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◆ breiter Rand, dort werden Notizen, Referenzen,
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◆ keine Nummerierung von Kapiteln und
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◆ Inhaltsverzeichnis besteht nur aus
Kapiteleinträgen

◆ Standardmäßig wird im Flattersatz gesetzt

◆ A- und B-Überschriften deklariert (\section und
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Weite = Spaltenbreite

◆ figure* dasselbe, allerdings wird die komplette
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◆ marginfigure Setzen des Bildes in den Rand
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◆ Normalfall: \caption[kurz][Versatz]{lang}

◆ bei *-Umgebungen: Setzen der Caption darunter
oder darüber mit \setfloatalignment{b/t}

◆ \label wie gehabt benutzbar
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und gleichzeitige Nennung der Referenz im
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Seitenbreite

◆ \allcaps{} – setzt Text in Kapitälchen inkl.
Anpassung der Buchstabenabstände.
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◆ a4paper Anpassungen auf A4

◆ sfsidenodes Randnotizen in sans serif

◆ twoside zweiseitiger Satz

◆ symmetric Randnotizen bei zweiseitigem Satz
jeweils außen (bei Tufte anders!)

◆ justified Blocksatz

◆ bidi für XeLATEX; bidirektionale Texte
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◆ nofonts lädt Fontpakete nicht (mathpazo,
helvetica,. . . )

◆ notoc falls nicht die tufte-TOC verwendet
werden soll

◆ nols unterdrückt Letterspacing bei sc-fonts

◆ nohyper lädt hyperref nicht

◆ marginals=raggedright,... Satz der
Randtextelemente;

justified, raggedleft/right, raggedouter, auto
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Gleitobjekte

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris.

Bilder

marginfigure

Abbildung 1: Ein Testbild mit der
Umgebung marginfigure

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris.

Der Quellcode des ersten Testkapitels sieht wie folgt aus:

1 \chapter { e r s t e s T e s t k a p i t e l }
2 \lipsum [ 2 ]
3

4 \ s e c t i o n { Ein Unterabschni t t }
5 \begin { marginfigure }
6 \inc ludegraphics [ width =0 .95\ textwidth ] { t e s t }
7 \capt ion { Ein T e s t b i l d mit der Umgebung marginfigure }
8 \end { marginfigure }
9 \lipsum [ 2 ]
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figure und figure*

Abbildung 2: Ein Testbild mit der
Umgebung figure

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris. Abbildung 3: Ein Testbild mit der

Umgebung figure*

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
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Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris.

1 \chapter { zweites T e s t k a p i t e l }
2 \begin { f i g u r e }
3 \inc ludegraphics [ width =0 .95\ textwidth ] { t e s t 2 }
4 \capt ion { Ein T e s t b i l d mit der Umgebung f i g u r e }
5 \end { f i g u r e }
6 \lipsum [ 2 ]
7

8 \begin { f i g u r e * }
9 \inc ludegraphics [ width =0 .2\ textwidth ] { cvd1 }

10 \inc ludegraphics [ width =0 .2\ textwidth ] { cvd2 }
11 \inc ludegraphics [ width =0 .2\ textwidth ] { cvd3 }
12 \inc ludegraphics [ width =0 .2\ textwidth ] { cvd4 }
13 \inc ludegraphics [ width =0 .2\ textwidth ] { cvd5 }
14 \capt ion { Ein T e s t b i l d mit der Umgebung f i g u r e * }
15 \ s e t f l o a t a l i g n m e n t { b }
16 \end { f i g u r e * }
17 \lipsum [ 2 ]

Tabellen

margintable

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris.

39 40 41 42

Tübingen Wien Esslingen Dortmund
Tabelle 1: Übersicht über die letzten
DANTE-TagungenNam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.

Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris.
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table und table*

37 38 39 40 41 42

Ulm Jena Tübingen Wien Esslingen Dortmund
Tabelle 2: Übersicht über die letzten
DANTE-Tagungen

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis
vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante.
Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt ur-
na. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus
mauris. Tabelle 3: Übersicht über die letzten

DANTE-Tagungen
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Kiel Berlin Rosenheim Münster Ulm Jena Tübingen Wien Esslingen Dortmund

1 \ s e c t i o n { Tabel len }
2 \subsec t ion { margintable }
3 \lipsum [ 2 ]
4 \begin { margintable }
5 \begin { t a b u l a r } { * { 4 } { c } }
6 39&40&41&42\\
7 Tübingen&Wien&Ess l ingen&Dortmund\\
8 \end { t a b u l a r }
9 \capt ion { Übers icht über die l e t z t e n DANTE−Tagungen }

10

11 \subsec t ion { t a b l e und t a b l e * }
12 \end { margintable }
13 \lipsum [ 2 ]
14 \begin { t a b l e }
15 \begin { t a b u l a r } { * { 6 } { c } }
16 37&38&39&40&41&42\\
17 Ulm&Jena&Tübingen&Wien&Ess l ingen&Dortmund\\
18 \end { t a b u l a r }
19 \capt ion { Übers icht über die l e t z t e n DANTE−Tagungen }
20 \end { t a b l e }
21

22 \lipsum [ 2 ]
23 \begin { t a b l e * }
24 \begin { t a b u l a r } { * { 1 0 } { c } }%{ l l l l l l l l l l }
25 33&34&35&36&37&38&39&40&41&42\\
26 Kie l&B e r l i n&Rosenheim&Münster&Ulm&Jena&Tübingen&Wien&Ess l ingen&Dortmund\\
27 \end { t a b u l a r }



testdokument 13

28 \capt ion { Übers icht über die l e t z t e n DANTE−Tagungen }
29 \ s e t f l o a t a l i g n m e n t { b }
30 \end { t a b l e * }





Fußnoten usw.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem1 non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis 1 eine Fußnote

vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan biben-
dum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi
ac orci et nisl hendrerit2 mollis. Suspendisse ut massa. Nam lacus 2 eine sidenote

libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tor-
tor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna3, vitae ornare 3 Edward R. Tufte. Beautiful Evidence.

Graphics Press, LLC, first edition, May
2006. ISBN 0-9613921-7-7

odio metus a mi. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies
et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula
aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Cras nec ante. Pellentes- eine Randnotiz

que a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ul-
lamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.4 4 Edward R. Tufte. Beautiful Evidence.

Graphics Press, LLC, first edition, May
2006. ISBN 0-9613921-7-7

Quelltext:

1 Nam dui l i g u l a , f r i n g i l l a a , euismod
2 sodales , s o l l i c i t u d i n vel , wis i .
3 Morbi auctor lorem\footnote { e ine
4 Fußnote } non j u s t o . Nam lacus l i b e r o ,
5 pretium at , l o b o r t i s v i tae , u l t r i c i e s et ,
6 t e l l u s . Donec a l i q u e t , t o r t o r sed accumsan
7 bibendum , e r a t l i g u l a a l i q u e t magna ,
8 v i t a e ornare odio metus a mi . Morbi ac
9 o r c i e t n i s l h e n d r e r i t\s idenote { e ine

10 s idenote } mol l i s . Suspendisse ut massa .
11 Nam lacus l i b e r o , pretium at , l o b o r t i s
12 vi tae , u l t r i c i e s et , t e l l u s . Donec a l i q u e t ,
13 t o r t o r sed accumsan bibendum , e r a t l i g u l a
14 a l i q u e t magna\ c i t e { t e s t r e f } , v i t a e ornare
15 odio metus a mi . Nam lacus l i b e r o ,
16 pretium at , l o b o r t i s v i tae , u l t r i c i e s et ,
17 t e l l u s . Donec a l i q u e t , t o r t o r sed accumsan
18 bibendum , e r a t l i g u l a a l i q u e t
19 \marginnote { e ine Randnotiz } magna , v i t a e
20 ornare odio metus a mi . Cras nec ante .
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21 Pel lentesque a nul la . Cum s o c i i s natoque
22 penatibus e t magnis dis p a r t u r i e n t
23 montes , nascetur r i d i c u l u s mus .
24 Aliquam t i n c i d u n t urna . Nulla ullamcorper
25 vestibulum t u r p i s . Pe l l entesque cursus
26 l u c t u s mauris .\ c i t e { t e s t r e f }



Sonstiges

newthought

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.
Morbi auctor lorem. Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales,
sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero,
pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed
accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio me-
tus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa.
Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam
tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque
cursus luctus mauris.

fullwidth

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam la-
cus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat
ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut
massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes,
nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus
luctus mauris.

Kapitälchen

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, S O L L I C I T U D I N
V E L, wisi. Morbi auctor lorem.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, Sollicitudin Vel,
wisi. Morbi auctor lorem.

1 \chapter { Sons t iges }
2 \newthought {Nam dui l i g u l a , } f r i n g i l l a a ,
3 euismod sodales , s o l l i c i t u d i n vel , wis i .
4 Morbi auctor lorem .
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5 \lipsum [ 2 ]
6 \begin { fu l lwidth }
7 \lipsum [ 2 ]
8 \end { fu l lwidth }
9

10 Nam dui l i g u l a , f r i n g i l l a a , euismod sodales ,
11 \ a l l c a p s { S o l l i c i t u d i n Vel } , wis i .
12 Morbi auctor lorem .
13

14

15 Nam dui l i g u l a , f r i n g i l l a a , euismod sodales ,
16 \ t e x t s c { S o l l i c i t u d i n Vel } , wis i .
17 Morbi auctor lorem .
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Einleitung und Ziel

Geschichtlicher Hintergrund

Abbildung 1: Koh-i-noor; der äl-
teste noch existierende Diamant.
Er stammt aus Indien, gelangte
über Persien nach Großbritanni-
en und ist verarbeitet in der Kro-
ne von Queen Elizabeth.

Seit im 4. Jahrtausend v. Ch. in Indien die ersten Diamantfunde ge-
macht wurden, gilt dieser Edelstein als etwas Besonderes – ihm wur-
den magische Eigenschaften nachgesagt und er erfreute sich in allen
Herrschaftsschichten großer Beliebtheit.

Erst 600 n. Chr. wurde erstmalig außerhalb von Indien Diamant
gefunden, womit die indische Vorherrschaft gebrochen war. Im Laufe
der Jahrhunderte erschlossen sich auch andere Gebiete mit hohem Dia-
mantvorkommen, so z. B. in Südamerika, Afrika und in Australien. Die
Entdeckung der großen Vorkommen in der Gegend von Kimberley in
Südafrika 1866 markierten dabei einen Meilenstein in der Geschichte
der Diamantschürfungen. 1 1 Paul W. May. Diamond thin films: a

21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

Heutzutage sind Südafrika, Botswana, der Kongo, Australien und
Russland die Hauptlieferanten für natürlichen Diamant. 2

2 http://www.diamanten-infos.com
Eine Besonderheit stellen farbige Diamanten dar; diese entstehen

durch Fremdatomeinschlüsse. So geben beispielsweise eingeschlosse-
ne Schwefelatome dem Edelstein eine gelbe Farbe. Ebenso existieren
rote, grüne und blaue Diamanten (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Farbige Diaman-
ten

Vom Einsatz von Diamant als Werkzeug berichtete bereits Plinius
d. Ä. im 1. Jahrhundert n. Chr.3 1876 wurde auf der Weltausstellung

3 Plinius d. Ä. Naturalis historiae libri
XXXVII (Naturkunde). 79 n. Chr

in Philadelphia erstmals eine mit Diamant besetzte Steinsägemaschine
vorgestellt (Abb. 3). 4

4 http://libwww.library.phila.gov/cencol/.
Seiten des Staates Philadelphia (USA)
zur Weltausstellung 1876

1797 fand Tennant heraus, daß sich Diamant ausschließlich aus Koh-
lenstoffatomen zusammensetzt. Seit dieser Entdeckung wurde versucht,
Diamant künstlich herzustellen.

Erst ca. 150 Jahre später gelang es 1953 dem schwedischen Phy-
siker Erik Lundblad, mit der High-Pressure-High-Temperature (HPHT)-
Methode (s. Abschn. ) Diamant zu synthetisieren. Diese erlaubt es,
Einkristalle mit einer Kantenlänge von einigen Millimetern herzustel-
len 5. 5 S. Gsell. Wachstum von groSSflächi-

gen einkristallinen Diamantschichten mit-
tels Heteroepitaxie auf Silizium: Entwick-
lung von Pufferschichtsystemen und Unter-
suchung der Nukleationsmechanismen. PhD
thesis, Universität Augsburg, 2008

Zur Beschichtung größerer Flächen oder dreidimensionaler Struktu-
ren ist diese Methode ungeeignet. Aus diesem Grund haben Eversole
und später Deryagin bereits in den 50 Jahren versuche gestartet, syn-
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thetischen Diamant mit Hilfe der Gasphasenabscheidung (s. Abschn. )
herzustellen.

Abbildung 3: Diamant-Steinsäge
der Fa. Emerson Stone Saw Co.
hergestellt von Robinson, Rea &
Co. Pittsburg, Pa.; vorgestellt bei
der Weltausstellung 1876.

Der Durchbruch gelang hierbei 1968 Angus. 1982 wurde in Japan
der erste Heißdraht-Gasphasenabscheidungsreaktor gebaut, ein paar
Jahre später von der gleichen Gruppe der erste Reaktor, bei dem die
nötige Energie zur Dissoziation der verwendeten Gase mittels eines
Mikrowellenplasmas erzeugt wird. 6

6 Paul W. May. Diamond thin films: a
21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

Heutzutage werden beide Methoden zur Synthetisierung von Dia-
mant verwendet.

Allgemein

Phasendiagramm

Diamant ist die metastabile Form von Kohlenstoff, in dem die ein-
zelnen Atome über sp3-Hybride gebunden sind. Im Phasendiagramm
von Kohlenstoff in Abb. 4 erkennt man, daß natürlicher Diamant bei
Drücken ab 2 GPa (entspricht 20000 bar) und Temperaturen bis hin
zu 4000 ° K entsteht. Bei niedrigeren Drücken bildet sich als stabile
Form des Kohlenstoffs Graphit. Bei Temperaturen über ca. 4000 ° K bis
4500 ° K verflüssigt sich Kunststoff. Mit eingezeichnet sind die Berei-
che, in denen Diamant künstlich erzeugt wird. Die Methoden werden
im Kapitel näher erläutert.
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Abbildung 4: Phasendiagramm
von Kohlenstoff



3

Konfiguration

Kohlenstoff besteht aus 4 äußeren Elektronen; zwei davon befinden
sich im 2s-Orbital, jeweils eins im 2px und im 2px-Orbital. Die Elek-
tronen der 2s- und 2p-Orbitale können dabei hybridisieren – dabei
wird eines der beiden Elektronen im 2s-Orbital in das freie 2p-Orbital
gehoben und die so gefüllten 3 2p-Orbitale überlagern sich mit dem
2s-Orbital.

Abbildung 5: sp2-Konfiguration
von Kohlenstoffatomen in Gra-
phit

Abbildung 6: sp2-Konfiguration
von Kohlenstoffatomen in Dia-
mant

Je nachdem wieviele der 3 p-Orbitale sich mit dem 2s-Orbital über-
lagern, spricht man von sp1-, sp2- oder sp3-Bindungen. Bei der sp1-
Bindung wechselwirkt lediglich ein 2p- mit dem 2s-Orbital, bei der
sp2-Bindung zwei und bei der sp3-Bindung wechselwirken alle Orbi-
tale. Die überlappenden Orbitale bilden dabei kovalente Bindungen.
Die Bindungsenergie der sp3-Bindungen beträgt 350 kJ/mol, die der
sp2-Bindungen 260 kJ/mol.

Bei den sp2-Bindungen ordnen sich die Orbitale in einer Ebene mit
einem Abstand von 120°an (siehe Abb. 5), bei den sp3-gebundenen
Kohlenstoffatome entspricht die Anordnung einem Tetraeder mit Win-
keln von 109.5°. (siehe Abb. 6).

Gitter

Die Anordnung der Hybridorbitale im Kohlenstoff wirkt sich auf die
Ausbildung der Kohlenstoffstruktur aus. sp3-gebundene Atome bil-
den Diamant mit dem typischen tetragonalen Grundgitter. Aus sp2-
gebundenen Atomen entstehen hochfeste Ebenen, die untereinander
über van-der-Waals-Kräfte gebunden sind. Diese Modifikation ist als
Graphit bekannt. Eine Besonderheit stellt der Lonsdaleit dar. Seine
Struktur weist sowohl die bei Graphit üblichen Ebenen auf, allerdings
sind die Kohlenstoffatome jeweils an vier weitere kovalent gebunden.
Lonsdaleit oder hexagonaler Diamant entstand beim Einschlag von Me-
teoriten aus der plötzlichen Umwandlung von Graphit aufgrund sehr
hoher Drücke und Temperaturen.

(a) Diamantgitter (b) Graphitgitter (c) Lonsdaleitgitter (d) C60-Fulleren

Abbildung 7: Übersicht über die
4 Kohlenstoffmodifikationen
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Eine weitere Modifikationen von Kohlenstoff sind neben Diamant,
Lonsdaleit und Graphit Fullerene, in denen die sp2-gebundenen Koh-
lenstoffatome kugelförmige Strukturen bilden (siehe Abb. 7). Zudem
existiert Kohlenstoff auch in amorpher Form, als Fasern, Kohle oder
Ruß.



Entstehung von Diamant

Abbildung 8:
Kimberlitmuttergestein mit
eingeschlossenem Diamant

Natürliche Entstehungsprozesse

Natürlicher Diamant ist vor 1 bis 3.3 Milliarden Jahren im Erdmantel
in einer Tiefe von 80 km bis 800 km entstanden. Dort herrschen Drücke
von 45000 – 67000 bar und Temperaturen von ca. 1050 – 2000° C.

Je nachdem in welcher Tiefe die Diamanten entstanden sind und aus
welchen Erdmantelschichten sie Einschlüsse enthalten, unterscheidet
man in eklogitische und eine peridotitische Diamanten7,8,9 7 Edward J. Erlich and W. Dan Hausel.

Diamond Deposits. Origin Exploration and
History of Discovery. Society for Mi-
ning, Metallurgy and Exploration, Litt-
leton, Colorado, USA, 2000

8 Mark Fischetti. Diamanten: Funkeln-
de täuschung. Spektrum der Wissenschaft,
2007

9 Holger Kai Steinberg. Hochdruck-
experimente an Calciumsilikatphasen
zur Rekonstruktion der Aufstiegsge-
schichte von Diamanten. PhD thesis,
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt/Main, 2005

Granit

Quarzit

Tillit

Sandstein

Schiefer
Sohlschwelle

Schiefer

Sandstein

Kimberlit mit
Diamanteinschlüssen

Krater mit See

Abbildung 9: Schnitt durch den
Erdmantel mit Vulkanschlucht
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Über Einschlüsse in gasreichem vulkanischen Gestein wie Kimber-
lit (siehe Abb. 8) gelangten Diamanten bei Vulkaneruptionen an die
Erdoberfläche.

Abb. 9 zeigt schematisch den Aufbau der Erde: im unteren Erdman-
tel entstehen Diamanten, die dann bei Vulkanausbrüchen über Schlote
(sog. “Pipes“) innerhalb kurzer Zeit vom unteren Erdmantel an die
Oberfläche befördert werden10.

10 Edward J. Erlich and W. Dan Hau-
sel. Diamond Deposits. Origin Exploration
and History of Discovery. Society for Mi-
ning, Metallurgy and Exploration, Little-
ton, Colorado, USA, 2000

Abbildung 10: eine der größten
Diamantminen in der Nähe von
Udatschnaja, Jakutien, Rußland

Abb. 10 zeigt eine der größten Diamantminen; kreisförmig wird das
Gelände abgetragen und durchschürft auf der Suche nach Kimberlit.

An den Rändern von Kratern, die durch Meteoriteneinschläge vor
etlichen Millionen Jahren entstanden sind, finden sich ebenfalls Spuren
von Diamant. Die dort gefundenen Diamanten sind in der Größenord-
nung einer Mikro- oder Nanometer. 11.

11 R.W. Carlson. The Mantle and the Core.
Elsevier, Amsterdam, Niederlande, 2005

Synthetische Diamantherstellung

Seit 1797 Tennant herausgefunden hatte, daß sich Diamant ausschließ-
lich aus Kohlenstoffbindungen zusammensetzt, wurde viel Energie
in die künstliche Schaffung von Diamanten gesteckt. Als erstes er-
folgreich war damit 150 Jahre später der schwedische Physiker Erik
Lundbladt. Ihm gelang es unter hohen Drücken und Temperaturen
Diamant herzustellen.

Synthesemöglichkeiten

Hochdruck-Hochtemperatursynthese

Bei der Hochdruck-Hochtemperatursynthese (High Pressure High Tem-
perature, HPHT) wird Graphit, der sich in einer Reaktionskammer zy-
klisch auf bis zu 3500 ° C aufgeheizt und mit einem Druck zwischen
30 und 40 GPa belastet (siehe Abb. 4). Bei diesen Bedingungen wan-
delt sich Graphit in Diamant um.

Abbildung 11: Schematischer
Aufbau einer HPHT-Anlage – in
der Mitte befindet sich die Reak-
tionskammer.

Durch das Verwenden von Katalysatoren ist die Synthese mit der
HPHT-Methode bei deutlich geringeren Drücken und Temperaturen
möglich. So reicht es aus, wenn die Kammer auf ca. 1500 ° C aufgeheizt
wird und mit 5 bis 10 GPa belastet wird. Als Katalysatoren werden
Verbünde der Metalle der 5. Hauptgruppe und Graphit verwendet –
da in diesen Graphit löslich ist. Sobald die Metallschmelze einsetzt,
wird das Graphit mitgelöst und setzt sich als Diamant zusammen. Die
entstandenen Kerne dienen weiterhin als Keime, an denen weiterhin
gelöster Kohlenstoff kondensiert (siehe Abb. 11 und Abb. ??).

Mit der HPHT-Methode ist es möglich, einkristalline Diamanten mit
einer Kantenlänge von einigen cm herzustellen. Allerdings eignet sich
diese Methode nicht, um andere Materialien zu beschichten. Außer-
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dem ist es schwer möglich, die Eigenschaften des synthetisierten Dia-
manten zu beeinflussen.

Abbildung 12: Schematischer
Aufbau einer HPHT-Anlage –
Reaktionskammer.

Anwendung findet diese Methode heutzutage noch beim Herstel-
len von Schneiden und Zerspanungswerkzeugen; dafür werden die
bei der HPHT-Synthesierung hergestellten Diamanten einem Sinter-
prozess unterworfen, bei dem eine Schicht entsteht, in dem die einzel-
nen Diamantpartikel miteinander verwachsen sind.

Schockwellensynthese

Abbildung 13: Darstellung der
Schockwellensynthese. 1: Rohr
mit Sprengstoff, 2: Flyer Plate,
darunter Kohlenstoff 3: Stahl-
platten mit Probenbehälter.

Eine weitere Möglichkeit, v.a. sehr kleine Diamantpartikel herzustel-
len, stellt die Schockwellensynthese dar. Bei dieser wird direkt über
einer Probe mit Graphit eine Explosion ausgelöst, so daß lokal starke
Drücke und Temperaturen herrschen. Diese führen zur Umwandlung
von Graphit in Diamant. Die hierbei entstehenden Diamanten sind im
nano- bis mikrometer-Bereich. 12.

12 Prof. Dr. G. Heide. Schockwellensyn-
these. Plakat der TU Bergakademie Frei-
berg, Institut für Mineralogie

Chemische Gasphasenabscheidung

Die chemische Gasphasenabscheidung ist ein Prozess, bei dem sich
verschiedene chemische Reaktionen auf einem Substrat ereignen. Da-
bei werden in eine Kammer verschiedene Gase eingeleitet, diese disso-
zieren durch Energiezufuhr und die so entstandenen Radikale lagern
sich auf dem Substrat ab und bilden dort neue Schichten. Eventuell
unerwünschte Abscheidungen werden dabei durch andere Gaskom-
ponenten entfernt ??

H O

C

no growth

diamond growth
regionnon-diamond

carbon

1-3% CH4 in H2
Aceton

0.1 0.5 0.9

0.1

0.5

0.90.1

0.5

0.9

CO2

COC2H2

CH4

Um die für die Dekomposition der eingeleiteten Gase benötige Ener-
gie bereitzustellen, existieren verschiedene Möglichkeiten:
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Plasma-CVD Hierbei wird die benötigte Energie über ein Mikrowel-
lenplasma erzeugt (MWCVD). Als Plasma wird hierbei ein Gas be-
zeichnet, in dem der Anteil von ionisierten Elementen sehr hoch ist.
Die Erzeugung der Ionen geschieht beim Mikrowellenplasma durch
das Anlegen einer hochfrequenten Wechselspannung an zwei Plat-
ten, zwischen denen sich das Gas befindet. Der Vorteil dieser Me-
thode liegt darin, daß hohe Wachstumsraten des abzuscheidenen
Materials auf dem Substrat erreichbar sind. Allerdings bietet sich
diese Methode nur für ebene Flächen an oder für Beschichtungen,
die eine Homogenität hinsichtich der Schichtdicke der gewachsenen
Filme nicht erfordern.

Mikro-
wellen-

generator

Prozeß-
gase

Pumpe

Heizung

Substrat

Plasma

Abstimmung

Quartz-
fenster

Die Inhomogenität rührt daher, daß an Ecken bzw. Kanten des zu
beschichtenden Substrats die Energieverteilung des Plasmas nicht
homogen ist, was dazu führt, daß an solchen Stellen die Wachs-
tumsrate deutlich höher ist als an ebenen Substratstellen 13,14.

13 Paul W. May. Diamond thin films: a
21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

14 Mündliche mitteilung von m. wiora

Verbrennungs-CVD Bei dieser Methode wird eine Acethylflamme so
betrieben, daß der Acethylenfluß etwas höher ist als der Sauerstoff-
fluß, somit entsteht in der Mitte der Flamme ein Bereich, der einen
hohen Anteil an ohlenstoffradikalen aufweist, die dann auf ein Sub-
strat abgeschieden werden. Die Vorteile dieser Methode sind, daß
sie ohne Vakuum auskommt und daß sehr hohe Wachstumsraten
möglich sind. Der Nachteil ist, daß die abgeschiedenen Schichten
sehr inhomogene Dicken aufweisen und der sp2-Gehalt sehr hoch
ist 15. 15 Paul W. May. Diamond thin films: a

21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000Rapid Thermal-CVD Bei dieser Methode wird ausschließlich das Sub-

strat erhitzt, so daß die Dissoziation der eingeleiteten Gase direkt
auf der Substratoberfläche erfolgt. Der Vorteil dieser Methode liegt
darin, daß die freien Radikale nicht bereits vor Erreichen der Sub-
stratoberfläche miteinander reagieren und sich in der Kammer oder
der Oberfläche ablagern.

Diese Methode findet u. a. Anwendung in der Herstellung von
Gallium-Nitrid(GaN)-Schichten 16.

16 Paul W. May. Diamond thin films: a
21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

Heißdraht-CVD Über das Erhitzen von Wolframdrähten wird lokal ei-
ne Umgebung hergestellt, bei dem die eingeleiteten Gase dissozie-
ren. Mit dieser Methode ist es möglich, ein homogenes Wachstum
der abgeschiedenen Schicht zu erreichen. Ein Problem stellen Ver-
unreinigung der abgeschiedenen Schichten durch Fremdatome aus
den Drähten dar. Dies ist für mechanische Anwendungen weniger
problematisch, allerdings beeinflussen diese Verunreinigungen Ver-
änderungen in den elektrischen Eigenschaften der Diamantschich-
ten. Aus diesem Grund wird für das Abscheiden von Diamant für
elektronische Bauteile die MWCVD eingesetzt 17. 17 Paul W. May. Diamond thin films: a

21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

Diese Methode wurde für die Herstellung der in dieser Arbeit
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beschriebenen Proben verwendet. Aus diesem Grund wird sie nach-
folgend näher vorgestellt.

Die ersten erfolgreichen Versuche zur Synthetisierung von Diamant
unter Zuhilfenahme der CVD-Technologie wurden von Eversole (1958)
und Deryargin (1968) durchgeführt.

Der so hergestellte Diamant war allerdings sehr stark durch sich auf
der Substratoberfläche ebenfalls abscheidendes Graphit verunreinigt.
1968 entdeckte Angus, daß die Zufuhr von Wasserstoff das abgeschie-
dene Graphit ätzt, was der Technologie zum Durchbruch verhalf. Mitte
der 70er Jahre gelang es Deryargin Diamant auch auf Nicht-Diamant-
Substraten abzuscheiden. 1983 bauten eine Gruppe um den Japaner
Matsumoto dann der ersten Heißdraht-CVD-Reaktor für die Diamant-
synthetisierung 18.

18 Paul W. May. Diamond thin films: a
21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

Heißdraht-CVD (HFCVD)

Wie oben erwähnt, wurde bei der Herstellung der in der Arbeit ver-
wendeten Proben die Heißdrahtgaßphasenabscheidung verwendet. Abb.
?? zeigt systematisch den Aufbau einer solchen Anlage.

Beim Herstellen von Diamantfilmen herrscht in der Reaktionskam-
mer eine Temperatur von ungefähr 700 ° C; die Filamente (Drähte) wer-
den auf ca. 2200 ° C geheizt. Entsprechend gilt, daß das für die Dräh-
te verwendete Metall diese Temperaturen aushalten muß. Außerdem
sollten sie auch möglichst wenig mit den eingeleitenden Gasen oder
den erzeugten Radikalen reagieren. Metalle, die diese Kriterien erfül-
len und die verwendet werden, sind beispielsweise Tantal und Wolf-
ram.

In unserem Fall sind die Drähte aus Wolfram. Diese oxidieren bei
den gegebenen Bedingungen relativ stark und werden dadurch brü-
chig; eine Auswechslung der Wolframdrähte ist so häufig nötig. Ein
weiteres Problem ist, daß sich in den abgeschiedenen Schichten Spu-
ren von Wolfram (oder Tantal) befinden können; bei den hergestellten
Proben wurde solche Ablagerungen allerdings nicht festgestellt.

Abb. ?? zeigt schematisch den Ablauf bei der HFCVD. Als Gase
werden Wasserstoff (H2) und Methan (CH4) als Kohlenstofflieferant
eingeleitet. An den Filamenten findet durch die hohen Temperaturen
eine Aktivierung dieser Gase statt, es enstehen freie Radikale und ato-
marer Wasserstoff. Diese diffundieren durch die Drähte zur Probeno-
berfläche und lagern sich dort an vorhandenen Diamantkeimen ab.
Dabei entstehen sowohl sp2 wie auch sp3-Bindungen.

In den Abb. ?? bis ?? sind die stattfindenden chemischen Reaktionen
detaillierter dargestellt. Zunächst hat man mit ein Kohlenstoffgebil-
de, das an der Oberfläche mit Wasserstoff abgeschlossen ist. Ein freies
Wasserstoffatom kombiniert nun mit einem solchen Oberflächenwas-
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serstoffatom zu H2 und hinterläßt eine offene Bindung an der Oberflä-
che. An diese kann sich nun ein freies Kohlenstoffradikal (CH2 oder
CH3) anlagern. Durch mehrere solcher Reaktionsabläufe – Entfernen
von gebundenen Wasserstoffatomen durch Reaktion mit atomarem
freien Wasserstoff und Anlagerung von Methyl- oder Ethylengruppen
an offene Oberflächenstellen – entsteht schließlich eine Situation wie
in Abb. ??; eine freie Bindung einer angelagerten Kohlenstoffgruppe
verbindet sich mit einer Methylgruppe – somit sind entsteht eine C-C-
Bindung, die mit Wasserstoff abgeschlossen ist.

Wie bereits erwähnt, sind die entstanden C-C-Bindungen zum Groß-
teil sp2-Bindungen. Da diese beim Wachstum von Diamant unerwünscht
sind, müssen sie wieder aufgebrochen werden. Hierbei macht man
sich zunutze, daß die ätzende Wirkung von atomarem Wasserstoff
bei Graphit wesentlicher stärker ist wie bei Diamant. Durch geeigne-
te Zusammensetzung der eingeleiteten Gase wird gewährleistet, daß
es gelingt, das vorhandene Graphit zu ätzen bevor sich neue Kohlen-
stoffradikale anlagern können. Normalerweise liegt das hierfür benö-
tigte Verhältnis von Methan (CH4) zu Wasserstoff (H2) bei 1:99

19. 19 M. N. R. Ashfold, P. W. May, C. A. Re-
go, and N. M. Everitt. Thin film dia-
mond by chemical vapor deposition me-
thods. Chemical Society Rewievs, pages
21–30, 1994

Die verbleibenden Graphitbindungen stellen Korngrenzen dar; d.h.
eine Begrenzung der einkristallinen Diamantkörner. Der Anteil dieser
Korngrenzen (und damit der Graphitanteil) ist entscheidend für viele
Eigenschaften des entstandenen Materials.

Der Korngrenzenanteil kann anhand der Formel

VKG =
3∆(d − ∆)2

d3 (1)

ermittelt werden 20,21. Hierbei steht VGB für das Korngrenzenvolu- 20

21

men, ∆ für die Dicke der Korngrenze und d für die mittlere Korngrö-
ße.

Je nach der Größe der beim Wachstum entstandenen Körner bzw.
der Filmzusammensetzung unterscheidet man folgende Arten von künst-
lichem Diamant:

Einkristalliner Diamant Hierbei entstehen reine Diamantkörner in der
Größenordnung bis zu etlichen Mikrometern. Diese weisen die glei-
chen Eigenschaften auf wie natürlicher Diamant.

Polykristalliner Diamant (PCD), auch Mikrokristalliner Diamant (MCD) Beim
polykristallinen Diamanten sind die entstehenden Körner im Be-
reich von 50 µm bis zu 500 µm. Der Anteil der Korngrenzen beim
MLC liegt bei unter 1%.

Nanokristalliner Diamant (NCD) beim NCD befinden sich Größen der
Diamantkörner im Bereich einiger Nanometer. Der Korngrenzenan-
teil liegt beim NCD bei bis zu 15%.
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Diamond-like-Carbon (DLC) Als DLC wird eine Schicht bezeichnet, in
der sich Bereiche reinen Diamants von Bereichen reinen Graphits
deutich unterscheiden lassen. (siehe Abb. ??).

Abbildung 14: Darstellung der
Gitterstruktur von nanokristal-
linem Diamant; man erkennt
in den blau markierten Berei-
chen das hexagonale Gitter der
Diamantkörner (σ-Bindungen).
In gelb ist der Bereich zwi-
schen zwei Diamantkörner dar-
gestellt – diese Korngrenze be-
steht aus Graphit (sp2- oder π-
Bindungen).

Wachstum von nanokristallinem Diamant

Als nanokristalliner Diamant wird Diamant bezeichnet, dessen durch-
schnittliche Kristallitgrößen im Bereich einiger nm bis hin zu ca. 100 nm
liegt. Abb. ?? zeigt eine Rasterelektronenmikroskopaufnahme einer
NCD-Probe.

Um zu gewährleisten, daß beim Wachstum eines NCD-Filmes die
mittleren Korngrößen der Diamantkristallite im erwähnten Rahmen
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bleiben, ist es nötig, daß nur ein Teil des gebildeten Graphits weggeätzt
wird. Hierfür gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten: entweder wird
der Anteil von Wasserstoff zu Methan im Gasgemisch zugunsten von
Methan verändert – somit wäre weniger atomarer Wasserstoff für die
Ätzung des entstandenen Graphits übrig. Allerdings stellte sich her-
aus, daß bei dieser Methode kein nanokristalliner Diamant entsteht,
sondern Diamond-like-Carbon (DLC). Eine vielversprechendere Metho-
de ist das zusätzliche Einleiten eines Störgases. Dieses verlangsamt den
Ätzprozess des atomaren Wasserstoffs, so daß sich neue Kohlenstoff-
verbindungen an die Substratoberfläche anlagern können, ohne daß
zuvor das entstandene Graphit geätzt wurde. In unserem Fall dient
Stickstoff (N) und auch Sauerstoff (O) als solches Störgas.

Die Korngrenzen bestehen hierbei zum einen aus sp2-Bindungen
(Graphit), zum anderen aus Wasserstoff-terminiertem oder aus amor-
phem Kohlenstoff. Beachtet werden muß, daß die Zusammensetzung
der Korngrenzen beziehungsweise Verunreinigungen in diesen die Ei-
genschaften der gewachsenen Filme beeinflusst.

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über das berechnete Korngrenzenvolu-
men bei den für diese Arbeit hergestellten Proben. Die Dicke der Korn-
grenzen wurde hierbei versucht, aus Transmissionselektronenmikro-
skop (TEM)-Aufnahmen zu gewinnen. Die hierbei ermittelten Dicken
hatten eine starke Unschärfe; es wurde entsprechend der Korngren-
zenanteil mit einer Korngrenzendicke von 3 µm und 6 µm berechnet
22. 22 Mündliche mitteilung von m. wiora

Probe mw_801 mw_900

mittlere Korngröße 16 nm 9 nm

Korngrenzendicke 3µm 3µm
Korngrenzenanteil 5.42% 9.34%

Korngrenzendicke 6µm 6µm
Korngrenzenanteil 10.42% 17.42%

Tabelle 1: Übersicht über den
Korngrenzenanteil der in dieser
Arbeit verwendeten Proben

Substrat und Bekeimung

Ein geeignetes Substrat für das Wachstum von Diamantfilmen
muß verschiedene Kriterien erfüllen: zum Einen muß das Material
einen Schmelzpunkt aufweisen, der über den beim Wachstum nöti-
gen Temperaturen liegt (ca. 700 ° C bei der Heißdrahtgasphasenab-
scheidung), zum Anderen darf der chemische Ausdehnungskoeffizi-
ent des Substratmaterials nicht wesentlich unterschiedlich sein wie der
sehr geringe von Diamant (siehe ). Wäre dieser Unterschied sehr groß,
würde sich der Substrat-Film-Verbund beim Abkühlen entweder sehr
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stark wölben, brechen oder der Film sich vom Substrat lösen (Delami-
nation). Desweiteren muß gewährleistet sein, daß das Substratmaterial
keine starke chemische Reaktion mit Kohlenstoff aufweist.

Als geeignete Materialien bieten sich hierfür u. a. Wolfram, Molyb-
dän oder Silizium an. Wobei letzteres das meistverwendeteste ist; was
auch daran liegt, daß es sehr günstig herzustellen ist. Der Schmelz-
punkt von Silizium liegt bei 1683 ° K, es reagiert kaum mit Kohlenstoff
und hat einen sehr niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten
(2.0· 10−6 K−1; Diamant 1.3· 10−6 K−1, jeweils bei Raumtemperatur).

Um eine Grundlage für das Entstehen neuer Diamantfilme

zu schaffen, müssen auf dem Substrat bereits Diamantkeime vorhan-
den sein. Für diese Bekeimung stehen mehrere Methoden zur Verfü-
gung 23 23 Paul W. May. Diamond thin films: a

21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000; andHandbekeimung Bei der Handbekeimung wird Diamantpulver auf ei-

nem Siliziumwafer mehrere Minuten per Hand verrieben, dadurch
entstehen Kratzer auf dem Siliziumsubstrat, an dem sich die Kri-
stalle aus dem Diamantpulver anheften.

Ultraschallbekeimung Bei der Ultraschallbekeimung wird der Silizium-
wafer in einem Ultraschallbad mit Diamantpulver bekeimt.

Bias-Enhanced Nucleation (BEN) Bei dieser Art der Bekeimung werden
die Diamantkeime unter Anlegen einer Spannung auf den Silizium-
wafer geschossen und haften dort an.

Die für die in dieser Arbeit hergestellten Proben wurden sowohl mit
Handbekeimung (mw_900) sowie mittels Ultraschallbekeimung (mw_801)
hergestellt. Die typischen Bekeimungsdichten liegen bei allen Varian-
ten um ca. 1011 1/cm2





Eigenschaften

natürlicher Diamant

Schon vor 2000 Jahren machte man sich die enorme Härte von Dia-
mant für Werkzeuge zunutze 24. Von dieser Härte und Beständigkeit 24 Plinius d. Ä. Naturalis historiae libri

XXXVII (Naturkunde). 79 n. Chrgegenüber Hitze und chemischen Substanzen leitet sich auch die Be-
zeichnung des Materials ab – das griechische adamas bedeutet unbe-
zwingbar.

Diamant gilt allerdings nicht nur als das härteste bekannteste Ma-
terial, sondern hat darüber hinaus noch eine Menge anderer herausra-
gender Eigenschaften, einige davon sind in Tabelle 2 aufgeführt 25,26.

25 Paul W. May. Diamond thin films: a
21st-century material. Phil. Trans. R. Soc.
Lond. A, 358:473–495, 2000

26 M. N. R. Ashfold, P. W. May, C. A. Re-
go, and N. M. Everitt. Thin film dia-
mond by chemical vapor deposition me-
thods. Chemical Society Rewievs, pages
21–30, 1994

extreme mechanische Härte (ca. 90 GPa)

extreme Abnutzungsbeständigkeit

größtes Kompressionsmodul (1.2·10
12Nm−2)

geringste bekannteste Komprimierbarkeit (8.3·10
−13m2N−1)

größte Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur (2 · 10
3 W m−1K−1)

geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient bei Raumtemperatur
(0.8 · 10

−6 K)

optische Transparenz von ultraviolett bis infrarot

höchste Schallwellenausbreitungsgeschwindigkeit (17.5 km s−1)

sehr guter elektrischer Isolator (10
16 Ω cm bei Raumtemperatur)

kann dotiert werden; großer Bandabstand (5.4 eV)

große Resistenz gegenüber Chemikalien

biologische Kompatibilität

hoher Widerstand gegenüber Bestrahlung

Tabelle 2: Herausragende Eigen-
schaften von (natürlichem) Dia-
mant
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