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ABSTRACT

Transmission electron microscopy (especially high resolu

tion elec~ron microscopy) has been applied to polycrystalline

Nb-Ge superconductors synthesized under vacuum by the coevapo-

ration technique in order to characterize the texture, espe-

cially the grain boundaries and defects.

Specimens having relatively high Tc (~ IS K) contain

characteristic textura1 regions formed by grains of cubic NbJ

Ge (AIS-phase) and hexagonal NbSGe3 (DRs-phase) as described

in earlier reports; these have quasi-twelvefold diffraction

patterns (QTF-regions). In the QTF-regions the size of A1S

grains is reduced (mostly to less than 130 nm) due to the ex

istence of small Daa-grains. Specimens with low Tc (S 15 K)

contain larger grains (about 1 ~m), usually of DSS-phase and

tetragonal NbSGeJ (DBm-phase).

Material composed of homogeneously distributed lamellae

which were also observed in the specimens with high Tc were

found to be assemblies of small grains (approx. 10 - 50 nm in

size) having an orthorhombic crystal structure containing many

defects.

A new ordered phase, NblOGe7 (trigonal), was found to oc

cur frequently in a specimen with 40.1 at% Ge. This structure

can be derived from the D8s-structure by periodically inserting

Ge-atoms at the octahedral sites. The new phase can be assumed

to grow preferentially along the c-axis of the hexagonal struc-

ture scheme.

Crystal defects in the AlS-phase were investigated using
,

high resolution structure images observed mainly with the c-

axis parallel to the electron beam. These defects, e.g. planar

defects, phase boundaries and grain boundaries, have been re-
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ported to influence the superconductor properties.

In order to execute image calculations using a hypothetical

large cell containing one defect region, an older computer pro

gram for dynamical image contrast calculations (multislice me

thod) was modified to allow the use of large hypothetical cells.

up to 8.4 x 4.2 nm2 on the image plane.

Planar defects in the AlS-grains were frequently observed

in QTF-regions. Most of them are {1001- or {llOI-planes. By

comparing the observed with the theoretical (calculated) images,

adefeet with translation vector <1/2 1/2 1/2> was recognized

atld its atomic configuration could thus be obtained. In the

D88-phase, the planar defects were normallyon {lo.OI-planes

forming defect networks. The observed defects could be classi

fied into five groups.

The most common orientation relation between grains with

AlS-and D88-structures is given by (OOl)AlS // (00.1)088 and

(llO)AlS H (12.0)088 which is consistent with earlier reports.

Straight boundaries were found to contain lattice vectors of the

AlS- as weIl as the 088-structure which have slmilar periodici

ties. The boundary plane positions frequently change, which is

assumed to cause relaxation of strains resulting from the mis

fit of the two phases.

Two of the three orientation relations between AIS and D8m

reported earlier were observed in the present investigation.

Since the characteristics of the boundaries are the same as for

those in V-Si, the relation is assumed to be due to the structu

ral geometries themselves.

Two examples of boundaries between AIS-grains, near which

the c-axis of the two structures is parallel, were investigated

at the atomic level. Geometrical boundary theories were applied
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to models of atomie eonfigurations and thus the image eontrast

near the grain boundaries could be ealeulated. A eomparison

of the observed and the ealculated eontrasts shows a elose

agreement eorroborating the atomie boundary models.
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Zusammenfassung

Polykristalline.Nb-Ge Supraleiter, im Vakuum mit der Co

Evaporationsmethode synthetisiert, wurden durch Transmis

sions-Elektronenmikroskopie untersucht, um das Gefüge,

insbesondere die Korngrenzen und Defekte, zu charakteri

sieren.

Die Proben mit relativ hoher Umwandlungstemperatur Tc

(> lSK) enthalten Gefügebereiche, die aus einem Kornmosaik

von ku~ischem Nb3Ge (AlS-Phase) und hexagonalem NbsGe3

(DBs-Phase) bestehen, wie in früheren Arbeiten beschrie

ben; diese haben ein quasi-zwölfzähliges Beugungsbild und

werden daher als QTF-Bereiche bezeichnet. In den QTF-Be

reichen ist die Grösse der AlS-Körner reduziert (meist

weniger als 130 nm) wegen zusätzlich vorhandener kleiner

Körner der DBs-Phase. Proben mit tiefer Umwandlungstem

peratur Tc bestehen aus grösseren Körnern (etwa 1 ~m

Durchmesser) von vor allem der DBs-Phase und tetragonalem

NbsGe3 (DBm-Phase).

Ein homogen lamelliertes Material, welches ebenfalls in

den Proben mit hohem Tc enthalten ist, erwies sich als

Aggregat kleiner Körner (von etwa 10-50 nm Grösse) mit

einer orthorhombischen Kristallstruktur und mit vielen De

fekten.

In einer Probe mit 40.1 at' Ge wurde als häufiger Bestand

teil eine neue geordnete Phase, trigonales NblOGe7, gefun

den. Diese Struktur kann aus der DBs-Struktur durch perio-
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disches"Einfügen von Atomen in die oktaedrischen Plätze

abgeleitet werden.

Die Kristalldefekte in der AlS-Phase wurden durch Hochauf-

lösungs-Strukturbilder, meistens aufgenommen mit der c

Achse parallel zum Elektronenstrahl, analysiert. Diese De-

fekte, z.B. Ebenendefekte, Phasengrenzen und Korngrenzen,

sollen nach den verfügbaren Untersuchungen die Supralei

ter-Eigenschaften beeinflussen.

Zur Bildkontrast-Berechnung mit Hilfe einer künstlich ein

geführten grossen Einheitszelle, welche eine Defektregion

enthält, wurde ein älteres Computerprogramm für dynamische

Bildkontrastberechnung modifiziert, so dass künstliche

Einheitszellen bis zu einer Grösse von 8.4 x 4.2 nm in der

Bildebene verwendet werden konnten.

Ebenendefekte in den Körnern mit AlS-Struktur wurden in

den QTF-Regionen häufig beobachtet. Die meisten von ihnen

liegen in den {100}- oder {110}-Ebenen. Durch Vergleich

der beobachteten mit den theoretischen (berechneten) Bil-

dern wurde ein Defekt mit Translationsvektor <1/2 1/2 1/2>

festgestellt, und seine atomare Konfiguration konnte er

mittelt werden. In der D8s-Phase lagen die Ebenendefekte

vor allem in den {10·0}-Ebenen und bildeten Defekt-Netz-

werke. Die beobachteten Defekte konnten in fünf Gruppen,
eingeteilt werden.

Die häufigste Orientierungs-Beziehung zwischen Körnern mit

A1S- und solchen mit D8 s-Struktur ist durch folgende An-
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gaben festgelegt:

in Uebereinstimmung mit älteren Angaben. Ebene Grenzen

enthalten, wie gezeigt werden konnte, Gittervektoren so

wohl der A15- als auch der D8 a-Strukturl beide Strukturen

haben einander ähnliche Gittervektoren. Die Orientierung

der Grenzfläche verändert sich in kleinen Abständen, es

wird angenommen, dass dadurch die strains abgebaut werden,

welche durch den Wmisfit Wder beiden Phasen entstehen.

In der vorliegenden Untersuchung konnten zwei von den be

reits bekannten drei Orientierungsbeziehungen zwischen der

A15- und der D8m-Struktur festgestellt werden. Es wird

angenommen, dass die Struktur-Geometrie selbst die Ursache

der Orientierungsbeziehungen ist, da die geometrischen

Charakteristika die gleichen wie bei den Grenzflächen in

V-Si sind.

Zwei Beispiele von Korngrenzen zwischen AlS-Körnern, deren

c-Achsen nahe der Grenze parallel sind, wurden im atomaren

Massstabbereich analysiert. Geometrische Grenzflächen

Theorien wurden auf Modelle der Atomkonfigurationen an den

Grenzen angewendet, und auf diese Weise konnte der elek

tronenmikroskopische Bildkontrast nahe den Korngrenzen

berechnet werden. Ein Vergleich des beobachteten mit dem

berechneten Bildkontrast zeigt eine genaue Uebereinstim

mung, wodurch die atomaren Modelle bestätigt werden.
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