerstruktur erreicht nach etwa 7 min das 

Substrat, ohne dass in diesem Querbruch die Phase mit Schieferstruktur vorhanden ist. Nach 10 min 

sind große durchgehende VO2-Kristallite vorhanden, an deren Oberseite sich jedoch wieder eine 

zusätzliche Phase bildet. 

Die Serie bei 550 °C in Abbildung 40 wurde an Proben aufgenommen, wie sie auch für die optischen 

Messungen genutzt wurden. Unter der Vanadiumschicht wurde zunächst eine 100 nm dicke 

Aluminiumschicht aufgebracht und nach der Oxidation des Vanadiums wurde noch eine SiO2-

Deckschicht aufgebracht. Die dargestellten Temperdauern konzentrieren sich auf den Zeitpunkt um die 

Entstehung der gegenüber VO2 höher oxidierten Phase. Nach 300 s ist die metallische Schicht 

weitgehend verbraucht und darauf befinden sich hauptsächlich VO2-Körner verschiedener Größe. 

Während es bei 520 °C zunächst noch zu einer Vergrößerung dieser Körner kam, findet bei 550 °C 

eine sehr schnelle Umwandlung der VO2-Phase zur schieferartigen Struktur statt. Bereits 30 s später ist 

das VO2 zu großen Teilen ersetzt und die neue Phase erstreckt sich lokal bis auf die Al-Schicht 

hinunter. Damit wird ersichtlich, dass der Heizplattenprozess bei dieser Temperatur nur schwer zu 

kontrollieren ist. 
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Abbildung 37: REM-Aufnahmen der Temperreihe bei 380 °C. 

 

Abbildung 38: REM-Aufnahmen der Temperreihe bei 470 °C. 

 

Abbildung 39: REM-Aufnahmen der Temperreihe bei 520 °C. 

 

Abbildung 40: REM-Aufnahmen der Temperreihe bei 550 °C mit Aluminiumbasisschicht und einer SiO2-
Deckschicht, die nach der Oxidation aufgebracht wurde. 
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Die Zuordnung, dass es sich bei der groben Körnerstruktur um VO2 handelt, ist aus Ellipsometrie- und 

XRR-Messungen nur indizienhaft möglich. Daher wurden an der Temperserie bei 470 °C die 

Röntgendiffraktogramme der Schichten aufgenommen. Die Messung erfolgte unter einem streifenden 

Einfall von 0.5°, um ein großes Probenvolumen zu erzielen und um störende Substratreflexe zu 

unterdrücken. Aufgrund der Absorption in der Schicht beträgt bei Vanadium die Informationstiefe 

unter diesen Bedingungen etwa 250 nm.  

In Abbildung 41 befindet sich ein XRD-Beispieldiagramm einer Probe die für 20 min bei 470 °C 

getempert wurde. Das Diagramm ist komplex, jedoch lassen sich eindeutig die Phasen VO2 und V2O5 

identifizieren. Die verbleibenden kleinen Reflexe lassen sich durch V4O9 und V3O7 erklären. 

Vermutlich ist auch V6O13 vorhanden, jedoch stützt sich diese Aussage im Wesentlichen auf einen sehr 

kleinen Peak bei 2Θ=16.046° und die asymmetrische Flanke bei 15.134°, da die stärkeren Reflexe 

dieser Phase mit den Reflexen der zuvor genannten Phasen zusammenfallen.  

 

Abbildung 41: XRD-Beispieldiagramm einer Probe, die für 20 min bei 470 °C getempert wurde [Downs 2003, 
Grazulis 2009, Grazulis 2012, Waltersson 1974, Wilhelmi 1970]. 

Anhand der Messungen lassen sich auch halbquantitative Auswertungen der Zusammensetzung 

machen, wenn die RIR-Werte (Relative Intensity Ratio) der Phasen bekannt sind. Der RIR-Wert gibt 

an, wie hoch die Intensität der Röntgenreflexe einer Phase im Vergleich zu einem Standard (α-Al2O3) 

ist. Die Auswertung der einzelnen Proben mit dieser Methode befindet sich in Abbildung 42. Für die 

Phase V3O7 war leider kein RIR-Wert vorhanden und die Phase V6O13 wurde aufgrund der oben 

genannten Problematik der Reflexüberlagerungen nicht berücksichtigt. Natürlich kann die erhaltene 

Zusammensetzung gerade bei Schichten nur als grober Anhaltspunkt gewertet werden, jedoch zeigt 

sich in Abbildung 42 schön die fortschreitende Oxidation des Vanadiums. 
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Interessant ist insbesondere, dass das Vanadium im oberen Schichtbereich bereits nach 30 s zu V2O3 

oxidiert wurde. Diese Phase ist ebenfalls metallisch, kann aber gegenüber Vanadium veränderte 

optische Konstanten aufweisen, was einer der Gründe für die Defizite im optischen Modell in 

Abbildung 33  sein kann.  

Nach 10 min thermischer Behandlung ist im Röntgendiagramm im Wesentlichen nur VO2 sichtbar. Ein 

Vergleichen mit den Querbrüchen in Abbildung 38 bringt jetzt den Nachweis, dass es sich bei den 

Körnern -wie bisher schon angenommen- um VO2 handelt. 

Eine längere Temperung bringt zunehmend Oxide mit einer höheren Stöchiometrie als das gewünschte 

VO2 hervor. Die in den Querbrüchen beobachtete schieferartige Struktur setzt sich also aus V2O5 sowie 

V4O9 und Beimischungen aus V3O7 und eventuell V6O13 zusammen. Das thermochrome VO2 wird von 

diesen Phasen zunehmend verdrängt. 

 

 

Abbildung 42: XRD-Analyse an VO2-Temperserie: Halbquantitative Auswertung der Materialzusammensetzung 
des oberen Schichtbereichs von 250 nm.  

7.1.3 Optische Messungen 

Die entscheidende Kenngröße für die hergestellten Schichten ist das optische Schaltverhalten bei 

Temperaturänderung. Allerdings zeigten sich hier die Schwächen des untersuchten 

Herstellungsprozesses. Im Folgenden ist repräsentativ das Verhalten einer bei 550 °C durchgeführten 

Temperserie mit SiO2-Deckschicht dargestellt.  

Abbildung 43 zeigt die Reflektivitätskurven der Proben mit unterschiedlicher Temperdauer im kalten 

Zustand. Gut zu erkennen ist, dass sich das Reflektivitätsminimum durch die zunehmende 

Schichtdicke der VO2-Schicht immer weiter zu höheren Wellenlängen verschiebt, wenn die 

Temperdauer zunimmt. Allerdings zeigen die Schichten durchgängig eine hohe Absorption, so dass die 

Reflexionsminima stark ausgeprägt sind. Dies steht im Gegensatz zu der Anforderung im 

Arbeitsbereich des Kollektors eine hohe Reflektivität einzustellen, um nur eine geringe 

Wärmeabstrahlung zu gewährleisten. Für Temperzeiten um 300 s steigt die Reflektivität im Minimum 
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zwar etwas an,  jedoch sinkt hierbei gleichzeitig die Reflexion oberhalb von 10 µm bereits deutlich ab. 

Für 330 s setzt sich das Verhalten oberhalb von 10 µm weiter fort und gleichzeitig sinkt auch die 

Reflexion im Minimum wieder ab, so dass die Reflektivität breitbandig reduziert ist. 

 

Abbildung 43: Bei Raumtemperatur aufgenommene Reflektivitätsspektren einer VOx-Temperserie bei 550 °C 
für Proben mit unterschiedlicher Temperdauer. Die Absorptionsbande bei 9 µm wird durch die Si-O-
Schwingungsbanden der Deckschicht verursacht. 

Das Reflexionsverhalten bei einer Probentemperatur von 150 °C ist in Abbildung 44 dargestellt. Für 

alle Proben ist eine deutliche Reflektivitätsänderung im Vergleich zum kalten Zustand, also eine 

optische Schaltung erkennbar. Die Schichten zeigen fast durchgängig eine hohe Reflektivität, die auf 

eine hohe Leitfähigkeit der Schichten zurückschließen lässt. Lediglich die Schicht mit 330 s 

Temperdauer zeigt ein weniger metallisches Verhalten, da die Probe in den REM-Aufnahmen bereits 

deutliche Anteile von Vanadiumoxiden mit einer höheren Oxidationsstufe als VO2 aufwies. Die 

insgesamt hohe Reflektivität der Schichten im heißen, geschalteten Zustand steht ebenfalls im 

Widerspruch zu den Anforderungen an den Absorber, der bei hohen Temperaturen eine gute 

Wärmeabstrahlung bereitstellen soll. 

 

Abbildung 44: Bei 150 °C aufgenommene Reflektivitätsspektren einer VOx-Temperserie bei 550 °C für Proben 
mit unterschiedlicher Temperdauer. 
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Berechnet man aus den Reflexionskurven den Emissionsgrad der Oberfläche bei Raumtemperatur und 

150 °C, so wird noch deutlicher, dass der Schaltvorgang genau entgegengesetzt zum angestrebten 

Verhalten abläuft. Siehe hierzu Abbildung 45. Statt von niedrigen Emissionsgraden zu hohen Werten 

zu schalten, zeigen die Proben einen hohen Emissionsgrad im kalten Zustand und eine niedrigere 

Emissivität bei hohen Temperaturen. 

 

Abbildung 45: Emissionsgrad der VOx-Temperserie bei 550 °C für Proben mit unterschiedlicher Temperdauer. 

Das Verhalten der Schichten lässt sich ansatzweise mit dem in Abbildung 6 gezeigten Verlauf der 

spezifischen Widerstände zweier Vanadiumdioxidkristalle gemäß [Brückner 1975] erklären. Das 

unterstöchiometrische Material hat aufgrund von Defekten bereits bei niedrigen Temperaturen eine 

hohe Leitfähigkeit, unterscheidet sich im geschalteten, metallischen Zustand aber kaum vom 

stöchiometrischen VO2. Aufgrund des Herstellungsprozesses ist diese Unterstöchiometrie auch für die 

vorliegenden Schichten mit einer Temperdauer bis etwa 260 s zu erwarten, da sich im unteren Bereich 

der Schicht durch die metallische Vanadiumoxidkomponente eine Sauerstoffsenke befindet, durch die 

der eindiffundierenden Sauerstoff wieder abgezogen wird. Entsprechend der hohen Leitfähigkeit 

zeigen die Schichten somit bereits im kalten Zustand eine hohe Absorption und ein ausgeprägtes 

Reflexionsminimum. Die etwas länger getemperten Schichten mit einer Temperdauer bis ca. 300 s 

zeigen eine geringere Absorption, näheren sich also zunehmend der Stöchiometrie an, in der das 

Material im kalten Zustand nur eine geringe Leitfähigkeit besitzt. Werden die Schichten noch länger 

getempert verbessert sich die Qualität des VO2 nicht weiter, stattdessen entstehen 

Vanadiumoxidphasen mit höherem Oxidanteil, die aber ihrerseits defektreich sind und dadurch 

wiederum eine starke Absorption zeigen. 

Auch die Reflexionsmessungen im geschalteten Zustand spiegeln dieses Verhalten wieder. Die 

Schichten bis zu einer Temperdauer von etwa 300 s besitzen alle eine fast gleichermaßen hohe 

Reflektivität von etwa 80 %. Gemäß Simulationen wie in Abbildung 25 lässt dies auf einen 

spezifischen Widerstand im Drude-Modell von etwa 3·10-4 Ωcm schließen, was in guter 

Übereinstimmung zu den Literaturwerten in Abbildung 6 ist. Beginnend bei einer Temperdauer von 

300 s zeigen die Schichten im geschalteten Zustand eine sinkende Reflektivität, da die zusätzlich 

eingebauten Vanadiumoxidphasen eine geringe Leitfähigkeit besitzen. Das einfallende Licht mittelt 

somit gemäß der Effektive-Medien-Theorie und den Modellen von z.B. Bruggeman oder Maxwell 

Garnett über die Bereiche mit hoher und niedriger Leitfähigkeit, was in einer geringeren effektiven 

Leitfähigkeit und somit einer geringeren Reflektivität resultiert. 
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7.1.4 Diskussion der Schichten 

Die verwendeten Untersuchungsmethoden ergänzen sich in ihren Befunden. Die optischen Messungen 

und der Querbruch liefern Informationen über Schichtdicken und Morphologie, mittels XRD können 

die beteiligten Phasen identifiziert werden.  

Aus den Ergebnissen wird klar, dass der Prozess diffusionslimitiert ist. Bei den niedrigen 

Temperaturen können nur dünne VO2-Schichten erzeugt werden, bevor an der Oberfläche Phasen mit 

höherer Stöchiometrie entstehen. Erst bei hohen Temperaturen kann der Sauerstoff weit genug in die 

Probe eingetrieben werden, bevor sich an der Oberfläche so viel Sauerstoff einlagert, dass die höher 

oxidierten Phasen energetisch bevorzugt sind. D.h. um die gewünschten Schichtdicken von 400 bis 

500 nm zu erreichen, muss eine Heiztemperatur von über 520 °C gewählt werden.  

Wie an den Daten erkennbar ist, lässt sich der Prozess – so wie er derzeit vorliegt – in diesem 

Temperaturbereich nicht präzise genug steuern. Die Reproduzierbarkeit der Temperdauer, aber vor 

allem die Inhomogenität der Heizplatte und die Reproduzierbarkeit der Plattentemperatur machen es 

schwierig, Schichten mit immer gleichen Eigenschaften herzustellen. Allerdings handelt es sich 

hierbei um rein technische Probleme, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden können.  

Prinzipiell ist der Prozess geeignet, um Vanadiumdioxid herzustellen. Im Temperaturbereich, der nach 

unten durch die Mindestschichtdicke und nach oben durch die Stabilität des Aluminiumsubstrates 

begrenzt ist, sind sogar morphologische Variationen möglich. Bei 520 °C kann man Schichten mit 

durchgehenden, großen Körnern erzeugen (Ostwald Reifung) während bei 550 °C der Prozess so 

schnell abläuft, dass eine Schicht mit vielen kleinen Körnern entsteht. 

Die Qualität des beschriebenen Prozesses reicht jedoch nicht aus, um damit Absorberschichten 

herzustellen. Alle hergestellten Schichten zeigen eine hohe Absorption im kalten Zustand, die selbst 

bei geringen Schichtdicken und kompletter Oxidation zu einem hohen Emissionsgrad im kalten 

Zustand führt, der für einen Kollektor nicht akzeptabel ist. Gleichzeitig zeigen die Schichten im 

geschalteten Zustand eine hohe Reflektivität, die in einer zu hohen Leitfähigkeit der VO2-Schichten 

begründet liegt. 

7.2 Extern hergestellte Vanadiumoxidschichten 

Die Schichten in diesem Abschnitt wurden von der Firma Viessmann hergestellt. Es handelt sich um 

VO2-Schichten in Absorberkonfiguration, d.h. die VO2-Schicht befindet sich auf einer 

Aluminiumbasis. Zum Schutz und zur Antireflexwirkung im solaren Bereich befand sich auf der 

thermochromen Schicht eine SiO2-Schicht. 

7.2.1 Perkolation 

Interessant ist das Schaltverhalten des Vanadiumdioxids. [Goodenough 1971] beschreibt den Vorgang 

in VO2, der zu einer Änderung der physikalischen Eigenschaften führt: Bei der Sprungtemperatur 

verschiebt sich die Anordnung der Atome im Kristall  und entsprechend ändert sich die Kristallstruktur 

von monoklin zu tetragonal. Dies resultiert in einer Veränderung der Bandstruktur, so dass bei 

niedrigen Temperaturen ein Halbleiter vorliegt, das Material bei hohen Temperaturen jedoch 

metallischen Charakter hat. Entsprechend ändern sich die Leitfähigkeit und die optischen Konstanten. 

Dabei unterliegt der Prozess einer Hysterese, so dass die Sprungtemperatur beim Abkühlen einen 

kleineren Wert als beim Aufheizen besitzt. 
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Die Umwandlung selbst geschieht innerhalb weniger hundert Femtosekunden wie [Cavalleri 2001] 

durch Pump-Probe-Messungen an dünnen kristallinen Schichten festgestellt hat. An ausgedehnten 

Proben wird in Abhängigkeit der Temperatur dagegen eine allmähliche Änderung der Eigenschaften 

beobachtet. Dies wird durch Perkolation erklärt, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Probe aus 

einer großen Zahl an kleinen Unterbereichen besteht, die unabhängig voneinander den Schaltvorgang 

durchlaufen. Die Eigenschaften der Probe ergeben sich dann aus dem Zusammenspiel der 

Unterbereiche.  

Es existieren verschiedene Ansätze, diese Perkolation nachzuweisen. So wurde die experimentelle 

Leitfähigkeitsänderung mit Modellvorhersagen verglichen [Rozen 2006], die Unterschiede in der 

Änderung der Reflexion und der DC-Leitfähigkeit können durch ein Perkolationsmodell in 

Übereinstimmung gebracht werden [Choi 1996] und es existieren bildgebende Verfahren wie 

Infrarotmikroskopie, durch die geschaltete Unterbereiche sichtbar gemacht werden [Qazilbash 2009]. 

Es wurde in dieser Arbeit erkannt, dass durch die rückseitige Aluminiumschicht der Farbkontrast der 

Probe zwischen geschaltetem und ungeschaltetem Zustand hoch genug ist, um mit geeigneten 

Einstellungen direkt mit dem Lichtmikroskop beobachtet zu werden. Entsprechend wurde eine Probe 

auf der Heizzelle für optische Messungen am Lichtmikroskop angebracht und die Perkolation konnte 

dort direkt beobachtet werden.  

Die Bilder für den Aufheizvorgang sind in Abbildung 46 und für den Abkühlvorgang in Abbildung 47 

dargestellt. Die schaltenden Bereiche sind kleiner als 1 µm, aber geschaltete und ungeschaltete Zonen 

können lateral aufgelöst werden. Die Schaltung einer gesamten Probe wird im Normalfall über eine 

statistische Funktion beschrieben. Interessant war die Frage, ob sich einzelne Bereiche ebenfalls 

statistisch verhalten oder eine eigene Sprungtemperatur besitzen. 

In den Mikroskopiebildern wurden daher exemplarisch Bereiche herausgesucht, die beim Aufheizen 

eine besonders niedrige oder besonders hohe Sprungtemperatur zeigen. Die Bereiche mit niedriger 

Sprungtemperatur sind mit schwarzen Kreisen markiert, die ausgewählten Bereiche mit hoher 

Sprungtemperatur sind rot umrandet. Ein Vergleich mit den Bildern der Abkühlphase zeigt, dass die 

Bereiche, die beim Aufheizen bereits bei einer niedrigen Temperatur schalten, sich beim Abkühlen 

genauso verhalten, d.h. erst spät, bei einer niedrigen Temperatur wieder zurückschalten. Die Hysterese 

beträgt dabei etwa 5 K, d.h. die Probe muss erst ca. 5 K unter die Schalttemperatur beim Hochheizen 

abkühlen, bevor die Rückschaltung stattfindet. Gleiches gilt für die Bereiche, die sich erst bei höheren 

Temperaturen verändern: Das Zurückschalten ereignet sich bereits bei hohen Temperaturen, die jedoch 

ca. 5 K tiefer liegen als beim Hochheizen.  

Somit kann festgestellt werden, dass sich die einzelnen Unterbereiche deterministisch verhalten und 

eine eigene Sprungtemperatur besitzen. Erst in Summe ergibt sich ein Verhalten der Gesamtprobe, das 

durch eine statistische Verteilung der Sprungtemperaturen beschrieben wird. Die verschiedenen 

Sprungtemperaturen der Unterbereiche können verschiedene Ursachen haben. So ist bekannt, dass die 

Sprungtemperatur von vielen Faktoren abhängen kann, z.B. von der Stöchiometrie, der Dotierung 

[Brückner 1983], der Kristallitgröße [Dai 2011], der Verspannung [Liu 2011] oder auch von 

benachbarten Schichten [Granqvist 1990]. 
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Abbildung 46: Mikroskopiebilder einer VO2-Schicht auf Aluminium während des Aufheizvorgangs. Mit 
schwarzen Kreisen sind Bereiche markiert, die einen Schaltvorgang zwischen 55 und 60 °C zeigen, die roten 
Kreise zeigen Bereiche, die erst zwischen 65 und 70 °C schalten. 

 

 

Abbildung 47: Mikroskopiebilder einer VO2-Schicht auf Aluminium während des Abkühlvorgangs. Mit 
schwarzen Kreisen sind Bereiche markiert, die einen Schaltvorgang zwischen 55 und 50 °C zeigen, die roten 
Kreise zeigen Bereiche, die bereits zwischen 65 und 60 °C schalten. 
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8 Feuchteverhalten von VOx-Schichten 

Eine wichtige Anforderung an einen Kollektor ist eine Lebensdauer von mindestens  25 Jahren. Da 

eine Entwicklung jedoch im Allgemeinen zügig umgesetzt werden soll, werden zur Bewertung der 

Alterungsbeständigkeit von Absorbern beschleunigte Alterungstests gemäß der  [ISO 22975-3] 

eingesetzt. Da sich im ersten Feuchtetest Probleme der VO2-Proben bezüglich der Beständigkeit 

gegenüber Wasser abzeichneten, wurden die Untersuchung und Optimierung der Feuchtebeständigkeit 

ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Entwicklung der VO2-Schichten. Die Untersuchungen zum 

Schädigungsmechanismus sind im Folgenden dargestellt. 

Die Testbedingungen und Zeiten, die die [ISO 22975-3] für Absorberproben auf Aluminiumblech 

vorsieht, sind wie folgt: Die Proben befinden sich auf einem auf 40 °C temperierten Probenhalter in 

einer Umgebung mit 45 °C und einer relative Luftfeuchte von 95 %. Hierdurch kommt es zur 

ständigen Kondensation von Wasser auf den Proben und aufgrund der erhöhten Temperatur zu einer 

beschleunigten Alterung der Schichten. 

Bevor auf die Einzelergebnisse der Testserie eingegangen wird, werden zunächst die Analysen zur 

Korrosion des Aluminiumblechs selbst vorangestellt, um sie spätere Diskussion zu erleichtern. 

8.1 Korrosion von Aluminiumblechen 

Um die Vermutung zu bestätigen, dass die in den Feuchtetests auftretenden Ablagerungen durch eine 

Degradation des Aluminiumblechs zustande kommen, wurde ein Blech ohne Schicht auf gleiche Weise 

wie die Absorberproben dem Kondensationstest ausgesetzt.  

Das Aluminiumblech zeigt nach 150 h Feuchte ungeschädigte, glänzende Bereiche und sichtlich 

geschädigt Gebiete, mit stumpf grauer Farbetönung und rauem Erscheinungsbild. Im 

Übergangsbereich wurde eine REM-Aufnahme und ein EDX-Mapping angefertigt, die in Abbildung 

48 zu sehen sind. Im grün eingekreisten Gebiet ist die noch glatte, unkorrodierte Aluminiumoberfäche 

zu sehen, die sich durch einen geringen Anteil an Sauerstoff auszeichnet. Im rot markierten Bereich 

beträgt das Verhältnis von Sauerstoff zu Aluminium etwa 1.4 und die Struktur ist faserartig. Im blau 

markierten Bereich schließlich erkennt man säulen- oder kegelförmige Kristallite, die ein Verhältnis 

O/Al von etwa 2.8 aufweisen. 

 

Abbildung 48: EDX-Analyse eines Al-Blechs nach 150 h Feuchte bei 40 °C. 

Quantitative EDX-Auswertung der markierten 

Bereiche: 

93 at% Al    3 at% O 
40 at% Al  55 at% O 
25 at% Al  70 at% O 

EDX-Mapping 12kV 
Al                                        O    
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Nach 600 h Feuchtebelastung zeigte sich ein Aluminiumblech vollflächig korrodiert und wurde mittels 

GIXRD mit 2° Einfallswinkel vermessen. Die Auswertung in Abbildung 49 zeigt die 

charakteristischen Peaks für Aluminium und Bayerit (Al(OH)3), die durch ihre geringen 

Halbwertsbreiten auf das Vorhandensein von klar definierten Kristalliten hindeuten. Zwei weitere 

Peaks, die sich Böhmit (AlOOH) oder Pseudoböhmit, einer wasserhaltigen Form von Böhmit, 

zuordnen lassen, sind so stark verbreitert, dass hier eher Nanokristalle mit Abmessungen von unter 

etwa 5nm vorliegen. 

 

Abbildung 49: XRD-Analyse eines Aluminiumblechs nach 600h Feuchte bei 40°C; Detektion von Aluminium, 
Bayerit Al(OH)3 und Böhmit AlO(OH) [Downs 2003, Grazulis 2009, Grazulis 2012]. 

Laut Literatur wird bei der Zersetzung von Aluminium zunächst Pseudoböhmit gebildet [McHardy 

1971, Alwitt 1974, Grauer 1981], das sich durch eine lammellenartige Struktur mit nur geringer 

Nahordnung auszeichnet. Die REM-Bilder in [Pereira Antunes 2002] zeigen Pseudoböhmit mit einer 

faserartigen Struktur ähnlich zu dem Gespinst im rot markierten Bereich auf dem korrodierten 

Aluminiumblech in Abbildung 48. Im Weiteren wird daher davon ausgegangen, dass es sich bei diesen 

Fasern um Pseudoböhmit handelt, obwohl das Verhältnis O/Al nur einen Wert von etwa 1.4 aufweist 

und laut Literatur ein Wert von mindestens 2 zu erwarten wäre. Jedoch ist die Struktur sehr porös, so 

dass es durchaus möglich ist, dass auch das Aluminiumsignal des Substrates noch erfasst wird, oder 

der Faserstrukur sind noch metallische Aluminiumpartikel beigemischt, die das Verhältnis von 

Sauerstoff zu Aluminium reduzieren. 
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Die Zuordnung der Kristalle im blauen Bereich von Abbildung 48 zu Bayerit ist aufgrund des O/Al-

Verhältnisses nahe  3 und auch durch den Vergleich zu den REM-Bildern in der oben genannten 

Literatur eindeutig möglich. 

8.2 Durchführung des Feuchtetests 

Um ein Verständnis für die Schädigungen beim Feuchtetest zu entwickeln, wurde eine Serie von 

Vanadiumoxidproben  mit unterschiedlichem Oxidationszustand hergestellt, die zum Teil schon im 

vorigen Kapitel diskutiert wurden. Die Schichten wurden auf Aluminiumblechen aufgebracht, um das 

Verhalten des späteren Produktes abzubilden. Da Aluminium jedoch duktil ist, lassen sich mit diesem 

Substrat keine Querbrüche für das Rasterelektronenmikroskop herstellen. Es ist somit nicht geeignet, 

um die Morphologie der Schicht festzustellen. Daher wurden gleichzeitig zusätzlich noch zwei Serien 

auf aluminiumbeschichteten Siliziumsubstraten hergestellt. Die eine Serie diente dazu, die 

unterschiedliche Ausgangsmorphologie der Proben festzustellen. Die zweite Serie lief mit den 

Aluminiumblechproben im Feuchtetest mit und ermöglichte die Analyse der Morphologie nach der 

Feuchtebelastung, bzw. an einzelnen Probe auch während des Tests. 

Zusätzlich wurden die Proben nach jedem Feuchteschritt, also nach 18 h, 36 h, 75 h, 300 h und 600 h 

optisch vermessen, die Kenngrößen α und ε bestimmt und im REM in Aufsicht charakterisiert. Eine 

Probe wurde zusätzlich im XRD vermessen. 

Die Ausgangsmorphologie vor Testbeginn  ist in Abbildung 50 und Abbildung 51 zu sehen. Die beiden 

lang getemperten Proben zeigen in der Aufsicht die rosettenartigen Muster, die auf höhere Oxide als 

VO2 hindeuten. Die REM-Aufsichten der jeweils gleich lang getemperten Proben auf Silizium und auf 

Aluminiumblech sind gleich, daher ist davon auszugehen, dass auch die Oxidationsstufen und die 

Morphologie auf beiden Substraten gleich sind. Lediglich die Probe mit 300 s Temperdauer erschien 

auf dem Aluminiumblech etwas stärker oxidiert als auf dem Siliziumsubstrat. 

In den Querbrüchen zeigen die beiden lang getemperten Proben die höheren Oxide, die an der 

plattenartigen Struktur erkennbar sind. Die Schichten sind bis hinunter zur Aluminiumschicht zu 

großen Kristalliten aufoxidiert.  

Die restlichen Proben zeigen an der Oberfläche VO2, dessen Schichtdicke und Kristallitgrößen mit der 

Temperdauer zunehmen. Darunter befindet sich zunächst ein kleinkörniger Bereich, an den sich eine 

amorphe, metallische Schicht aus vermutlich V2O3 oder einem Metall mit geringerem Sauerstoffgehalt 

anschließt. Bei der Schicht mit der drittlängsten Temperdauer von 300s ist die metallische Schicht 

VOx-Schicht auf der Aluminiumschicht jedoch nur noch andeutungsweise erkennbar. 
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Abbildung 50: REM-Aufsichten der Feuchte-Stöchiometrieserie auf Al-beschichtetem Silizium vor dem Test. 
Die Aufnahmen wurden mit 10000-facher Vergrößerung aufgenommen. Die Temperdauer ist jeweils am unteren 
Bildrand eingetragen. 

 

Abbildung 51: Zusammenstellung der Querbrüche der Feuchte-Stöchiometrieserie vor dem Test, die 
Temperdauer ist unter der jeweiligen Probe eingetragen. 

Nach Testbeginn sind nach 18 h Feuchte auch auf den mittellang getemperten Proben Rosetten 

erkennbar. Nach 36 h sind sie auch vereinzelt an den kurz getemperten Proben zu finden, an den 

anderen Proben tauchen sie nun regelmäßig an Schwächezonen auf, wie in Abbildung 52 erkennbar 

ist. D.h. der Schutz der SiO2-Schicht ist an diesen Stellen bereits nicht ausreichend und es findet eine 

Nachoxidation der VO2-Schicht zu höheren Oxiden statt.  

180s               210s          240s                      260s 

280s                  300s        330s                   360s 

180s      210s         240s       260s         280s          300s             330s          360s           
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Abbildung 52: REM-Aufsicht der Stöchiometrieserie auf Aluminiumbleche nach 36  h Feuchte bei 40 °C. Die 
größeren Aufnahmen wurden mit 10000-facher Vergrößerung aufgenommen, die kleiner gezeigten Bilder mit 
1500-facher Vergrößerung. Eingetragen ist zusätzlich die Temperdauer der Proben. 

Zusätzlich sind auf den Proben, deren Ausgangszustand keine höheren Oxide als VO2 beinhaltete, in 

den REM-Bildern mit niedriger Auflösung Schatten erkennbar. Diese Schatten zeigen eine beginnende 

Ablösung der SiO2-Schicht an. Auf den Siliziumsubstraten ist sie teilweise schon von der Hälfte der 

Fläche gelöst und das Problem ist auch gut auf den Lichtbilder in Abbildung 53 gut zu sehen. Aber 

auch auf den Proben auf Al-Blech beginnt sich die Deckschicht ringförmig in den Bereichen zu lösen, 

an denen die Schichten bei den optischen Messungen aufliegen. 

Die optischen Kenngrößen aller Proben ergeben zu diesem Zeitpunkt zwar noch einen jeweiligen PC-

Wert von unter 5 %. Dies liegt aber vor allem an dem kleinen und mittigen Messfleck bei der 

Bestimmung der solaren Absorption, der die Bereiche mit Schichtablösung noch nicht erfasst. Nach 

75 h breitet sich die Schichtablösung an den vier kurz getemperten Proben auf Silizium auch in die 

Mitte aus, so dass der deutliche Reflexionsanstieg auch gemessen wird und sich im PC-Wert 

niederschlägt. Siehe hierzu Tabelle 5. 

 

Abbildung 53: Lichtbild der Stöchiometrieserie auf Aluminiumblech und auf Al-beschichtetem Silizium nach 
36 h Feuchte bei 40 °C. 
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Nach 600 h wurde der Test normgemäß beendet. Es sind nun deutliche Unterschiede zwischen den 

Proben zu erkennen. Die Proben mit einer Temperdauer bis 300 s zeigen in Abbildung 53 und 

Abbildung 54 massive Ablösungen der Deckschicht, die auch auf den Aluminiumsubstraten zu einer 

Auswirkung auf die optischen Kenngrößen in Tabelle 5 führt. Da der Messbereich jedoch zentral ist, 

wirkt sich die Ablösung optisch weniger aus, als es bei einer Mittelung über die ganze Fläche der Fall 

wäre. Jedoch zeigen auch die mit bloßem Auge noch intakten Bereiche massive Schichtrisse und 

beginnende Abhebung der Deckschicht in den REM-Bildern.  

Die Proben mit langer Temperdauer zeigen einen Grauschleier und in den REM-Aufnahmen deutliche 

Ablagerungen, dafür ist die Schutzschicht trotz Feuchtebelastung noch fast vollständig erhalten.  

 

Abbildung 54: Lichtbild der Stöchiometrieserie auf Aluminiumblech und auf Al-beschichtetem Silizium nach 
600h Feuchte bei 40°C. 

 

 

Abbildung 55:  REM-Aufsicht der Stöchiometrieserie auf Aluminiumblech nach 600 h Feuchte bei 40 °C. Die 
größeren Aufnahmen wurden mit 10000-facher Vergrößerung aufgenommen, die kleiner gezeigten Bilder mit 
1500-facher Vergrößerung. Eingetragen ist zusätzlich die Temperdauer der Proben. Die dunklen Bereiche in den 
Aufnahmen mit geringer Auflösung zeigen Abhebungen der SiO2-Deckschicht an. 
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Tabelle 5: Ergebnisse des Feuchtetest an der Vanadiumoxid-Stöchiometrieserie.  

 
Temper-
dauer 

Probe 
α ε PC [%] PC [%] PC [%] PC [%] PC [%] PC [%] 

neu neu 18 h 36 h 75 h 150 h 300 h 600 h 

A
lu

m
in

iu
m

-B
le

ch
 

180s AlV_1 0.89 0.25 1.0 2.0 -1.0 0.0 1.0 1.0 

210s AlV_2 0.89 0.27 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0 7.0 

240s AlV_3 0.89 0.27 1.0 1.0 0.0 2.0 5.0 8.0 

260s AlV_4 0.89 0.25 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0 

280s AlV_5 0.91 0.24 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 2.0 

300s AlV_6 0.91 0.29 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 

330s AlV_7 0.95 0.52 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 

360s AlV_8 0.92 0.36 1.0 0.0 -2.0 2.0 1.0 1.0 

S
il

iz
iu

m
 m

it
 A

l-
S

ch
ic

ht
 

180s 5732-3 0.89 0.24 0.0 1.0 5.0 13.0   

210s 5732-5 0.89 0.25 0.0 4.0 15.0 15.0   

240s 5732-6 0.9 0.29 0.0 1.0 7.0 9.0   

260s 5732-10 0.91 0.31 0.0 3.0     

280s 5732-12 0.91 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

300s 5732-14 0.91 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

330s 5732-17 0.95 0.56 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 

360s 5732-20 0.95 0.56 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 

8.3 Degradation der Proben mit niedrigem Sauerstoffanteil 

Wie oben beschrieben tauchen die ersten Probleme an den kurz getemperten Proben bereits nach 

wenigen Stunden Kondenswasser auf. So tritt an Defektstellen eine Nachoxidation auf, die sich aber 

nach 36 h nicht weiter zu entwickeln scheint. Selbst in Bereichen, in denen sich die SiO2-Deckschicht 

komplett abgelöst hat, ist keine Veränderung an den VO2-Körnern sichtbar, obwohl diese dann einige 

hundert Stunden mit Wasser bedeckt waren. Der Grund für das unterschiedliche Verhalten ist unklar. 

Eventuell war an den Defektstellen schon vorher etwas mehr Sauerstoff vorhanden und die 

Umwandlung wird durch den leichten Wärmeeintrag oder das Wasser ausgelöst, oder aber das an den 

Defektstellen vorhandene Aluminium unterstützt die Umwandlung. 

Das hauptsächliche Problem ist aber die großflächige Ablösung der Deckschicht, die in Abbildung 53 

und Abbildung 54 leicht zu erkennen ist. Aufgrund der fehlenden Antireflexwirkung sinkt daraufhin 

der Absorptionsgrad α der Probe und der PC-Wert steigt an. Die Ursache für die Ablösung ist unklar, 

aber es scheint eine chemische Komponente enthalten zu sein, da die Haftung auf VO2 geringer ist, als 

zu den höher oxidierten Phasen.  

Auf den ersten Blick ist das verwunderlich, da im Allgemeinen angenommen wird, dass bei 

Sauerstoffüberschuss die VO2-Oberfläche schnell zu V2O5 aufoxidiert wird. Eventuell ist das bei 

unseren Proben nicht der Fall, da bei der Herstellung im unteren Schichtbereich immer eine 

Sauerstoffsenke vorhanden ist. Wenn diese aufgebraucht war, haben sich höhere Oxide gebildet, 
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solange sie aber vorhanden war, konnte der Sauerstoff bei 550°C schnell von der Grenzfläche zu den 

geringer oxidierten Phasen diffundieren. Auch die optischen Messungen in Abschnitt 7.1.3 wiesen 

darauf hin, dass das VO2 in unserem Fall leicht unterstöchiometrisch vorlag. Bei nachträglich hohem 

Sauerstoffangebot kann der Sauerstoff somit zunächst noch oberflächennah eingebaut werden, ohne 

überstöchiometrisch zu werden. Eine andere Erklärung wäre, dass eine Reduktion so schnell abläuft, 

dass die  Oberfläche im Vakuum vor der SiO2-Beschichtung zunächst wieder auf den Bulk-Wert 

reduziert wird und erst bei der O2-Zugabe vor der Beschichtung wieder oberflächlich terminiert wird. 

Für die Oberfläche von V2O3 gibt es Untersuchungen und Berechnungen [Todorova 2005, Guimond 

2006], die darauf hindeuten, dass eine Terminierung mit einer Vanadyl-Gruppe auftritt. D.h. die an der 

Oberfläche angelagerten Sauerstoffatome sind hierbei mit einer Doppelbindung an die Vanadiumatome 

angebunden.  

Auch für VO2 in der Rutilphase wird in [Mellan 2012] für die Terminierung mit Vanadylgruppen ein 

energetisch deutlich günstigerer Zustand berechnet als für eine Terminierung mit Peroxo-Gruppen. Bei 

Peroxo-Gruppen wird ein komplettes Sauerstoffmolekül über zwei Einzelbindungen an ein 

Vanadiumantom angebunden, was in die gleiche Oxidationsstufe für das Vanadium mündet. Für eine 

Peroxo-Brücke wird eine noch etwas höhere Bildungsenergie berechnet, d.h. diese ist energetisch noch 

ungünstiger als die Peroxo-Gruppe. Bei der Peroxo-Brücke wäre das Sauerstoffmolekül mit je einer 

Einzelbindung an je ein Vanadiumatom angebunden.  

In der gleichen Literaturstelle wird berechnet, dass die vollständige Terminierung mit Vanadyl-

Gruppen die für die VO2-Oberfläche günstigste Konfiguration selbst unter reduzierenden Bedingungen 

ist. D.h. die VO2-Oberfläche ist selbst unter reduzierenden Bedingungen im Vergleich zum 

Bulkmaterial stärker oxidiert. Zusätzlich werden an der Oberfläche noch normale Sauerstoffbrücken 

angenommen, die jedoch keiner weiteren Betrachtung unterzogen werden.  

Dagegen ist bei SiO2 der Sauerstoff im Normalfall in einer Kette zwischen zwei Siliziumatomen mit 

jeweils einer Einzelbindung eingebaut. Eine chemische Anbindung an das Vanadiumoxid ist also über 

eine Kette mit einer Einzelbindung Si – O – V oder zwei Einzelbindungen Si – O – V – O – Si zum 

Vanadium möglich.  

Geht man nun von einer zunächst bestehenden Vanadylgruppe aus, so kann man vermuten, dass das 

Aufbrechen der Doppelbindung und damit die Erniedrigung der Oxidationsstufe der Vanadiums einen 

zunächst energetisch ungünstigeren Zustand bedeutet, der aber zum Teil durch die geringere 

Oberflächenenergie bei Anbindung des SiO2, bzw. des Siliziumatoms wieder kompensiert wird. Das 

SiO2-Netzwerk wäre dann an der Stelle nur mit einer Einzelbindung an das Vanadium angeschlossen, 

das damit aber in einer niedrigeren Oxidationsstufe verbleibt. Um die Oxidationsstufe zu erhalten 

müsste zeitgleich eine weitere O-Si-Bindung am Vanadiumatom ansetzten. 

Für die Erhaltung der Oxidationsstufe bei der Anbindung an das SiO2-Netzwerk wäre zunächst die 

Bildung einer Peroxo-Gruppe durch eine Anlagerung eines weiteren Sauerstoffatoms notwendig. Diese 

O-O-Bindung würde dann aufgebrochen und durch ein Siliziumatom ergänzt. Das Vanadium wäre 

dann durch zwei Einzelbindugen an das SiO2 angeschlossen und hätte seine Oxidationsstufe behalten. 

D.h. im Vergleich zum ersten Reaktionsweg wäre die Gesamtenergie deutlich geringer. Da in diesem 

Reaktionsweg aber zunächst die hohe Bildungsenthalpie der Peroxo-Gruppe aufgebracht werden 
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muss, ist er  unwahrscheinlicher. Dabei wird zusätzlich angenommen, dass der eventuell vorhandene 

Brückensauerstoff sich in beiden Fällen gleich verhält.  

Der Vorgang ist spekulativ, würde aber erklären, warum die Haftung von SiO2 auf VO2 bei Feuchte 

schlecht ist, obwohl Oxide untereinander normalerweise geringe Haftungsprobleme aufweisen. Es 

wird nicht die energetisch günstigste Gesamtenergie eingestellt, da im Reaktionspfad zwischendurch 

die höhere Aktivierungsenergie benötigt wird. Bei Angebot von Wasser könnte die Einzelbindung dann 

aufbrechen und das Silizium und Vanadium mit einer OH-Gruppe terminiert werden. 

Für die höhere Oxidationsstufe V2O5 gibt es in [Freund 2001] experimentelle Hinweise, dass bei 

diesem Oxid – im Gegensatz zu VO2 – an der Oberfläche auch Sauerstoffbrücken auftreten, die die 

Vanadiumatome mit Vanadylgruppen untereinander verbinden. Es gibt Belege, dass gerade diese 

Sauerstoffbrücken, bzw. gerade nicht die Vanadylgruppen, an Reaktionen mit anderen Stoffen beteiligt 

sind, da die Vanadylgruppen eine stärkere Bindung zum Vanadium aufweisen [Tepper 2001,Wachs 

2013]. Zudem wurde in [Tepper 2001] gezeigt, dass sich an der VO2-Oberfläche bei 

Wasserstoffzugabe im Gegensatz zu V2O5 Hydroxylgruppen bilden. Da das Aufbrechen der Si-O-V-

Bindung in Gegenwart von Wasser die Bildung von Hydroxylgruppen bedingt, ist anzunehmen, dass 

dies für VO2 energetisch günstiger möglich ist, als für V2O5. 

Am Rande sei angemerkt, dass für V2O5-Monolagen auf oxydischen Substraten in Gegenwart von 

Wasser doch eine Ablösung unter Bildung von O-H-Gruppen erfolgt, allerdings wie oben bereits 

angemerkt, unter Beibehaltung der Vanadylgruppe [Wachs 2013]. Hierbei ist noch interessant, dass bei 

dieser Konfiguration gerade die Anbindung an SiO2 besonders schlecht ist. Während sich auf anderen 

Oxiden ca. 8 Vanadiumgruppen pro nm2 anlagern, sind es auf SiO2 nur ca. 3 Vanadiumgruppen pro 

nm2, da die Terminierung von SiO2 mit Hydroxylgruppen energetisch besonders günstig ist. Im 

Umkehrschluss kann man vermuten, dass somit mit anderen Deckschichtmaterialien eine bessere 

Haftung erzielt werden kann. 

Neben dem Problem der Haftung der SiO2-Deckschicht ist bei den Proben, die länger im Test waren, 

stellenweise eine Auflösung der strukturlosen, metallischen Barriereschicht unterhalb der VO2-Schicht 

zu sehen. Siehe Abbildung 56.  Auf den Schichten ist dann auch zum Teil eine flockige Ablagerung zu 

erkennen. Da die Morphologie anders als beim faserigen Pseudoböhmit ist, kann man vermuten, dass 

es sich um eine Art  Vanadiumhydroxid handelt.  

Dies führt aber auch zu der Schlussfolgerung, dass bei einem sehr langen Aufenthalt im Wasser die 

Schutzwirkung für das Aluminium immer weiter abnimmt, bzw. vorher auch schon die Haftung der 

VO2-Körner auf dem Aluminium nicht mehr gegeben ist. Von der vollständigen Auflösung der 

Barriere ist man nach 600h aber noch weit entfernt. War dagegen keine Barriere vorhanden, ist das 

Aluminium nach 600h schon stark korrodiert. D.h. in Summe ist die Barriereschicht trotz beginnender 

Auflösung  positiv zu bewerten. 
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Abbildung 56: REM Querbrüche der kürzer getemperten Stöchiometrieproben; Die Temperdauer ist unter dem 
Bild angegeben; Die Zeitdauer, die sie im Kondenswassertest verbrachten ist über dem Bild angegeben. 

8.4 Degradation der Proben mit hohem Sauerstoffanteil 

Nach 600 h Feuchtebelastung zeigt sich auf lang getemperten Proben (300 s, 330 s und 360 s auf 

Aluminium und 330 s und 360 s auf Silizium) flächig ein heller Beschlag, der die Schichten matt 

erscheinen lässt. Die REM-Aufsicht in Abbildung 55 zeigt hier deutlich die Bildung und Ablagerung 

von Bayeritkristalliten, wie es auch auf dem ungeschützten Aluminiumblech zu beobachten war. Das 

faserartige Pseudoböhmit zeigt sich lokal, aber in eher geringer Menge. Nach 300h Feuchte waren 

dagegen noch eher die faserartigen Ablagerungen zu sehen, was ihr Auftreten als Vorstufe bestätigt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schicht es nicht verhindern kann, dass Wasser bis zum 

Substrat vordringt und dort zu einer Korrosion führt. Gegenüber unbeschichtetem Aluminium ist der 

Prozess natürlich erheblich verlangsamt, im Vergleich zu kommerziell erhältlichen Absorbern 

schneidet diese Schicht aber deutlich schwächer ab. Die Frage ist, wie das Wasser bis zum Substrat 

gelangt. 

 

Abbildung 57: Das hochauflösende REM-Bild der VO2-Probe zeigt den Übergang von der thermochromen 
Schicht zur heller erscheinenden SiO2-Schicht. Es ist erkennbar, dass die SiO2-Schicht die Kornstruktur des VO2 
übernimmt und sich dadurch durchgängige Spalten ergeben. 

Zum einen spielen extrinsische Defekte eine Rolle, da auch auf den kurz getemperten Proben entlang 

strukturell schwacher Zonen, wie z.B. an markanten Walzlinien des Bleches die Ablagerung von 

Aluminiumhydroxid zu erkennen ist. Auf den lang getemperten Proben ist der Beschlag aber flächig 

vorhanden, daher wäre eine Erklärung, dass die SiO2-Schicht an sich porös ist. Abbildung 57 legt aber 

nahe dass dies nicht der Fall ist, sondern man erkennt deutlich, dass die körnige Struktur des 

180s       210s         240s       260s         280s         300s  

150h   150h  150h  36h  600h  600h 
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Vanadiumoxids vom SiO2 übernommen wird. Dies scheint besonders bei den großen Körnern der lang 

getemperten Proben der Fall zu sein. Das Wasser kann entlang der Lücken zwischen den Körnern 

eindringen und auf gleichem Wege die gelösten Aluminiumsubstanzen ausschwemmen. 

Zu dieser Erklärung passt auch, dass die kurz getemperten Proben von diesem Fehlerbild nicht 

betroffen sind. Wie anhand Abbildung 51 bereits besprochen, besitzen diese Proben eine metallische 

Restschicht unter dem Vanadiumdioxid, die strukturlos ist und damit eine weitgehend geschlossene 

Barriere für das eindringende Wasser darstellt. Eine Dicke von etwa 50 nm, wie sie bei den Proben mit 

280 s Temperdauer vorliegt, scheint auszureichen, um die Korrosion über die Dauer von 600 h 

Feuchtebelastung zu verhindern. 

Die strukturlose Schicht war bei der Siliziumprobe mit 300 s Temperung noch andeutungsweise 

vorhanden, und reichte für einen Schutz aus. Die zugehörige Aluminiumprobe zeigt dagegen 

Korrosionsprodukte. Da die Heizplatte inhomogen ist und auch die Zeit nur auf ca. 3-5 s genau 

eingehalten werden kann, hat entweder diese Prozessschwankung dafür gesorgt, dass auf dem Al-

Blech die Barriereschicht bereits oxidiert war, oder  aber die größere Rauheit des Bleches sorgte dafür, 

dass die strukturlose Schicht nicht mehr zusammenhängend war und damit Wasser bis an das 

Aluminium vordringen konnte. 

In weiten Bereichen wirken die VOx-Schichten nach dem Feuchtetest nur leicht angegriffen, wie im 

REM-Querschnittsbild in Abbildung 58 zu sehen ist. Jedoch ist an vielen Stellen z.B. in Körnerlücken 

oder auch zwischen der Vanadiumoxidschicht und der SiO2-Deckschicht die Ablagerung von 

Pseudoböhmit zu erkennen. An Stellen, an denen sich bereits Bayeritkristallite bilden, ist die 

Schichtstruktur allerdings komplett zerstört.  

 

Abbildung 58: REM Querbrüche der lang getemperten Stöchiometrieproben nach 600 h Feuchte. 

8.5 Diskussion der Feuchtedegradation 

Aus diesen Untersuchungen haben sich Erkenntnisse über zwei wesentliche Schädigungsmechanismen 

ergeben. Bei den Proben mit VO2-Oberfläche ergaben sich Haftungsprobleme der SiO2-Deckschicht. 

Hier sind verschiedene Wege denkbar, um die Stabilität zu verbessern. Zum einen können alternative 

Schutzschichtmaterialien getestet werden, zum anderen kann die Oberfläche vor der SiO2-
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Beschichtung über einen Plasmaprozess  aktiviert werden. Beide Wege wurden intensiv verfolgt und 

es konnten Proben ohne Schichtablösung bei Feuchtebelastung hergestellt werden. 

Die stärker oxidierten Schichten zeigten eine Korrosion des Aluminiumsubstrates, die zu einer 

Ablösung der thermochromen Schicht führen kann. Das Wasser dringt vermutlich über die Spalten 

zwischen den Vanadiumoxidkörnern ein und da die gesputterte SiO2-Deckschicht die Morphologie der 

Körner übernimmt, stellt sie ebenfalls keine Barriere dar. Ein alternativer Beschichtungsprozess wie 

z.B. PECVD könnte dagegen zu einer lückenlosen Schicht führen, die das Substrat und die 

funktionelle Schicht schützt. Alternativ könnte das Substrat bereits vor dem Aufbringen der 

Vandadiumoxidschicht mit einer Schutzschicht versehen werden, wie sie im Bereich Metallbau 

entwickelt werden. 
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9 Schichten im System Titan – Sauerstoff 

Schichten aus Titanoxid waren für diese Arbeit auf vielfältige Art interessant. Zum einen dienten sie 

als absorbierende Hilfsschichten, die selbst nicht thermochrom sind. Besonders geeignet sind hierbei 

Gradientenschichten, die aus einem Stapel Schichten unterschiedlicher Stöchiometrie bestehen. Daher 

wurden die Schichten im System Ti-O systematisch untersucht und optisch charakterisiert. Daneben 

bestand das Ziel, die thermochrome Phase Ti2O3 zu präparieren und damit eine schaltende Schicht 

herzustellen. Und schließlich bot sich TiO2 als vielversprechendes Material an, um einen Nachweis der 

Thermochromie durch thermisch aktivierte Ladungsträger zu erbringen. Die Untersuchungsmethoden 

wurden an die jeweiligen Ziele entsprechend angepasst. 

9.1 Schichten im System Titan – Sauerstoff ohne Substratheizung 

Die schnellste und einfachste Methode ist die Herstellung der Schichten ohne zusätzliche 

Substratheizung. Dies stellt also die bevorzugte Beschichtungsmethode dar und wurde zuerst 

untersucht.  

9.1.1 EDX 

Zunächst wurde die Stöchiometrie der Schichten in Abhängigkeit der Intensität der Plasmaemission 

der Titanlinie während des Sputtervorgangs bestimmt. Hierzu wurden EDX-Messungen an den Proben 

vorgenommen und der Stöchiometrieparameter x aus der Zusammensetzung TiOx bestimmt. Bei der 

Bestimmung des Sauerstoffgehaltes wurde die im Abschnitt 5.2.3 ermittelte Korrekturmethode 

angewendet. In Abbildung 59 erkennt man, dass der Sauerstoffgehalt in der Schicht mit sinkender 

Plasmaintensität zunimmt. Dies war zu erwarten, da die Plasmaemission proportional zur gesputterten 

Titanmenge ist. Bei einer starken Oxidation des Targets verringert sich die Plasmaintensität und somit 

die Titanrate, was zu einer erhöhten Reaktionswahrscheinlichkeit des Sauerstoffs an der sich 

abscheidenden Schicht führt. 

In der Zusammenstellung folgen die Proben dem einheitlichen Trend, jedoch ist eine generelle 

Schwankung der Stöchiometrie von etwa x ± 0.05 für einen vorgegebenen PEM-Wert zu erkennen, die 

von einzelnen zusätzlichen Ausreißern noch überlagert wird. Ursache für die Schwankungen sind 

hierbei sowohl die Unsicherheit der Sputterbedingungen bei vorgegebener PEM-Intensität als auch die 

Unsicherheit der bei der Bestimmung des Stöchiometriefaktors, wie in den entsprechenden Kapiteln 

bereits diskutiert wurde.  
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Abbildung 59: Stöchiometrieparameter x der TiOx-Schichten in Abhängigkeit des Regelparameters PEM-
Intensität bei der Probenherstellung. 

9.1.2 Leitfähigkeit 

Der spezifische Widerstand der Schichten wurde mittels der Vierpunkt-Methode in Abhängigkeit der 

chemischen Zusammensetzung bestimmt und in Abbildung 60 aufgetragen. Zusätzlich sind die 

Literaturdaten für  Festkörper aus [Abrahams 1963, Afifi 2008, Banus 1972, Bartholomew 1969, 

Denker 1966,  Honig 1968,  Morin 1959, Shin 1973, Valeeva 2001, Yahia 1961] aufgeführt. Bei etwa 

200 Ωcm befindet sich die Messgrenze des Gerätes bei den hier verwendeten Schichtdicken. Für 

Schichten mit einem sehr hohen Sauerstoffgehalt und einer entsprechend guten Isolationswirkung 

konnten somit keine Werte ermittelt werden. 

Die Veränderung des spezifischen Widerstandes mit der Stöchiometrie verläuft kontinuierlich, und 

somit anders, als es die Literaturwerte für Bulk-Material erwarten lassen. Beginnt man die Betrachtung 

bei den Schichten mit kleinem Sauerstoffgehalt, so erkennt man eine sehr gute Übereinstimmung der 

Titanschicht (x=0) mit der Literatur. Es erfolgt ein leichter Anstieg des Widerstandes zur ebenfalls 

metallischen Phase TiO (x=1), die einen sehr breiten Existenzbereich von x=0.7 bis x=1.25 besitzt. 

Auch hier besteht eine gute Übereinstimmung zu den Literaturangaben sowohl für die monokline 

Struktur als auch für die kubische Hochtemperaturphase, zwischen denen es nur geringe 

Leitfähigkeitsunterschiede gibt.  

Für die halbleitenden Phasen Ti2O3 (x=1.5) und Ti3O5 (x=1.67) ist der spezifische Widerstand der 

Schichten erheblich kleiner als es die Literaturwerte für Kristalle erwarten lassen. Wobei sich bereits 

die Literaturwerte für Ti2O3 um bis zu eine Größenordnung unterscheiden. Dies erklärt sich durch 

Abweichungen von der idealen Stöchiometrie, bei der Ladungsträger aus Fehlstellen zur Leitfähigkeit 

beitragen [Yahia 1961].  

Im Bereich der Magnéli-Phasen (x=1.75-1.875) ist die Leitfähigkeit der hergestellten Schichten 

dagegen deutlich höher als sie von [Bartholomew 1969] ermittelt wurden. Die von den übrigen 

Schichten nach unten abweichenden Messpunkte bei x= 1.7 und 1.89 sind vermutlich eher durch 

Probleme bei der Stöchiometriebestimmung bedingt, als dass sie eine Übereinstimmung mit der 

Literatur anzeigen.  
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Im weiteren Verlauf der Messdaten in Richtung TiO2 (x=2) steigt der spezifische Widerstand steil an, 

wie es für stöchiometrisches TiO2 als Isolator zu erwarten ist. 

 

Abbildung 60: Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes der hergestellten TiOx-Schichten von der 
Stöchiometrie der Proben. 

9.1.3 XRD 

Als sehr erhellend erwies sich die Röntgenanalyse der Schichten in Abbildung 61. Die ohne 

Sauerstoffzugabe hergestellte Schicht mit einer EDX-Zusammensetzung von TiOx von x=0.03 zeigt 

das für α-Titan charakteristische Beugungsmuster [Hull 1921]. Die Linien sind scharf ausgeprägt, was 

auf ein hohes Maß an Kristallinität in der Schicht hindeutet. 

Eine Reduzierung der PEM-Intensität beim Sputtervorgang auf 90% ergibt dagegen eine Schicht mit 

einer Zusammensetzung von x=0.64, die keine klare Struktur zeigt. Eine breite Linie bei 2Θ=38° und 

ein breiter Peak bei 63°, sowie ein breiter Bereich von 65-83° mit erhöhter Intensität aus vermutlich 

mindestens zwei Peaks, lassen nur wenig Rückschlüsse auf die Phase zu, da bei 38 und 63° sowohl 

Linien der Phasen α-Ti, Ti3O, Ti2O, Ti3O2 als auch TiO liegen. Von der stöchiometrischen 

Zusammensetzung her liegt die Phase Ti3O2 (x=0.67) am nächsten, jedoch bliebe hier der Bereich 

zwischen 66 und 73° unerklärt [Andersson 1957b, Andersson 1959]. Ähnliches gilt für kubisches TiO 

das mit einer Zusammensetzung  bis hinunter zu x=0.64 auftreten kann [Andersson 1957a]. Eine 

weitere Eingrenzung ist schwer möglich, zumal die Phasen α-Ti, Ti3O und Ti2O nahe verwandt sind: 

Sauerstoff besitzt in Titan eine hohe Löslichkeit bis zu x=0.5 [Andersson 1957a, Ehrlich 1941, 

Holmberg 1962, Jostsons 1968b].  Der Einbau des Sauerstoffs in α-Ti erfolgt zunächst ungeordnet, 

zeigt für Ti3O und Ti2O jedoch eine geordnete Strukur:  In Ti2O sind in jeder zweiten, der zur c-Achse 

senkrechten Ebenen mit oktaedrischer Koordination, die Sauerstoffplätze besetzt, bei Ti3O sind diese 

Ebenen wiederum nur zu zwei Dritteln besetzt [Andersson 1957a,b, Holmberg 1962, Jostsons 

1968a,b].  

Der Bereich von x=0.74 bis 1.57 wird klar von der γ-TiO-Phase mit Kochsalzstrukur dominiert 

[Andersson 1957a,b, Ehrlich 1941]. Linien der monoklinen Niedertemperaturphase [Kuylenstierna 

1956, Watanabe 1967] konnten nicht beobachtet werden. Ein breiter Existenzbereich ist typisch für γ-
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TiO und konnte unter Gleichgewichtsbedingungen an Kristallen bei [Andersson 1957a] z.B. von 

x=0.64 bis 1.25 nachgewiesen werden. Bei den hier vorliegenden Schichten, die bei ihrer Herstellung 

sicherlich nicht im Gleichgewicht sind, ist er offensichtlich noch weiter nach oben ausgedehnt. Die 

Proben von x=0.97 bis 1.35 besitzen eine hohe Kristallinität, die Schichten im Randbereich bei x=0.74 

und 1.57 zeigen verbreiterte Peaks, bzw. Überlagerungen mit weiteren Phasen. Typisch für γ-TiO ist 

auch die Verringerung der Gitterkonstanten mit zunehmendem Sauerstoffgehalt [Andersson 1957a], 

wie sie auch in dieser Arbeit anhand der Verschiebung der Röntgenlinien zu größeren 

Beugungswinkeln beobachtet werden kann.   

Die Röntgenspektren mit den Zusammensetzungen zwischen x=1.57 und 1.8 sind wieder schwieriger 

zu interpretieren. Bei x=1.57 sind noch klar die Linien von  γ-TiO zu erkennen, jedoch deutet die 

erhöhte Intensität um 30 und 54° auf das Vorhandensein weiterer Phasen hin. Um was es sich handelt 

kann nicht genauer bestimmt werden, denn jede der höheren Titanoxidphasen Ti2O3, Ti3O5, die 

Magnéli-Phasen, sowie Rutil und Anatas zeigen Beugungslinien in diesem Bereich [Andersson 

1957a]. Am anderen Ende des Bereichs bei x=1.8 erkennt man die verbreiterten Linien von Rutil, 

allerdings ebenfalls nicht als reine Phase. Dies ist nicht verwunderlich, da eine hohe strukturelle 

Verwandtschaft zu den angrenzenden Magnéli-Phasen besteht. Die Anordnung der Sauerstoffatome 

bleibt dabei bis zu Rutil durchgehend erhalten, nur die Anzahl und Anordnung der Titanatome ändert 

sich durch kristallographische Scherung, wie in [Bursill 1971] anschaulich illustriert ist. Damit können 

bei einer Unordnung in den Postionen der Titanatome Bereiche mit unterschiedlicher Nahordnung 

entstehen, die zu einem Auftreten diverser Beugungslinien und Linienverbreitung führen können. Für 

den Zwischenbereich von  x=1.6  bis 1.72 kann noch weniger ausgesagt werden, da die Linien noch 

breiter und undefinierter sind. Die Phasen Ti2O3 und Ti3O5 können weder bestätigt noch 

ausgeschlossen werden. Definitiv treten sie aber nicht in reiner Form oder mit hoher Kristallinität auf. 

Die kristallographischen Phasen der Proben mit den höchsten Stöchiometrien können klar bestimmt 

werden. Für x=1.88 liegt eine Schicht mit Rutilstruktur vor, bei x=1.94 liegen Rutil und Anatas 

gemischt vor und bei x=1.95 handelt es sich um überwiegend Anatas mit kleinen Anteilen von Rutil  

[Andersson 1957b].  

Die Ergebnisse der Röntgenanalyse erklären zum Teil die Befunde aus der Messung des spezifischen 

Widerstandes im vorherigen Kapitel. Im Stöchiometriebereich von x=0 bis 1.35 werden die Phasen Ti 

und TiO gefunden und die gemessenen spezifischen Widerstände sind in guter Übereinstimmung mit 

der Literatur. Der Bereich nahe x=2 wiederum zeigt die Phasen Rutil und Anatas und der Widerstand 

steigt steil an, bzw. ist so groß, dass er mit dem Gerät nicht mehr bestimmbar ist. Zwischen x=1.5 und 

2 konnten die Widerstandwerte der Literatur nicht reproduziert werden, da die entsprechenden 

Kristallphasen nicht vorlagen. Sowohl der spezifische Widerstand als auch die Röntgenanalyse zeigen 

einen eher kontinuierlichen Übergang von TiO zu Rutil. 
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Abbildung 61: Zusammenstellung der Röntgenspektren der TiOx-Schichten mit verschiedener Stöchiometrie. 
Die auftretenden Phasen sind folgendermaßen gekennzeichnet.  � α-Ti, � γ-TiO, � Rutil, � Anatas [Downs 
2003, Grazulis 2009, Grazulis 2012].     
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9.1.4 Optische Konstanten 

Ein Ziel dieser Arbeit war, die optischen Konstanten von TiOx bei verschiedenen Stöchiometrien zu 

bestimmen, um damit Schichtsysteme mit Stöchiometriegradient für eine hohe solare Absorption 

herzustellen.  

Der Extinktionskoeffizient einiger TiOx-Schichten mit einer Sauerstoffgehalt bis x=1.72 ist in 

Abbildung 62 dargestellt. Beginnt man die Betrachtung bei der reinen Titanschicht mit x=0.04, so 

erhält man im sichtbaren Spektralbereich und im nahen Infrarot eine gute Übereinstimmung zur 

Literatur [Palik 1998]. Darüber ist der Verlauf ebenfalls in guter Übereinstimmung zur Literatur [Ordal 

1983], jedoch sind die Absolutwerte etwas geringer. Dies ist gut verständlich, da die Leitfähigkeit der 

Schichten etwas hinter den Werten von Festkörpern zurückblieb, wie auch in Abbildung 60 zu sehen 

war. Entsprechend des Drude-Modells sinkt somit auch die Extinktion des Materials.  

Wird der Sauerstoffgehalt bis x=0.64 erhöht, so bleibt der Verlauf der Extinktion im Sichtbaren und 

NIR weitgehend erhalten und sinkt im infraroten Spektralbereich ab. Letzteres lässt sich mit einer 

weiteren Verringerung der Leitfähigkeit begründen und Ersteres ist in guter Übereinstimmung zu den 

XRD-Messungen, die in diesem Bereich keine neue Phase erkennen ließen, sondern eher auf den 

Einbau des Sauerstoffs in die α-Titanstruktur hinwiesen. 

Für den Bereich von x=0.97 bis 1.35 zeigten die Schichten in den Röntgenanalyse nur die Phase TiO. 

Bei der Extinktion liegen diese Proben dicht beieinander. Der spektrale Verlauf ist sehr ähnlich zu den 

TiO-Schichten aus [Banakh 2002] und besteht ab einem Minimum bei 300 nm in einem weitgehend 

monotonen Anstieg mit zunehmender Wellenlänge. Von 300 nm in Richtung zu kürzeren Wellenlängen 

findet ebenfalls ein kleiner Anstieg statt, der auf elektronische Übergänge hindeutet. 

Ebenfalls untereinander ähnlich verhalten sich die Proben mit der Zusammensetzung von x=1.57 bis 

1.72. Die Absorption im UV-Bereich ist stärker ausgeprägt als bei den TiO-Schichten und die 

Absoptionsflanke verschiebt sich bei Zunahme des Sauerstoffgehalts vom UV in Richtung sichtbares 

Licht. Zwischen etwa 1 und 10 µm befindet sich bei alle Proben ein breites Extinktionsplateau, das 

oberhalb von 10 µm stufenartig ansteigt.  Der Extinktionskoeffizient im IR ist im Vergleich zu den 

TiO-Proben reduziert, was sich wiederum auf die niedrigere Leitfähigkeit, bzw. den erhöhten 

spezifischen Widerstand zurückführen lässt. 

Ein Hinweis auf Ti2O3, Ti3O5 oder die Magnéli-Phasen findet sich in den Spektren dieser Proben nicht. 

Entsprechend [Porter 1972] sollte eine Absoptionsbande im VIS/NIR auftreten, die für Ti2O3 bei etwa 

500 nm liegt. Ti2O3 ließe sich zudem an den durch [Lucovsky 1977] bekannten Phononen im IR 

erkennen. 
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Abbildung 62: Spektraler Verlauf des Extintionskoeffizienten der TiOx-Schicht von Titan mit x=0.04  bis zu 
x=1.72. 

Der Extinktionskoeffizient der Titanoxide mit höherer Stöchiometrie ist in Abbildung 63 aufgetragen. 

Was die Extinktion im UV und IR angeht, gibt es einen fließenden Übergang von den Schichten aus 

Abbildung 62 zu den Proben mit x>1.8. Im NIR-Bereich (Vergrößerung in Abbildung 63) ist nun 

jedoch eine breite Absorptionsbande sichtbar, wie sie gemäß den Absorbanzmessungen von [Porter 

1972] zu erwarten ist. Für die vorliegenden Schichten mit x=1.79 bis 1.93 liegt die Bande bei 1.2 µm 

und damit etwas langwelliger als es gemäß dieser Literaturstelle zu erwarten wäre.  

Wertet man jedoch die Oszillatorposition dieser Bande im optischen Modell für den Imaginärteil der 

dielektrischen Funktion aus, so liegt diese bei ca. 0.7 bis 0.8 eV. Dies ist wiederum in 

Übereinstimmung zu den Untersuchungen von [Cronemeyer 1959], der eine Bande bei 0.76 eV den 

Sauerstofffehlstellen im reduzierten Rutil zugeordnet hat.  

Für die Probe mit x=1.94 befindet sich die Bande bei 1.8 µm und somit oberhalb der erwarteten 

Position für Rutil von 1.6 µm bei [Porter 1972], jedoch enthielt diese Probe gemäß der XRD-Analyse 

auch Beimischungen von Anatas. 
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Abbildung 63: Spektraler Verlauf des Extintionskoeffizienten der TiOx-Schicht mit x=1.79 bis 2. 

 

Das IR-Spektrum zweier Proben aus Rutil und Anatas ist in Abbildung 64 zu sehen. Der Bereich ist 

interessant, da sich hier die Phononenbanden der Titanoxide befinden. Zu beachten ist aber, dass 

kleinere Unterschiede der Extinktion im Wesentlichen durch die Transmissionmessug bei senkrechtem 

Lichteinfall bestimmt wurden. Entsprechend der Arbeit von [Berremann 1963] für kubische Kristalle 

werden hierbei nur transversal optische Phononen (TO-Phononen) angeregt, nur bei großen 

Einfallswinkeln werden auch longitudinal optische Phononen (LO-Phononen) angeregt. Gemäß 

[Pecharromán 2003] können diese Ansätze auf TiO2 übertragen werden. Als Achsenskalierung wurden 

nun Wellenzahlen verwendet, um einen besseren Vergleich mit der Literatur zu ermöglichen. 

Die Probe mit x=1.95 enthielt entsprechend der Röntgenanalyse im wesentlichen Anatas. Im WVase-

Modell der Schicht wurden Oszillatoren bei 252 cm-1 und 430 cm-1 angefittet, um das IR-Spektrum 

beschreiben zu können. Dies ist in guter Übereinstimmung zu den von [Gonzalez 1997] bestimmten 

TO-Phononen des ordentlichen Strahls von Anatas bei 262 cm-1 und 435 cm-1. An der Position des TO-

Phonons des außerordentlichen Strahls bei 367 cm-1 konnte dagegen kein Oszillator im vorliegenden 

Schichtmodell eingefügt werden. Die zunächst naheliegende Vermutung, dass dadurch auf eine Textur 

der Schicht geschlossen werden kann, lässt sich aber nicht bestätigen. Vielmehr zeigen sich hier wohl 

die Grenzen des Oszillatormodells, wie es in [Gonzalez 1997] angedeutet wird. Von [Pecharromán 

2003] gibt es Messungen und entsprechende Berechnungen zu texturierten und unorientierten 

mikrokristallinien Anatas-Schichten, bei denen sich die Absorption des außerordentlichen Strahls nur 

durch eine erhöhte Extinktion zwischen den beiden Phonen 262 cm-1 und 435 cm-1 und einer 

Verstärkung der Schulter bei etwa 310 cm-1 ähnlich wie in Abbildung 64 zeigt.  

Das XRD-Spektrum der Probe mit  x=1.93 wurde aus Platzgründen nicht gezeigt, ist ähnlich zu der 

Probe x=1.94, enthielt jedoch im Wesentlichen Rutil mit nur einer kleinen Beimischung von Anatas. 

Das IR-Spektrum zeigt deutlich die Ozillatoren 379 cm-1 und 495 cm-1, diese stimmen überein mit den 

von [Gervais 1974] angegebenen Positionen der TO-Phononen des ordentlichen Strahls von Rutil bei  
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382 cm-1 und 508 cm-1, und ab initio-Berechnungen von [Sikora 2005] mit Banden bei 393 cm-1 und 

499 cm-1. Ein TO-Phonen des außerordentlichen Strahls liegt knapp außerhalb des Messbereichs bei 

189 cm-1 und könnte für den Anstieg zum Rand des Messbereichs zu kleinen Wellenzahlen hin 

verantwortlich sein.  

Es bleibt noch anzumerken, dass die Banden besonders im Rutil eher breit ausgeschmiert sind. Dies 

kann durch eine nicht ausreichende Kristallinität oder aber wie bei [Baumard 1977] durch eine 

Unterstöchiometrie verursacht sein. 

 

Abbildung 64: Verlauf des Extintionskoeffizienten der TiOx-Schicht mit x=1.93 aus überwiegend Rutil und der 
Schicht mit x=1.95 aus überwiegend Anatas. 

Der zugehörige Verlauf der Brechzahlen der diskutierten Proben ist in Abbildung 65 dargestellt und 

ergibt sich weitgehend aus dem Verlauf der Extinktion, da Pole nach Sellmeier in den optischen 

Modellen nur in geringem Umfang eingesetzt wurden. 

 

Abbildung 65: Spektraler Verlauf der Brechzahl der TiOx-Schichten: a) mit x=0.04 bis 1.72, b) mit x=1.79 bis 2. 
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9.1.5 Diskussion der TiOx-Schichten ohne Substratheizung 

Die Ergebnisse der TiOx-Schichten, die ohne Substratheizung hergestellt wurden, befinden sich 

weitgehend in Übereinstimmung mit den Erwartungen, die sich aus Literaturdaten ergeben. Die 

Phasen α-Ti, γ-TiO, Rutil und Anatas konnten mittels Röntgenanalyse nachgewiesen werden. Die 

Phasen Rutil und Anatas zeigten zudem die entsprechenden Phononenabsoptionbanden im IR-

Spektrum.  

Die Zusammensetzung im Stöchiometriebereich der Phasen Ti2O3, Ti3O5 und der Magnéli-Phasen 

stellt sich im Röntgenspektrum eher undefiniert dar und entsprechend zeigte der spezifische 

Widerstand in dem Bereich nur einen monotonen Anstieg mit steigendem Sauerstoffgehalt. 

Als zentrales Ergebnis stehen für diese Schichten nun die optischen Konstanten zur Verfügung, mit 

deren Hilfe Schichtstapel mit selektivem Absorberverhalten konzipiert werden können. Diese können 

dann zur Unterstützung von funktionellen thermochromen Schichten eingesetzt werden können. 

9.2 Schichten im System Titan – Sauerstoff mit Substratheizung 

Wie im vorherigen Abschnitt wurden TiOx Schichten verschiedener Stöchiometrie beschichtet, jetzt 

allerdings mit dem Ziel, die Schichten mit einer verbesserten Kristallinität herzustellen, insbesondere 

im Bereich der schaltenden Phasen Ti2O3 und  Ti3O5. Bekanntermaßen liegt hierfür der größte Hebel in 

der Veränderung der Substrattemperatur während der Beschichtung [Movchan 1969, Thornton 1974], 

daher wurden die Beschichtungen bei der maximal möglichen Substrattemperatur von 240 °C 

durchgeführt. 

9.2.1 EDX 

Die Abhängigkeit der Stöchiometrie der TiOx-Schichten von der PEM-Intensität bei der 

Schichtherstellung mit Substratheizung ist in Abbildung 66 dargestellt. Man erkennt prinzipiell wieder 

den Anstieg der Sauerstoffgehaltes in der Schicht bei sinkender PEM-Intensität. Im Unterschied zu 

den Beschichtungen ohne Substratheizung liegt der Schnittpunkt der Kurve mit der x-Achse nun aber 

bei etwa 75 % PEM-Intensität und nicht bei 100 %. Der Grund wurde schon kurz im Abschnitt 

Schichtherstellung angesprochen: Die Kalibrierung des PEM-Systems erfolgte bei kalter Anlage und 

das System zeigt eine deutliche Temperaturempfindlichkeit.  

Man könnte die Anlage auch im heißen Zustand kalibrieren, aber eine echte Notwendigkeit dafür 

besteht nicht, da die Angabe der PEM-Intensität nur für die Schichtherstellung wichtig ist und keine 

absolute Bedeutung hat. Wichtiger ist, dass die Reaktion des Systems auf die Temperaturerhöhung 

reproduzierbar ist. Dies ist offensichtlich der Fall, da die Schwankungen nicht größer sind, als bei den 

Beschichtungen ohne Substratheizung in Abbildung 59. 
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Abbildung 66: Stöchiometrieparameter x der TiOx-Schichten in Abhängigkeit des Regelparameters PEM-
Intensität bei der Probenherstellung mit Substratheizung. 

9.2.2 Leitfähigkeit 

Bezüglich des spezifischen Widerstandes verhalten sich die Schichten mit Substratheizung wie die 

Schichten ohne zusätzliche Heizung, wie man in Abbildung 67 erkennen kann. Bei den metallischen 

Schichten ist die Übereinstimmung zu Literaturwerten für Bulk-Material gut. Bei höheren 

Sauerstoffanteilen in der Schicht steigt der spezifische Widerstand monoton an, liegt für die 

halbleitenden Phasen Ti2O3 und Ti3O5 aber deutlich unter den Literaturdaten.  

 

 

Abbildung 67: Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes der TiOx-Schichten von der Stöchiometrie im 
Vergleich zu Literaturwerten [Abrahams 1963, Afifi 2008, Banus 1972, Bartholomew 1969, Denker 1966,  
Honig 1968,  Morin 1959, Shin 1973, Valeeva 2001, Yahia 1961]. 
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9.2.3 XRD 

Gegenüber den XRD-Spektren der Proben ohne Substratheizung zeigen die bei 240 °C beschichteten 

Proben in Abbildung 68 sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede.  

Die Schichten ohne Sauerstoff mit x=0.01 und wenig Sauerstoff bei x=0.58 zeigen die 

charakteristischen Linien von α-Titan [Hull 1921]. Die Titanschicht besitzt dabei eine hohe 

Kristallinität, wie die schmalen Beugungslinien zeigen. Die Schicht mit gelöstem Sauerstoff besitzt 

dagegen breite Linien, die auf Nanokristalle oder ein großes Maß an Unordnung hindeuten.  

Bei den Proben von x=0.89 bis 1.43 lassen sich die Linien von γ-TiO feststellen [Andersson 1957a,b, 

Ehrlich 1941], jedoch gibt es bei den Proben mit x=0.89 und 1.2 im Unterschied zu den Proben ohne 

Substratheizung weitere Bereiche mit deutlich erhöhter Intensität z.B. zwischen 2Θ=18° bis 30°. Bei 

den metallischen Phasen besitzen Ti6O, Ti3O, Ti2O und die monokline Niedertemperaturphase α-TiO 

Beugungslinien in diesem Bereich [Andersson 1957 b, Holmberg 1962, Jostsons 1968a,b, Kornilov 

1970, Kuylenstierna 1956, Watanabe 1967]. Ti2O lässt sich ausschließen, da nur ein einzelner Peak bei 

18.4°, also am Rande des Bereichs auftreten würde. Ti6O und Ti3O sind aufgrund der Stöchiometrie 

unwahrscheinlich. Daher verbleibt α-TiO als mögliche Phase, deren Hauptlinien weitgehend mit 

denen von γ-TiO übereinstimmen, die aber eine Vielzahl an weiteren Peaks aufweist, die gut zu dem 

Intensitätsverlauf der Proben passt.  

Ein weiterer Unterschied zu den ungeheizten Beschichtungen zeigt sich bei den Proben x=1.53 und 

1.59, deren Röntgenspektren deutlich die Phase Ti2O3 zeigen, wenn auch mit stark verbreiterten Linien 

[Andersson 1957a,b]. Andeutungsweise ist die Phase auch bei der von TiO-dominierten Probe x=1.43 

und der Probe x=1.63 mit sehr breiten Peaks zu sehen. Bei den Proben ohne Substratheizung konnte 

die Ti2O3-Phase nicht nachgewiesen werden, während sie sich hier bei den geheizten Beschichtungen 

klar in einem weiten Stöchiometriebereich auffinden lässt. 

Der sich anschließende Bereich bis x=1.87 zeigt breite und undefinierte Peaks, ähnlich wie bei den 

ungeheizten Beschichtungen. Auch die Proben mit den höchsten Stöchiometrien x=1.88 und x=1.96 

sind in Übereinstimmung mit den kalten Beschichtungen und zeigen Mischungen von Rutil mit Anatas 

und einer starken Tendenz zu Anatas für x=1.96 [Andersson 1957a,b]. 
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Abbildung 68: Zusammenstellung der Röntgenspektren der TiOx-Schichten mit 240 °C Substrattemperatur. Die 
auftretenden Phasen sind folgendermaßen gekennzeichnet.  � α-Ti, � γ-TiO, � Ti2O3, � Rutil, � Anatas 
[Downs 2003, Grazulis 2009, Grazulis 2012].    
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9.2.4 Optische Konstanten 

Der Extinktionskoeffizient der Titanschicht mit x=0.01 ist wie bei den kalt hergestellten Schichten im 

VIS und NIR in guter Übereinstimmung mit der Literatur [Palik 1998], für den IR-Bereich folgt der 

Verlauf dem Drude-Modell mit der entsprechenden Leitfähigkeit, wie sie durch die Vierpunktmessung 

ermittelt wurde. Siehe hierzu Abbildung 69. 

Die Schichten von x=0.58 bis 1.2 stellen sich im IR fast gleich dar, was die nahezu identischen 

spezifischen Widerstände der drei Proben bestätigt. Im Sichtbaren zeigt sich aber ein deutlicher 

Unterschied, wobei der Extinktionskoeffizient mit steigendem Sauerstoffgehalt absinkt. Dieser Trend 

setzt sich zur Schicht im Übergangsbereich von TiO zu Ti2O3 mit x= 1.43 fort, wobei für letztere Probe 

auch die Extinktion IR deutlich niedriger ausfällt. Die im Wesentlichen Ti2O3-haltigen Schichten 

zwischen x=1.53 und 1.59 schließen sich daran an, mit einer zwar ähnlichen Extinktion im IR aber 

einer weiteren Reduktion des Extinktionskoeffizienten im sichtbaren Spektralbereich. Untereinander  

haben die Proben von x=1.53 bis 1.59 einen nahezu identischen Verlauf über den gesamten 

Spektralbereich.  

 

Abbildung 69: Spektraler Verlauf des Extinktionskoeffizienten der bei 240°C hergestellten TiOx-Schicht mit 
x=0.01 bis 1.59. 

Die TiOx-Schichten ab x=1.63 sind in Abbildung 70 dargestellt. Die Schichten zeigen ein breites 

Plateau des Extinktionskoeffizienten zwischen 1 und 10 µm, das sich mit zunehmendem 

Sauerstoffanteil auf ein niedrigeres Niveau verlagert. Das Plateau scheint sich aus etwa zwei gleich 

starken Absorptionsbanden mit den Schwerpunkten um etwa 1.1 µm und 2.5-4 µm zusammenzusetzen. 

Dagegen war bei den Schichten, die ohne Substratheizung hergestellt wurden, für  x>1.7 ein deutliches 

Maximum bei 1.2 µm aufgetreten, und die Extinktion fiel in Richtung größerer Wellenlängen bis 

10 µm deutlich ab. 

Vergleicht man geheizte und ungeheizte Schichten mit gleicher Stöchiometrie und Leitfähigkeit, so 

stellt sich heraus, dass die Extinktionen bei 7 µm übereinstimmen. Es ist somit die Bande bei 1.2 µm, 
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die bei den kalten Schichten stärker ausgeprägt ist und den Bereich von 1 bis 10 µm dominiert. Bzw. 

umgekehrt ist die Bande bei den heißen Schichten so schwach ausgeprägt, dass der Verlauf zwischen 5 

und 10 µm klarer hervortritt. Wie bereits im Abschnitt 0 angemerkt, wird die Bande um 1.2 µm 

eventuell von Sauerstofffehlstellen verursacht [Cronemeyer 1959]. 

Bei diesen Schichten mit einer leichten Unterstöchiometrie gegenüber Titandioxid im Bereich x=1.7 

bis 2 sind die Schichten ohne Substratheizung für die Herstellung selektiver Absorber somit etwas 

interessanter als die Proben mit Substratheizung, da sie durch die stärkere Bande bei 1.2 µm im NIR-

Bereich eine höhere Extinktion aufweisen. Sie absorbieren also mehr Solarstrahlung. Im Bereich der 

Wärmeabstrahlung, also im IR, verhalten sie sich gleich wie die Schichten mit Substratheizung.   

 

Abbildung 70: Spektraler Verlauf des Extinktionskoeffizienten der bei 240°C hergestellten TiOx-Schicht mit 
x=1.63 bis 1.96. 

Auffällig ist noch, dass die Schichten 1.67 bis 1.87 bezüglich des spezifischen Widerstandes  und des 

Verlaufs der Extinktion sehr dicht beieinander liegen. Vermutlich sind dafür zumindest zum Teil die 

Schwankungen der EDX-Messungen verantwortlich, d.h. es ist durchaus möglich, dass die 

Stöchiometrien der Schichten näher beieinander liegen, als es die EDX-Messung ergab.  

Die Schichten mit hohen Stöchiometrien von x= 1.88 bis 1.96 zeigen die  Rutil- und Anatas-

Phononenbanden, wie sie für Schichten ohne Substratheizung ausführlich diskutiert wurden. 

Die zugehörigen Brechzahlverläufe der Schichten mit Substratheizung befinden sich in Abbildung 71. 

Wie auch bei den Schichten ohne Substratheizung ist der Verlauf durch die Kramers-Kronig-Relation 

an den jeweiligen Verlauf des Extinktionskoeffizienten gekoppelt.  
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Abbildung 71: Verlauf der Brechzahl der bei 240°C hergestellten TiOx-Schichten: a) mit x=0.01 bis 1.59, b) mit 
x=1.63 bis 1.96. 

9.2.5 Diskussion der TiOx-Proben mit und ohne Substratheizung 

Die Proben mit einer Beschichtungstemperatur bei 240 °C verhalten sich weitgehend wie die 

Schichten ohne Substratheizung, jedoch konnten bei den geheizten Proben im Röntgenspektrum 

weitere Phasen beobachtet werden. Zum einen trat vermutlich α-TiO auf, zum anderen war klar die 

Phase Ti2O3 zu erkennen.  

In den anderen Messmethoden unterschieden sich die geheizten Schichten mit Ti2O3 allerdings kaum 

von den Schichten ohne Substratheizung mit dem gleichen Sauerstoffgehalt. Der spezifische 

Widerstand der Ti2O3-haltigen Schichten entsprach dem der entsprechenden kalten Schichten und lag 

damit deutlich unter den Literaturwerten. Dieser niedrige Wert kann durch Fehlstellen und der damit 

verbundenen Defektleitfähigkeit verursacht sein, wie bereits in [Yahia 1961] angemerkt wurde. 

Der Extinktionsverlauf der Ti2O3-Schichten stimmt ebenfalls weitgehend mit den entsprechenden 

Schichten ohne Substratheizung überein, wie im direkten Vergleich nochmal in Abbildung 72 zu sehen 

ist. Lediglich im Sichtbaren scheint die Extinktion der heiß hergestellten Proben etwas niedriger zu 

sein und der Bandabstand für den UV-Übergang etwas kleiner. 

Die thermochrome Phase Ti2O3 konnte durch die Erhöhung der Substrattemperatur also hergestellt 

werden, jedoch nicht in einer guten Qualität, wie auch die stark verbreiteten Beugungslinien im 

Röntgenspektrum bereits vermuten ließen. 
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Abbildung 72: Vergleich der TiOx-Schichten mit und ohne Substratheizung im Stöchiometriebereich von x=1.5 
bis 1.6. 

Interessant ist ein direkter Vergleich der spezifischen Leitfähigkeit aller Proben mit der jeweiligen 

Extinktion der Probe, da dabei die fehlerbehaftete EDX-Auswertung aus der Betrachtung herausfällt. 

Besonders relevant ist der Spektralbereich von etwa 7 bis 10 µm, da hier das Maximum der 

Planck’schen Strahlungskurve  bei den Arbeitstemperaturen des Kollektors liegt. In Abbildung 73 

befindet sich daher eine Auftragung der Extinktion der Schichten bei der Wellenlänge 7 µm gegen den 

spezifischen Widerstand der Proben, der aus der Vierpunktmessung ermittelt wurde. In der doppelt-

logarithmischen Auftragung ergibt sich ein linearer Zusammenhang, der sehr gut mit dem einfachen 

Drude-Modelle ohne eine Konstantabweichung der dielektrischen Funktion übereinstimmt. 

Für kleine Widerstände ist das plausibel, da die dielektrische Funktion vom Drude-Term dominiert 

wird. Für hohe Widerstände ist es jedoch überraschend, da die Drude-Leitfähigkeiten der Schichten 

über den DC-Leitfähigkeiten liegen und daher die Extinktionen höher ausfallen müssten. Gleichzeitig 

müsste jedoch der Offset der dielektrischen Funktion ε∞ die Funktion nach unten abknicken lassen, 

wie es beispielhaft für einen plausiblen Wert von ε∞=5 für TiO2 in Abbildung 73 eingetragen ist. Siehe 

hierzu auch Gleichung (6) in Abschnitt 3.3.  

Die Zerlegung der optischen Modelle der Schichten zeigt zudem, dass der Drude-Term für Proben mit 

hohen spezifischen Widerständen bei 7 µm nur noch maximal 40 % zum Imaginärteil der 

dielektrischen Funktion beiträgt. Der wesentliche Beitrag kommt von der Absorptionsbande bei 2.5-

4 µm. Die Oszillatoren dieser Bande liegen im optischen Modell der Schichten bei etwa 0.3-0.5 eV. 

Die Position ist etwas unbestimmt, da es sich um eine eher breite, unspezifische Absorptionsbande 

handelt. Eventuell könnte der Bereich auch aus mehreren Oszillatoren aufgebaut sein. Entsprechend 

kann man Defektniveaus auch nur auf einen Bereich mit dem Abstand 0.3 bis 0.5 eV zur der 

Bandkante einschränken, falls man annimmt, dass es sich dabei um elektrisch aktive Defekte mit 

direkter Anregung ins Leitungsband handelt. 

Es ist durchaus möglich, dass ein Zusammenhang zwischen der Extinktion bei 7 µm und der 

spezifischen Leitfähigkeit besteht, dass also diese Bande ein Maß für die Anzahl der Defekte im 

Material ist, die zur Leitfähigkeit beitragen, insbesondere da sich bei dieser Wellenlänge die heiß und 

kalt beschichteten Proben gemeinsam darstellen lassen. Dass sich alle beschriebenen Einflüsse gerade 
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in der Art die Waage halten, dass sie sich für 7 µm mit dem frequenzabhängigen Drude-Term alleine 

darstellen lassen ist wohl eher zufällig bedingt, jedoch für die Einordung der Beschichtungen sehr 

praktisch. Mit einer sehr schnellen Vierpunkt-Messung lässt sich somit das Beschichtungsergebnis 

qualifizieren.   

 

Abbildung 73: Zusammenhang zwischen der Extinktion der TiOx-Schichten im IR-Bereich und dem 
spezifischen Widerstand der Proben. Zusätzlich ist der aus dem Drude-Modell berechnete Extinktionskoeffizient 
für zwei verschiedene Offsets der dielektrischen Funktion ε∞ aufgetragen.  

Die Beiträge in der Literatur zu Defekten in reduziertem TiO2 sind sehr zahlreich, da das Material auch 

in der Photokatalyse Verwendung findet.  Leider scheint das Thema aber noch nicht abschließend 

geklärt zu sein, bzw. ein Großteil der Arbeiten bezieht sich auf Oberflächenzustände. Siehe hierzu z.B. 

die Übersichtsartikel [De Angelis 2014, Diebold 2003]. Übereinkunft besteht darin, dass das Material 

n-leitend ist und die hauptsächlichen Defekte aus interstitiellem Titan und Sauerstofffehlstellen 

bestehen. 

Die umfangreichste Charakterisierung von unterstöchiometrischem Rutil findet sich in [Ghosh 1969]. 

Das von den Autoren aufgestellte Energiediagramm befindet sich in Abbildung 74. Aus weiteren 

experimentellen Veröffentlichungen auf diesem Gebiet lassen sich folgende Zuordnungen zu Defekten 

aufstellen:  

• 0.001-0.03 eV - interstizielles Titan, thermisch aktivierte Übergänge [Yagi 1996] 

• 0.76 eV – einfach ionisierte Sauerstofffehlstelle [Cronemeyer 1959] 

• 1.18  eV (1.05 µm) – doppelt ionisierte Sauerstofffehlstelle [Cronemeyer 1959]  

• 0.34, 0.86 und 1.49 eV – Ti3+Ti4+-Übergang [Khomenko 1998] 

• 2.5 eV (0.5 µm) – interstizielles Titan, Übergang zwischen Ti-3d-Zuständen [Ghosh 1969] 

• 2.3 und 2.9 eV – oktaedrisch koordiniertes Ti3+, vermutlich interstiziell, Übergang zwischen 

Ti-3d-Zuständen [Khomenko 1998] 

Wobei die Energie 1.18 eV von [Ghosh 1969] für den zugehörigen optischen Übergang zu dem 

thermisch aktivierten Übergang von 0.48 eV gefunden wurde und daher im Energiediagramm nicht als 
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eigenes Defektniveau auftaucht (Frank-Condon-Prinzip). Die Interpretation von [Cronemeyer 1959] 

wird dort entsprechend angezweifelt. 

Es gibt weiterhin Bandstrukturrechnungen von [Hossain 2006], die Zustände für interstizielles Titan 

bei 1.23eV (1.0 µm) und 2.14 eV (0.58 µm) unterhalb des Leitungsbandes finden. Für eine doppelt 

ionisierte Sauerstofffehlstelle wurde der Wert von 1.17 eV (1.1 µm) berechnet. Diese Werte stimmen 

also in etwa mit den jeweiligen experimentellen Arbeiten von Ghosh und Cronemeyer überein, jedoch 

gibt es innerhalb des Artikels Ungereimtheiten, was die Zuordnung der Niveaus und die Einordnung 

von Akzeptoren und Donatoren betrifft. Von [Finazzi 2009] wurde für interstizielles Titan die spontane 

Abgabe von drei Elektronen und ein Energieniveau im Abstand von ca. 1 bis 1.5 eV zum Leitungsband 

berechnet.  

 

Abbildung 74: Energiediagramm der Defekte in reduziertem Rutil nach [Ghosh 1969]. 

Für die vorliegende Arbeit können die Oszillatoren, die in den optischen Modellen gefunden wurden, 

entsprechend in folgende Gruppen zusammengefasst und interpretiert werden:  

• 0.3-0.5eV – Ti3+Ti4+-Übergang 

• 0.7-0.9 eV – Sauerstofffehlstellen oder Ti3+Ti4+-Übergang 

• 1.2-1.6 eV – Ti3+Ti4+-Übergang 

• 2.1-2.7 eV – oktaedrisch koordiniertes Ti3+, eventuell interstitielle Titanatome 

Wie bereits im Abschnitt 9.2.4 diskutiert, gibt es einen Unterschied zwischen heiß und kalt 

beschichteten Proben. Bei gleicher Absorption im Bereich von 5 bis 10 µm – also bei 0.3-0.5eV – 

hatten die kalt beschichteten Proben eine deutlich höhere Extinktion bei 0.7-0.9 eV, die sich bis in den 

sichtbaren Spektralbereich ersteckte, wie sich in Abbildung 75 erkennen lässt. Dies deutet darauf hin, 

dass sich die Defektstruktur der Proben mit der Beschichtungstemperatur ändert. Der Befund ist 

durchaus plausibel, da die Bildungsenthalpien der Defekte unterschiedlich sind [siehe z.B. 

Zusammenstellung in Hossain 2006]. Insbesondere passt die Tendenz, dass die Sauerstofffehlstellen 
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mit der niedrigeren Bildungsenthalpie verstärkt bei den kalt beschichteten Proben auftreten.  Generell 

scheint die Art der Defekte in reduziertem TiO2 von dem genauen Weg der Herstellung abzuhängen 

[Diebold 2003]. Allerdings steht der Befund im Widerspruch zu [Khomenko 1998], der eine 

gemeinsame Ursache für beide Absorptionsbanden postuliert. 

 

Abbildung 75: Extinktionskoeffizient bei 7 µm in Abhängigkeit des spezifischen Widerstandes von Schichten, 
die ohne Substratheizung (�) und bei 240 °C (�) hergestellt wurden. Extinktionskoeffizient bei 800 nm von 
Schichten, die ohne Substratheizung (+) und bei 240 °C (x) hergestellt wurden. Zusätzlich ist der aus dem Drude-
Modell berechnete Extinktionskoeffizient ohne Offset der dielektrischen Funktion ε∞ aufgetragen ( – ). 

Am Rande sei hier noch angemerkt, dass die Schichten mit hoher Beschichtungstemperatur besser für 

eine Anwendung als leitfähiges Oxid geeignet sind, als die kalten Beschichtungen. Für leitfähige 

Oxide besteht die Anforderung, eine möglichst niedrige Absorption im Sichtbaren einzustellen, bei 

gleichzeitig möglichst hoher elektrischer Leitfähigkeit. Entsprechend Abbildung 75 haben – bei 

gleichem spezifischen Widerstand – die bei 240 °C beschichteten Proben bei 800 nm eine geringere 

Absorption als die kalt beschichteten Proben. 

9.3 Unterstöchiometrische TiO2-Schichten mit Stickstoffdotierung 

Um einen Nachweis des Halbleiterkonzeptes für thermochrome Absorber zu liefern, wurden 

unterstöchiometrische TiO2-Schichten näher untersucht.  Die TiOx-Schichten wurden kalt hergestellt 

und wiesen eine Stöchiometrie von x=1.8 bis 1.95 auf. Die prinzipiellen Eigenschaften können also 

den entsprechenden Diagrammen im Kapitel 9.1 entnommen werden. 

Die Beschichtungsart ohne Substratheizung wurde angewendet, da die Untersuchungen aus den 

vorherigen Abschnitten nahelegten, dass kalt hergestellte Schichten mehr Sauerstofffehlstellen 

enthalten. Diese Art Fehlstellen sind interstitiellem Titan vorzuziehen, da Letztere gemäß [Yagi 1996] 

Aktivierungsenergien aufweisen, die entsprechend der im Kapitel 6 entwickelten Materialspezifikation 

deutlich zu klein sind. Zusätzlich wurden die Schichten mit Stickstoff dotiert, da zum einen 

Sauerstofffehlstellen durch Stickstoff stabilisiert werden [Batzill 2006] und zum anderen die 

Absorption im solaren Bereich dadurch erhöht wird. Wobei in der Literatur widersprüchliche 

Ansichten existieren, ob diese Absorptionserhöhung durch eine Verkleinerung der Bandkante 

[Morikawa 2001] oder durch Defekte [Batzill 2006] entsteht. 
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Als weiterer Parameter wurde der Sputterdruck variiert, da durch die Untersuchungen in [Bak 2007] 

die Möglichkeit elektrisch aktiver Defekte an Korngrenzen von polykristallinem Material nahegelegt 

wurde. Der Sputterdruck wiederum ist ein wirkungsvolles Mittel ist, um die Morphologie einer 

Schicht zu beeinflussen. 

Die Proben für die optischen Untersuchungen wurden nach der TiOx-Beschichtung mit 90-95 nm SiO2 

geschützt, um eine nachträgliche Oxidation beim Heizen an Luft zu verhindern. Die Proben für die 

ebenfalls geheizte Messung der temperaturabhängigen Leitfähigkeit konnten wegen der Notwendigkeit 

der Kontaktierung nicht geschützt werden, jedoch fand die Messung im Vakuum statt, so dass diese 

Proben ebenfalls keiner Oxidation ausgesetzt waren.  

9.3.1 Einstellung der Reflektivität 

Um mit den Schichten einen möglichst großen Hub der IR-Reflektivität bei Temperaturänderung zu 

erreichen, ist es gemäß den Berechnungen in Kapitel 6 von Vorteil, sich im Bereich der Wendepunkte 

der Kurve in Abbildung 25 zu bewegen. D.h. bei geringen Leitfähigkeitsänderungen sind 

Startreflektivitäten von 60-70 % interessant.  

Gleichzeitig muss aber noch beachtet werden, dass die Schichten nicht nur Absorption durch freie 

Ladungsträger zeigen, sondern noch zusätzliche Extinktion aufweisen, wie im vorigen Abschnitt 

festgestellt wurde. Für diesen Fall startet die Reflektivitätskurve, wie beispielhaft in Abbildung 26 

gezeigt, bei niedrigeren Werten und auch der Umkehrpunkt der Kurve ist etwas nach unten verlagert. 

Entsprechend muss auch die Startreflektivität etwas nach unten korrigiert werden.   

Durch die Zusatzabsorption finden auch die im Abschnitt 6.3 gemachten Betrachtungen zur 

Schichtdicke hier eine Anwendung. Somit war das Ziel, eine Reflexion von etwa 50-60% bei einer 

Wellenlänge von etwa 5 µm einzustellen. 

Als Parameter wurden der Sputterdruck und der relative N2-Fluss N2/(N2+O2) bei der Beschichtung 

gewählt. Wie oben beschrieben, war die Absicht, durch den Sputterdruck Einfluss auf  Defekte durch 

innere Oberflächen an Korngrenzen und der kolumnaren Struktur zu nehmen. Die Variation des N2-

Anteils sollte sich direkt durch den Einbau von Stickstoff auswirken und indirekt sollte die Zahl der 

Sauerstofffehlstellen beeinflusst werden.  

Da die Anlage Schwankungen von Tag zu Tag und einen Drift innerhalb des Tages zeigt, wurde 

iterativ vorgegangen. D.h. eine Schicht wurde hergestellt, optisch vermessen und danach wurden die 

Herstellparameter korrigiert, um die nächsten Versuch mit verbesserter Reflektivität und Schichtdicke 

herzustellen. D.h. zur Herstellung einer Parameterkombination waren jeweils mehrere Iterationen 

notwendig, bis für eine Beschichtung letztlich der Zielkorridor erreicht wurde. Mit den Proben dieser 

Beschichtung wurden dann die weiterführenden Untersuchungen durchgeführt. 

Im Diagramm Abbildung 76 ist ersichtlich, bei welchen Parametern jeweils die Schicht mit den 

angestrebten Eigenschaften gefunden wurde. Man erkennt, dass mit zunehmendem relativen N2-Fluss 

der PEM-Wert niedriger eingestellt werden musste, d.h. die Rate musste erniedrig werden. Dies lässt 

sich gut mit der geringeren Reaktivität von Stickstoff im Vergleich zu Sauerstoff erklären. 
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Abbildung 76: Beschichtungsparameter zu Herstellung von unterstöchiometrischen Rutilproben mit einer 
Reflektivität von ca. 50-60% bei einer Minimumswellenlänge von ca. 5µm. 

9.3.2 REM 

Wie nach dem Strukturzonenmodell von [Thornton  1974] erwartet, zeigt die Morphologie der 

Schichten eine deutliche Abhängigkeit vom Sputterdruck. Die REM-Aufnahmen der Querbrüche der 

Schichten, die bei verschiedenen Beschichtungsdrücken hergestellt wurden, sind in Abbildung 77 

dargestellt. Die Aufnahmen zeigen, dass die Schichten bei einem niedrigen Sputterdruck von 

0.001 mbar große Kolumnen ausbilden, die auch kristalline Facetten erkennen lassen. Bei einem 

Druck von 0.005 mbar  erkennt man eine dicht gepackte, grobe kolumnare Struktur, die sich 

weitgehend von unten nach oben als Einheit durchzieht. Bei dem vierfachen höheren Sputterdruck von 

0.02 mbar ist die kolumnare Struktur dagegen schon deutlich feiner und ungeordneter ausgeprägt. 

Beim höchsten Druck von 0.05 mbar sind die Kolumnen nur noch ansatzweise erkennbar und sind aus 

vielen kleinen Segmenten aufgebaut, die sich länglich verschachtelt in Wuchsrichtung 

aneinanderreihen. Entsprechend ist mit einer deutlich unterschiedlichen Größe der inneren Oberfläche 

der Schicht zu rechnen.  

 

Abbildung 77: REM-Aufnahmen an unterstöchiometrische Rutilschichten, die bei verschiedenen 
Sputterdrücken hergestellt wurden: a) 0.001 mbar, b) 0.005 mbar, c) 0.02 mbar und d) 0.05 mbar. 
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9.3.3 Stabilität bei Temperaturerhöhung 

Bei der Anwendung auf Absorberblechen müssen die Schichten auch eine gute Temperaturstabilität 

besitzen. Zwar ist eine Erniedrigung der Stagnationstemperatur auf 150 °C bei verglasten 

Flachkollektoren angestrebt, aber bei Vakuumröhrenkollektoren sollte auch eine Beständigkeit bis 

250 °C gewährleistet sein. Das Temperaturverhalten der Schichten wurde daher auch bis 250 °C 

getestet.  

In Abbildung 78 ist das Reflexionsverhalten von Schichten vor und nach einer Erhitzung auf 250°C 

aufgetragen. Bei der Schicht, die bei einem Sputterdruck von 0.05 mbar hergestellt wurde, erkennt 

man eine deutliche Änderung des Reflexionsverhaltens. Bei Schichten, die bei 0.02 mbar oder bei 

niedrigeren Drücken beschichtet wurden, ist dagegen innerhalb der Messgenauigkeit keine Änderung 

festzustellen. Exemplarisch ist in das Diagramm eine Schicht mit einem Sputterdruck von 0.02 mbar 

eingezeichnet. 

Offensichtlich ist die Morphologie der Schicht mit dem höchsten Sputterdruck energetisch so 

ungünstig, dass bereits bei einer Temperaturbehandlung mit 250 °C die Mobilität der Atome so weit 

erhöht wird, dass eine Umordnung in der Schicht stattfindet. 

 

Abbildung 78: Temperaturstabilität der TiOx-Schichten, die bei verschiedenen Sputterdrücken hergestellt 
wurden. Es ist jeweils das Reflexionsspektrum vor und nach einer Erhitzung auf 150 °C dargestellt. 

9.3.4 Optische Messungen 

Die optischen Messungen der verschiedenen Schichtkonzepte werden in Kapitel 10 vorgestellt, jedoch 

sollen an dieser Stelle bereits die Ergebnisse der verschiedenen Herstellungsmethoden der 

unterstöchiometrischen TiO2-Proben verglichen werden. 

Zunächst werden die Proben betrachtet, die ohne Zugabe von Stickstoff bei verschiedenen 

Sputterdrücken hergestellt wurden. Die Probe mit dem Sputterdruck von 0.05 mbar wird nicht 

berücksichtigt, da sie nicht temperaturstabil war. In Abbildung 79 ist jeweils die temperaturabhängige 

Reflektivität für die absorberähnliche Schichtkonfiguration aufgetragen. D.h. es wurde jeweils die 
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Probe vermessen, bei der die TiOx-Schicht auf eine Aluminiumschicht aufgebracht und mit einer SiO2-

Schutzschicht versehen wurde.  

Die Absolutwerte der Reflektivität zeigen leichte Unterschiede, jedoch erkennt man keine 

systematische Abhängigkeit der temperaturabhängigen Reflexionsänderung vom Sputterdruck. 

Betrachtet man die Reflektivitätsdifferenz zwischen Raumtemperatur und 250 °C, so erhält man Werte 

von 0.29 bis 0.30. D.h. die Reflektivitätsänderung, die die ausschlaggebende Größe für diese 

Untersuchung ist, zeigt keine Korrelation zur Morphologie und inneren Oberfläche der Schichten, die 

sich  entsprechend Abbildung 77 sehr unterschiedlich zeigte. Somit können Untersuchungen an 

Schichten beim Standardsputterdruck von 0.005 mbar als repräsentativ  für die anderen Sputterdrücke 

angenommen werden. 

 

Abbildung 79: Temperaturabhängigkeit der Reflektivität an der λ/4-Wellenlänge, d.h. im Reflexionsminimum 
bei etwa 5 µm, für TiOx-Proben mit verschiedenen Sputterdrücken. 

Beim Vergleich der Schichten mit identischem Sputterdruck von 0.005 mbar aber verschiedener 

Stickstoffzugabe von 0 bis 50 % sind Unterschiede in Abbildung 80 erkennbar. Die stärkste 

Reflektivitätsänderung von 0.34 zeigt die Schicht, die bei 2% relativem Stickstofffluss hergestellt 

wurde. Etwas geringer mit einer Differenz von 0.3 fällt die Änderung bei den Proben mit 0 und 10 % 

Stickstoffanteil am Reaktivgas aus. Das Schlusslicht bildet die Probe mit 50% Stickstoffzugabe, bei 

der die Reflektivitätsdifferenz zwischen Raumtemperatur und 250°C nur 0.24 beträgt. 

D.h. eine Änderung der Reaktivgaszsammensetzung hat Einfluss auf die Temperaturabhängigkeit des 

optischen Verhaltens. Die Proben der entsprechenden Beschichtung wurden daher weitergehend 

untersucht.   
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Abbildung 80: Temperaturabhängigkeit der Reflektivität an der λ/4-Wellenlänge, d.h. im Reflexionsminimum 
bei etwa 5 µm, für TiOx-Proben mit verschiedenen relativen Stickstoffzugaben. 

9.3.5 EDX 

An den Proben mit einem Sputterdruck von 0.005 mbar und unterschiedlicher Reaktivgasmischung 

wurden EDX-Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 zusammengestellt. Bei einem 

relativen N2-Gasfluss von 2 % konnte kein Stickstoff in der Schicht nachgewiesen werden. Auch bei 

den Schichten mit höherem N2-Gasfluss ist die im Vergleich zu Sauerstoff eingebaute relative Menge 

kleiner als der relative Anteil am Gasfluss. Dies kann mit der bereits oben erwähnten, geringeren 

Reaktivität des Stickstoffs begründet werden. 

Die EDX-Messungen an zehn TiOx-Beschichtungen ohne Stickstoff, die für diese Untersuchung 

hergestellt wurden und im Bereich des optischen Zielkorridor lagen, schwankten zwischen x=1.8 und 

1.95. Der Mittelwert lag bei 1.89 mit einer Standardabweichung von +/- 0.05. Ein Teil der 

Schwankung geht natürlich auf die Herstellung und damit auf die wirkliche Stöchiometrie zurück, der 

größere Teil liegt aber vermutlich in den Messschwankungen bei EDX-Messungen begründet. D.h. es 

ist davon auszugehen, dass der echte Stöchiometriebereich, in dem das Material die gewünschten 

optischen Eigenschaften zeigt, deutlich schmaler ist als der gemessene Bereich. 

Tabelle 6: Atomare Zusammensetzung der Schichten, die mit unterschiedlichem N2-Gasfluss bei einem 
Sputterdruck von 0.005mbar hergestellt wurden. Es ist der relative N2-Gasfluss N2/(N2+O2) angegeben. 

Relativer  

N2-Gasfluss [%] 

Ti 

[at%] 

O 

[at%] 

N 

[at%] 

N/O 

[%] 

0 34.2 
65.8 0.0 0.0 

2 35.7 
64.3 0.0 0.0 

10 37.4 
61.8 0.8 1.3 

50 36.1 
49.4 14.5 29.3 

 



 

 

104

9.3.6 Temperaturabhängige Leitfähigkeit 

An den Proben mit Sputterdruck 0.005 mbar und variierter Stickstoffzugabe wurde zudem die 

temperaturabhängige Leitfähigkeit gemessen, um die Aktivierungsenergien für die Leitfähigkeit zu 

bestimmen. Als einzelnes Beispiel befindet sich in Abbildung 81 die Messkurve für die Probe ohne 

Stickstoffzugabe im Temperaturbereich von -193 bis 250 °C (80 bis 523 K). Bei  tiefen Temperaturen 

von 80 bis 110 K (also 1000/T zwischen 9 und 12.5 K-1) verläuft die Kurve flach mit einer kleinen 

Aktivierungsenergie von ca. 0.005eV. Darüber befindet sich ein Übergangsbereich, in dem keine 

sinnvolle Geradenanpassung möglich ist. Bei etwa 200 bis 260 K  ist ein eventuell linearer Bereich mit 

einer Aktivierungsenergie von ca. 0.1eV vorhanden. Der für den Kollektor relevante Bereich von 0 bis 

250 °C (also 273 bis 523 K, bzw. 1.9 bis 3.7 K-1) lässt sich sehr gut durch eine Gerade annähern, deren 

Steigung einer Aktivierungsenergie von 0.16 eV entspricht.  

 

Abbildung 81: Auftragung der temperturabhängigen Leitfähigkeit für die TiOx-Probe mit 0.005 mbar 
Sputterdruck ohne Stickstoffzugabe. Als Auftragungsart wurde der natürliche Logarithmus der spezifischen 
Leitfähigkeit gegen die inverse Temperatur gewählt. Die Steigung entspricht dann – bis auf die 
Boltzmannkonstante –  der Aktivierungsenergie. 

Im Vergleich der Proben untereinander in Abbildung 82 erkennt man, dass sich die beiden Proben – 

ohne Stickstoffzugabe und mit 2% Stickstoffzugabe – nahezu identisch verhalten, d.h. die Angaben auf 

dem vorherigen Abschnitt können auch für die Beschichtung mit 2% Stickstoffzugabe übernommen 

werden. 

Die beiden Proben mit 10 und 50 % relativer N2-Zugabe starten bei niedrigen Temperaturen zwar mit 

einer höheren Leitfähigkeit als die beiden anderen Proben, zeigen jedoch ebenfalls einen sehr flachen 

Verlauf der Kurve in diesem Bereich mit Aktivierungsenergien von 0.007 und 0.005 eV.   

Im Übergangsbereich oberhalb von 120 K (als oberhalb von 1000/T=8 K-1) setzten die Proben mit 

Stickstoff den Verlauf flacher fort, als es bei den Proben ohne Stickstoffgehalt der Fall war. Dabei 
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verläuft die Kurve der Probe mit der höchsten Stickstoffzugabe von 50 % länger flach als es bei der 

Probe mit 10 % Stickstoffzugabe der Fall ist. Das heißt ein Aktivierungsmechanismus zur 

Leitfähigkeit, der bei den Proben ohne Stickstoff vorhanden ist entfällt mit zunehmendem 

Stickstoffanteil. 

Im Temperaturbereich von 0 bis 250 °C (1.9 bis 3.7 K-1) verhalten sich alle Proben ähnlich mit 

Aktivierungsenergien von 0.014 bis 0.016 eV. Aufgrund der geringeren Steigung im Übergangsbereich 

fällt die Leitfähigkeit am Temperaturpunkt 250 °C mit zunehmendem Stickstoffanteil systematisch 

geringer aus. 

 

Abbildung 82: Vergleich der temperaturabhängigen Leitfähigkeit der TiOx-Proben mit verschiedenem 
Stickstoffgehalt.  

Es wäre prinzipiell interessant, den Leitungsmechanismus in den Schichten besser zu verstehen, um 

ihn dann optimieren zu können. Dies geht jedoch in den Bereich der grundlagenorientierten 

Materialforschung  über und damit weit über den Anspruch hinaus, das Konzept der Thermochromie 

mit Halbleitern nachzuweisen. Es wird daher im folgenden Abschnitt nur versucht, die Schichten 

etwas besser einzuordnen und mögliche Zusammenhänge zu diskutieren. 

Die Interpretation der Kurven kann anhand der im Abschnitt 9.2.5 diskutierten Defekte vorgenommen 

werden. Entsprechend könnten die bei [Yagi 1996] gefundenen niederenergetischen Übergänge für den 

Bereich bei tiefen Temperaturen verantwortlich sein und auf interstitielle Titanatome hinweisen. Ob 

die Aktivierungsenergie von 0.16 eV etwas mit den von [Ghosh 1969] gefunden Defektniveaus um 

0.3 eV zu tun hat, hängt davon ab, wo sich die Ferminiveaus jeweils befinden. Bei Ghosh bestand 

aufgrund der Messbedingungen die Annahme, dass sich das Quasiferminiveau auf dem Defektniveau 

befindet. Es könnte sich also im hier vorliegenden Fall um die gleichen Defekte handeln, falls sich das 

Ferminiveau bei der Messung zwischen Defekt und Leitungsband befindet, was bei den verwendeten 

Messtemperaturen plausibel ist. 

Es gibt allerdings auch noch eine andere Interpretationsmöglichkeit der temperaturabhängigen 

Leitfähigkeit. Entsprechend [Cox 1992] entsteht die Leitfähigkeit σ in hoch dotierten Metalloxiden oft 

über den sogenannten Variable-Range-Hopping-Mechanismus mit σ=A0 exp(-(T0/T)1/4), wobei A0 und 
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T0 Materialkonstanten darstellen. Entsprechend sollte die Auftragung der logarithmierten Leitfähigkeit 

über T-1/4 statt über T-1 einen linearen Zusammenhang ergeben. In Abbildung 83 ist dies für die Probe 

ohne Stickstoffdotierung in sehr guter Näherung der Fall. Der Temperaturbereich von 180 bis 523 K 

kann einheitlich mit einer Gerade beschrieben werden. Für die Probe mit 50% relativer 

Stickstoffzugabe erweist sich diese Auftragung als etwas weniger zutreffend, aber der lineare Bereich 

erstreckt sich dennoch von 240 bis 523 K.  

Dies ist etwas überraschend, da die T
-1/4-Abhängigkeit eher bei tiefen Temperaturen auftreten sollte 

[Mott 1972], jedoch geben auch andere Messmethoden Hinweise, dass in TiO2 eine Hopping-

Leitfähigkeit auftritt [Austin 1969, Lalevic 1975]. Temperaturabhängige Leitfähigkeitsmessungen im 

Temperaturbereich von 100 bis 300 K [Heluani 2007] und [Yildiz 2009] werden ebenfalls im Sinne der 

Hopping-Leitfähigkeit gedeutet. Die Probe aus [Heluani 2007], mit der nächstliegenden Stöchiometrie 

(TiO1.91)
 zu den hier vorliegenden Proben, zeigte einen Werten von T0 von 4·107 K, während sich aus 

der Auftragung in Abbildung 83 ein Wert von 5·107 K ergibt. Dies stellt im Vergleich zu den sonstigen 

Werten der Literaturstelle von 0.9·107 bis 14·107 K eine gute Übereinstimmung dar. 

Die in [Deskins 2007] berechneten Energiebarrieren für das Small-Polaron-Hopping in Rutil liegen 

abhängig von der Kristallrichtung bei 0.09 bzw. 0.31 eV. Diese Werte sind grob im Bereich der 

Aktivierungsenergie aus dem oberen Temperaturbereich, die aus der Arrhenius-Auftragung in 

Abbildung 81 bestimmt wurde, für die auch eine 1/T-Abhängigkeit eine gute Anpassung ergab. 

 

Abbildung 83: Auftragung der temperaturabhängigen Leitfähigkeit der TiOx-Probe, die bei einem Sputterdruck 
von 0.005 mbar ohne Stickstoffzugabe hergestellt wurde. Die Auftragung erfolgt zur Überprüfung des Variable-
Range-Hopping-Mechanismus in Abhängigkeit von T-1/4. 

9.3.7 Diskussion der Proben 

Um das thermochrome Konzept mit Halbleitern nachzuweisen, wurden unterstöchiometrische TiO2-

Schichten mit Variation des Sputterdrucks und der Stickstoffzugabe hergestellt. Mit allen Parametern 

konnten Schichten in Absorberkonfiguration im gewünschten Reflektivitätsbereich hergestellt werden. 
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Die Schichten mit Variation des Sputterdrucks zeigten erwartungsgemäß eine deutlich unterschiedliche 

Morphologie und damit verbunden eine deutlich unterschiedlicher Größe der inneren Oberfläche. Auf 

die Temperaturabhängigkeit der Reflektivität hatte die Morphologie allerdings keinen Einfluss. Man 

kann daher davon ausgehen, dass bei der Leitfähigkeit der Schichten die Oberflächendefekte und 

Korngrenzen keine Rolle spielen.  

Eine mäßige Stickstoffzugabe von 2% vergrößerte die Reflektivitätsänderung in dem 

Temperaturbereich, der für Kollektoren relevant ist. Die Messung der temperaturabhängigen 

Leitfähigkeit und die EDX-Messungen zeigen allerdings keinen Unterschied zwischen der Probe ohne 

Stickstoffzugabe und der Probe mit 2% relativem Stickstofffluss. Es sind zwei Erklärungen denkbar. 

Zum einen könnte die laterale Stöchiometrievariation bei der Herstellung der Schichten eine Rolle 

spielen. Für die optische Messung und die Leitfähigkeitsmessung mussten unterschiedliche Substrate – 

Glas und Silizium – verwendet werden, die entsprechend an verschiedenen Stellen des Substrattellers 

lagen. D.h. es könnte sein, dass die Leitfähigkeitsänderung zwar auf dem Glassubstrat identisch war, 

nicht aber auf dem Siliziumsubstrat. Ein kleiner Hinweis in diese Richtung ist die unterschiedliche 

Startreflektivität bei Raumtemperatur. Ein anderer Grund könnte jedoch sein, dass sich der Stickstoff 

mehr auf die optische als auf die DC-Leitfähigkeit auswirkt. So könnte der Stickstoff z.B. vermehrt die 

Korngrenzen passivieren und daher die DC-Leitfähigkeit stärker reduzieren als die optische 

Leitfähigkeit.   

Erhöht man die Stickstoffzugabe weiter, auf 10 % und 50 %, so nimmt die Reflektivitätsänderung 

wieder ab und auch die temperaturabhängige Leitfähigkeit verändert sich. Das schlechtere 

Abschneiden der Probe mit 50 % relativer Stickstoffzugabe gegenüber der Probe ohne 

Stickstoffzugabe lässt sich durch eine erhöhte Absorption beim Einbau von Stickstoff erklären. Dies 

erkennt man, da die Reflektivität – und damit auch die Extinktion – der Proben bei Raumtemperatur 

gleich ist, die Leitfähigkeit der Probe mit 50 % Stickstoffzugabe aber um einen Faktor 3 kleiner ist.  

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass eine Stickstoffzugabe bis etwa 10 % keinen negativen 

Einfluss hat, und dass eine Stickstoffzugabe von 2 % vermutlich einen positiven Einfluss auf die 

Reflektivitätsänderung hat. Der Mechanismus ist ungeklärt, aber eine Stabilisierung von 

Sauerstofffehlstellen gegenüber interstitiellem Titan ist  eher unwahrscheinlich, wie folgende 

Betrachtung zeigt:  Die Stabilisierung müsste etwa 1 zu 1 ablaufen, d.h. ein Stickstoffatom stabilisiert 

eine Sauerstofffehlstelle. In der Probe war kein Stickstoff nachweisbar, aber entsprechend der EDX-

Messung liegt im Mittel eine Stöchiometrie von x=1.89 vor, d.h. ca. 6 % des Sauerstoffs fehlt. D.h. es 

liegt kein Gleichgewicht zwischen den Stickstoffatomen und den Fehlstellen vor. 

Interessant ist noch folgende Betrachtung: Geht man von einer Beweglichkeit von 0.1 cm2V-1s-1 bei 

Raumtemperatur im Festkörpermaterial aus [Cox 1992], so kann man mit einer Überschlagsrechnung 

die Ladungsträgerdichte ermitteln und mit der Zahl der Fehlstellen vergleichen. Aus den optischen 

Messungen kann man, auch unter Berücksichtigung der sonstigen Extinktion, von einer Drude-

Leitfähigkeit von ca. 30 Ω-1cm-1 ausgehen, die von den guten Proben bei 250 °C erreicht wurde. Damit 

erhält man eine Ladungsträgerdichte von etwa 2·1021 cm-3 bei dieser Temperatur.  

Da in den temperaturabhängigen Leitfähigkeitsmessungen noch keine Sättigung erkennbar war, kann 

man weiter davon ausgehen, dass in den Proben auch größere Werte möglich sind. Zudem ist die 

Beweglichkeit in Schichten bei hohen Temperaturen vermutlich deutlich kleiner als der Bulk-Wert bei 
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Raumtemperatur. Damit stellt der Wert von 2·1021 cm-3 eine Untergrenze für die Ladungsträgerdichte 

dar. 

In einem Kubikzentimeter befinden sich in TiO2 etwa 6·1022 Sauerstoffatome und 3·1022 Titanatome. 

Geht man von einer einfach ionisierten Sauerstofffehlstelle oder einem doppelt ionisierten 

interstitiellen Titanatom als Grund für die elektrische Leitfähigkeit aus, so bedeutet das einen 

Maximalwert der  Stöchiometrie der TiOx-Schicht von x=1.94.  Wie schon oben erwähnt, sind kleinere 

Werte auch möglich, da sich die Leitfähigkeit bei 250 °C noch nicht im Erschöpfungsbereich befand. 

Da laut der EDX-Messungen die Stöchiometrie der Schichten im Mittel 1.89 beträgt, besteht also eine 

grobe Übereinstimmung.  

Die ideale Leitfähigkeit der Schichten im heißen Zustand liegt bei 100 Ω-1cm-1, was einer 

Ladungsträgerdichte  von mindestens 6·1021 cm-3 und somit einer Stöchiometrie von x=1.8 entspricht. 

Bei dieser Stöchiometrie ist aber im kalten Zustand bereits eine sehr große Absorption vorhanden, der 

Emissionsgrad im Arbeitsbereich des Kollektors wäre also zu schlecht. Man erkennt somit, dass sich 

die hergestellten Schichten bereits in einem sehr guten Kompromissbereich bewegen. Verbesserungen 

wären durch eine Absenkung der Zusatzabsorption und einer Verbesserung der Mobilität möglich.  

Es soll an dieser Stelle noch angemerkt werden, dass die Sauerstofffehlstelle auch zweifach ionisiert 

sein kann und das interstitielle Titan bis zu vierfach ionisiert. Für die zweite Ionisierung der 

Sauerstofffehlstelle sind jedoch ca. 1.2 eV [Cronemeyer 1959, Hossain 2006] und für die vierte 

Ionisierung des Titan ca. 1.2-2.5eV notwendig [Ghosh 1969, Hossain 2006]. Bei den üblichen 

Kollektortemperaturen ist eine Bereitstellung von Ladungsträgern aus diesen Niveaus heraus daher  

unwahrscheinlich. Es ist eventuell noch die einfache oder dreifache Ionisierung des interstitiellen Titan 

möglich. Damit wäre die Zahl der benötigten Störstellen doppelt so groß oder  um 33 % niedriger. Da 

aber vermutlich eine Mischung von Störstellen vorliegt, sollte die Stöchiometrie dennoch grob im 

oben berechneten Bereich liegen.    

Die vorangegangene Diskussion spricht im Übrigen nicht gegen einen Hopping-Mechanismus bei der 

Leitfähigkeit. Es wird lediglich erörtert, aus welchen Defekten die beweglichen Ladungsträger 

stammen. 
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10 Ergebnisse und Diskussion der Schichten im Hinblick auf 
Thermochromie 

In diesem Kapitel sind alle thermochromen Absorberkonzepte zusammengestellt, die im Rahmen 

dieser Arbeit entwickelt wurden.  Um die jeweilige Machbarkeit zu demonstrieren, wurden zu jedem 

Konzept komplette Absorberschichtsysteme hergestellt. D.h. auf eine Aluminiumbasis wurde das 

funktionelle Schichtsystem aufgebracht und abschließend mit einer SiO2-Deckschicht mit Schutz- und 

Antireflexwirkung versehen. 

10.1 VO2 als thermochrome Absorberschicht 

In Abschnitt 6.4 wurde bereits eine Beispielrechnung zum Verhalten des Emissionsgrades bei einer 

Leitfähigkeitsänderung  durchgeführt, die an die Materialeigenschaften einer VO2-Schicht angelehnt 

war. Im Folgenden sind nun die Messungen  zweier solcher Schichten dargestellt. Diese Schichten 

wurden von der Firma Viessmann hergestellt. Lediglich die SiO2-Deckschicht wurde aufgesputtert, um 

eine vollständige Absorberprobe zu erzeugen. Die Reflexionsdaten der Schicht Gen2 beim Aufheizen 

auf 150 °C zeigt Abbildung 84. 

 

Abbildung 84: Reflektivität einer Gen2 VO2-Absorberprobe beim Aufheizen auf verschiedene Temperaturen. 

Aus jedem dieser spektralen Reflektivitätsverläufe wird entsprechend Gleichung 4 der Emissionsgrad 

bei der jeweiligen Temperatur ermittelt. Die Auftragung des berechneten Emissionsgrades beim 

Aufheizen und beim Abkühlen der Probe befindet sich  in Abbildung 85. Man erkennt, dass der 

Emissionsgrad im kalten Zustand bei einem nahezu optimalen Wert von 0.05 startet.  Bei Erhöhung 

der Temperatur auf 67 °C steigt der Emissionsgrad bis auf einen Wert von 0.28 an. Allerdings sinkt er 

anschließend wieder ab, wie es auch in Abbildung 28 für eine Schicht vorhergesagt wurde, die den 

Punkt der optimalen Leitfähigkeit überläuft. 

Beim Abkühlen wird die Kurve im Wesentlichen rückwärts durchlaufen, allerdings zeigt sich ein für 

VO2 typisches Hystereseverhalten, wodurch die Kurve um ca. 5 K zu niedrigeren Temperaturen 

verschoben ist.  
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Abbildung 85: Verlauf des Emissionsgrades einer Absorberprobe mit VO2-Schicht vom Typ Gen2. 

In Zusammenarbeit mit der Firma Viessmann wurde die Schicht optimiert und die Schichten der Gen3 

in Abbildung 86 zeigen bereits ein besseres Schaltverhalten. Zum einen wurde der Anstieg des 

Emissionsgrades zu einer höheren Temperaturen verschoben, zum anderen wird der höchste 

Emissionsgrad nun bei der angestrebten Maximaltemperatur von 150 °C erreicht und nicht bei 

Temperaturen im Arbeitsbereich des Kollektors. Entscheidend ist auch, dass der Emissionsgrad im 

geschalteten Zustand von 0.22 auf 0.36 verbessert werden konnte.  

 

Abbildung 86: Verlauf des Emissionsgrades einer Absorberprobe mit VO2-Schicht vom Typ Gen3. 

Für das Kollektorverhalten spielt natürlich auch der solare Absorptionsgrad der Schichten eine Rolle. 

Da Vanadiumdioxid im solaren Bereich eine hohe Extinktion besitzt, kommen die VO2-Schichten 

bereits ohne zusätzliche absorbierende Hilfsschichten auf einen solaren Absorptionsgrad von 0.87 für 
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Gen2 und 0.91 für Gen3. Diese Werte sind noch etwas verbesserungsfähig, aber insbesondere Gen3 ist 

schon nahe an den Werten der gängigen selektiven Absorberschichten.  

Allerdings muss noch beachtet werden, dass sich das Schalten der VO2-Schichten auch im NIR-

Bereich auswirkt und somit auch der Absorptionsgrad bei Temperaturerhöhung etwas ansteigt. Bei 

Gen2 wurde ein Anstieg auf 0.89 festgestellt, bei Gen3 betrug der Wert im geschalteten Zustand 0.94. 

Damit wird ein Teil des Effektes, der durch die Schaltung des Emissionsgrades erreicht wird, wieder 

aufgehoben. Da jedoch ein Entwicklungsziel die Erhöhung des Absorptionsgrades im kalten Zustand 

ist, wird der Anstieg der Absorption zwangsläufig immer geringer ausfallen. Es ist kaum zu erwarten, 

dass bei einem Absorptionsgrad vom z.B. 0.96 im kalten Zustand, ein nahezu perfekter 

Absorptionsgrad von 0.99 im heißen Zustand erreicht wird. 

Um jedoch dem Schalten des Emissionsgrades und des Absorptionsgrades Rechnung zu tragen, bietet 

es sich an, die Stagnationstemperaturen zu vergleichen, die mit der schaltenden Schicht erreicht 

werden. Denn diese Temperatur  ist letztlich die relevante Größe für das solarthermische System. Die 

[ISO 22975-3] enthält eine Tabelle mit entsprechenden Werten für einen Standardabsorber mit und 

ohne Antireflexglas. Letztere sind in Tabelle 7 eingetragen. 

Die zweite Kenngröße für die Beurteilung der Schicht ist die Effizienz im Arbeitsbereich des 

Kollektors. Hierzu werden die Werte des relativen solaren Deckungsgrades aus [Marty 2008] 

herangezogen. Dort wurde der solare Deckungsgrad einer Schicht zu dem Deckungsgrad einer guten 

selektiven Absorberschicht mit einem solaren Absorptionsgrad von 0.95 und einem Emissionsgrad von 

0.05 ins Verhältnis gesetzt. Die Werte sind ebenfalls in Tabelle 7 eingetragen.  

Man erkennt die höhere Effizienz und die niedriger Stagnationstemperatur der verbesserten Schicht 

Gen3 gegenüber der Schicht Gen2. Im Vergleich zu einem selektiven Absorbers l hat die Schicht Gen3 

die Überhitzung um 42 K reduziert und dabei eine nur um 3 % geringere Effizienz. 

Tabelle 7: Relative solare Deckungsgrade [nach Marty 2008] und Stagnationstemperaturen der VO2-Absorber 
Gen2 und Gen3. 

 Relativer solarer 
Deckungsgrad [%] 

Stagnationstemperatur 
[°C] 

Selektiver Absorber 100 204 

Gen2 94.5 168 

Gen3 97 162  
 

10.2 Ti2O3 als thermochrome Absorberschicht 

Das zweite Material mit Phasenwechsel und zugehöriger Leitfähigkeitsänderung, das in dieser Arbeit 

untersucht wurde, war Ti2O3. Ging man davon aus, dass im Material keine Zusatzabsorption vorliegt, 

so war je nach Literaturstelle ein mehr oder weniger großer Schalthub zu erwarten. Legte man die 

Leitfähigkeitswerte von [Shin 1973] zugrunde, so wäre bei optimierter Schichtdicke eine Schaltung 

des Emissionsgrades von etwa 0.08 bei Raumtemperatur auf 0.34 bei etwa 200°C möglich. Da der 

Leitfähigkeitsanstieg kontinuierlich zwischen 130°C und 200 °C erfolgt, wäre ein Einsatz im 

Flachkollektor nicht optimal, aber da die Überhitzungsproblematik auch für Vakuumröhrenkollektoren 

bei höheren Temperaturen gelöst werden muss, wäre ein Einsatz in diesem Bereich durchaus sinnvoll. 
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Wie in Abschnitt 9.2 festgestellt, konnte Ti2O3 bei einer Substrattemperatur von 240 °C als 

nanokristalline Schicht hergestellt werden. Entsprechend wurde mit diesen Parametern eine 

Absorberprobe hergestellt. Der solare Absorptionsgrad der Probe war mit 0.87 bereits im Bereich der 

VO2-Schichten und somit nahe an den angestrebten Werten.  Die Reflektivitätsverläufe der Schicht im 

Infraroten sind in Abbildung 87 zu sehen. Es ist nur eine leichte Änderung der Reflektivität mit der 

Temperatur erkennbar, die zudem im Reflexionsminimum ansteigt, statt abzusinken. Bei höheren 

Wellenlängen ist dagegen ein Absinken der Reflexion vorhanden.  

 

Abbildung 87: Reflektivität der Ti2O3-Absorberprobe P148 beim Aufheizen von Raumtemperatur auf 250 °C. 
Die Probe wurde bei einer Substrattemperatur und einem PEM-Wert von 37% hergestellt. 

Das Verhalten der Probe erklärt sich wie folgt: Das optische Verhalten der Schicht im kalten Zustand 

wird von einer hohen Extinktion bestimmt (k ≈ 3.7 bei 7 µm), die zu etwa ¾ durch die hohe 

Leitfähigkeit und zu etwa ¼ durch eine leitfähigkeitsunabhängige Extinktion verursacht wird. D.h. 

man befindet sich im Reflexionsschema von Abbildung 26  rechts im ansteigenden Ast. 

Zu höheren Temperaturen hin erfolgt tatsächlich ein kleiner Anstieg der Leitfähigkeit, der die 

Reflexion im Minimum zwischen 6 und 14 µm erwartungsgemäß erhöht. Bisher unberücksichtigt 

blieb der Einfluss der Streuzeit. Diese sinkt offensichtlich durch die vermehrt vorhandenen 

Gitterschwingungen bei hohen Temperaturen ab und bedingt den flacheren Reflexionsverlauf und die 

erniedrigte Reflektivität bei großen Wellenlängen.  

Für den Emissionsgrad ergibt sich eine Änderung von 0.34 bei Raumtemperatur auf 0.37 bei 150 °C. 

Somit ist das Material noch weit davon entfernt, für eine Schaltung des Emissionsgrades eingesetzt zu 

werden. Die Leitfähigkeit im kalten Zustand und die Zusatzabsorption müssten massiv reduziert 

werden. Hierfür müssten die Schichtqualität, also die Kristallinität und die Stöchiometrie, verbessert 

werden. Mögliche Wege sind Sputterprozesse bei höheren Temperaturen oder präzisere 

Sputterprozesse wie IBS. Auch Nachbehandlungsschritte wie eine Temperung in definierter 

Atmosphäre könnten in die richtige Richtung führen.    
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10.3 Halbleiter als thermochrome Absorberschicht 

Da das Thema, Halbleiterschichten für eine thermochrome Schaltung einzusetzen, komplett neu war, 

war der Anspruch an dieses Konzept nur, die Machbarkeit an sich nachzuweisen. Die Entwicklung 

einer dafür geeigneten Schicht wurde im Abschnitt 9.3 beschrieben und beruht auf TiOxNy-Schichten 

mit intrinsischer Dotierung.  

Das Reflexionsverhalten der besten hergestellten Schicht ist in Abbildung 88 dargestellt. Die 

Optimierungsstrategie, um die beiden Effekte Interferenz und Absorption durch freie Ladungsträger, 

zum Erreichen der Thermochromie zu nutzen, lassen sich an dieser Probe sehr schön erkennen.  Zum 

einen wurde die Leitfähigkeit so eingestellt, dass es bei einer Temperaturerhöhung sofort zu einer 

Reflexionsänderung kommt. Zum anderen wurde die Schichtdicke so gewählt, dass bei der 

Wellenlänge von etwa 5 µm destruktive Interferenz und somit ein Reflexionsminimum entsteht. Das 

Reflexionsminimum ist somit im kalten Zustand weit genug vom Maximum der Planck’schen 

Strahlungskurve bei etwa 10 µm entfernt, um sich nicht negativ auszuwirken. Bei 150 °C wird das 

Minimum jedoch bereits von der Planck-Kurve abgetastet und bei 250 °C kommen das Maximum der 

Planck-Kurve und das Reflexionsminimum zur Deckung.  

 

Abbildung 88: Reflektivität der Halbleiterabsorberprobe P151 beim Aufheizen von Raumtemperatur auf 250 °C. 
Die Probe wurde mit 2% relative Stickstoffzugabe und einem PEM-Werte von 29.8% hergestellt. 

Der kombinierte Effekt, den die Verringerung der Reflektivität und die Verschiebung der Planck’schen 

Strahlungskurve, auf den Emissionsgrad der Schicht haben, ist in Abbildung 89 aufgetragen. Er startet 

bei Raumtemperatur bei einem akzeptablen Wert von 0.12, erreicht bei 150°C den Wert 0.27 und 

mündet bei 0.41 bei einer Temperatur von 250 °C.  
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Abbildung 89: Verlauf des Emissionsgrades der Halbleiterabsorberprobe in Abhängigkeit der Temperatur. 

Die erreichte Reflexionsänderung ist zunächst etwas verwunderlich, da die temperaturabhängigen 

Leitfähigkeiten aus Abschnitt 9.3.6  erheblich geringer als die Werte sind, die für eine ideale Schaltung 

ermittelt wurden. Jedoch beruhten die Messung auf einer Methode zur Bestimmung der DC-

Leitfähigkeit, die entsprechend auch von den Korngrenzen im Material beeinflusst wird. Für die 

Leitfähigkeit im Drude-Modell ist dagegen die Reaktion der Ladungsträger auf ein oszillierendes 

elektrisches Feld entscheidend, bei der die Ladungsträger sich weitgehend innerhalb der Körner 

bewegen können. Das optische Modell der Schicht aus den spektroskopischen und ellipsometrischen 

Messungen ergab eine Drude-Leitfähigkeit, die etwa einen Faktor 20 bis 40 größer als der DC-Wert 

ist. Dies ist nicht überraschend, wenn man die stark kolumnare Struktur der Schicht bedenkt, wie sie in 

den REM-Bildern in Abbildung 77 festgestellt wurde. 

Die Schicht besitzt einen Absorptionsgrad von 0.9, da sie durch die Defekte über eine ausreichende 

Absorption im solaren Spektralbereich verfügt. Damit erreicht die Schicht im Flachkollektor die 

Kenngrößen in Tabelle 8. Der solare Deckungsgrad ist um 6 % gegenüber einem Standardabsorber 

reduziert, dafür liegt die Temperatur im Stagnationsfall um 40 K unter dem entsprechenden Wert.  

Tabelle 8: Relativer solarer Deckungsgrad [nach Marty 2008] und Stagnationstemperatur des 
Halbleiterabsorbers im Flachkollektor mit Standardglasabdeckung 

 Relativer solarer 
Deckungsgrad [%] 

Stagnationstemperatur 
[°C] 

Selektiver Absorber 100 204 

Halbleiterabsorber 94 164 

 

10.4 Erweitertes Design mit VO2 zur Schaltung des Emissionsgrades 

Aus dem Bereich der Antireflexschichten ist eine elegante Lösung bekannt, wie eine Metalloberfläche 

entspiegelt werden kann: Auf die Metallfläche wird eine transparente dielektrische Schicht der 

optischen Dicke λ/4 aufgebracht, die wiederum mit einer dünnen Metallschicht versehen wird. Der 

Wirkmechanismus wird klar, wenn man sich das Verhalten des elektrischen Feldes vergegenwärtigt, 
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das an der Metallfläche selbst einen Knoten ausbildet und dessen Feldstärke im Abstand von λ/4 zur 

Oberfläche ein Maximum ausbildet. Wird im Bereich des Maximums ein Material mit großem 

Extinktionskoeffizienten, also die dünne Metallschicht eingebracht, so wird das einfallende Licht 

vollständig absorbiert, wenn der Extinktionskoeffizient und die Schichtdicke aufeinander abgestimmt 

werden. Dies ist schematisch in Abbildung 90 dargestellt 

 

Abbildung 90: Prinzip der Entspiegelung eines Metalls mit einer metallischen Schicht. 

Das gleiche Prinzip kann auch effizient für thermochrome Absorberschichten eingesetzt werden. Denn 

im heißen, geschalteten Zustand soll die Reflexion des Absorbers unterdrückt werden. In diesem 

Zustand ist das Vanadiumdioxid metallisch, besitzt also eine hohe Extinktion, wie es für die 

Entspiegelung notwendig ist. Im kalten Zustand ist das VO2 halbleitend, die Extinktion ist deutlich 

geringer und es entsteht nur eine geringe Antireflexwirkung. Im Weiteren wird so ein Schichtpaket als 

λ/4-VO2-Absorber bezeichnet. 

Das Konzept hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Anforderungen an die optimale Schichtdicke und 

die optimale Leitfähigkeit, die als Materialspezifikation für Einzelschichten erarbeitet wurden, 

voneinander entkoppelt werden können. Die optimale spektrale Position des Reflexionsminimums 

wird nun über die Dicke der dielektrischen Schicht eingestellt. D.h. als optische Schichtdicke wird ein 

Viertel der Wellenlänge des Maximums der Planck’schen Strahlungskurve gewählt. 

Die Leitfähigkeit der funktionellen Schicht ist nun weitgehend frei wählbar. Bzw. die Leitfähigkeit der 

Schicht muss nur noch festgestellt werden und die Gesamtabsorption der funktionellen Schicht im 

geschalteten Zustand wird über die Dicke der Schicht angepasst. Somit existiert das Problem nicht 

mehr, die Leitfähigkeit des VO2 im metallischen Zustand zu reduzieren. Die VO2-Schicht wird im 

Schichtdesign einfach entsprechend dünn vorgesehen.  

Natürlich besteht eine Mindestanforderung an die Leitfähigkeit der funktionellen Schicht im 

geschalteten Zustand, die in etwa der optimalen Leitfähigkeit in der Spezifikation der Einzelschicht 

entspricht. Dies ist leicht ersichtlich, da bei dieser Leitfähigkeit die Dicke der thermochromen Schicht 

alleine bereits λ/4 betragen müsste und somit unter dieser Schicht keine dielektrische Schicht mehr 

notwendig ist.  

Zudem bestehen auch Anforderungen an die dielektrische Schicht. Im infraroten Spektralbereich muss 

sie weitgehend absorptionsfrei sein, um eine hohe Reflexion im kalten Zustand zu gewährleisten. 

Gleichzeitig muss sie die Funktion der solaren Absorption übernehmen, da die thermochrome Schicht 

dafür zu dünn ist. Somit entsprechen die Anforderungen weitgehend denen, die an eine normale 

selektive Absorberschicht gestellt werden. Allerdings sind die benötigten optischen Schichtdicken 

deutlich größer, die herkömmlichen Absorberschichten können somit nicht direkt verwendet werden. 
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Um das Konzept zu testen, wurden daher eigene Absorberschichten aus TiOx hergestellt. Hierzu wurde 

ein Schichtdesign unter Verwendung der in Abschnitt 9.1 bestimmten optischen Konstanten aus sieben 

Einzelschichten mit unterschiedlichen PEM-Parametern erstellt, wobei der PEM-Wert nach außen 

sukzessive verringert wurde, d.h. der Sauerstoffgehalt in der TiOx-Schicht wurde nach außen immer 

weiter erhöht, so dass die äußerste Schicht aus TiO2 bestand.  

Auf diesen Stapel wurde eine VO2-Schicht abgeschieden, wobei eine Dicke von ca. 40 nm als optimal 

für die Schaltung festgestellt wurde. Allerdings waren zahlreiche Versuche notwendig, um eine 

entsprechende Schicht herzustellen, da sich bereits kleine Schwankungen im Prozess deutlich auf die 

Schichteigenschaften auswirkten. Zudem stellte sich heraus, dass die Vorversuche auf 

Siliziumsubstraten nicht auf die Aluminiumsubstrate übertragbar waren, da sich bei so dünnen 

Schichten die unterschiedlich gute Ankopplung der Substrate an die Heizplatte bemerkbar machte. 

Das Reflexionsverhalten der am besten schaltenden Schicht ist in Abbildung 91 dargestellt. Leider fiel 

der als Spacer verwendete TiOx-Schichtstapel bei dieser Beschichtung deutlich zu dick aus und 

absorbierte im Infraroten etwas zuviel. Eventuell lag der Grund in der Schwankung der PEM-Werte 

und sie waren bei der Beschichtung höher als vorgesehen. Als Resultat erkennt man, dass die 

Reflexion im kalten Zustand zu niedrig ausfällt.  

Dabei ist weniger die Absorption der TiOx-Schicht ein Problem, als die zu große Schichtdicke. Das 

Minimum ist zu nah am Maximum der Planck-Kurve im kalten Zustand bei 10 µm und die Ausläufer 

des Minimums senken die Reflexion dort erheblich ab. Zudem ist durch die große Schichtdicke auch 

die bei 10 µm absorbierende SiO2-Schicht nahe am Maximum des E-Feldes für diese Wellenlänge und 

die entsprechende Absorptionsbande ist daher stark ausgeprägt. 

 

Abbildung 91: Reflexionsverhalten der λ/4-VO2-Absorberprobe P236_AlV64 mit einem TiOx Gradientenstapel 
beim Erhitzen. 

Berechnet man die Emissionsgrade für die jeweilige Temperatur, so startet die Kurve in Abbildung 92 

entsprechend auch bei einem recht hohen Wert von 0.19. Allerdings werden auch die Möglichkeiten 

des Konzeptes deutlich, da die Kurve auf einen Wert von 0.62 ansteigt und damit auf deutlich höhere 

Werte, als bei den anderen Konzepten erreicht wurden.  
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Um zu zeigen, dass das Problem lediglich am TiOx-Stapel lag, wurde noch eine Probe mit VO2 auf 

reinem TiO2 als Spacer-Schicht hergestellt. Diese Probe besitzt natürlich keinen optimalen 

Absorptionsgrad, jedoch zeigt sie das volle Potenzial für den Schalthub des Emissionsgrades und 

steigt von 0.06 auf 0.6 an. 

 

Abbildung 92: Verlauf des Emissionsgrades der λ/4-VO2-Absorberprobe auf einem TiOx Gradientenstapel als 
Spacer und einer Referenzprobe mit einer TiO2-Schicht.  

Der solare Absorptionsgrad der TiOx-λ/4-VO2-Absorberprobe zeigte sich als ebenfalls nicht ideal und 

hatte einen Wert von 0.89. Entsprechend fällt auch die relative solare Deckung in Tabelle 9 mit 90 % 

eher klein aus. Geht man dagegen von den Emissionsgraden der Referenzprobe aus und verwendet 

einen Absorptionsgrad von 0.89, so liegt die relative solare Deckung bereits bei 96 %, also bei einem 

guten Wert. Höhere Absorptionsgrad sollten mit einer optimierten TiOx-Schicht und eventuell einer 

alternativen Deckschicht zu SiO2 möglich sein. D.h. mit etwas Optimierung der Spacerschicht sollte 

ein relativer solarer Deckungsgrad von über 96 % erreicht werden können.   

Vorteilhaft gegenüber dem Konzept mit VO2 als Einzelschicht ist, dass bei diesen Proben kaum ein  

Hochschalten des Absorptionsgrades stattfindet. Im heißen Zustand wird der Wert von 0.90 zur 

Ermittlung der Stagnationstemperatur verwendet. Die Temperatur konnte in diesem Fall nicht der [ISO 

22975-3] entnommen werden, da die Liste bei einem maximalen Emissionsgrad von 0.4 endet. Es 

wurden daher die von [Föste 2015b] berechneten Temperaturen verwendet. Die Stagnationstemperatur 

für einen λ/4-VO2-Absorber liegt mit 144 °C schon nahe am Minimalwert von 133 °C. Dies ist die 

Gleichgewichtstemperatur, die bei einem Absorber mit Absorptionsgrad 0.89 und einem 

Emissionsgrad von 1 vorliegen würde. An diesem Beispiel erkennt man, dass mit einem 

Emissionsgrad von 0.62 im heißen Zustand schon ein Großteil der Möglichkeiten ausgeschöpft 

werden, die diese Schaltungsart bietet.  
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Tabelle 9: Relativer solarer Deckungsgrad  [nach Marty 2008] und Stagnationstemperatur des λ/4-VO2-
Absorbers im Flachkollektor mit Standardglasabdeckung. *Für die Referenzprobe wurde der gemessene 
Emissionsgrad verwendet, aber der Absorptionsgrad von 0.87 der Originalprobe. 

 Relativer solarer 
Deckungsgrad [%] 

Stagnationstemperatur 
[°C] 

Selektiver Absorber 100 204 

λ/4-VO2-Absorber 90 144 

Referenzprobe* 96 145 
 

10.5 Erweitertes Design mit VO2 zur Schaltung der solaren Absorption 

Wie bereits im vorherigen Abschnitt angesprochen wurde, kann die Stagnationstemperatur alleine über 

die Schaltung des Emissionsgrades nicht beliebig abgesenkt werden. Eine Schicht mit solarem 

Absorptionsgrad von 0.95 und einem Emissionsgrad von 1 wird sich noch auf ca. 135°C aufheizen. 

Zusätzlich muss man bedenken, dass für einfache Schichtstapel, d.h. für industrietaugliche Prozesse, 

die erreichbaren Emissionsgrade bei etwa 0.7-0.8 liegen, wie in Abschnitt 6.4 gezeigt wurde. Somit 

liegt die Grenze für eine Schicht mit ε-Schaltung mit guter solarer Deckung bei etwa 140 °C. 

Will man die Stagnationstemperatur noch weiter absenken, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen, so 

muss auch der solare Absorptionsgrad schalten. Bisher  sind noch keine anorganischen thermochromen 

Schichten für diese Art Absorber bekannt. Es sind zwar thermotrope organische Materialien bekannt 

[Weber 2012], jedoch bestehen bei organischen Materialien generell Bedenken bezüglich der 

Haltbarkeit. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher zwei Ansätze betrachtet, wie eine thermochrome Schaltung 

des Absorptionsgrades ermöglicht werden kann. Der erste Ansatz beruhte auf photochromen 

Materialien, wurde jedoch nur kurz verfolgt. Siehe hierzu Anhang I.  

Für den zweiten Ansatz wurden erste Schritte für eine Realisierung unternommen. Hierbei soll wie bei 

der Schaltung des Emissionsgrades die Erhöhung der Leitfähigkeit genutzt werden. Denn beim 

Absorptionsgrad muss die gleiche Größe, also die Reflexion geschaltet werden, nur soll die Richtung 

umgekehrt sein, d.h. die niedrige Reflexion soll beim Erhitzen auf eine hohe Reflexion wechseln. 

Genau das liefert die rechte Hälfte der Kurve in Abbildung 25, wenn man die Wellenlänge im solaren 

Bereich wählt. Allerdings stellen sich hier einige Schwierigkeiten ein. Zum einen ist die Absorption 

einer entsprechend dünnen VO2-Schicht im kalten Zustand zu klein, um einen hinreichend großen 

Absorptionsgrad zu erreichen, zum anderen werden deutlich höhere Leitfähigkeiten als im Infraroten 

benötigt, um eine signifikante Reflexion im heißen Zustand zu erreichen. D.h. man startet in der Kurve 

in Abbildung 25 zu weit links und endet bei den hier hergestellten Schichten im Bereich des 

Minimums. 

Das erste Problem wurde in dieser Arbeit gelöst, indem eine Vanadiumoxidschicht mit hoher 

Leitfähigkeit  parallelgeschaltet wurde. D.h. die funktionelle Schicht besteht jetzt aus der schaltenden 

VO2-Schicht mit ca. 55-60 nm Dicke und einer nichtschaltenden Schicht mit metallischer 

Leitfähigkeit. Durch die Schichtdicke der metallischen Schicht kann die Gesamtabsorption so 

eingestellt werden, dass man im kalten Zustand im Minimum der Reflexionskurve, bzw. etwas rechts 

davon startet. Für die hier verwendete Beispielschicht betrug die Dicke ca. 6-9 nm. 
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Zusätzlich wurde noch eine dünne Spacer-Schicht aus 40 nm SiO2 eingefügt, um das Design zu 

verbessern. D.h. der Schichtaufbau wurde an den eines λ/4-VO2-Absorbers angelehnt, bei dem die 

λ/4-Wellenlänge im solaren Bereich liegt. Als Kompromisswellenlänge wurden 1400 nm gewählt, da 

sie klein genug ist, um noch in der Nähe des Maximums des Sonnenspektrums zu sein, aber groß 

genug ist, um sensitiv auf die Schaltung der vorliegenden VO2-Schichten zu reagieren. 

 

Abbildung 93: Schemazeichung für den α-schaltenden Schichtaufbau. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 94 zu sehen. Die Schaltung der Reflektivität im solaren Bereich nach 

oben wurde gut erkennbar realisiert. Andeutungsweise ist auch ein weiterer Effekt erkennbar, der 

neben der Leitfähigkeitserhöhung bei diesen Schichten die Schaltung des Reflexionsspektrums 

unterstützt: Im Leitfähigkeitsbereich, in dem die VO2-Schicht schaltet, kommt es gemäß dem Drude-

Modell zunächst zu einer Absenkung der Brechzahl im NIR, bevor sie für höhere Leitfähigkeiten 

wieder ansteigt. Eine Verringerung der VO2-Brechzahl bedeutet wiederum eine geringere optische 

Dicke und dies bedeutet eine Verschiebung des Reflexionsminimums zu etwas kürzeren Wellenlängen, 

wodurch die Reflexion im NIR weiter ansteigt. 

Das Design zeigt zusätzlich den positiven Effekt, dass die Reflektivität im IR-Bereich durch die 

höhere Absorption der VO2-Schicht nach unten schaltet. Die Schicht wirkt also doppelt, indem sie in 

beiden Spektralbereichen in die richtige Richtung schaltet.  

 

Abbildung 94: Reflektivität der α-schaltenden Probe P240_ 5820_15 bei Raumtemperatur und beim Erhitzen. 

Die Probe schaltet die Reflektivität je nach Wellenlänge um bis zu 0.22 nach oben. Da die Änderung 

jedoch vor allem im NIR-Bereich stattfindet, ist die erreichte Schaltung in α von 0.93 auf 0.86 noch 
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ausbaufähig. Siehe hierzu die Auftragung in Abbildung 95. Unterstützend wirkt sich jedoch die 

Schaltung des Emissionsgrades von 0.05 auf 0.12 aus. 

 

Abbildung 95: Verlauf des solaren Absorptionsgrades α und des Emissionsgrades ε einer α-schaltenden Probe 
bei Raumtemperatur und beim Erhitzen.  

Der durch die optimale Leitfähigkeitswahl erreichte hohe Absorptionsgrad im kalten Zustand und der 

geringe Emissionsgrad resultieren in einem hervorragenden relativen solaren Deckungsgrad von 

98.5 %. Die Reduktion der Stagnationstemperatur auf 175 °C ist mit einem Schalthub von 28 K schon 

signifikant ausgeprägt.  

Um auszuloten, welches Potenzial das Konzept hat, wurde im WVase-Modell des Schichtpaketes der 

spezifische Widerstand der geschalteten VO2-Schicht von ca. 5·10-4 Ωcm auf  2·10-4 Ωcm erniedrigt. 

Dies entspricht dem Wert einer qualitativ sehr hochwertigen VO2-Schicht in z.B. [Zhao 2012]. Die 

Streuzeit von t=0.6 fs der hergestellten Probe wurde beibehalten. Aus der so simulierten 

Reflexionskurve wurde ein solarer Absorptionsgrad von 0.7 errechnet. Da derart kleine 

Absorptionsgrade in der Stagnationstabelle der  [ISO 22975-3] nicht gelistet sind, wurden die Daten 

von [Föste 2015b] verwendet, die eine Absenkung der Stagnationstemperatur um 48 K auf 156 °C 

ergeben. Die Schichten sind somit sehr interessant für einen Einsatz in Kollektoren.  

Tabelle 10: Relativer solarer Deckungsgrad  [nach Marty 2008] und Stagnationstemperatur eines α-schaltenden 
Absorbers im Flachkollektor mit Standardglasabdeckung. *Die Prognose ergibt sich aus einer theoretischen 
Reflexionskurve für eine geschalteten spezifischen Widerstand von 2·10-4 Ωcm. 

 Relativer solarer 
Deckungsgrad [%] 

Stagnationstemperatur 
[°C] 

Selektiver Absorber 100 204 

α-Schaltung 98.5 176 

α-Schaltung, Prognose* 98.5 156 
 

Die α-Schaltung ist nicht auf dünne Spacer-Schichten begrenzt, denn bei der Verwendung von dicken 

Schichten entstehen im solaren Bereich ebenfalls Reflexionsminima, deren Position und Tiefe mit der 
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VO2-Schicht geschaltet werden können. Hier muss allerdings ein Kompromiss mit der Schaltung des 

Emissionsgrades gefunden werden. 

10.6 Diskussion der realisierten Konzepte 

Mit allen Konzepten konnte eine Schaltung realisiert werden, jedoch sind die verschiedenen Ansätze 

unterschiedlich aussichtsreich und haben verschiedene Reifegrade. Am wenigsten Potenzial zeigt die 

Verwendung von Ti2O3 als schaltende Schicht, bei der fraglich ist, ob sie in einem ausreichenden Maße 

verbessert werden kann, und deren Schalttemperatur sehr hoch liegt. 

Den höchsten Reifegrad hat die einfache VO2-Absorberschicht Gen3, deren Mitentwicklung und 

Austestung einen großen Teil dieser Arbeit beanspruchte. Sie zeigt bei niedrigen Temperaturen die 

Effizienz einer selektiven Standardschicht, wie bereits sogar mit Kollektorprototypen nachgewiesen 

wurde [Föste 2015a]. Auch die auf den ersten Blick niedrig erscheinende Schalttemperatur ist für ein 

System mit Heizungsunterstützung kaum nachteilig wie in [Föste 2015a] gezeigt werden konnte, da 

der Kollektor in den Zeiten, in denen die erzeugte Wärme genutzt wird, sich meist bei niedrigeren 

Temperaturen bewegt. Die Schicht kann auch die erste Hürde der Stagnationsproblematik erfolgreich 

bewältigen: Die Absenkung der Stagnationstemperatur unter 170 °C, die eine Degradation der 

Solarflüssigkeit verhindert [TYFOROP 2009]. Die zweite Hürde, die Verhinderung der Dampfbildung, 

kann nur erfüllt werden, wenn der Druck im Kollektor auf 6-7 bar erhöht wird [TYFOROP 2009], was 

einen Systemdruck von ca. 8 bar bedeutet. Dies ist für ein Standardsystem zu hoch, jedoch bestehen 

gute Aussichten, die Schicht noch so weit zu optimieren, dass mit einem realistischen Systemdruck 

von 5 bar gearbeitet werden kann. 

Die beste Absenkung der Stagnationstemperatur zeigt der λ/4-VO2-Absorber, der somit beide Hürden 

bewältigt. Der große Schalthub des Emissionsgrades wurde an originalnahen Proben nachgewiesen 

und die noch zu bearbeitenden Entwicklungsaufgaben, die Prozessstabilisierung und die Optimierung 

der Spacer- und der Deckschicht, sind eher technischer Natur. Somit ist ein Weg offen, wie 

stagnationssichere Kollektoren hergestellt werden können.  

Die dritte Hürde im Stagnationsfall benötigt eine Absenkung der Maximaltemperatur auf etwa 120 °C. 

Dann können auch Kunststoffe im System bis hin zum Kollektor verwendet werden, was einen 

deutlichen Einfluss auf die Systemkosten hätte. Wie bereits erörtert wurde, kann eine alleinige 

Schaltung des Emissionsgrades dies nicht erreichen, so dass hierfür auch der Absorptionsgrad 

geschaltet werden muss. Erste Schritte in diese Richtung wurden unternommen und der Nachweis 

einer α-Schaltung konnte erbracht werden. Für eine effektive Schaltung muss das Material jedoch 

noch erheblich verbessert werden oder es müssen andere Materialien getestet werden.     

Das Konzept einer Halbleiterschicht mit thermochromem Effekt lief außer Konkurrenz, konnte jedoch 

bereits bei gleichzeitig hoher Effizienz die Stagnationstemperatur auf 164 °C absenken und damit die 

erste Hürde für eine schaltende Schicht nehmen. Interessant an dieser Materialgruppe ist, dass durch 

eine geeignet niedrige Startleitfähigkeit auch die Schalttemperatur zu höheren Temperaturen 

verschoben werden kann, während diese bei VO2 nur in einem geringen Maße beeinflussbar ist. Dies 

ist besonders bei Anwendungen für die Erzeugung der Prozesswärme interessant. Allerdings ist die 

Entwicklung und Untersuchung geeigneter Materialien noch ein weites Feld. 
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11 Zusammenfassung 

Die Materialeigenschaften, die eine optimal schaltende Absorberschicht aufweisen muss, wurden 

mittels optischer Simulationen erstmals systematisch erarbeitet. Neben der Diskussion idealer 

Schichten wurde auch auf die Problematik bei realen Schichten eingegangen. Entsprechend konnten 

die Beschichtungen im Entwicklungsprozess bezüglich der Spezifikationen eingeordnet werden und es 

konnte jeweils festgestellt werden, in welcher Richtung eine Verbesserung des Schaltverhaltens zu 

erreichen ist.   

Es wurden Vanadiumoxidschichten hergestellt und der Herstellungsprozess hinsichtlich seines 

Einflusses auf die optischen und morphologischen Eigenschaften und die Entstehung verschiedener 

Phasen charakterisiert.  

Ein weiterer Baustein der Arbeit war die Durchführung und Analyse von beschleunigten Alterungstests 

an Vanadiumoxidschichten. Die Ursachen von Beständigkeitsproblemen bei Feuchtebelastung wurden 

systematisch untersucht und es wurden Lösungsstrategien hierfür entwickelt. 

Zusätzlich wurden für schaltende Solarabsorber erstmals erweiterte optische Schichtkonzepte 

angewendet, die es ermöglichen, auch VO2-Schichten mit Materialeigenschaften zu verwenden, die für 

eine thermochrome Einzelschicht nicht geeignet sind. Damit kann eine aufwändige 

Materialoptimierung gegen eine einfache Designanpassung ausgetauscht werden. Mit diesem Konzept 

konnten erstmals Proben mit einem Emissionsgrad von über 60 % im heißen Zustand bei gleichzeitiger 

hoher solarer Absorption realisiert werden. 

Als neues Schichtkonzept wurde die Schaltung des solaren Absorptionsgrades unter Verwendung von 

VO2-Schichten entwickelt. Die nicht ausreichende Absorption des VO2 im kalten Zustand wurde 

hierbei durch eine Kombination mit dünnen leitfähigen Schichten kompensiert. Somit konnten 

neuartige Proben mit einem signifikanten Schalthub der solaren Absorption hergestellt werden.  

Erstmals war es durch das genaue Verständnis des Zusammenhangs zwischen Materialeigenschaften 

und optischen Kenngrößen möglich, die Gruppe der Halbleiter und der leitfähigen Oxide als 

Materialien für thermochrome Solarabsorber zu identifizieren. Hierdurch ist eine optische Schaltung 

im infraroten Spektralbereich ohne eine Phasenänderung des Materials möglich. Die Auswahlkriterien 

innerhalb der Materialgruppe wurden systematisch erarbeitet, so dass mögliche Kandidaten weiter 

eingegrenzt werden konnten. Es wurde erstmals ein Funktionsnachweis mittels Titanoxinitridschichten 

erbracht, der bereits die Schaltwerte der ersten VO2-Schichtgenerationen erreichte. 
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Anhang 

I. Photochrome Absorber 

Photochrome Gläser färben sich bei Sonneneinstrahlung ein, d.h. es entstehen Absorptionszentren. 

Dieser Mechanismus alleine reicht natürlich nicht aus, da die Schaltung von der Temperatur und nicht 

von der Einstrahlung  abhängen soll. Jedoch ist der Effekt auch temperaturabhängig, wie die 

Information über Corning-Glas in [Granqvist 1990] zeigt. Dort sinkt die Transmission bei 3 °C auf 

etwa 10 % ab, während sie bei 25 °C noch etwa 20 % beträgt. Bzw. umgekehrt ausgedrückt ist die 

Absorption bei 25°C um 10 % geringer. Dies ist also die richtige Abhängigkeit, wenn man noch eine 

Metallschicht auf die Rückseite des Glases aufbringt, oder die photochrome Scheibe als Absorber in 

einem Glaskollektor in Transmission nutzt. Da Entwicklungsarbeit bei photochromen Gläsern in die 

Richtung betrieben wird, die Temperaturabhängigkeit zu unterdrücken, scheint es aussichtsreich, dass 

bestehende Gläser derart „verschlechtert“ werden können, dass das Verhalten im gewünschten 

Temperaturbereich in ausreichendem Maße gezeigt wird. 

Allerdings standen für diese Arbeit nicht die Mittel zur Glasforschung bereit und die bekannten 

Prozesse sind für Gläser geeignet, aber nicht für die Schichtherstellung [Granqvist 1990,1991]. Daher 

war die Veröffentlichung von [Ohko 2003] interessant, in der ein photochromer Effekt von Silber-

Nanopartikeln in TiO2 gefunden wurde. Silber-Nanopartikel sind aufgrund der Plasmonenresonanz im 

Sichtbaren hervorragende Absorber. Dies konnte mit eigenen Proben bestätigt werden, bei denen 

Silber-Nanopartikel durch Sputtern bei 240 °C oder durch Sputtern auf kalte Substrate mit 

anschließendem Heizen auf 200 °C hergestellt wurden. 

Die Transmissionskurven der Beschichtung auf ein Glassubstrat bei 240 °C befindet sich in Abbildung 

96 a). Die Plasmonenbande bei ca. 630 nm ist sofort nach der Beschichtung vorhanden, da die 

Silberatome bei dieser Temperatur eine hohe Mobilität auf der Glasoberfläche besitzen und sich 

aufgrund der schlechten Benetzung zu Clustern zusammenfügen. Durch eine nachfolgende 

Beschichtung mit 30 nm TiO2 verschiebt sich die Bande zu 740 nm, da sich die Dielektrizitätszahl des 

umgebenden Mediums erhöht hat. Die Beschichtung verhält sich somit erwartungsgemäß.  

Das Transmissionsverhalten der Beschichtung bei Raumtemperatur ist in Abbildung 96 b) zu sehen. 

Nach dem Aufsputtern des Silbers zeigt die Probe das typische Verhalten einer geschlossenen 

leitfähigen Schicht, d.h. die Transmission sinkt in Richtung größerer Wellenlängen immer weiter ab. 

Nach der Beschichtung mit 30 nm TiO2 ist die Transmission des Glassubstrates allerdings wieder 

weitgehend hergestellt, d.h. es ist keine leitfähige Schicht mehr vorhanden. Allerdings ist auch keine 

Plasmonenbande zu erkennen, lediglich eine reduzierte Transmission im sichtbaren Spektralbereich. 

Welche Vorgänge dafür verantwortlich sind ist unklar. Die Silberschicht könnte durch das 

Sauerstoffplasma und das benachbarte TiO2 oxidiert sein, ähnlich der Vorgänge, die in [Ohko 2003] für 

das photochrome Verhalten angenommen werden. Alternativ könnte sich das Silber im TiO2 gelöst 

haben, was jedoch eine sehr große Löslichkeit des Silbers in Titandioxid voraussetzt. Die Silberschicht 

könnte durch das Plasma während der TiO2-Beschichtung auch weitgehend entfernt worden sein, oder 

in sehr kleine Inseln unterteilt worden sein, die durch isolierendes TiO2 voneinander getrennt sind. 

Nachdem die Probe für ca. 5 min auf 200 °C erhitzt wurde, zeigt sie unterschiedliche Bereiche, die 

auch mit bloßem Auge zu erkennen sind. Im einen Teil der Probe hat sich die bereits vorhandene 
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Absorption lediglich verstärkt (Pos.2). Im zweiten Bereich (Pos.1) ist dagegen deutlich eine 

Plasmonenbande zu erkennen. Es ist davon auszugehen, dass zumindest in diesem Bereich kein 

geschlossenes Schichtsystem mehr vorliegt. Die Bande ist deutlich schwächer ausgeprägt als bei der 

Beschichtung bei 240 °C, obwohl die Sputterzeit 5 statt 4 Sekunden betrug. D.h. es ist eventuell 

tatsächlich ein Teil des Silbers bei der TiO2-Beschichtung verlorengegangen. Die zu Position 1 

benachbarte Zone macht einen etwas helleren Eindruck, eventuell musste erst ausreichend Silber in 

den Bereich  eindiffundieren, um genügend große Cluster und damit die Plasmonenbande auszubilden.  

 

Abbildung 96: Transmissionskurven von Silberbeschichtungen auf Glas für eine Beschichtung a) bei einer 
Temperatur von 240 °C sowie b) ohne Substratheizung. Es wurden unterschiedliche Glassubstrate verwendet, 
daher unterscheiden sich die Transmissionskurven vor der Beschichtung. 

Die Untersuchung von photochromen Effekten wurde zugunsten der anderen Wege, eine 

thermochrome Schicht zu erzielen, aufgegeben. Am Rande sei noch angemerkt, dass es auch 

Bestrebungen gibt, Plasmonenbanden mit thermochromem VO2 wie in [Maaza 2005] zu kombinieren. 
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