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1. Aufgabenstellung 
Das Ziel dieses Verbundprojekts war es, die tribologischen Eigenschaften von Graphen-Lagen 
(Reibung und Verschleiß) auf Metallen und anderen Werkstoffen wie SiC zu untersuchen und 
die Synthese dieser Lagen im Hinblick auf sowohl die Reibeigenschaften als auch auf ihre 
Beständigkeit zu optimieren. Ein Schwerpunkt der Arbeiten lag auf Oberflächendefekten wie 
Stufen und Korngrenzen, über denen Graphenfilme besonderen mechanischen Belastungen 
ausgesetzt sind. Dieses Ziel sollte durch den Verbund von Expertise in den Bereichen Film-
wachstum von Graphen, Tribologie und Schadensanalyse von einzelnen Atomen bis hin zu 
makroskopischen Skalen sowie atomistischer Simulation von Wachstum und Reibverhalten 
von Kohlenstoffstrukturen erreicht werden.  
Der besondere Beitrag dieses Teilprojekts zu den wissenschaftlichen Arbeitszielen lag in der 
Analyse des tribologischen Verhaltens von Graphenfilmen auf kleinster Skala. Einerseits 
sollte in nanotribologischen Experimenten die Stabilität der Filme unter dem extremen Druck 
in nanoskaligen Kontakten erforscht werden. Dabei lag der Schwerpunkt auf strukturellen 
Defekten der Probenoberfläche wie mikroskopischen Stufen oder Korngrenzen. Andererseits 
sollte eine den mikrotribologischen Experimenten folgende Schadensanalyse auf der 
Nanometerskala verfolgt werden. Die hochauflösende Rasterkraftmikroskopie sollte auch 
dazu beitragen, die Struktur und Qualität der Graphenfilme auf SiC, auf Metallen und auf 
Oxiden zu charakterisieren. Die Ergebnisse sollten die Verknüpfung zwischen 
mikroskopischer Struktur und tribologischer Stabilität aufzeigen und damit zum technischen 
Gesamtziel, der Entwicklung von Schichten mit kleiner Reibzahl, die unter moderater 
Belastung langzeitstabil sind, beitragen. 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Das Vorhaben wurde am INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien  im Programmbereich 
Nanotribologie durchgeführt. Das INM erforscht und entwickelt Materialien in einer inter-
disziplinären Zusammenarbeit von Chemikern, Physikern, Biologen, Material- und Ingenieur-
wissenschaftlern. Dabei wird ein breiter Ansatz verfolgt, der von der Bestimmung 
molekularer Mechanismen bis zur Entwicklung von Pilotfertigungen reicht.  
Der Programmbereich Nanotribologie befasst sich mit den mechanischen Eigenschaften von 
Materialien. Insbesondere versucht er durch Experimente die mikroskopischen Mechanismen 
von Reibung und Verschleiß zu verstehen. Die bearbeiteten Fragestellungen zielen auf die 
Umwandlung der Bewegungsenergie in Wärme und die Rolle, die dabei die einzelnen 
molekularen Bindungen und die Struktur der Oberfläche spielen. Im Zentrum der 
experimentellen Methoden steht die hochauflösende Reibungskraftmikroskopie. 
Das Vorhaben wurde vom BMBF im Rahmen des Programms "Werkstofftechnologien von 
morgen – Graphene: Wissenschaftliche Vorprojekte in den Werkstoff- und Nano-
technologien" unterstützt. Das Ziel wissenschaftlicher Vorprojekte soll darin bestehen, 
wissenschaftliche Fragestellungen im Hinblick auf zukünftige industrielle Anwendungen zu 
untersuchen, bestehende Forschungsförderung zu ergänzen und eine Brücke zwischen 
Grundlagenforschung und industriegeführter Verbundförderung zu schlagen. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Planung und Ablauf des Projekts folgten den fünf Arbeitspaketen, die in der 
Vorhabensbeschreibung festgelegt worden waren. Nach einer einführenden Optimierung der 
Methodik  für die  Fragestellungen des  Verbundprojekts  (AP 1.1) wurden  nanotribologische  
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Untersuchungen an Graphenlagen auf SiC durchgeführt (AP 1.2). Experimente an 
Graphenlagen auf Übergangsmetallen (AP 1.3) und an Graphenlagen auf nichtmetallischen 
keramischen Oberflächen (AP 1.4) schlossen sich an. Mit einer nanotribologischen 
Schadensanalyse der Proben von Verbundpartnern wurde das Projekt abgeschlossen (AP 1.5). 
Während die zeitliche Ordnung der Arbeitspakete sich teilweise leicht verschoben hat, 
wurden alle Aufgaben im vorgesehenen Zeitrahmen bearbeitet. 

4. Wissenschaftlicher Stand, an den angeknüpft wurde 
Die wissenschaftliche Forschung zur Tribologie von Graphenlagen hatte zu Vorhabensbeginn 
den im Folgenden beschriebenen Stand. Rasterkraftmikroskopie war seit Mitte der 1990er 
Jahre ein wichtiges Instrument in der Erforschung der Grundlagen von Reibung und 
Verschleiß geworden [1]. Dabei haben Untersuchungen an Graphit als einem wichtigen festen 
Schmierstoff eine bedeutende Rolle gespielt. Erst unmittelbar vor Projektbeginn waren auch 
Arbeiten zur Nanotribologie auf Graphen erschienen, die alle die schmierende Funktion selbst 
atomarer Kohlenstofflagen bestätigten [2-4]. Zur Stabilität von Graphen-Filmen unter 
Reibungsbelastung lagen unseres Wissens noch keine Ergebnisse vor. Rasterkraftmikroskopie 
wurde seit einiger Zeit auch in der Analyse von Verschleiß eingesetzt [5]. Dabei wurde 
insbesondere die Fähigkeit zur oft atomar genauen Bestimmung der Höhenverhältnisse als 
auch die hohe laterale Auflösung ausgenutzt. 
In der Synthese von Graphen auf Metallsubstraten hatte sich zu Beginn des Projektes bereits 
gezeigt, dass eine besonders einfache Synthese auf Kupfer gelingt [6]. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Die Partner in diesem Verbundvorhaben waren Dr. Martin Dienwiebel, Institut für 
Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen IZBS des Karlsruhe Institute of Technology 
(KIT), Dr. Frank Müller und Prof. Dr. Karin Jacobs, Fachrichtung 7.2 Experimentalphysik der 
Universität des Saarlandes, sowie Prof. Dr. Michael Moseler, Fraunhofer-Institut für 
Werkstoffmechanik IWM in Freiburg. 
Die Zusammenarbeit beruhte in formaler Hinsicht auf einer Kooperationsvereinbarung, die 
die Durchführung der aufeinander abgestimmten Arbeiten und die Wahrnehmung von 
Schutzrechten regelte. Sie wurde im August 2010 von den Partnern unterzeichnet. In 
praktischer Hinsicht wurde die Zusammenarbeit durch ein Kick-off Treffen im Oktober 2010 
sowie Arbeitstreffen im Mai 2011, im Oktober 2011 und im April 2012 geprägt. 
Mit der Universität Erlangen-Nürnberg (Prof. Dr. Thomas Seyller, jetzt TU Chemnitz) wurde 
bei der Präparation von Proben und in der Diskussion der Ergebnisse zusammengearbeitet, 
insbesondere wurden bei der Arbeitsgruppe von Herrn Seyller mit Graphen bedeckte SiC 
Kristalle von höchster Qualität bezogen. 

6. Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebnis mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
 
Methodik (AP 1.1) 
Aufgrund von Vorversuchen und nanotribologischen Messungen war bekannt, dass 
epitaktisch gewachsenes Graphen auf SiC eine sehr geringe Reibkraft und eine hohe Stabilität 
aufweist. Mikrotribologische Messungen im Bereich kleiner Auflagekräfte führen daher, 
wenn  überhaupt, zu  schwachen Schädigungen, die nicht  durch optische Methoden lokalisiert  
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werden können. Daher wurde eine Probe durch regelmäßig angeordnete Kratzer so präpariert, 
dass mit Hilfe optischer Mikroskopie mikrotribologische Messungen am KIT und 
nanotribologische Messungen am INM auf derselben Stelle durchgeführt werden konnten. Die 
Methode wurde zunächst an kommerziell erhältlichen SiC-Proben erfolgreich erprobt. Nach 
Präparation der Proben mit einer Graphenlage durch die Universität Erlangen waren die 
notwendigen Kräfte zum Einbringen der Kratzer soviel höher, dass sichtbare Kratzer nur mit 
einer schärferen Kratzspitze zu erzeugen waren. Die besondere Widerstandskraft gegen 
Kratzer kommt zum einen durch die Reinigung und Glättung der SiC-Probe, möglicherweise 
aber auch durch die extreme Reibminderung aufgrund der Graphenlage zustande. Durch den 
Kratzprozess kam es allerdings zu Verunreinigungen der Probe, die die Reibmessungen 
beeinflussten. Die besten Ergebnisse wurden erreicht, indem wieder erkennbare strukturelle 
Defekte im SiC Wafer zur Orientierung herangezogen wurden und die Reibversuche in 
geeigneter Ordnung an diesen Defekten ausgerichtet wurden. 
Über die Pläne in der Vorhabenbeschreibung hinaus wurde ein weiteres am INM entwickeltes 
Experiment eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine Kombination von Tribometer und 
Rasterkraftmikroskop, wobei die Probe mit Mikrometerpräzision zwischen den beiden 
Instrumenten verfahren werden kann. Die relative Position ist geeicht, so dass das Auffinden 
der Verschleißspur des tribometrischen Experiments im Rasterkraftmikroskop ohne optische 
Mikroskopie möglich ist. Dadurch wird die Analyse von Verschleiß möglich, selbst wenn der 
Materialabtrag weniger als eine Atomlage beträgt, wie weiter unten gezeigt wird. 
Bei der Auswahl von abriebfesten Spitzen für die Rasterkraftmikroskopie haben wir uns mit 
Blick auf die Zusammenarbeit mit dem IWM Freiburg auf Diamantspitzen beschränkt, da für 
Diamant bereits umfangreiche Erfahrungen in der Simulation von Reibungsvorgängen 
vorlagen. Zur Auswahl standen im Wesentlichen zwei Sorten Spitzen, die sich nach ihrem 
Herstellungsverfahren unterscheiden. Im ersten Verfahren wird ein Film aus mikrometer-
skaligen Kristalliten auf eine Standardspitze aus Silizium abgeschieden. Das 
Auflösungsvermögen dieser Spitzen hängt stark von der Größe und der Ausrichtung des 
äußersten Kristalliten ab. Im zweiten Verfahren werden der gesamte Kraftsensor und die 
Spitze aus einem nanokristallinen Diamantfilm mittels einer Masterform hergestellt. Die Form 
und das Auflösungsvermögen dieser Spitzen sind besser vorhersagbar, das Auflösungs-
vermögen ist jedoch regelmäßig schlechter als das der meisten mikrokristallinen Spitzen. Da 
zu Beginn des Projekts auf Seiten der Hersteller nanokristalliner Spitzen Lieferschwierig-
keiten auftraten, wurde in diesem Projekt ausschließlich mit solchen Spitzen gearbeitet, die 
mit einem mikrokristallinen Diamantfilm versehen waren. 
 
Nanotribologische Untersuchungen an Graphenlagen auf SiC (AP 1.2) 
Die nanotribologischen Messungen auf epitaktisch gewachsenen Graphen auf SiC sollen sich 
insbesondere der Rolle von Substratstufen und zusätzlichen Lagen Graphen im 
Reibungsprozess widmen. Es hat sich herausgestellt, dass die von der Universität Erlangen 
hergestellten Proben [7] mittlerweile ein hohes Maß an Homogenität erreicht haben, so dass 
Bereiche mit einer zweiten Lage Graphen nur schwer zu finden sind. Daher wurde mit der 
Kelvinsondenmikroskopie eine weitere Methode etabliert, die es erlaubt, verschieden dicke 
Graphenlagen anhand eines Kontrasts in ihrer elektronischen Struktur zu identifizieren. Ein 
Beispiel dafür gibt Abbildung 1. Diese Messungen wurden in einer Vakuumanlage 
durchgeführt. Diese ermöglicht eine Reinigung der SiC/Graphen-Probe durch Heizen auf 
600°C, die dann zu einem besseren Kontrast in der Kelvinsondenmikroskopie führt. 
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Abb. 1: a) Abbildung einer SiC Oberfläche, auf der eine Substratstufe vertikal durchs Bild 
läuft. Die Probe ist mit einer Lage Graphen bedeckt, in der Nähe der Stufe bilden sich Inseln 
einer Doppellage Graphen. b) Diese können mittels der Austrittsarbeit identifiziert werden als 
Übergang vom blauen zum roten Kontrast.  
 
Die Identifizierung von Bereichen mit Bedeckung durch zwei Lagen Graphen und der 
Vergleich dieser Bereiche mit dem Stufenverlauf auf dem SiC Substrat konnte von uns im 
Rahmen dieses Projekts genutzt werden, um einige Schlüsse zum Wachstum von Graphen auf 
SiC zu ziehen [8]. Insbesondere zeigt sich, dass bei der Graphenisierung von SiC in Argon-
Atmosphäre, die bei höheren Temperaturen als diejenige, die im Vakuum stattfindet, eine 
erhebliche Diffusion von Kohlenstoffatomen die bevorzugte Ausbildung von doppellagigem 
Graphen an Stufenkanten ermöglicht. Da wir im Weiteren beobachtet haben, dass unter hoher 
Scherbelastung der Graphenfilm abgerieben wird, dass aber gerade an Stufenkanten Reste der 
Graphenlage erhalten bleiben, bietet sich die Schlussfolgerung an, dass die Graphenisierung 
bei höherer Temperatur in Argon-Atmosphäre für tribologische Zwecke günstig ist. 
 
Bereits vor Beginn des Projekts hatte unsere Arbeitsgruppe durch hochempfindliche 
Experimente in einer Vakuumanlage festgestellt, dass es einen signifikanten Unterschied in 
der Reibung zwischen einer und zwei Lagen Graphen auf SiC gibt [9]. Im Rahmen dieses 
Projekts haben wir untersucht, inwieweit sich dieser Kontrast auf unter normalen 
Laborbedingungen und bei der Messungen mit kommerziell erhältlichen 
Standardinstrumenten zeigt. Die Ergebnisse in Abbildung 2 geben den Kontrast für zwei 
verschiedene Messmodi wieder und zeigen, dass dieses noch nicht endgültig verstandene 
mechanische Phänomen sich im Laboralltag zur Identifizierung von Bereich mit einer und mit 
zwei Lagen Graphen nutzen lässt. Die Abbildung 2b) zeigt auch eindrücklich, welche 
Homogenität in der Bedeckung und in der charakteristischen Struktur der Stufen des Substrats 
mit Hilfe der Graphenisierung in Argon erreicht werden kann. Die kleinen Bereiche in 
Orange-Färbung zeigen Bereiche ohne Graphenbedeckung an. Die quantitative Verteilung der 
Bedeckung mit ein oder zwei Lagen Graphen wird von der Arbeitsgruppe Seyller nach der 
Präparation mittels Röntgenelektronenspektroskopie vorhergesagt. Unsere nanotribologischen 
Messungen bestätigen diese Vorhersage in allen Fällen. 
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