
Elementare Dissipationsprozesse

in der Rastertunnel- und

Rasterkraftmikroskopie

Von der Fakultät für Physik der Universität Duisburg-Essen

genehmigte

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades Dr. rer. nat.

von

Manfred Lange

geboren am 14. Januar 1983 in Düsseldorf



Hallo

ii



Hallo

1. Gutachter: Prof. Dr. Rolf Möller
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit elementaren Reibungsprozessen auf atomarer

Skala. Die Untersuchungen wurden mit Hilfe der frequenzmodulierten Rasterkraftmikro-

skopie (FM-AFM) realisiert, wobei der Schwerpunkt auf kraftspektroskopischen Mes-

sungen lag. Die Experimente wurden mit einem kombinierten Eigenbau-Rastertunnel-

/Rasterkraftmikroskop durchgeführt. Das Mikroskop wurde im Rahmen dieser Arbeit ent-

wickelt, um die Sensitivität auf Dissipationsprozesse durch den Betrieb mit kleinen Schwin-

gungsamplituden (Ångström-Bereich) und tiefen Temperaturen (bis zu 8K) zu erhöhen.

Bei Untersuchungen mit unterschiedlich vorbehandelten Wolframspitzen wurde festge-

stellt, dass bei der Kraftspektroskopie mit einer ionengeätzten Wolframspitze auf einer

beliebigen Oberfläche für kleine Abstände schlagartig starke attraktive Adhäsionskräfte ein-

setzen und ein
”
snap to contact“ der Spitze bewirken. Im mechanischen Punktkontakt

dominieren weiterhin attraktive Kräfte, so dass bei der Reibung zwischen den beiden Ober-

flächen große Reibungskräfte zu erwarten sind. Die Ursache für die starken Adhäsionskräfte

liegt in den reaktiven W-Atomen der Spitze, die beim Ionenätzen freigelegt werden und für

kleine Abstände chemische Bindungen mit der Oberfläche eingehen.

Die Kraftspektroskopie am heterogenen Probensystem Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 zeigt Dop-

pelminima in den Frequenz-Abstandskurven auf einer Ag(111)-Insel und der Ag-
√

3×
√

3-

Rekonstruktion. Diese Doppelstruktur korreliert in dem jeweiligen System mit einem Ma-

ximum im Dissipationssignal und somit mit einem Dissipationsprozess. Die Dissipations-

prozesse in den beiden Systemen werden auf atomare Umstrukturierungen am Spitzenapex

zurückgeführt.

Bringt man das organische Halbleitermolekül 3,4,9,10-Perylentetrakarbonsäure-

Dianhydrid (PTCDA) auf die Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion auf, bilden sich drei

unterschiedliche PTCDA Phasen. Die Kraftspektroskopie an diesen Molekülsystemen hat

gezeigt, dass nur bei der hexagonalen Phase ein Dissipationsprozess auftritt. Es stellt sich

heraus, dass die Energie durch eine Drehung von PTCDA Molekülen dissipiert wird.

Die theoretische Beschreibung der Dissipation im FM-AFM beruht auf dem Modell der

”
Adhäsionshysterese“[1, 2]. Diese Theorie konnte bis jetzt nur durch die Kombination von

experimentellen und theoretischen Untersuchungen bestätigt werden. In dieser Arbeit ist

es gelungen, die vorhergesagte Hysterese bei der Kraftspektroskopie auf einer PTCDA

herringbone Insel auf der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion direkt in der Frequenz-

Abstandskurve experimentell nachzuweisen.
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Abstract

This thesis deals with the elementary processes causing friction on atomic scale. The stu-

dies were carried out by frequency modulated atomic force microscopy (FM-AFM), with

focus on force spectroscopy measurements. Experiments were performed using a self-built

microscope combining scanning tunneling and scanning force microscopy. The microscope

was developed during this thesis to increase the sensitivity for dissipation processes by ope-

rating the FM-AFM with small oscillation amplitudes (sub-Ångström-regime) and at low

temperatures (down to 8K).

Force spectroscopy measurements on several surfaces with differently prepared tungsten

tips have shown a snap to contact for sputtered tungsten tips due to a sudden onset of strong

attractive adhesion forces at short tip-sample-distances. In mechanical point contact of both

surfaces, the forces are still dominated by strong adhesion and therefore strong friction

forces between the surfaces can be expected. The strong attractive forces are induced by

the reactive tungsten atoms of the tip which are uncovered by sputtering the tip and can

thus form chemical bonds with surface atoms at short tip-sample-distances.

Investigation of the heterogeneous Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 surface reveals two minima in

the frequency shift vs. distance curves measured on Ag(111) island as well as on the Ag-√
3×
√

3 reconstruction. The double-well structure in the frequency shift spectra of both

systems corresponds to a maximum in the measured dissipation signal and therefore to

a dissipation process in the respective tip-sample-system. In both systems the dissipation

process is attributed to an atomic reorganization of the tip apex.

Deposition of the organic semiconducting molecule 3,4,9,10-perylene-tetra-carboxylic-

dianhydride (PTCDA) on the Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 reconstruction results in three different

PTCDA phases. Force spectroscopy measurements on these molecular systems exhibited a

dissipation process only for the hexagonal phase. The dissipation is caused by a reorgani-

zation of the PTCDA phase due to a rotation of the molecules.

The theoretical description of dissipation in FM-AFM is based on the model of
”
adhesion

hysteresis“[1, 2]. So far this theory could only be confirmed by combining experiments

and calculations. In this work the predicted hysteresis has been resolved experimentally

in a frequency shift vs. distance curve measured on a PTCDA herringbone island on the

Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 reconstruction.
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1 Einleitung

In unserem Alltag spielen Reibungsprozesse eine wesentliche Rolle. Ohne Haftreibung zwi-

schen unseren Schuhsohlen und dem Untergrund könnten wir uns nicht fortbewegen. Fer-

ner wäre es ohne Rollreibung unmöglich Fahrrad oder Auto zu fahren. Generell würde kein

Schrank oder Tisch an seinem Platz verharren und sich bei kleinsten Kraftüberträgen frei

im Raum bewegen.

Auch im wirtschaftlichen Sinne haben Reibungsprozesse eine entscheidende Bedeutung.

So wurde Mitte der 80er Jahre in einer Studie des Bundesministeriums für Forschung und

Technologie der wirtschaftliche Verlust durch Reibungsprozesse allein in Deutschland pro

Jahr auf 4,5% des Bruttoinlandsprodukts geschätzt[3]. In der Annahme gleichbleibender

Verluste beziffert sich der wirtschaftliche Schaden in der heutigen Zeit auf ungefähr 120

Milliarden Euro pro Jahr. Der wirtschaftliche Schaden entsteht hierbei durch reibungsindu-

zierte Energieverluste und Verschleiß von Maschinen und Werkzeugen, der die Lebensdauer

der Geräte verkürzt.

Obwohl Reibungsprozesse einen derart großen Einfluss auf unser Leben haben und auch

von wirtschaftlichem Interesse sind, sind die physikalischen Prozesse der Reibung im We-

sentlichen unverstanden. Zwar ist auf makroskopischer Skala die Physik der Reibung durch

empirisch formulierte Regeln beschrieben, doch fehlt es an genauerem Verständnis. Gerade

in mikroskopischen Dimensionen fehlt die Einsicht in die physikalischen Prozesse, die das

Verhalten zweier aufeinander reibender Oberflächen bestimmen.

Um ein genaueres Verständnis der elementaren Reibungsprozesse auf mikroskopischer

Skala zu erlangen, wird in dieser Arbeit im Rahmen des Teilprojektes C4
”
Elementare Pro-

zesse der Reibung eines einzelnen Punktkontakts“ des Sonderforschungsbereichs 616
”
Ener-

giedissipation an Oberflächen“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein dynamisches

Eigenbau-Rasterkraftmikroskop eingesetzt. Im dynamischen Messmodus des Rasterkraft-

mikroskops oszilliert eine atomar scharfe Spitze harmonisch in der Nähe einer Oberfläche,

wodurch es zur Wechselwirkung zwischen einem Punktkontakt (atomar scharfe Spitze) und

einem mikroskopisch kleinen Bereich der Oberfläche kommt. Die Wechselwirkung zwischen

1



1 Einleitung

der oszillierenden Spitze und der Oberfläche besteht einerseits aus konservativen und ande-

rerseits aus nicht-konservativen Kraftanteilen. Hierbei wird durch konservative Kräfte eine

Frequenzverschiebung und durch nicht-konservative Kräfte im wesentlichen eine Dämpfung

der oszillierenden Spitze hervorgerufen. Beim frequenzmodulierten Rasterkraftmikroskop

(FM-AFM) wird die Frequenzverschiebung zur Abstandsregelung zwischen der Messspitze

und der Probe verwendet und die Amplitude durch einen Regelkreis konstant gehalten.

Wird nun die Schwingungsamplitude durch nicht-konservative Kräfte gedämpft, führt der

Regelkreis dem System diese dissipierte Energie wieder zu, so dass die Amplitude konstant

ist. Der Amplitudenregelkreis des FM-AFMs ermöglicht somit einen direkten Zugang zu

nicht-konservativen Wechselwirkungen bzw. zu Reibungsprozessen auf atomarer Skala.

Dieser Zugang hat es ermöglicht in dieser Arbeit ein Verständnis für den Einfluss unter-

schiedlich vorbehandelter Wolframspitzen auf atomare Reibungsprozesse zu erlangen (Ka-

pitel 6). Die Untersuchungen an verschiedenen Probensystemen mit unterschiedlichen Ei-

genschaften zeigen, dass bei der Kraftspektroskopie mit einer ionengeätzten Wolframspitze

auf einer beliebigen Oberfläche für kleine Abstände schlagartig starke attraktive Adhäsions-

kräfte einsetzen und ein
”
snap to contact“ der Spitze bewirken. Durch den Punktkontakt

zwischen der Spitze und der Probenoberfläche kommt es zu plastischen Verformungen,

die sich anhand von Materialablagerungen auf der Probenoberfläche nachweisen lassen.

Im Punktkontakt dominieren weiterhin starke attraktive Kräfte, so dass bei der Reibung

zwischen den beiden Oberflächen große Reibungskräfte zu erwarten sind.

Diese experimentelle Beobachtung spiegelt wider, dass die Modifizierung von Festkörpern

auf der atomaren Skala, in diesem Fall das Ionenätzen der Wolframspitzen, die Reibungsei-

genschaften von Materialien wesentlich ändern können. Um jedoch die Reibungseigenschaf-

ten zwischen zwei Festkörpern durch gezielte atomare Manipulationen an spezifische indu-

strielle Anwendungen anzupassen, müssen noch grundlegende Fragestellungen beantwortet

werden. Aus physikalischer Sicht ist vor allem eine Frage von entscheidendem Interesse:

• Wie wird die Energie bei atomaren Reibungsprozessen dissipiert bzw.

welche Dissipationsprozesse verursachen eine Dämpfung auf der atomaren Skala?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, wurden im Rahmen dieser Arbeit außerdem noch

heterogene Probensysteme untersucht. Diese ermöglichen die Untersuchung von Dissi-

pationsprozessen an verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Eigenschaften mit ei-

ner identischen Spitze. Aufgrund der Wechselwirkung der jeweiligen Systeme mit einer

2



unveränderten Spitze, ist ein direkter Vergleich zwischen den unterschiedlichen Spitzen-

Proben-Systemen möglich, wodurch ein tieferer Einblick in atomare Dissipationsprozesse

erlangt werden kann.

Diese Vorgehensweise hat es in dieser Arbeit ermöglicht, ein Verständnis für die dissipa-

tiven Prozesse zu erlangen, die bei der Spektroskopie auf dem heterogenen Probensystem

Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 auftreten (Abschnitt 7.1).

Des Weiteren wurden mit dieser Methode die Reibung an dem organischen Molekül

PTCDA untersucht (Abschnitt 7.1). Untersuchungen an organischen Molekülen sind von

besonderem Interesse, da sie vielversprechende Kandidaten in der Nano- bzw. Computer-

technologie sind, um die Rechenleistung der Computer durch kleiner werdende elektronische

Bauteile zu erhöhen und Verluste zu minimieren. Das Ziel der Computertechnologie ist es,

aus einzelnen Molekülen elektronische Schaltkreise zu bauen und somit die konventionellen

Herstellungsverfahren, die zunehmend an ihre Grenzen stoßen, abzulösen. Untersuchungen

von mechanischen Eigenschaften der organischen Moleküle sind gerade im Hinblick auf die

Stabilität der Bauteile besonders wichtig und mittels des FM-AFMs möglich.

In dieser Arbeit wurde das organische Molekül PTCDA auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-

Oberflächenrekonstruktion untersucht. PTCDA wachst durch Selbstorganisation auf der

Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion in drei unterschiedlichen Anordnungen. Die Spektro-

skopie auf diesen Molekülsystemen zeigt, dass zwei PTCDA-Phasen des heterogenen Pro-

bensystems bei Krafteinwirkungen mittels der AFM-Spitze unbeeinflusst bleiben und eine

Phase eine Drehung von PTCDA Molekülen innerhalb der Anordnung des Molekülsystems

aufweist, die die oszillierende Spitze dämpft.

Bezüglich der theoretischen Beschreibung von atomaren Dissipationsprozessen im FM-

AFM gab es in der wissenschaftlichen Gemeinschaft längere Zeit kontroverse Diskussionen,

wobei sich die von N. Sasaki und M. Tsukada entwickelte Theorie der
”
Adhäsionshysterese“

durchgesetzt hat[1]. Diese Theorie konnte von verschiedenen Forschungsgruppen durch die

Kombination von experimentellen und theoretischen Untersuchungen belegt werden[4, 5, 6].

Allerdings ist es in diesen Untersuchungen nicht gelungen, die mit dem Dissipationsprozess

verbundene Krafthysterese (s. Abs. 2.1.2) direkt experimentell nachzuweisen.

Im Rahmen dieser Arbeit ist es in einer Messung an dem Molekülsystem PTCDA auf der

Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion gelungen die von der Theorie vorhergesagte Kraft-

hysterese direkt zu messen und somit die Theorie der Adhäsionshysterese experimentell zu

bestätigen (Abschnitt 7.2).
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2 Grundlagen

2.1 Rastersondenmikroskopie

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines Ratersondenmikroskops.
Skizze angelehnt an[7].

Die Rastersondenmikroskopie (SPM1) hat die Grundlagenforschung bzw. Nanotechno-

logie revolutioniert, da sie die Analyse und Manipulation von Oberflächen auf atomarer

Skala ermöglicht. Die Besonderheit der Rastersondenmikroskopie ist hierbei, dass sie größe-

re Oberflächen (bis µm2) auf atomarer Skala im Ortsraum auflösen kann. Zuvor war man

nur in der Lage Oberflächen auf atomarer Skala durch Beugungsexperimente im rezipro-

1engl. scanning probe microscopy
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2 Grundlagen

ken Raum zu charakterisieren oder mittels Feldionen-Mikroskopen atomare Auflösung von

einzelnen Atomen an feinen Spitzen im Realraum zu erhalten.

Es gibt unterschiedliche Typen von Rastersondenmikroskopen, die allerdings alle auf dem-

selben Messprinzip beruhen. Die Unterschiede der Mikroskope bestehen in der zu messenden

Wechselwirkung zwischen Oberfläche und Messsonde. Das im Zuge dieser Arbeit aufgebaute

Rastersondenmikroskop vereint das Rastertunnelmikroskop (STM2) und das Rasterkraftmi-

kroskop (AFM3) in einem Aufbau. In diesem Abschnitt soll auf das allgemeine Messprinzip

der Rastersondenmikroskopie eingegangen werden, wobei das STM und das AFM bzw. die

jeweils unterschiedlichen Wechselwirkungen zwischen Probenoberfläche und Messsonde in

eigenen Abschnitten behandelt werden.

Ein schematischer Aufbau eines Rastersondenmikroskops ist in Abbildung 2.1 gezeigt. Das

Rastersondenmikroskop verfügt über eine feine Spitze, die Messsonde. Diese tritt für kleine

Abstände (einige Å) mit der Probenoberfläche in Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung

wird zum zerstörungsfreien Abtasten der Oberfläche genutzt. Das Abtasten einer größe-

ren Probenoberfläche wird realisiert, indem die Messsonde bei konstanter Wechselwirkung

rasterförmig (x-y-Ebene) über die Oberfläche gefahren wird. Hierzu wird die Wechselwir-

kung über einen Regelkreis reguliert. Dieser vergleicht während des Rastervorgangs den

gemessenen Istwert I(x,y) mit einem vorgegebenen Sollwert S. Bei Abweichungen von Ist-

und Sollwert gibt der Regelkreis einen Stellwert auf den Aktuator aus, so dass über eine

Abstandsänderung von Messspitze zu Probenoberfläche der Ist- und Sollwert abgeglichen

werden. Ein Computer zeichnet die dreidimensionale Messsondenbewegung auf, so dass ein

Bild der Probenoberfläche, bzw. ein Bild konstanter Wechselwirkung entsteht.

Zusätzlich zu dem beschriebenen konstanten Wechselwirkungsmodus (Abgleichen von

Ist- und Sollwert), kann das Rastersondenmikroskop mit konstanter Abtasthöhe betrieben

werden (Konstant-Höhen-Modus). In diesem Modus wird die Probenoberfläche mit kon-

stanter Abtasthöhe gerastert und die im jedem Rasterpunkt detektierte Wechselwirkung

von einem Computer aufgezeichnet. Da die aufgezeichnete Wechselwirkung abhängig vom

Spitze-Probe-Abstand ist, enthält sie die Information über die Oberflächenstruktur. Die-

ser Modus erfordert eine ebene Oberfläche, da sonst die Spitze in die Erhöhung fährt und

die Oberfläche und sich selbst zerstört. Der Modus der konstanten Abtasthöhe hat bei

kombinierten Rastersondenmikroskopen, wie das in dieser Arbeit verwendete kombinierte

STM/AFM, den Vorteil, dass beide Wechselwirkungsgrößen gleichzeitig und unabhängig

2engl. scanning tunneling microscopy
3engl. atomic/scanning force microscopy
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2.1 Rastersondenmikroskopie

voneinander aufgezeichnet werden können. Im Modus der konstanten Wechselwirkung kann

die
”
zweite“ Wechselwirkungsgröße zwar auch aufgezeichnet werden, eine Auswertung bzw.

Interpretation der Oberflächenstruktur ist in diesem Fall nur teilweise möglich, da die Wech-

selwirkungen unterschiedliche Abstandsabhängigkeiten besitzen.

Abbildung 2.2: Röhrenpiezo zur Positionierung der Messsonde[8].

Die Genauigkeit, mit der die Messsonde beim Rastern der Oberfläche positioniert wird,

stellt an den Aktuator besondere Ansprüche, da der Abstand zwischen Spitze und Probeno-

berfläche für messbare Wechselwirkungen nur wenige Ångström beträgt. Diese Genauigkeit

wird mit Piezo-Aktuatoren realisiert, die den inversen Piezoeffekt zur Positionierung der

Messsonde nutzen. In der Rastersondenmikroskopie werden meist Röhrenpiezos (s. Abb.

2.2) eingesetzt, die vier äußere und einen inneren Kontakt besitzen. Durch gezieltes Anle-

gen einer Spannung an den jeweiligen Kontakten verformt sich der Röhrenpiezo, so dass

eine dreidimensionale Bewegung (x,y,z) der angebrachten Messsonde ermöglicht wird. Die

maximale Auslenkung von typischen Röhrenpiezos liegt im Mikrometerbereich und benötigt

dabei Spannungen von einigen hundert Volt.

2.1.1 Rastertunnelmikroskopie

Das erste Rastersondenmikroskop wurde von Gerd Binnig und Heinrich Rohrer entwickelt

und 1982 der Öffentlichkeit vorgestellt[9]. Das vorgestellte Mikroskop war ein Rastertun-

nelmikroskop, welches als Wechselwirkung zwischen Messsonde und Probenoberfläche den

sogenannten Tunnelstrom nutzt. Mit ihrem STM waren sie die Ersten, die in der Lage

waren eine größere Oberfläche (Si(111)-7x7-Rekonstruktion) im Ortsraum atomar abzu-

bilden4[10]. Die Wichtigkeit dieser neuen Methode der Oberflächenanalyse wurde 1986

4Das Feldionen-Mikroskop ermöglichte schon 1951 atomare Auflösung von einzelnen Atomen an feinen
Spitzen im Ortsraum.
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2 Grundlagen

gewürdigt, indem die Forscher den Nobelpreis erhielten.

Tunneleffekt

Die von dem Rastertunnelmikroskop ausgenutzte Wechselwirkung ist der Tunnelstrom. Die-

ser bezeichnet einen Strom, der zwischen zwei leitenden Materialien (hier Spitze und Probe)

fließt, ohne dass diese in Kontakt treten. In der klassischen Physik ist dieser Stromfluss nicht

möglich. Damit ein Strom bei einer angelegten Spannung im klassischen Bild der Elektro-

nenteilchen fließt, müssen sich die elektrisch leitenden Kontakte berühren. Werden beide

Kontakte voneinander getrennt, wird der Strom- bzw. Elektronenfluss unterbrochen. Der

Grund für den unterbrochenen Stromfluss wird bei der Betrachtung des Energieschemas

von Messspitzen-Proben-System in Abbildung 2.3 ersichtlich.

Abbildung 2.3: (a) Klassische und (b) quantenmechanische Betrachtung des Spitzen-
Proben-Systems[11]. Im klassischen Bild werden Elektronen durch Teilchen
beschrieben. Elektronenteilchen mit niedrigeren Energien als die Potenzi-
albarriere, Ep,F < Ep,vac, werden an der Potenzialbarriere reflektiert und
können somit nicht in die Spitze fließen. In der Quantenmechanik hingegen
werden Elektronen durch Wellenfunktion beschrieben. Diese besitzen, trotz
der zu niedrigen Energie, eine nicht verschwindende Aufenthaltswahrschein-
lichkeit in der Spitze und können in diese

”
tunneln“.

Die Energie der Elektronen nahe der Fermikante der Spitze und Probe reicht klassisch

nicht aus, um die durch das Vakuum erzeugte Potenzialbarriere zu überwinden. In der

klassischen Beschreibung werden somit alle Elektronen mit Energien Ep,F < Ep,vac reflek-

tiert und können nicht in die Spitze fließen. Im quantenmechanischen Bild werden dagegen

Elektronen nicht durch klassische Teilchen beschrieben, sondern durch ausgedehnte Wel-

8



2.1 Rastersondenmikroskopie

lenfunktionen Ψ(~r, t), d.h. im Ortsraum ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons

ausgedehnt. Die Wellenfunktionen werden durch die Schrödingergleichung definiert. Löst

man die Schrödingergleichung für den hier dargestellten Fall mit Ep,F < Ep,vac ergibt sich,

dass die Elektronen eine nicht verschwindende Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Spitze

besitzen und somit durch die Vakuumbarriere durch tunneln. Die Lösung dieser Gleichung

wird in Lehrbüchern ausführlich beschrieben [12, 13] und wird deshalb in dieser Arbeit nicht

behandelt. In diesem Rahmen soll zur Veranschaulichung nur auf das exponentielle Abkling-

verhalten der Wellenfunktion im klassisch verbotenen Bereich eingegangen werden. Für den

Tunnelstrom IT, der proportional zur Wellenfunktion in z-Richtung ist, ergibt sich:

IT ∝ exp(−2dκ) (2.1)

wobei d der Abstand zwischen Spitze und Probe ist und 2κ die Abklinglänge des Tunnel-

stroms beschreibt. Die Abklinglänge ist materialspezifisch und abhängig von den Austritts-

arbeiten von Probe und Spitze, also der Energie des Elektrons bei EF und der Höhe der

Energiebarriere φ(z) (s. Abb. 2.3). Die Abklinglänge lautet κ =
√

2m(φ(z)− EF)/h̄. Die

Größenordnung der Abklinglänge liegt bei 0.1Å−1 und hat zur Folge, dass das STM sehr

empfindlich auf Abstandsänderungen zwischen Spitze und Probenoberfläche reagiert:

Abstandsänderungen um 1Å bewirken eine Änderung des Stroms um eine Größenordnung.

Diese große Empfindlichkeit ermöglicht dem STM atomare Höhenunterschiede von Pro-

benoberflächen aufzulösen. Typische Tunnelparameter eines STM sind:

• Tunnelabstand einige Å

• Tunnelstrom einige Pico- bis Nanoampere

• Tunnelspannung wenige Millivolt bis einige Volt

Tunneltheorie nach Tersoff und Hamann

Der Tunnelprozess zwischen einer Spitze und einer Probenoberfläche ist weitaus komplexer

als der zuvor dargestellte Tunneleffekt. Es müssen noch Faktoren wie die geometrischen

und elektronischen Strukturen der Spitze und Probe berücksichtigt werden, sprich die Form

der Wellenfunktionen. Des Weiteren kann ein Elektron nur von einem besetzten in einen

unbesetzten Zustand tunneln, d.h. wenn z.B. ein Elektron mit einer bestimmten Energie

9



2 Grundlagen

von der Spitze aus in die Probe tunnelt, muss in der Probe bei der entsprechenden Energie

ein freier Zustand liegen.

J. Tersoff und D. R. Hamann haben kurz nach der Erfindung des STM eine Näherung für

den Tunnelstrom präsentiert[14], die die Wellenfunktionen von Probe und Spitze berück-

sichtigt. In ihrer Arbeit können sie eine Interpretation der aufgezeichneten STM-Bilder bei

konstantem Tunnelstrom angeben. Ferner ermöglichen ihre Rechnungen eine Abschätzung

für das laterale Auflösungsvermögen des STM. In dieser Arbeit sollen nur die Kernaussagen

der Tunneltheorie behandelt werden, wobei für eine detaillierte Beschreibung auf [14, 15]

verwiesen wird.

Die Wellenfunktionen von Spitze Ψµ und Probe Ψν werden zunächst als ungestörte Syste-

me betrachtet und anschließend in der zeitunabhängigen Störungstheorie als Gesamtsystem

entwickelt. Die erste Ordnung in der Störungstheorie ergibt sich zu:

IT =
2πe2

h̄ ∑
µν

f (Eµ)[1− f (Eν + eU)]|Mµν|2δ(Eµ − Eν), (2.2)

wobei f(E) die Fermi-Funktion, U die zwischen Spitze und Probe angelegte Tunnelspan-

nung und |Mµν| das Matrix-Tunnelelement zwischen den elektronischen Zuständen der Pro-

be Ψν und Spitze Ψµ ist. Eν und Eµ sind die jeweiligen Energien der Zustände Ψν und Ψµ im

ungestörten System. Für die Näherung tiefer Temperaturen (RT << TF ≈ 10.000K Fer-

mitemperatur der Elektronen in Metallen) und kleiner Tunnelspannungen (meV für Metall-

Metall-Tunnelkontakte) vereinfacht sich Gleichung 2.2 zu:

IT =
2πe2

h̄
U ∑

µν

|Mµν|2δ(Eν − EF)δ(Eµ − EF) (2.3)

Das Matrix-Tunnelelement, das die Übergangswahrscheinlichkeit der Tunnelelektronen

beschreibt, berechnet sich aus dem Überlapp der Wellenfunktionen von Spitze und Probe

und lässt sich nach Bardeen[16] in ein Oberflächenintegral umformen:

Mµν = − h̄2

2m

∫
(Ψ∗µ~∆Ψν −Ψν~∆Ψ∗µ)d~S (2.4)

Die Integrationsfläche liegt hierbei, wie in Abbildung 2.4 angedeutet, zwischen Spitze und

Probe und somit innerhalb der Vakuumbarriere. Zur Vereinfachung haben Tersoff und Ha-

mann in ihren Rechnungen die Spitze als metallisches Atom mit einer linearen Zustandsdich-

te und einer s-förmigen Wellenfunktion Ψµ angenommen. Das Spitzenatom besitzt hierbei
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2.1 Rastersondenmikroskopie

den Radius R und das Krümmungszentrum liegt bei r0 (s. Abb. 2.4). Ferner wird die Wellen-

funktion Ψν der Probenoberfläche mit Blochwellenfunktionen beschrieben, die exponentiell

ins Vakuum abklingen. Durch das Lösen von Gleichung 2.4 mit den angenommenen Wel-

lenfunktionen und anschließendem Einsetzen in Gleichung 2.3 ergibt sich der Tunnelstrom

zu:

IT =
32π3

h̄
e2UΦ2DS(EF)R2κ−4e2κR ∑

ν

|Ψν(~r0)|2δ(Eν − EF) (2.5)

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Tunnelgeometrie in der Tersoff-Hamann-
Theorie: Die Spitze befindet sich im Tunnelabstand d über der Probeno-
berfläche und wird als metallisches Atom mit s-förmiger Wellenfunktion an-
genommen. Sie besitzt den Radius R und das Krümmungszentrum liegt bei
r0. Die Berechnung des Tunnelmatrixelements Mµν (Gleichung 2.4) wird
nach Bardeen mit einem Oberflächenintegral beschrieben, wobei die in rot
eingezeichnete Integrationsfläche d~S vollständig in der Vakuumbarriere liegt.

DS(EF) ist die Zustandsdichte pro Einheitsvolumen in der Spitze an der Fermikante

und wird als konstant angesehen. 2κ ist die Abklinglänge der Wellenfunktion ins Vakuum

und ist abhängig von der Austrittsarbeit Φ, κ =
√

2mΦ/h̄. Hierbei ist zu beachten, dass

Tersoff und Hamann zur Vereinfachung die Austrittsarbeit von Spitze und Probe als gleich

angenommen haben. Die Summe in Gleichung 2.5

ρ(~r0, Eν) = ∑
ν

| Ψν(~r0) |2 δ(Eν − EF) (2.6)

11



2 Grundlagen

beschreibt die lokale Zustandsdichte der Probe im Zentrum r0 der Kugel. Mit dieser

Gleichung konnten Tersoff und Hamann zeigen, dass ein STM im Konstanten-Strom-Modus

die Zustandsdichte der Probenoberfläche an der Fermienergie abbildet.

Für kleine Tunnelspannungen ist der Tunnelstrom somit im wesentlichen linear abhängig

von der angelegten Spannung zwischen Spitze und Probe sowie exponentiell anhängig vom

Abstand d zwischen Spitze und Probe:

IT ∝ U · | ΨP(~r0) |2∝ U · e−2κd (2.7)

Des Weiteren konnten Tersoff und Hamann in ihren Rechnung zeigen, dass das laterale

Auflösungsvermögen des STM vom Abstand d zwischen Probenoberfläche und Spitze sowie

dem Spitzenradius R um den Spitzenmittelpunkt r0 abhängig ist:

δx =
√

2Å(R + d) (2.8)

Hierbei ist zu beachten, dass die Auflösungsgrenze in der Tersoff-Hamann-Theorie durch

die Annahme von s-förmigen Wellenfunktionen der Spitze mit endlichem Spitzenradius R auf

ungefähr 6 Å begrenzt ist und somit nicht in der Lage ist die atomare Auflösung dichtge-

packter Metalloberflächen wie z.B. Gold (Au(111): 2.9Å) zu erklären. Durch die Berücksich-

tigung realistischer Spitzenstrukturen ist es C. J. Chen gelungen das Auflösungsvermögen

des STM auch auf diesen Oberflächen quantitativ zu beschreiben[17]. In den Berechnun-

gen von Chen wird eine Wolfram-Spitze mit einer stark lokalisierten dz2-Zustandsdichte

verwendet, die eine weitaus bessere Auflösung liefert als die von Tersoff und Hamann an-

genommenen s-Orbitale. Für einen expliziten Einblick in die STM-Theorie von C. J. Chen

wird auf [17, 18] verwiesen.

2.1.2 Rasterkraftmikroskopie

Mit der Entwicklung des STM wurde auch das Messprinzip der SPM eingeführt. Das Kon-

zept der SPM wurde folglich genutzt, um weitere Mikroskope[19] mit unterschiedlichen

Wechselwirkungen zwischen Messsonde und Probenoberfläche zu entwickeln. Eines dieser

SPM-Typen ist das Rasterkraftmikroskop (AFM). Das AFM wurde 1985 von G. Binning, C.

F. Quate und Ch. Gerber entwickelt[20] und nutzt als zu messende Wechselwirkung die auf-

tretenden Kräfte zwischen der Messspitze und der Probenoberfläche. Durch das Ausnutzen

der Kraft ist das AFM im Gegensatz zum STM, das den Tunnelstrom als Wechselwirkung
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2.1 Rastersondenmikroskopie

nutzt, nicht nur auf leitende Oberflächen beschränkt. Ferner ermöglicht das AFM nicht nur

den Zugang zu elektrisch isolierenden Oberflächen, sondern auch einen Zugang zur mechani-

schen Charakterisierung (Kraft und lokale Dissipationsprozesse) von Oberflächenstrukturen

auf atomarer Skala.

Die auftretenden Kräfte zwischen Spitze und Probe werden bei AFM-Messungen nicht

direkt gemessen, sondern indirekt über die Verbiegung eines Federbalkens, des sogenannten

Cantilevers5. An diesem Cantilever ist, wie in Abbildung 2.5 gezeigt, die Messspitze an-

gebracht mit der die Probe abgerastert wird. Es gibt mehrere Betriebsarten des AFM[21],

wobei diese im Wesentlichen in zwei Gruppen unterteilt sind, dem Kontakt-Modus und dem

sogenannten Nicht-Kontakt-Modus (s. Abb. 2.5).

Die ersten AFMs wurden im Kontakt-Modus betrieben, wobei diese Technik immer noch

verwendet wird [22, 23, 24, 25]. In diesem Modus wird die Spitze an die Probenoberfläche

angenähert bis attraktive Kräfte zwischen Spitze und Probe den Cantilever in der Form

verbiegen, dass die Spitze in mechanischen Kontakt mit der Oberfläche tritt. Anschließend

wird die Probenoberfläche bei konstanter Verbiegung des Cantilevers, also bei konstanter

Kraft zwischen Spitze und Oberfläche, gerastert und eine zweidimensionale Hyperfläche der

Oberflächenstruktur aufgezeichnet. Die Verbiegung des Cantilevers wurde im ersten Aufbau

von Binnig et al. mit Hilfe eines STM detektiert, das auf der Rückseite des Cantilevers posi-

tioniert war. Diese Methode ist sehr aufwendig und wurde von neu entwickelten Techniken,

die z.B. auf Lichtreflexion oder inversen Piezoeffekt des Cantilevers beruhen, abgelöst. Für

eine detaillierte Übersicht über unterschiedliche Messmethoden der Cantileververbiegung

soll auf[26] verwiesen werden.

Kurz nach der Entwicklung des AFM war man in der Lage im Kontakt-Modus molekulare

Strukturen und atomare Korrugation von Oberflächen aufzulösen[27, 28, 29, 30, 31]. Al-

lerdings ist es im Kontakt-Modus nicht möglich, echte atomare Auflösung zu erzielen, d.h.

einzelne atomare Defekte aufzulösen. Der Grund hierfür wird bei der Betrachtung von Ab-

bildung 2.5(b) ersichtlich. Die Messspitze tritt beim Kontakt-Modus mit der Oberfläche in

mechanischen Kontakt, wodurch die Probe mit einer Spitzenfläche bestehend aus mehreren

100 Spitzenatomen gerastert wird. Das aufgezeichnete Bild entsteht somit durch die Über-

lagerung einzelner Wechselwirkungsbeiträge der gesamten Kontaktfläche, so dass einzelne

atomare Defekte durch die Mittelung nicht detektiert werden.

Die erste echte atomare Abbildung mit einem AFM wurde ungefähr 10 Jahre nach der Er-

findung des AFM von F. J. Giessibl auf der Si(111)-7x7-Rekonstruktion aufgenommen[32].

5engl. Auslieger
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2 Grundlagen

Abbildung 2.5: Vergleich zwischen den Betriebsmodi des AFM: (a) Im Kontakt-Modus wird
die Spitze an die Probenoberfläche angenähert bis attraktive Kräfte den
Cantilever verbiegen und die Spitze an die Oberfläche schnappt. Die Probe
wird dann bei konstanter Verbiegung des Cantilevers, also bei konstanter
Kraft zwischen Spitze und Oberfläche, abgerastert. (c) Im Nicht-Kontakt-
Modus oszilliert der Cantilever harmonisch vor der Probenoberfläche ohne
diese mechanisch zu berühren. Die harmonische Schwingung wird bei kleinen
Abständen zwischen Spitze und Probe durch auftretende Kräfte beeinflusst.
Die Änderungen in der harmonischen Schwingung (Verschiebung der Re-
sonanzfrequenz s. Abschnitt 2.1.2) wird als Regelsignal verwendet, um die
Probe bei konstanter Kraft ab zu rastern. (b) Im Kontakt-Modus ist keine
echte atomare Auflösung möglich, da die Wechselwirkung zwischen meh-
reren 100 Spitzenatomen und der Oberfläche stattfindet und über einzelne
atomare Defekte hinweg-gemittelt wird. (d) Im Nicht-Kontakt-Modus domi-
niert hingegen die Wechselwirkung zwischen dem vordersten Spitzenatom
und der Probenoberfläche und einzelne atomare Defekt können aufgelöst
werden.
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Diese Messung wurde jedoch im Nicht-Kontakt-Modus durchgeführt. Dieser Messmodus

ist von dynamischer Art und man spricht deshalb auch von der dynamischen Rasterkraft-

mikrosokpie. In diesem Modus oszilliert der Cantilever, wie in Abbildung 2.5(c) angedeutet,

harmonisch vor der Probenoberfläche. Die atomar feine Spitze und die Probenoberfläche

treten hierbei nicht in mechanischen Kontakt, so dass die Wechselwirkungskräfte zwischen

dem vordersten Spitzenatom und der Probenoberfläche dominieren (s. Abb. 2.5(d)) und

die Auflösung von einzelnen atomaren Defekten möglich ist. Die Kräfte zwischen Spit-

ze und Probe bewirken eine Änderung der harmonischen Cantileverschwingung. Einerseits

ändert sich durch nicht konservative Kräfte die Schwingungsamplitude des Cantilevers und

anderseits findet aufgrund von konservativen Kräften eine Verschiebung der Resonanzfre-

quenz statt. Beide Größen können beim Abrastern der Probe jeweils als Regelsignal für den

Abstand zwischen Spitze und Probenoberfläche genutzt werden. Bei der Verwendung der

Amplitude als Regelsignal spricht man vom amplitudenmodulierten AFM (AM-AFM) und

bei der Regelung auf eine konstante Frequenzverschiebung vom frequenzmodulierten AFM

(FM-AFM).

In dieser Arbeit wurde das dynamische AFM als FM-AFM verwendet, auf das deshalb

im folgenden Abschnitt eingegangen werden soll. Für die Vertiefung in das Messprinzip

des AM-AFM, das hauptsächlich in Flüssigkeiten betrieben wird, soll auf Literatur[21, 33]

verwiesen werden.

Frequenzmodulierte Rasterkraftmikroskopie

Die Technik des FM-AFM wurde ungefähr vier Jahre vor der ersten (echten) atomaren

AFM Aufnahme von T.R. Albrecht et al.[34] entwickelt. In ihrer Veröffentlichung stellten

sie nicht nur das Prinzip des FM-AFM vor, sondern zeigen auch, dass die Sensitivität

des FM-AFM zu diesem Zeitpunkt6 zehnmal höher ist als die des AM-AFM. Sie sagten

der Technik eine vielversprechende Anwendungsmöglichkeit voraus. Diese Aussage hat sich

bewahrheitet, wie z.B. bahnbrechende FM-AFM-Messungen von L. Gross et al.[35] zur

chemischen Strukturanalyse von Pentacen-Molekülen zeigen (s. Abb. 2.6).

Beim FM-AFM wird der Cantilever mit einem dither7-Piezo zur harmonischen Schwin-

gung angeregt. Für große Abstände zwischen Spitze und Probe ist die Schwingung ungestört

und der Cantilever schwingt mit seiner Eigenfrequenz f0 unabhängig von seiner Amplitude

6Die Sensitivität ist abhängig von der Bandbreite des FM Demodulators[34]. Bei Albrecht et al. betrug
die Bandbreite 75 Hz bei 50 kHz.

7engl. zittern
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Abbildung 2.6: Simultan (a) hochaufgelöste FM-AFM und (b) STM-Messung im
Konstanten-Höhen-Modus von Pentacen auf NaCl-Cu(111) bei 5K[35].

A. Für kleine Abstände (einige Å bis 100nm) treten konservative und nicht konservative

Kräfte zwischen der Spitze und Probenoberfläche auf, die eine Änderung der Amplitude

und der Eigenfrequenz f0 → f hervorrufen. Beim FM-AFM wird die Schwingungsamplitu-

de durch einen Regelkreis konstant gehalten und die Frequenzverschiebung d f = f − f0

zur Regelung des Abstands zwischen Spitze und Probe verwendet. Die durch die Kräfte

hervorgerufene Frequenzverschiebung lässt sich durch die Betrachtung eines Oszillationszy-

klus der Cantileverschwingung anschaulich verstehen:

Im Messbereich des Nicht-Kontakt-Modus sind die Kräfte zwischen Spitze und Proben-

oberfläche attraktiv. Durch die auftretenden attraktiven Kräften wird die Spitze bzw. der

Cantilever im unterem Schwingungsumkehrpunkt kurz
”
fest“ gehalten, wodurch die Schwin-

gungszeit für den Oszillationszyklus zunimmt. Da die Schwingungsfrequenz proportional zur

inversen Schwingungszeit ist, wird die Resonanzfrequenz des ungestörten Cantilevers durch

den Einfluss der Kräfte zu kleineren Frequenzen verschoben.

Damit die Spitze durch die attraktiven Kräfte nicht in die Probe
”
hineingezogen“ wird

und in mechanischen Kontakt mit der Oberfläche tritt, muss die Rückstellkraft der Cantile-

verschwingung größer als die attraktiven Kräfte zwischen Spitze und Probe sein. Es ergibt

sich folgende Stabilitätsbedingung für die Cantileverschwingung eines FM-AFM[36]:∣∣∣∣−∂Vts

∂z

∣∣∣∣
max

= |Fmax
tz | < kA (2.9)

∂Vts/∂z ist die partielle Ableitung des Spitzen-Proben-Potenzials in Richtung der Can-

tileverschwingung z (s. Abb. 2.8). k ist die Federkonstante des Cantilevers und das Pro-

dukt kA ist nach dem hookeschen Gesetz die Rückstellkraft der Cantileverschwingung bei

der Amplitude A. Die beim FM-AFM verwendeten Cantilever sind meist aus Silizium und

besitzen Federkonstanten von einigen hundert N/m, so dass bei attraktiven Kräften von

16



2.1 Rastersondenmikroskopie

einigen nN die Schwingungsamplituden bei einigen hundert Å liegen. Giessibl et al. [37]

konnten in Berechnungen zur Bestimmung von optimalen Cantileverparametern zeigen,

dass es vorteilhaft ist, weitaus kleinere Amplituden (einige Å) zu nutzen, da hierdurch das

Signal-Rausch-Verhältnis verbessert wird. Des Weiteren wird durch Schwingungsamplitu-

den im Å Bereich die Sensitivität für langreichweitige Kräfte reduziert und gleichzeitig für

kurzreichweitige Kräfte erhöht[38, 39, 40]. Kurzreichweitige Kräfte haben im Gegensatz zu

langreichweitigen Kräften Abklinglängen von einigen wenigen Å und sind verantwortlich für

den atomaren Kontrast im FM-AFM. Durch die Verwendung von einer Schwingungsampli-

tude von 8 Å gelang es Giessibl et al. 2000[41] die Sensitivität auf kurzreichweitige Kräfte

in der Form zu erhöhen, dass sie hochaufgelöste Bilder der Si(111)-7x7-Rekonstruktion auf-

nehmen konnten. Für ihre Experimente verwendeten Giessibl et al. eine Quarz Stimmgabel

(TF8) als Cantilever bzw. Kraftsensor[42, 43] (s. Abb. 2.7(b)). Quarz TFs besitzen Feder-

konstanten von einigen kN/m, wodurch die Rückstellkraft der Cantileverschwingung auch

mit Schwingungsamplituden im Bereich von Å genügend groß ist, um die Stabilitätsbedi-

gung in Gleichung 2.9 zu erfüllen.

Zur Veranschaulichung der erhöhten Sensitivität auf kurzreichweitige Kräfte durch die

Nutzung von kleinen Schwingungsamplituden sind in Abbildung 2.7 die Potenzialverläufe

für einen Silizium-Cantilever mit großer Schwingungsamplitude und einer Quarz TF mit klei-

ner Amplitude unter dem Einfluss des auf die Spitze wirkenden Potenzials Vts dargestellt.

Die Schwingungsamplitude des Silizium Cantilevers ist so groß, dass die Messspitze einen

sehr großen Bereich des Potenzial Vts abfährt. Während eines Oszillationszyklus befindet

sich die Spitze, wie in Abbildung 2.7(a) zu erkennen ist, überwiegend im Wechselwirkungs-

bereich der langreichweitigen Kräfte und nur einen sehr kurzen Zeitraum im Bereich der

kurzreichweitigen Kräfte. Die Auswirkung der kurzreichweitigen Kräfte auf das harmoni-

sche Potenzial der Cantileverschwingung (rot) ist somit schwach und das effektive Poten-

zial (grün) der Schwingung wird nur leicht9 beeinflusst. Im Fall der TF-Schwingung liegt

die Amplitude in der Größenordnung der Abklinglänge der kurzreichweitigen Kräfte und die

Parabel der harmonischen Schwingung (rot) liegt vollständig im Wechselwirkungsbereich

der kurzreichweitigen Kräfte. Die langreichweitigen Kräften wirken zwar auf den mesosko-

pischen Teil der Spitze, allerdings zeigen Rechnungen[39], dass der Beitrag dieser Kräfte

für kleine Amplituden nur etwa 10% des Beitrags der kurzreichweitigen Kräfte ausmacht.

8engl. tuning fork
9Die Änderung des effektiven Potenzials ist in Abbildung 2.7(a) übertrieben dargestellt, da sonst keine

Änderung zum harmonischen Potenzial sichtbar wäre.
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Abbildung 2.7: Potenzialverläufe für einen (a) Silizium-Cantilever mit großer Schwingungs-
amplitude und (b) einer Quarz TF mit kleiner Amplitude unter dem Einfluss
des auf die Spitze wirkenden Potenzials Vts (schwarz). Die Schwingungsam-
plitude des Cantilevers ist so groß, dass die Messspitze überwiegend unter
dem Einfluss von langreichweitigen Kräften steht. Die Auswirkung der kurz-
reichweitigen Kräfte auf das ungestörte Potenzial der Schwingung (rot) ist
hingegen nur schwach und das effektive Potenzial zeigt eine geringfügig
Änderung. Die Schwingungsamplitude einer TF liegt in der Größenordnung
der Abklinglänge der kurzreichweitigen Kräfte, so dass der gesamte Oszillati-
onszyklus der TF-Schwingung im Wechselwirkungsbereich der kurzreichwei-
tigen Kräfte liegt. Die Abbildung des Cantilevers in Teil (a) stammt aus[44]
und die der TF in Teil (b) aus[45].

In dieser Arbeit wird im Eigenbau-FM-AFM eine TF als Cantilever bzw. Kraftsensor

verwendet, um einen sensitiven Zugang zu kurzreichweitigen Kräften zu bekommen. Zur

Interpretation der Messungen im FM-AFM Modus ist ein Verständnis der Krafteinflüsse

auf die Cantileverschwingung bzw. dessen Resonanzfrequenz erforderlich. Deshalb wird im

nächsten Abschnitt eine Relation zwischen der Frequenzverschiebung im FM-AFM und den

wirkenden Kräften erarbeitet.

Theoretische Beschreibung des FM-AFM

Die Relation zwischen der Kraft, die auf die Spitze wirkt, und der daraus resultierenden

Frequenzverschiebung der TF- bzw. Cantileverschwingung ist für das FM-AFM von ent-

scheidender Bedeutung. Zur Bestimmung der Relation können nummerische Verfahren[46,
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47, 48] genutzt werden, wobei eine analytische Analyse für ein anschauliches Verständnis der

physikalischen Prozesse von Vorteil ist. Giessibl[49] hat 1997 eine analytische Beschreibung

für das FM-AFM präsentiert, die eine Interpretation der Frequenzverschiebung bezüglich der

auftretenden Kräfte zwischen Spitze und Probe ermöglicht. Im folgenden sollen die Ker-

naussagen dieser Rechnungen dargestellt werden, wobei für eine detaillierte Beschreibung

auf[49] verwiesen wird.

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung eines FM-AFM[50]. Die Spitze schwingt über der
Probe mit dem Abstand d (z-Achse) und einer konstanten Amplitude A.
Die Einführung der q-Achse dient der Erleichterung der mathematischen
Behandlung.

Die Schwingung des Cantilevers ist durch die Resonanzfrequenz f0, die Amplitude A

und die Federkonstante k bestimmt. Den Einfluss der Kraft Fts auf die oszillierende Spitze

lässt sich durch einen schwach gestörten harmonischen Oszillator mit dem Störpotenzial

Vts beschreiben. Mit dem Hamilton-Formalismus ergibt sich für die Bewegungsgleichung

des Cantilevers im gestörten Fall:

H = H0 + Vts(z) [51] (2.10)

H0 ist der ungestörte Hamiltonian und beschreibt die harmonische Cantileverschwingung

weit weg von der Probe, also ohne eine auf die Spitze wirkende Kraft Fts. Mit der effektiven

Masse m∗ und der in Abbildung 2.8 eingeführten q(t)-Achse ergibt sich der ungestörte

Hamiltonian zu:

H0 =
p2

2m∗
+

1
2

kq2 mit p = m∗
dq
dt

[51] (2.11)
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Ferner ist die ungestörte Bewegungsgleichung gegeben durch

q(t) = Acos(2π f0t) mit f0 =
1

2π

√
k

m∗
(2.12)

Für den gestörten Fall kann durch einen Wechsel in den Hamilton-Jacobi-Formalismus ein

analytischer Ausdruck für die Frequenzverschiebung d f als Funktion der Kraft Fts hergeleitet

werden. Durch kanonische Transformation werden hierfür die Variablen p und q in die

Wirkung J und den Phasenwinkel β entwickelt:

p(t) =

√
kJ

2π2 f0
cos(2π( f0t + β)) (2.13)

q(t) =

√
2 f0 J

k
sin(2π( f0t + β)) (2.14)

Für den ungestörten Fall Vts = 0 ergibt sich im Hamilton-Jacobi-Bild die Wirkung J und

der Phasenwinkel β aus dem Vergleich von Gleichung 2.12 und 2.13 zu:

J =
kA2

2 f0
und β =

1
4

(2.15)

Der gestörte Fall Vts 6= 0 kann durch Aufstellen der kanonischen Bewegungsgleichungen

gelöst werden:
dJ
dt

= −∂H
∂β

und
dβ

dt
=

∂H
∂J

(2.16)

Im FM-AFM ist durch die notwendige Stabilitätsbedingung in Gleichung 2.9 die Rückstell-

kraft kA im unteren Umkehrpunkt der Cantileverschwingung vom Betrag viel größer als die

auf die Spitze wirkende Kraft Fts(−A), so dass die Störung als klein betrachtet werden

kann. Für kleine Störungen folgt, dass die Schwingung immer noch harmonisch ist und sich

die Schwingungsfrequenz zu f = f0 + d f verschiebt. Weiterhin gilt für kleine Störungen

∂H/∂J ≈ ∂Vts/∂J. Hierdurch lässt sich d f mit dem zeitlichen Mittelwert von dβ/dt über

einen vollen Oszillationszyklus identifizieren:

d f =

〈
dβ

dt

〉
=

〈
∂Vts

∂J

〉
=

〈
∂Vts

∂q
∂q
∂J

〉
(2.17)
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Durch Differenzieren von Gleichung 2.12 erhält man:

∂q
∂J

=
q
2J

=
f0

kA2 q (2.18)

Das Einsetzen dieses Ergebnisses und die Ersetzung ∂Vts/∂q = −Fts in Gleichung 2.17

liefert für die Frequenzverschiebung im gestörten Fall:

d f = − f0

kA2 〈Ftsq(t)〉 (2.19)

Dieser Ausdruck kann weiterentwickelt werden, indem die Kraft zwischen der Spitze und

der Probenoberfläche mit einem inversen Potenzgesetz beschrieben wird, d.h.:

Fts(q) = −Cq−n mit C = konstant (2.20)

Aus Gleichung 2.19 erhält man somit durch einsetzen von 2.12 und 2.20:

d f (d, k, A, f0, n) =
f0

kA2
1
T0

∫ T0

0

CA cos(2π f0t)
(d + A + A(cos(2π f0t) + 1))n dt

=
1

2π

f0

kA
C
dn

∫ 2π

0

cos x
(1 + (A/d)(cos x + 1))n dx

(2.21)

Für kleine Schwingungsamplituden, wie sie mit der TF als Cantilever möglich sind, gilt

A/d�1 und der Nenner aus Gleichung 2.21 kann mit der Näherung (1+ ε)−n ≈ 1 (ε�1)

vereinfacht werden. Nutzt man nun
∫ 2π

0 cos x dx = 0 und
∫ 2π

0 cos2 x dx = π folgt für

die Frequenzverschiebung:

d f (d, k, A, f0, n) ∼= −n
f0

2k
C

dn+1 =
f0

2k
∂2Vts(q = d)

∂q2 =
f0

2k
kts (2.22)

Die analytische Betrachtung von Giessibl zeigt, dass für kleine Amplituden beim FM-AFM

durch die Detektion der Frequenzverschiebung nicht direkt die Kraft Fts zwischen Spitze

und Probe gemessen wird, sondern der Kraftgradient −∂Fts/∂z = kts. Die Kräfte wirken

anschaulich wie eine zusätzliche Feder im harmonischen Oszillator und ändern nur die Brei-

te des parabelförmigen Potenzials. Gleichung 2.22 ist allerdings nur für kleine Amplituden

gültig, da nur dann der Kraftgradient im Schwingungsintervall der Spitze konstanten ist.
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Für große Amplituden muss berücksichtigt werden, dass der Kraftgradient sich während der

Oszillation um mehrere Größenordnungen ändert und diese anschauliche Relation zwischen

der Frequenzverschiebung und den auftretenden Kräften ungültig ist. Die Beschreibung

mit großen Schwingungsamplituden erfordert die Einführung einer normalisierten Frequenz-

verschiebung. Für eine detaillierte Beschreibung von großen Schwingungsamplituden soll

auf[49, 38] verwiesen werden.

Wechselwirkungskräfte

Die wechselwirkenden Kräfte zwischen einer AFM-Spitze und der Probenoberfläche setzen

sich aus mehreren Kraftanteilen zusammen und sind in langreichweitige (bis zu 100nm)

und kurzreichweitige (bis zu 1nm) Kräfte unterteilt. Für kleine Schwingungsamplituden,

wie sie mit einem TF-AFM möglich sind, oszilliert die Spitze im Wechselwirkungspotenzial

Vts der kurzreichweitigen Kräfte, wobei langreichweitige Kräfte dennoch mit der Spitze in

Wechselwirkung treten. Die Wechselwirkung findet, wie in Abbildung 2.9(a) dargestellt, mit

dem mesoskopischen Teil der Spitze statt. Langreichweitige Kräfte sind elektrostatische,

Van der Waals (vdW), magnetische und Adhäsionskräfte. In dieser Arbeit sind nur die

ersten beiden Kräfte von Bedeutung, da die Experimente im Ultrahoch-Vakuum (UHV)

stattfinden und keine magnetischen Spitzen bzw. magnetische Proben verwendet werden.

Im Gegensatz zu den langreichweitigen Kräften wirken kurzreichweitige chemische Kräfte

nur auf den Spitzenapex (s. Abb. 2.9(a)). Die auf die Spitze wirkenden Kräfte Ftotal =

Fts ergeben sich, wie in Abbildung 2.9(b) graphisch dargestellt, durch Superposition der

einzelnen Kraftbeiträge

Fts = Fel + FvdW + Fchem, (2.23)

wobei Fel die elektrostatisch, FvdW die vdW- und Fchem die chemische Kraft ist. Die einzel-

nen Kraftanteile hängen von der Geometrie der Spitze ab. Für die folgende Beschreibung der

Kräfte wird, wie in Abbildung 2.9(a) dargestellt, eine konische Spitzengeometrie mit sphäri-

schen Ende angenommen. Die Kugel am Ende der Spitze besitzt den Radius R und wird

zur Modellierung der kurzreichweitigen Kräfte um eine Nanospitze (Spitzenapex) erweitert.

Elektrostatische Kräfte treten nicht nur bei elektrisch leitenden Spitzen und Proben auf,

sondern auch bei elektrisch isolierenden Spitzen oder Proben. Die Kräfte in den isolierenden

Substraten werden durch lokalisierte Ladungen hervorgerufen, die z.B. bei der Präparation
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Abbildung 2.9: (a) Schematische Darstellung des Spitzenmodells zur Berechnung der Kräfte
zwischen Spitze und Probenoberfläche. Die Kräfte werden in langreichwei-
tig (bis 100nm) und kurzreichweitig (bis 1mn) unterteilt. Langreichweitige
Kräfte greifen den mesoskopischen Teil der Spitze an. Um diese Kräfte zu
berechnen, wird eine konische Spitzengeometrie mit sphärischem Ende (Ra-
dius R) angenommen. Kurzreichweitige Kräfte wirken hingegen nur auf den
Spitzenapex. Zur Modellierung dieser Kräfte wird die Spitze um eine Na-
nospitze erweitert. (b) Abstandsabhängigkeit der langreichweitigen elektro-
statischen und Van der Waals Kräfte. Die Abstandsabhängigkeit der kurz-
reichweitigen chemischen Kräfte sind hier beispielhaft durch das empirische
Morse-Potenzial dargestellt. Alle Kraftanteile können durch Superposition
zur einer Gesamtkraft addiert werden (schwarze Kurve).
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von Ionenkristallen entstehen und im Isolator nicht abfließen können.

Die Abstandsabhängigkeit und die Stärke der elektrostatischen Kräfte werden durch das

Coulomb‘sche Gesetz bestimmt. Die Kräfte treten bei leitfähigen Spitzen und Proben auf,

wenn diese auf unterschiedlichen elektrostatischen Potenzialen liegen, so dass eine Kon-

taktpotenzialdifferenz Ucpd auftritt. Dies ist der Fall, wenn zwischen Spitze und Probe eine

Spannung angelegt wird oder die Spitze und Probe unterschiedliche Austrittsarbeiten be-

sitzen, also aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Auch die lokalisierten Ladungen in

isolierenden Spitzen und Proben können näherungsweise durch die Hinzunahme einer Kon-

taktpotenzialdifferenz Ucpd beschrieben werden. Für kleine Abstände kann man in beiden

Fällen die Spitze und Probe durch einen Kondensator mit abstandsabhängiger Kapazität

C(z) beschreiben und es folgt für die elektrostatischen Kräfte mit einer von außen ange-

legten Spannung Ubias:

Fel(z) = −
1
2

∂C(z)
∂z

(Ubias −Ucpd)
2 [52] (2.24)

Für die Geometrie der konischen Spitzen mit sphärischem Ende dominieren die Kräfte am

Scheitelpunkt und der Term ∂C/∂z kann für kleine Abstände (z� R) vereinfacht werden:

Fel(z) = −πε0
R
z
(Ubias −Ucpd)

2 [52] (2.25)

S. Hudlet et al. haben weitere Spitzengeometrien untersucht[52], wobei B. M. Law und F.

Rieutord[53] zeigen konnten, dass das Modell der kugelförmigen Spitzenfront sehr gut mit

experimentellen Daten übereinstimmt.

Aus Gleichung 2.25 bzw. 2.24 folgt, dass die elektrostatischen Kräfte kompensiert wer-

den, wenn die äußere angelegte Spannung gerade der Kontaktpotenzialdifferenz entspricht,

d.h. Ubias = Ucpd. Oft wird bei FM-AFM Messungen die Kontaktpotenzialdifferenz durch

das Anlegen einer äußeren Spannung global abgeglichen, um hierdurch den Einfluss der

langreichweitigen elektrostatischen Kräfte zu minimieren. Des Weiteren kann die Metho-

de des Spannungsabgleiches im sogenannten Kelvinsondenkraftmikroskop10 (engl. Kel-

vin probe force microscope, KPFM), verwendet werden, um lokale Austrittsarbeiten zu

bestimmen[54, 55].

10Eine bestimmte Variante des FM-AFM bei der ein Regelkreis die Kontaktpotenzialdifferenz in jedem
Rasterpunkt abgleicht.
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vdW Kräfte sind Kräfte, die durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen hervorgerufen werden.

Diese Kräfte herrschen z.B. zwischen Wassermolekülen (H2O), die permanente Dipolmo-

mente besitzen und aufeinander attraktiv wirken (Keesom-Wechselwirkung). Des Weiteren

können die Kräfte durch Fluktuationen der Elektronendichte in unpolaren Atomen oder

Molekülen entstehen. Durch die Fluktuation bilden sich elektrische Dipolmomente in den

Atomen oder Molekülen aus, die sich dann gegenseitig Polarisieren und attraktive Kräfte her-

vorrufen. Die durch Ladungsfluktuationen induzierte Wechselwirkung wird als London‘sche

Dispersionswechselwirkung bezeichnet und tritt bei allen AFM-Untersuchungen auf.

Betrachtet man die London Kraft zwischen zwei Atomen im Abstand r zueinander, so

ergibt sich die Wechselwirkungsenergie zu:

VvdW(r) = −CLondon
r6 [56, 57], (2.26)

wobei CLondon die London´sche-Konstante ist[58]. Für das Spitzen-Proben-System im AFM

kann das Zweiteilchensystem durch die Annahme additiver vdW-Kräfte in ein Vielteilchen-

system entwickelt werden[56, 57] und somit eine makroskopische vdW-Kraft bestimmt wer-

den. Hierzu werden die Wechselwirkungsbeiträge der einzelnen Atome der Spitze mit denen

der Probe aufsummiert, wobei die jeweiligen Wechselwirkungen der Atome innerhalb der

Spitze und Probe vernachlässigt werden. Für die Geometrie der konischen Spitzen mit

sphärischem Ende und einer unendlich ausgedehnten Probenoberfläche ergibt die Integra-

tion über die einzelnen Wechselwirkungsbeiträge:

VvdW(z) = −HR
z

für z� R (2.27)

H ist hierbei die materialspezifische Hamaker-Konstante. Werte für H liegen in der Größen-

ordnung von 10−19J. Eine detaillierte Auflistung einiger Materialien ist in[59] zu finden.

Aus Gleichung 2.27 folgt somit für die vdW-Kräfte:

FvdW(z) = −HR
z2 (2.28)

Es gibt weitere Berechnungen für unterschiedliche Spitzengeometrien auf die an dieser Stelle

verwiesen werden soll[49, 60].

Chemische Kräfte sind kurzreichweitig und wirken zwischen dem äußersten Spitzen-

apex und der Probenoberfläche. Sie werden durch den Überlapp der Orbitale von Spitzen-
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und Probenatomen hervorgerufen. Die Ausdehnung von Elektronenwellenfunktionen liegt

unter einem nm und definiert die Abklinglänge der chemischen Kräfte. Aufgrund dieser

kurzen Abklinglängen sind chemische Kräfte maßgeblich für die atomare Auflösung von

Oberflächen verantwortlich. Beim Überlapp der Orbitale von Spitzen- und Probenatomen

können bindende und antibindende Zustände entstehen, so dass kurzreichweitige Kräfte

attraktiv bzw. repulsiv sind. Für Abstände unter 0,1nm treten aufgrund von Kernabstoßung

und Pauli-Prinzip zunehmend repulsive Kräfte auf.

Die Beschreibung von chemischen Kräften ist weitaus komplexer als die der vorgestell-

ten langreichweitigen Kräfte. Zur Beschreibung werden im wesentlichen empirische Mo-

delpotenziale verwendet. Ein einfaches Potenzial zur Charakterisierung der Kräfte ist das

Lennard-Jones-Potenzial:

VLJ(z) = −Eb(2
σ6

z6 −
σ12

z12 ), (2.29)

wobei Eb die Bindungsenergie und σ der Gleichgewichtsabstand ist. Der Term mit z−6 be-

schreibt attraktive langreichweitige vdW-Kräfte zwischen zwei Atomen (s. Gleichung 2.26)

und der Term mit z−12 steht für kurzreichweitige Pauli-Abstoßung.

Ein weiteres empirisches Model stellt das Morse-Potenzial dar, das sich aus der exakten

quantenmechanischen Lösung des H+
2 -Ions ergibt. Das Potenzial beschreibt kurzreichweiti-

ge kovalente Bindungen und berücksichtigt dabei die Abklinglänge κ der Wechselwirkung:

VMorse(z) = −Eb(2 e−κ(z−σ) − e−2κ(z−σ)) (2.30)

Durch differenzieren des Morse-Potenzials kann man einen Ausdruck für die kurzreichwei-

tigen Kräfte zwischen Spitze und Probe formulieren:

Fchem(z) = 2κEb(2 e−κ(z−σ) − e−2κ(z−σ)) (2.31)

Das Morse-Potenzial beschreibt kurzreichweitige Kräfte gut, aber die Anisotropie von che-

mischen Bindungen wird nicht berücksichtigt. Zur Berücksichtigung der Winkelabhängigkeit

von chemischen Kräften eignen sich eher empirische Potenziale, wie das Stillinger-Weber-

Potenzial[61] oder das Tersoff-Potenzial[62, 63]. Um einen detaillierten Einblick in die Un-

terschiede dieser Potentiale zu erhalten, soll hier auf Bazant et al.[64] verwiesen werden. Mit

steigender Rechenleistung bieten aufwendige ab-initio-Rechnungen wie z.B. Dichtefunktio-

naltheorierechnungen (DFT) einen guten Zugang zur komplexen Wechselwirkung zwischen

Spitze und Probe[65, 66, 67, 68, 69].
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Anmerkung im Vergleich zur Wechselwirkung im STM.

An dieser Stelle soll noch auf einige Schwierigkeiten hingewiesen werden, die bei FM-AFM

Messungen im Vergleich zu STM Messungen auftreten. Die Wechselwirkung im STM ist der

Tunnelstrom. Der Tunnelstrom ist nach Gleichung 2.7 exponentiell vom Abstand zwischen

Spitze und Probe abhängig. Des Weiteren beträgt die Abklinglänge des Tunnelstroms un-

gefähr 0.1Å−1 , so dass nur das vorderste Spitzenatom in Wechselwirkung mit der Probeno-

berfläche tritt und eine Abstandsänderung von einem Å eine Änderung des Tunnelstroms

um eine Größenordnung bewirkt. Diese Wechselwirkungseigenschaften sind zur Regelung

des Abstands zwischen Spitze und Probe vorteilhaft, da nach einer Logarithmierung des

Tunnelstroms das Regelsignal linear abhängig vom Spitzen-Proben-Abstand ist und kleinste

Änderungen im Abstand große Regelabweichungen hervorrufen.

Die Regelung im FM-AFM ist hingegen komplexer, da die Kräfte, wie in Abbildung

2.9(b) dargestellt, zum einen keine monotone Funktion des Abstands sind und zum anderen

sich aus mehreren Kraftanteilen mit unterschiedlichen Reichweiten zusammensetzen. Die

Wechselwirkung findet somit nicht nur zwischen dem vordersten Spitzenatom und der Probe

statt, sondern auch langreichweitige Kräfte wirken attraktiv auf den mesoskopischen Teil

der Spitze. Dies hat zur Folge, dass kurzreichweitige chemische Kräfte, die wegen ihrer

geringen Abklinglänge für den atomaren Kontrast in FM-AFM Messungen verantwortlich

sind, von
”
störenden“ langreichweitigen Kräften überlagert werden. Damit der Einfluss der

langreichweitigen Kräfte nicht zu groß wird, sollten (müssen) die Messspitzen beim FM-

AFM genügend spitz sein, also kleine Radien besitzen. Beim STM reicht es hingegen aus,

wenn ein Atom der Spitze etwas weiter herausragt, da nur dieses in Wechselwirkung tritt.

Ein weiterer Punkt ist, dass für kleine Abstände die Kräfte zwischen Spitze und Probe

zunehmend repulsiv sind, wodurch der Kraftgradient (das eigentliche Regelsignal im FM-

AFM s. Gleichung 2.22) ein Minimum besitzt. Findet nun die Messung in der Nähe dieses

Minimums statt und wird es dabei überschritten, arbeitet die Regelung in die
”
falsche“

Richtung, da sich das Vorzeichen der Steigung des Regelsignals ändert. Um in solchen Fällen

einen Zusammenstoß zwischen der Spitze und der Probe zu verhindern, wird das Regelsignal

beim AFM gleichgerichtet. Trotz dieser Vorsichtsmaßnahme ist bei AFM-Messungen immer

darauf zu achten, im welchem Wechselwirkungsbereich man sich befindet.
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Energiedissipation

Das FM-AFM bietet nicht nur den Zugang zu den zuvor beschriebenen konservativen

Kräften, sondern ermöglicht weiterhin die Untersuchung von Reibungs- bzw. Dissipations-

prozessen auf atomarer Skala, die durch nicht-konservative Kräfte hervorgerufen werden.

Konservative Kräfte wirken anschaulich wie eine zusätzliche Feder, die zwischen der Probe

und der Spitze eingespannt wird und entziehen der Cantileverschwingung keine Energie,

sondern ändern nur die Schwingungsfrequenz (Gleichung 2.22). Nicht-konservative Kräfte

wirken hingegen wie ein Stoßdämpfer, der Energie aus der Cantileverschwingung aufnimmt

bzw. dissipiert (s. Abb. 2.10).

Abbildung 2.10: Einfluss konservativer und nicht-konservativer Kräfte auf die Resonanz-
kurve des Cantilevers. Konservative Kräfte wirken wie eine Feder zwischen
Spitze und Probe und bewirken somit eine Frequenzverschiebung der Reso-
nanzkurve. Nicht-konservative Kräfte wirken hingegen wie ein Stoßdämpfer
und entnehmen der Cantileverschwingung Energie, so dass die Schwin-
gungsamplitude abnimmt.

Zur Erklärung der Dissipationsprozesse wurden mehrere Ansätze verfolgt. M. Gauthier

und M. Tusukada[70] nutzen zur Beschreibung der Dissipationsprozesse ein Modell, das

auf die brownsche Molekularbewegung zurückgreift. Hierbei wird die Dissipation zwischen

Spitze und Probe im FM-AFM ähnlich der Reibung in einer Flüssigkeit mit einer geschwin-

28



2.1 Rastersondenmikroskopie

digkeitsabhängigen Kraft (viskose Reibung) beschrieben. Ein anderer Ansatz wurde von W.

Denk und D. W. Pohl präsentiert[71], indem sie davon ausgehen, dass Spitze und Probe als

nicht perfekte elektrische Leiter mit lokalen Änderungen der Leitfähigkeit betrachtet werden

können. Liegt nun zwischen Spitze und Probe eine Spannung an, wird in der Probe durch die

oszillierende Spitze ein Strom induziert und es wird in Abhängigkeit der lokalen Leitfähig-

keit Energie in Form von joulscher Wärme dissipiert. Die berechneten Werte sind jedoch

für beide Modelle um einige Größenordnungen kleiner als die im FM-AFM experimentell

gemessenen Dissipationswerte.

2000 haben N. Sasaki und M. Tsukada[1] die Theorie der
”
Adhäsionshysterese“ vorge-

stellt, die in der Lage ist durch eine zeitlich gemittelte Störungstheorie (Krilov-Bogoliubov-

Mitropolsky-Methode[72]) die Dissipationsprozesse im FM-AFM zu erklären. Im folgen-

den sollen nur die Kernaussagen dargestellt werden und für eine detaillierte Beschreibung

bzw. mathematische Beschreibung soll auf die Veröffentlichung[1] verwiesen werden. In

ihrer Theorie werden die Auswirkungen auf ein Spitzenatom beschrieben, das sich in ei-

nem Wechselwirkungspotenzial bewegt. Spitze und Probe werden hierbei als ein System

betrachtet und durch ein eindimensionales Potenzial beschrieben. In das Potenzial geht die

Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe sowie die potentielle Energie des betrachteten

Spitzenatoms ein. Die Energielandschaft des Spitze-Probe-Systems und die hierzu gehörige

Kraft-Abstandskurve für einen Oszillationszyklus der Spitze sind in Abbildung 2.11 darge-

stellt. Hierbei ist zu beachten, dass das System für die Temperatur T=0K betrachtet wird,

um thermisch aktivierte Prozesse auszublenden.

Zur Veranschaulichung der Theorie soll im folgenden ein Oszillationszyklus der Cantilever-

schwingung aus der Sicht des äußeren Spitzenatoms beschrieben werden. Die dargestellten

Vorgänge können gleichermaßen auf ein Oberflächenatom übertragen werden. Im oberen

Umkehrpunkt der Cantileverschwingung (Abb. 2.11(a.1)) ist der Abstand zwischen Spit-

ze und Probe groß und es wirken nur konservative Kräfte zwischen Spitze und Probe. In

dieser Situation besitzt die Energielandschaft des Spitzen-Proben-System ein energetisches

Minimum, in dem sich das betrachtete Spitzenatom befindet. Nähert sich die Spitze der

Probenoberfläche bildet sich aufgrund einer Änderung der potentiellen Energie des Spitze-

natoms entlang der z-Richtung ein zweites Minimum aus, wobei das System zunächst noch

im ersten Minimum verweilt (Abb. 2.11(a.2) und (a.3)). Ein Wechsel in den energetisch

günstigeren Zustand und somit das Einsetzen von nicht-konservativen Kräften findet erst für

den Abstand z = z1 statt, da erst dort die Energiebarriere vollständig verschwindet (Abb.

2.11(a.4)). Die Relaxation in den energetisch günstigeren Zustand findet quasi instantan
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Abbildung 2.11: (a) Eindimensionale Energielandschaft des Spitze-Probe-Systems aus der
Sicht eines Spitzenatoms für einen Oszillationszyklus der Cantileverschwin-
gung bei T = 0K. Das Potenzial setzt sich aus dem Wechselwirkungspo-
tenzial zwischen Spitze und Probe und der potentiellen Energie des be-
trachteten Spitzenatoms zusammen. Durch das Annähern der Spitze an
die Probenoberfläche verändert sich die Energielandschaft und das System
relaxiert im Abstand z = z1 in ein neu entstandenes Energieminimum. Auf
dem Rückweg durchläuft das System dieselbe Energielandschaft, wobei der
Wechsel in den anfänglichen Zustand erst im Abstand z = z2 erfolgt. Die
Zustandswechsel bewirken in der zugehörigen (b) Kraft-Abstandskurve un-
stetige Übergänge, so dass sich eine Hysterese in der Kraft-Abstandskurve
ergibt. Die Fläche zwischen den Kurven entspricht der dissipierten Energie.
Die Darstellung ist angelehnt an[1].
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statt, da alle atomaren Prozesse sehr viel schneller sind als die Bewegung des Cantilevers11.

Der Zustandswechsel hat zur Folge, dass das Spitzenatom stark von der Oberfläche angezo-

gen wird, so dass es aus seiner ursprünglichen Spitzenkonfiguration herausgezogen wird. In

der Kraft-Abstandskurve hat der Zustandswechsel des Systems eine Unstetigkeit zur Folge,

so dass die Spitze sich auf der Kraft-Abstandskurve des zweiten Minimums befindet (Abb.

2.11(b.4)). Weiteres annähern an die Probenoberfläche hat keinen Einfluss auf den Zustand

des Systems, sondern bewirkt nur eine Zunahme der repulsiven Kräfte. Auf dem Rückweg

der Cantileverschwingung durchläuft das System dieselbe Energielandschaft wie auf dem

Hinweg, doch erfolgt der Wechsel in den anfänglichen Zustand erst im Abstand z = z2,

da bei der Rückschwingung für diesen Abstand die Energiebarriere vollständig verschwin-

det (Abb. 2.11(a.8)). Dieser Zustandswechsel ist damit verbunden, dass das Spitzenatom

in seine ursprüngliche Konfiguration übergeht und der Dissipationsprozess somit reversibel

ist. Im Kraftbild (Abb. 2.11(b.1)) bedeutet dies, dass das Spitze-Probe-System erst im

Abstand z2 < z1 in die anfängliche Kraft-Abstandskurve übergeht. Da die Unstetigkeiten

in der Kraft-Abstandskurve an unterschiedlichen Positionen stattfinden, weist diese eine

Hysterese auf. Die zwischen den Kurven eingeschlossene Fläche entspricht der Energie, die

während eines Oszillationszyklus´ dissipiert wird.

Zusammengefasst beschreibt die Theorie von N. Sasaki und M. Tsukada die Dissipations-

prozesse im FM-AFM durch reversible Änderungen von atomaren Spitzen- bzw. Probenober-

flächenkonfigurationen, wobei die Energie ins Phononensystem dissipiert. Diese Änderungen

korrelieren mit Zustandswechseln in der Energielandschaft des Spitze-Probe-Systems und

resultieren in einer Hysterese in der Kraft-Abstandskurve. Anschaulich kann ein Dissipati-

onsprozess z.B. durch das Entstehen und Aufreißen einer chemischen Bindung verursacht

werden. Der Abstand zwischen Spitze und Probe wird so klein, dass für den Abstand z = z1

eine chemische Bindung zwischen dem äußersten Spitzenatom und einem Oberflächenatom

zustande kommt. Diese Bindung wird dann bei der Rückschwingung im Abstand z = z2

zerstört und dämpft die Cantileverschwingung, so dass das System Energie dissipiert.

Die Theorie der
”
Adhäsionshysterese“ wurde von L. N. Kantorovich und T. Trevethan[2]

aufgegriffen und erweitert, indem sie für das Spitze-Probe-System auch Temperaturen mit

T 6= 0K berücksichtigt haben. Durch die Berücksichtigung von endlichen Temperaturen

kann die Energiebarriere zwischen den beiden Zuständen durch thermische Aktivierung über-

wunden werden und es wird eine temperaturabhängige Betrachtung der Energiedissipation

mit dem FM-AFM ermöglicht.

11Phononenschwingungen ∼ 1013Hz�∼ 104Hz Cantileverschwingung
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Kantorovich und Trevethan haben hierfür einen Oszillationszyklus einer Cantileverschwin-

gung simuliert. In ihren Berechnungen nähern sie eine MgO-Spitze an ein Mg-Atom an,

das sich an einer atomaren Stufenkante der MgO(001)-Oberfläche befindet. In Abbildung

2.12(a) ist die berechnete Änderung der Energielandschaft aus Sicht des Oberflächenatoms

in Abhängigkeit des Spitze-Probe-Abstands dargestellt. Es zeigt sich, wie in dem Modell

von Sasaki und Tsukada, dass sich mit abnehmendem Spitze-Probe-Abstand neben dem

Ausgangszustand A ein weiterer Zustand B bildet und die Energiebarriere T zwischen den

Zuständen abnimmt. Die Übergänge zwischen den Zuständen A und B haben Kantorovich

und Trevethan mit der Eyring-Theorie12[73, 74] beschrieben und die abstandsabhängige

Übergangsrate WAB(z) (Zustandswechsel von A nach B) und WBA(z) berechnet. Die Über-

gangsrate berücksichtigt die Temperatur des Systems, also thermisch aktivierte Prozesse,

und ist abhängig von der Höhe der Energiebarriere. Ist die Energiebarriere klein gegenüber

der thermischen Energie kann das System z.B. vom Zustand A in den Zustand B wechseln.

Allgemein ergibt sich die Übergangsrate für den Wechsel von A nach B zu:

WAB = νA(z)e
−∆ETA(z)

kBT , (2.32)

wobei ∆ETA(z) = ET(z)− EA(z) die Barrierenhöhe zwischen dem Zustand A und B ist.

ET(z) und EA(z) sind die Energien der Barriere T bzw. des Zustands A (s. Abb. 2.12(a)).

kB ist die Boltzmann-Konstante und νA(z) =
√

kA(z)/m ist die Übergangsfrequenz, die

sich aus der Krümmung des Potenzials kA(z) an der Stelle des Zustands A ergibt. Mittels

dieser Übergangsraten ist es nun möglich, eine zeitabhängige Aufenthaltswahrscheinlichkeit

für das System im Zustand A, PA(t), bzw. Zustand B, PB(t) = 1− PA(t), zu berechnen:

PA(t)
dt

= −PA(t)WAB + PB(t)WBA (2.33)

In Abbildung 2.12(b) ist die von Kantorovich und Trevethan berechnete Lösung für die

Temperaturen T=300K und T=100K graphisch dargestellt. Hierbei ist die Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit PA(t) des Atoms an der Stufenkante im Zustand A nicht gegen die Zeit,

sondern gegen den Abstand zwischen Spitze und Probe z ∝ t aufgetragen. Es zeigt sich,

dass mit steigender Temperatur das System in der Lage ist, beim Hin- und Rückweg der Os-

zillation die Zustandswechsel früher durchzuführen. Die Erklärung für die frühere Relaxation

des System liegt in der höheren thermischen Energie des Systems, die es ermöglicht höhere

Energiebarrieren in der Energielandschaft zu überwinden. Die Kraft zwischen der Spitze

12Transition State Theory engl. Zustandsübergangstheorie
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und der Probe kann durch die Zusammensetzung der Kräfte im Zustand A und Zustand B

beschrieben werden. Hierbei sind die Kräfte im Zustand A und B durch die Gradienten der

Energielandschaft an den jeweiligen Orten der Zustände gegeben, d.h. FA = −∂EA/∂z und

FB = −∂EB/∂z. Durch die Hinzunahme der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Zustände A

und B kann man angeben, auf welcher der beiden Kraft-Abstandskurven (Zustand A oder

B) sich das System während des Oszillationszyklus befindet:

Fts(z, t) = PA(t)FA(z) + (1− PA(t))FB (2.34)

Da das System mit steigender Temperatur früher seine Zustände wechseln kann, nimmt

die Fläche der Krafthysterese, wie in Abbildung 2.11(c) dargestellt, mit steigender Tem-

peratur ab. Die temperaturabhängige Betrachtung der Energiedissipation von Kantorovich

und Trevethan lässt sich somit zusammenfassen:

Je niedriger die Temperatur des Systems ist, desto größer ist die Dissipation im FM-AFM,

also desto größer ist der zu messende Effekt.

Abbildung 2.12: (a) Potenzielle Energie eines Mg-Atoms an einer MgO-Stufenkante für ver-
schiedene Abstände einer MgO-Spitze aufgetragen gegen die Auslenkung
eines Atoms an der Stufenkante. (b)Aufenthaltswahrscheinlichtkeit PA des
Systems im Zustand A in Abhängigkeit des Spitze-Probe-Abstands für die
Temperaturen T = 100K und T = 300K. (c) Kraft-Abstandskurve mit
resultierender Hysterese. Die Hysterese und damit die dissipierte Energie
nimmt mit abnehmenden Temperaturen zu. Abbildung aus[2].
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Kraftspektroskopie: Messung der Dissipation

Die sogenannte Kraftspektroskopie ermöglicht die Messung der Dissipationsprozesse im

FM-AFM. Bei dieser spektroskopischen Methode wird die Messspitze des oszillierenden

Cantilevers an einem Punkt (x,y) der Probenoberfläche angenähert und dabei die Frequenz-

verschiebung d f (z), die Oszillationsamplitude A(z) und die Anregung Aexc(z) der Cantile-

verschwingung in Abhängigkeit des Spitze-Probe-Abstands z aufgezeichnet. Die aufgezeich-

nete Frequenzverschiebung d f (z) entspricht für kleine Amplituden dem Kraftgradienten kts

zwischen Spitze und Probe. Eine Integration der gemessenen d f (z)-Kurve ermöglicht somit

die Bestimmung der abstandsabhängigen Kraft Fts(z).

Bei der experimentellen Bestimmung der Dissipation sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Die Fallunterscheidung ergibt sich aus der Relation der Schwingungsamplitude A und der

Breite der Krafthysterese ∆zhyst, die durch den Dissipationsprozess hervorgerufen wird.

Bei der spektroskopischen Untersuchung kann die Schwingungsamplitude des Cantilevers

einerseits größer und andererseits kleiner als die Breite der Krafthysterese sein, d.h.

A ≥ ∆zhyst bzw. A < ∆zhyst.

Für den Fall großer Schwingungsamplitude (A ≥ ∆zhyst) kann die Krafthysterese

in der spektroskopischen Untersuchung nicht direkt aufgelöst werden, d.h. in der gemes-

senen Frequenz-Abstandskurve d f (z) ist keine Hysterese, sondern nur eine Schulter zu

beobachten (s. Abb. 2.13(a)). Dies ist der Fall, da die Amplitude so groß ist, dass während

einer Oszillation des Cantilevers die Spitze die gesamte Hysterese durchlaufen kann. Beim

Annähern der Spitze an die Probenoberfläche wechselt das System somit nicht nur für be-

stimmte (diskrete) Abstände (z1 und z2 in Abb. 2.11(b)) zwischen Spitze und Probe seine

Zustände, sondern in dem gesamten Intervall [z− A, z + A]. Dies hat zur Folge, dass in

diesem Intervall der Dissipationsprozess in jedem Oszillationszyklus stattfindet und die auf-

gezeichnete d f (z)-Kurve der Mittelung der beiden Kraft-Abstandskurven entspricht. Des

Weiteren bewirkt das Auftreten des Dissipationsprozeses in jedem Oszillationszyklus eine

Dämpfung der Schwingungsamplitude des Cantilevers. Da im FM-AFM die Schwingungsam-

plitude durch einen Regelkreis konstant gehalten wird, ermöglicht der Amplitudenregelkreis

über das benötige Anregungssignal Aexc einen direkten Zugang zur dissipierten Energie pro

Oszillationszyklus (s. Abb. 2.13(b)). Zur Bestimmung der dissipierten Energie muss berück-

sichtigt werden, dass der Cantilever durch intrinsische Reibungsprozesse gedämpft wird und

der Amplitudenregelkreis diese Energie aufbringen muss, um die Schwingung auch ohne den
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Abbildung 2.13: Kraftspektroskopie für den Fall A ≥ ∆zhyst: (a) Frequenz-Abstandskurve
d f (z) für eine Messreihe mit (rot) und ohne (schwarz) Dissipationspro-
zess. Die Krafthysterese kann in der gemessenen Frequenz-Abstandskurve
nicht direkt aufgelöst werden, so dass nur eine Schulter zu beobachten
ist. (b) Im simultan aufgezeichneten Anregungssignal, das proportional zur
Energiedissipation pro Oszillationszyklus ist, wird ein Maximum detektiert.
Veröffentlicht in[75].

Einfluss von nicht-konservativen Kräften konstant zu halten. Die intrinsische Energiedissi-

pation pro Oszillationszyklus E0 ist bestimmt durch die Federkonstante k, die Amplitude A
und den Gütefaktor Q der Cantileverschwingung und ergibt sich zu:

E0 =
πkA2

Q
[33] (2.35)

Wird nun durch nicht-konservative Prozesse der Cantileverschwingung zusätzliche Ener-

gie entzogen, muss der Amplitudenregelkreis die dissipierte Energie aufbringen, damit die

Schwingungsamplitude weiterhin konstant bleibt. Bezeichnet man die Anregungsamplitude,

die für eine konstante Schwingungsamplitude nötig ist, für reine intrinsische Dissipation

mit Aexc und mit dem zusätzlichen Einfluss von nicht-konservativen Prozessen mit Ãexc,

so ergibt sich die Energiedissipation im Fall von A ≥ ∆zhyst zu:

Ets = E0

(
Ãexc

Aexc
− f

f0

)
≈ E0

(
Ãexc

Aexc
− 1
)

[33] (2.36)

Die Näherung f / f0 ≈ 1 in Gleichung 2.36 ist gültig, da für FM-AFM Experimente die

Eigenfrequenz f0 mehrere kHz und die Frequenzverschiebung nur einige Hz beträgt.
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Für den Fall kleiner Schwingungsamplitude (A < ∆zhyst) ist die direkte Messung

der Hysterese mittels Kraftspektroskopie möglich, da durch die kleine Amplitude der Dis-

sipationsprozess nicht
”
allein“ durch die Schwingungsamplitude durchfahren werden kann.

Erst durch das Annähern der Spitze an die Probenoberfläche kann das System den Zustand

wechseln. Hierbei findet der Zustandswechsel nur einmal auf dem Hinweg und einmal auf

dem Rückweg der d f (z)-Kurve statt, da die Spitze aufgrund der zu kleinen Schwingungs-

amplitude den Ort des Zustandswechsels während eines Oszillationszyklus nicht erreichen

kann. Die d f (z)-Kurve von Hinweg und Rückweg unterscheiden sich und weisen eine Hy-

sterese auf. Zu beachten ist, dass die Zustandswechsel auf Hin- und Rückweg jeweils nur in

einem Oszillationszyklus auftreten und bei einer Schwingungsfrequenz im kHz Bereich kei-

ne messbare Dämpfung der Cantileverschwingung stattfindet. Der Dissipationsprozess lässt

sich somit nur direkt in der d f (z)-Kurve beobachten und nicht, wie für große Amplituden,

im Anregungssignal des Amplitudenregelkreises. Durch die Umrechnung der d f (z)-Kurve

in eine Fts(z)-Kurve und der Ermittlung der Fläche der Krafthysterese kann die dissipierte

Energie des Prozesses bestimmt werden. Die Rechnungen von Kantorovich und Trevethan

zeigen, dass sich die direkte Messung der Krafthysterese als sehr schwierig erweist, da die

Breite der Hysterese für Raumtemperatur-Untersuchungen im sub-Ångström Bereich liegt

und für eine Temperatur von 100K auf ca. 1Å zunimmt (s. Abb. 2.12(c)). In dieser Ar-

beit konnte ein Dissipationsprozess bei 80K durch direkte Messung der Hysterese in der

d f (z)-Kurve nachgewiesen werden (Abschnitt 7.2).

Separation und Inversion der Frequenz-Abstandskurven

Die gemessenen Frequenz-Abstandskurven können durch ein Inversionsverfahren in Kraft-

Abstandskurven umgerechnet werden. Hierbei besteht ein besonderes Interesse an
”
reinen“

kurzreichweitigen chemischen Kräften, da diese im wesentlichen die Reibungsprozesse auf

atomarer Skala bestimmen sowie maßgeblich für den atomaren Kontrast im FM-AFM ver-

antwortlich sind. M. Guggisberg et al. haben in ihrer Veröffentlichung[60] ein Verfahren

vorgestellt, das die Separation der verschiedenen Kraftanteile ermöglicht. Beim diesem Se-

parationsverfahren werden die auf den Cantilever wirkenden elektrostatischen, vdW und

chemischen Kräfte in den Frequenz-Abstandskurven separiert. Hierfür geht man, wie bei

der Superposition der kurzreichweitigen und langreichweitigen Kräfte (Gl.2.23), davon aus,

dass sich die gemessene Frequenzverschiebung d fgemessen additiv aus den einzelnen Anteilen
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zusammensetzt:

d fgemessen = d fel + d fvdW + d fchem (2.37)

Die elektrostatischen Kräfte können während der Messung separiert bzw. kompensiert wer-

den, indem die von außen angelegte Spannung gerade der Kontaktpotenzialdifferenz ent-

spricht, d.h. Ubias = Ucpd. Für diesen Fall entfällt nach Gleichung 2.24 der Einfluss der

elektrostatischen Kräfte und die Frequenz-Abstandskurve enthält nur noch kurzreichwei-

tige und langreichweitige vdW Kraftanteile. Die Ermittlung der anzulegenden Spannung

findet vor der Kraftspektroskopie statt. Hierfür wird für einen festen Spitze-Probe-Abstand

(ausgeschaltete Abstandsregelung) die Frequenzverschiebung in Abhängigkeit von der von

außen angelegten Spannung (d f (Ubais)) aufgezeichnet. Die äußere Spannung entspricht

gerade der Kontaktpotenzialdifferenz, wenn die Frequenzverschiebung (bzw. der Einfluss

von Fel) minimal ist. In Abbildung 2.14(a) ist eine gemessene d f (Ubais)-Kurve dargestellt.

Die elektrostatischen Kräfte sind gerade im Scheitelpunkt der Parabel kompensiert, so dass

sich in diesem Beispiel eine Kontaktpotenzialdifferenz von Ucpd ≈ 0, 55V ergibt.

Abbildung 2.14: (a) Vor der Kraftspektroskopie gemessene spannungsabhängige Frequenz-
verschiebung d f (Ubias). Die elektrostatischen Kräfte werden im Scheitel-
punkt der Parabel kompensiert bzw. minimal, wenn Ubias = Ucdp er-
reicht wird. Wird die Kraftspektroskopie bei kompensierter Kontaktpo-
tenzialdifferenz durchgeführt, werden die gemessenen d f (z)-Kurven nur
noch von kurzreichweitigen und langreichweitigen vdW Kräften beeinflusst.
(b) Vergleich der d f (z)-Kurven mit (blau) und ohne (schwarz) langreich-
weitigen vdW Kräften. Die vdW Kräfte werden durch eine Fitfunktion
(rot) bestimmt und anschließend von der gemessenen d f (z)-Kurve (blau)
subtrahiert.
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Wird die Kraftspektroskopie bei kompensierter Kontaktpotenzialdifferenz durchgeführt,

müssen nur noch die langreichweitigen vdW Kräfte von der gemessenen d f (z)-Kurve sepa-

riert werden. Die Separation der vdW Kräfte wird durch eine vdW-Fitfunktion realisiert. M.

Guggisberg et al. haben zur Bestimmung der vdW-Fitfunktion d fvdW eine konische Spit-

zengeometrie mit sphärischen Ende (s. Abb. 2.9) angenommen, so dass die Kräfte an der

Halbkugel der Spitze dominieren. Die vdW-Fitfunktion ergibt sich zu:

d fvdW(z) = − f0

kA

(
HR

12z
√

2zA

)
, (2.38)

wobei z hier der Abstand zwischen der Probenoberfläche und dem mesoskopischen Teil

der Spitze ist. Die Fitfunktion aus Gleichung 2.38 wird, wie in Abbildung 2.14(b) dar-

gestellt, an die gemessene d f (z)-Kurve bis zum Bereich der kurzreichweitigen Kräfte

(≥ 1nm)13 angepasst und anschließend von dieser subtrahiert. Die resultierende d f (z)-
Kurve (d fchem = d fgemessen − d fvdW) enthält

”
reine“ kurzreichweitige Anteile aufgrund

von chemischen Kräften. Für kleine Amplituden (≤ 1Å) können durch die Integration der

d f (z)-Kurve die kurzreichweitigen chemischen Kräfte zwischen Spitze und Probe bestimmt

werden (s. Gl. 2.22). Ist die Schwingungsamplitude allerdings größer als der Bereich der

kurzreichweitigen Kräfte, führt die Integration zu signifikanten Fehlern. Ein Inversionsver-

fahren das für beliebige Amplituden anwendbar ist, wurde von J. E. Sader und S. P. Jarvis

[76] entwickelt. Sie kombinieren in ihrem Inversionsverfahren nicht nur die Umrechnungs-

terme für die Grenzfälle von kleinen und großen Amplituden, sondern berücksichtigen auch

die Inversion innerhalb dieser Grenzfälle. Des Weiteren kann das Inversionsverfahren auf

beliebige Kraftgesetze angewendet werden, so dass das Verfahren nicht nur für separierte

kurzreichweitigen d f (z)-Kurven gültig ist. In Abbildung 2.15(a) ist der Vergleich zwischen

der Inversion der kurzreichweitigen d f (z)-Kurve aus Abbildung 2.14 durch einfache Inte-

gration (schwarz Graph) und unter der Anwendung des von Sader et al. entwickelten Ver-

fahrens14 (rot Graph). Der Vergleich zeigt, dass trotz der kleinen Schwingungsamplitude

von 2Å noch Unterschiede auftreten.

In dieser Arbeit wird ein kombiniertes STM/AFM verwendet, so dass während der Kraft-

spektroskopie bei einer leitfähigen Spitzen und Proben der Tunnelstrom simultan detektiert

werden kann (s. Abb. 2.15(b)). Hierbei ist zu beachten, dass der gemessene Tunnelstrom mit

13Das Einsetzten der kurzreichweitigen Kräfte ist bei einer doppelt-logarithmischen Auftragung der d f (z)-
Kurve durch einen Knick in diesem Bereich zu erkennen.

14Die Autoren stellen für die korrekte Inversion ein Mathematica-Script zum freien Download zur
Verfügung: http://www.nanofunction.org/fm-afm
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einer oszillierenden Messspitze aufgezeichnet wird. Wegen der starken Abstandsabhängigkeit

des Tunnelstroms und der schnellen Oszillation des Cantilevers entspricht der gemessene

Tunnelstrom einem zeitlich gemittelten Strom. Um den gemessenen Tunnelstrom in einen

”
instantanen“ Tunnelstrom zu konvertieren, haben Sader und Sugimoto[77] eine Umrech-

nungsformel15 entwickelt. Zur Verdeutlichung der Abweichung ist in Abbildung 2.15(b) der

Vergleich zwischen den zeitlich gemittelten und instantanten Tunnelströmen gezeigt.

Abbildung 2.15: (a) Vergleich der berechneten Fts(z)-Kurven mittels Integration (rot) und
unter der Nutzung des Inversionsverfahrens von Sader et al.[76]. Die zu-
grunde liegende kurzreichweitige d f (z)-Kurve stammt aus Abbildung 2.14,
die mit einer Schwingungsamplitude von A=2Å aufgenommen wurde. (b)
Simultan gemessener Tunnelstrom. Aufgrund der oszillierenden Messspitze
wird ein zeitlich gemittelter Tunnelstrom (schwarz) detektiert. Der gemes-
sene Strom kann mit Hilfe der von Sader et al.[77] entwickelten Formel in
einen instantanen Tunnelstrom konvertiert werden.

15Die Autoren stellen für die Berechnung des
”
instantanen“ Tunnelstroms ein Mathematica-Script zum

freien Download zur Verfügung:
http : //www.ampc.ms.unimelb.edu.au/a f m/bibliography.html#FMAFM
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Ein wesentlicher Bestandteil dieser Promotion bestand in dem Aufbau und der Inbetriebnah-

me des kombinierten Tieftemperatur TF-AFM/STM (LT1-AFM/STM)[78]. Hierbei wurden

an dem System im Laufe der Promotion weitere Optimierungen vorgenommen, um die Lei-

stungsfähigkeit noch weiter zu steigern. Des Weiteren wurde die in der AG Möller selbstkon-

struierte Vakuumapparatur (s. Abb. 3.1) um einen transportablen Eigenbau-Molekülofen[79]

sowie einer Spitzensputter-Vorrichtung erweitert.

Abbildung 3.1: Vakuumapparatur des LT-AFM/STM.

1low temperature (engl.) tiefe Temperaturen
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3 Experimenteller Aufbau

3.1 Vakuumapparatur

Für die Charakterisierung wohldefinierter Oberflächen auf atomarer Skala sind Messungen

unter Ultrahochvakuum-Bedingungen (UHV, p ≤ 10−9mbar) nötig. Untersuchungen an

Luft sind möglich, allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Eigenschaften der Oberfläche

durch Verunreinigungen (Fremdadsorbate) beeinflusst werden und eine Charakterisierung

nur beschränkt möglich ist. Selbst ein Druck von p = 10−6mbar ist nicht ausreichend, um

reproduzierbare Messungen durchzuführen, da eine frisch präparierte Oberfläche in etwa

einer Sekunde vollständig mit Fremdadsorbaten bedeckt ist (1 Monolage). Bei einem Druck

von p ≤ 10−10mbar ist die freie Weglänge des Restgases hingegen so groß (1− 105km)

und die Anzahl der Restgaspartikel so gering, dass bei Raumtemperatur die Probenober-

fläche mehrere Tage untersucht werden kann. Um solch niedrige Drücke zu erreichen sind

unterschiedliche Pumpen nötig. Ferner muss die Vakuumanlage für ungefähr zwei Tage bei

Temperaturen von etwa 150◦C geheizt werden, damit das Wasser von den Wänden der An-

lage desorbiert. Für einen detaillierten Einblick in die UHV-Technik und die Funktionsweisen

der Vakuumpumpen soll an dieser Stelle auf die Literatur verwiesen werden[80, 81].

In Abbildung 3.2 ist die in dieser Arbeit verwendete Vakuumapparatur schematisch darge-

stellt. Der konzeptionelle Aufbau der einzelnen Vakuumkammern wurde in der AG Möller er-

arbeitet und zur Fertigung an die Firma Vakuum Praha spol. S R.o weitergegeben. Des Wei-

teren sind Komponenten wie der transportable Molekülofen, die Spitzensputter-Vorrichtung,

das LT-AFM/STM und das Gestell der Anlage (s. Abb. 3.1) vollständige Eigenbauten der AG

Möller. Die restlichen Komponenten der Anlage wurden kommerziell erworben. Die Vakuum-

apparatur besteht aus drei Kammern, der Schleuse, der Präparations- und der AFM/STM-

Kammer. Die Kammern können, wie in Abbildung 3.2 dargestellt, durch Ventile voneinander

entkoppelt werden. Mithilfe von Linear- und Drehdurchführungen2 (Wobblesticks) können

die Proben und Spitzen zwischen den Kammern transportiert werden. Weiterhin können alle

Kammern separat durch eine zentrale Turbomolekularpumpe gepumpt werden, wobei diese

auf Grund ihrer mechanischen Vibrationen nur zum Erzeugen des benötigten Hochvakuums

(p ≈ 10−7mbar) verwendet wird. Ansonsten bzw. speziell im AFM/STM-Betrieb werden

die Präparations- und die AFM/STM-Kammer nur von ihren jeweiligen Ionengetterpumpen

gepumpt. Des Weiteren verfügen diese Kammern über Titan-Sublimationspumpen, die ca.

dreimal pro Tag eingesetzt werden, so dass Drücke von p ≤ 2x10−10mbar erreicht werden.

2Die Durchführungen bzw. das Probenhalter-System beruhen auf dem kommerziellen Probenhalter-System
der Firma Omicron NanoTechnology GmbH:
http://www.omicron.de/en/products/multiprobe-systems-general-information/further-details.
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3.1 Vakuumapparatur

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Vakuumapparatur. Auf die Darstellung der
Komponenten zur Probenpräparation wurde zugunsten der Übersichtlichkeit
verzichtet.
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3.1.1 Schleuse

Die Schleuse ist mit der Turbomolekularpumpe verbunden und durch ein Ventil an die

Präparationskammer gekoppelt. Hierdurch kann die Schleuse unabhängig von den anderen

Kammern belüftet bzw. gepumpt werden. Dieses ermöglicht ein schnelles Einschleusen von

Proben, Kraftsensoren und transportablen Molekülöfen, da nicht das große Volumen der

Präparationskammer gepumpt und über zwei Tage ausgegast werden muss. In dem kleinem

Volumen der Schleuse kann innerhalb von einer Stunde mittels Turbomolekularpumpe ein

Druck von p ≈ 10−6 erzeugt werden. Allerdings wird meist über Nacht eingeschleust,

um die Pumpzeit zu erhöhen. Des Weiteren wird die Schleuse im angepumpten Zustand

durch ein Heizband auf etwa 115◦C geheizt, damit das Wasser von den einzuschleusenden

Gegenständen desorbiert.

Die Schleuse besitzt vier Transferplätze. Einer dieser Plätze ermöglicht, wie in Abbil-

dung 3.3(a) dargestellt, das Spalten von Kristallen (Ionenkristalle) unter Hochvakuum-

Bedingungen. Die Präparation im Vakuum garantiert eine reine Probenoberfläche. Zum

Spalten eines Kristalls wird dieser in die Probenhalterung eingesetzt, so dass der Kristall

auf dem Spaltblock aufliegt (schwarzer Block in Abb. 3.3(a)). Anschließend wird der Kristall

mit der Rasierklinge, die an einer Durchführung montiert ist, gespalten. Das abgespaltene

Kristallstück wird von einem Netz, das auf dem Boden der Schleuse sitzt aufgefangen. Ein

weiterer Transferplatz wurde modifiziert, um das Ionenätzen (Sputtern3) der Messspitzen

zu ermöglichen. Das Sputtern dient zum Abtragen der Oxidschicht, die sich bei Wolfram-

Spitzen an Luft bildet. Damit die Ladungen, die beim Sputterprozess entstehen, abfließen

können, werden die TF-Kontakte und die Spitze mit Kupfer-Beryllium-Federn kontaktiert.

Hierbei werden die Ladung der TF über den Transferplatz bzw. die Anlage abgeführt und

die der Spitze über ein BCN-Durchführung, so dass der Sputterstrom der Spitze gemessen

werden kann. Der Sputterprozess selber findet in der Präparationskammer statt, da sich

dort die Sputterquelle befindet. Das Sputtern der Messspitzen wird ausführlich in Abschnitt

5 (Spitzenpräparation) behandelt.

3.1.2 Präparationskammer

Die Präparationskammer erlaubt die Präparation der Proben und eine erste strukturelle Cha-

rakterisierung. Für die Präparation und Charakterisierung stehen an dieser Anlage folgende

Geräte zu Verfügung.

3to sputter (engl). zerstäuben
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3.1 Vakuumapparatur

Abbildung 3.3: (a) schematische Darstellung der Schleuse. Die Schleuse verfügt über vier
Transferplätze, wobei eine Position das Spalten von Kristallen ermöglicht
und eine andere das Sputtern der TF-Spitzen. (b) Foto von den Transfer-
plätzen und der Durchführung mit Rasierklinge. (c) Vorrichtung zum Sput-
tern der Messspitzen. Durch drei Kuper-Beryllium-Federn werden die TF-
Kontakte und die Messspitze kontaktiert. Hierbei werden die TF-Kontakte
direkt über den Probenträgerplatz bzw. die Anlage geerdet. Die Spitze wird
hingegen über eine BNC-Durchführung geerdet, so dass der beim Sputter-
prozess entstehende Strom gemessen werden kann.
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Das LEED (engl. low energy electron diffraction) ermöglicht eine schnelle und globa-

le Strukturanalyse der Probenoberfläche. Hierbei wird die Oberflächenstruktur der Probe

durch die Beugung von niederenergetischen Elektronen im reziproken Raum abgebildet. Für

diese Methode werden Elektronen mit Energien im Bereich von 20 bis 500eV auf die Probe

beschleunigt. Die de Broglie-Wellenlängen der Elektronen liegt für diese Energien mit 0.05

bis 0.3nm in der Größenordnung von atomaren Abständen im Festkörper. Ferner liegt die

Eindringtiefe für diese Energien nur bei einigen Å, so dass die Beugung der Elektronenwel-

len an den obersten Ebenen des Atomgitters stattfindet. Die an der Oberfläche gebeugten

Elektronenwellen werden mit einem fluoreszierenden Schirm abgebildet. Die oberflächen-

sensitiven Beugungsbilder können anschließend mittels einer CCD-Kamera aufgenommen

werden. Eine detaillierte Beschreibung der LEED-Methode wird z.B. in[80] gegeben.

Der Präzisionsmanipulator ermöglicht die genaue Positionierung der Probe vor dem

LEED oder den benötigten Präparationsgeräten, wie z.B. der Sputterquelle oder dem Me-

tallverdampfer. Allerdings ermöglicht der Präzisionsmanipulator nicht nur die Positionie-

rung der Probe, sondern auch die Variation der Probentemperaturen im Bereich von 175K

bis 950K. Die Kühlung des Manipulators bzw. der eingesetzten Probe erfolgt über einen

Flüssigstickstoff-Kryostaten. Der Kryostat besteht aus einem Kupferblock (Kupfertank),

welcher unterhalb des Probenträgers angebracht ist. Der Kupferblock wird über speziel-

le Zuleitungen mit flüssigem Stickstoff gekühlt und gibt durch thermischen Kontakt seine

Temperatur an den Probenträger bzw. die Probe weiter. Das Heizen der Proben auf Tempe-

raturen von ca. 950K wird mit einem Filament realisiert, welches sich unterhalb der Probe

befindet und seine Wärme durch Strahlung übertragt. Des Weiteren bietet der Manipula-

tor die Möglichkeit des Direktstromheizens. Diese Methode kann z.B. bei Silizium-Proben

angewendet werden. Die Silliziumstücke müssen hierfür an spezielle Probenträger der Fir-

ma Omicron NanoTechnology GmbH4 angebracht werden. Da durch das Direktstromhei-

zen theoretisch Temperaturen bis zum Schmelzpunkt (Silizium ca. 1700K) erreicht werden

können, besteht dieser Probenträger aus Tantal und Keramikelementen (Al2O3).

Die Sputterquelle dient zur Reinigung von metallischen Proben sowie der Wolfram-

Messspitzen. Die Reinigung geschieht durch den Beschuss der Oberfläche mit Edelgasionen.

Das Edelgas, in dieser Arbeit Argon (Ar), wird mittels Nadelventil in die Gaskammer der

Sputterquelle eingelassen, so dass der Ar-Partialdruck ungefähr 2.5 · 10−5mbar beträgt. In

4http://www.omicron.de/en/products/multiprobe-systems-general-information/further-details

46



3.1 Vakuumapparatur

dieser Kammer befinden sich zwei Elektroden, die durch das Anlegen einer Gleichspannung

ein Argonplasma erzeugen. Die hierbei entstandenen Ar+-Ionen werden dann mit einer

Spannung von ca. 2.5kV auf die Probe beschleunigt. Zum Beschuss der Probe wird ein

streifender Winkel gewählt, so dass die Probenatome nach einem
”
Billard-Prinzip“ von der

Oberfläche gelöst werden. Die Oberfläche ist nach dem Sputtern mit Kratern übersät, die

durch anschließendes Heizen der Probe ausgeheilt werden können.

Der Metallverdampfer verfügt über einen Tiegel, der mit Silber (Ag) gefüllt ist. Der

Verdampfer ermöglicht das Aufbringen von Ag-Filmen auf Probenoberflächen. Zum sub-

limieren des Ag wird der Metallverdampfer zunächst bei geschlossener Blende vorgeheizt,

damit die vom Verdampfer desobierten Fremdatome nicht die Probe verunreinigen. Hierbei

wird der nächst höhere Temperaturschritt (300K-Schritte) eingestellt, wenn sich ein kon-

stanter Druck in der Präparationskammer eingestellt hat. Anschließend wird die Temperatur

des Verdampfers auf 1310K erhöht und die Probe in die Aufdampfposition gefahren. Bei Er-

reichen der Temperatur wird die Blende des Verdampfers geöffnet, wobei die Aufdampfrate

in diesem Fall bei ca. 1/4 Monolage pro Minute liegt.

Die Quarzwaage ermöglicht die Bestimmung von Aufdampfraten. Hierdurch können die

transportablen Molekülöfen oder der Metallverdampfer kalibriert werden. Der Schwingquarz

befindet sich über der Aufdampfposition der Probe und schwingt mit seiner Eigenfrequenz,

f =
√

k/m. Die aus dem Ofen sublimierten Materialien treffen auf den Schwingquarz

und bewirken eine Änderung seiner Masse und somit der Eigenfrequenz. Die resultieren-

de Frequenzverschiebung ist somit abhängig vom aufgedampften Material und ermöglicht

wiederum die Bestimmung einer Aufdampfrate.

Das Quadrupol-Massenspektrometer in der Präparationskammer ist von der Firma

Balzers (Typ QMH 410) und kann atomare Massen bis 2048amu detektieren. Es wird

zur Restgasanalyse oder auch zur Kalibrierung der Molekülöfen verwendet. Die zugehörige

Software bietet die Möglichkeit mehrere Massen gleichzeitig als Funktion der Zeit zu de-

tektieren. Dies ermöglicht ein definiertes Ausgasen der Molekülöfen sowie die Analyse der

Zerfallsprodukte der sublimierten Moleküle. Des Weiteren kann das Massenspektrometer

genutzt werden, um kleinere Lecks der UHV-Kammer ausfindig zu machen. Hierfür wird die

Kammer an den verdächtigen Stellen mit Helium-Gas besprüht und die Rate des Heliums

mit dem hochempfindlichen Massenspektrometer beobachtet.
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Molekülofen

Das Aufbringen von organischen Molekülen auf Substratoberflächen wird durch die Subli-

mation der Moleküle aus einem Molekülofen (s. Abb. 3.4) realisiert. Der in dieser Arbeit

verwendete Molekülofen ist kein kommerzielles System, sondern ein Eigenbau[79]. Eine

ausführliche Beschreibung des Eigenbau-Ofensystems ist in der Diplomarbeit von Dennis

van Vörden zu finden[82], an dieser Stelle werden nur die allgemeine Funktionsweise und

die Vorteile des Systems dargestellt.

Abbildung 3.4: (a) schematische Darstellung des Ofenkerns. Der Quarz-Tiegel ist von ei-
nem W-Filament umwickelt, der durch das Anlegen einer Spannung zwi-
schen dem Steg und der Probenträgerplatte geheizt werden kann. Foto (b)
des Ofenkerns und (c) der knieförmigen Quarz-Tiegel auf Millimeterpapier.
Überarbeitete Bilder aus[82].

Die üblichen Molekülöfen werden an einer festen Position der UHV-Kammer angebracht

und ermöglichen deshalb nur die Sublimation aus dieser Position. Des Weiteren besitzen die

meisten Molekülöfen bis zu vier Sublimationstiegel und somit nur Platz für eine begrenzte

Anzahl von Molekülmaterialien. Möchte man nun ein Molekül untersuchen, das sich nicht

im Ofen befindet, muss der Ofen (und möglicherweise die gesamte Präparationskammer)

belüftet werden und nach dem Wechsel der Moleküle aufwendig ausgeheizt werden. Das

in dieser Arbeit entwickelte Ofensystem besteht aus einem transportablen Ofen und einer

festen Heizstation. Der transportable Ofen enthält in einem Tiegel die Moleküle und kann
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3.1 Vakuumapparatur

Abbildung 3.5: (a) schematische Darstellung und Foto (c) der Heizstation in der Präpara-
tionskammer. (b) schematische Darstellung des Ofenbetriebs. Überarbeitete
Bilder aus[82].
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problemlos über die Schleuse der UHV-Anlage innerhalb von einer Stunde in das UHV-

System eingeschleust werden. Dieses ermöglicht einen schnellen und spontanen Wechsel

der Moleküle bzw. des zu untersuchenden Systems. Die Basis des Ofens bildet ein modifi-

zierter Si-Probenträger der Firma Omicron NanoTechnology GmbH5. In Abbildung 3.4(a)

ist der Aufbau des Ofenkerns schematisch dargestellt. Er besteht aus einem knieförmigen

Quarz-Tiegel, welcher in ein W-Filament eingewickelt ist. Ein Filamentende ist durch ein

Schraubensystem elektrisch mit der Probenträgerplatte verbunden und das andere Ende

mit einem sogenannten Steg. Der Steg ist durch Keramik-Unterlegscheiben elektrisch von

der Trägerplatte isoliert angebracht, so dass bei einer Potenzialdifferenz zwischen Steg und

Trägerplatte ein Strom durch das W-Filament fließt. Der Tiegel kann somit durch das An-

legen einer Spannung kontrolliert geheizt werden, so dass die Sublimation der Moleküle

möglich ist. Das Anlegen der Spannung wird durch die zweite Komponente des Ofensy-

stem, der Heizstation, realisiert. Der Aufbau der Heizstation in der Präparationskammer

ist in Abbildung 3.5(a) schematisch gezeigt. Der Steg des Ofens wird durch eine Kupfer-

Beryllium-Feder elektrisch kontaktiert und schließt den Stromkreis mit der Trägerplatte (s.

Abb. 3.5(b)).

3.1.3 AFM/STM-Kammer

In der AFM/STM-Kammer befindet sich das Eigenbau-LT-AFM/STM und eine weitere

Heizstation. Diese Heizstation ermöglicht ein direktes Aufdampfen von Molekülen bei tie-

fen Temperaturen auf eine sich im Mikroskop befindende Probe (s. Abb. 3.6(b)/(d)). Eine

in-situ Präparation bei tiefen Temperaturen ist entscheidend bei der Untersuchung ein-

zelner Moleküle auf Substratoberflächen, welche bei hinreichender thermischer Energie zu

Molekülinseln diffundieren würden. Das Aufdampfen einzelner Moleküle (Submonolagen-

Bedeckungen) erfordert die genaue Kenntnis der Aufdampfrate in Abhängigkeit der Heiz-

leistung. Die Bestimmung dieser Parameter findet für jeden Ofen in der Heizstation der

Präparationskammer unter der Verwendung des Massenspektrometers statt. Einen ausführ-

lichen Überblick über die Charakterisierung der transportablen Molekülöfen ist in der Ba-

chelorarbeit von Merlin Schmuck zu finden[83].

Die Geometrie des Mikroskops erfordert das Bedampfen der Probenoberfläche von ober-

halb der Probenposition. Hierfür ist die Heizstation an einer Drehdurchführung angebracht,

5Die Komponenten sind allerdings aus Edelstahl und nicht Tantal, da nicht so hohe Heiztemperaturen
benötigt werden.
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3.1 Vakuumapparatur

die es ermöglicht, die Station bzw. den Ofen zu schwenken (s. 3.6(d)). Damit die Moleküle

in der Aufdampfposition der AFM/STM-Kammer nicht aus dem Tiegel fallen, ist dieser

knieförmig gefertigt und nur bis zum Knick mit Molekülen gefüllt.

Abbildung 3.6: Vergleich der Aufdampf-Geometrie in (a) der Präparations- und (b) der
AFM/STM-Kammer. In der Präparationskammer werden die Proben von
unten bedampft, wobei die Temperatur der Probe von 175K bis 950K vari-
iert werden kann. Das Eigenbau-Ofensystem erlaubt die in-situ Präparation
bei tiefen Temperaturen (bis zu 8K). Das Bedampfen der Probe findet hier-
bei von oberhalb der Probenposition statt. (c) Foto der Heizstation in der
AFM/STM-Kammer. (d) Die Heizstation ist an eine Drehdurchführung an-
gebracht, um den Ofen in die benötigte Aufdampfposition zu schwenken.
Überarbeitete Bilder aus[82] und[83].

Zur Aufbewahrung von Proben, TF und transportablen Molekülöfen befindet sich in der

AFM/STM-Kammer weiterhin ein Probenkarussell, das Platz für zehn Trägerplatten bietet.

Ferner ist die Kammer über ein Nadelventil an eine Kohlenmonoxid (CO)-Gasflasche

angeschlossen. Das CO-Gas wird zur in-situ Präparation der Messspitzen verwendet. Ziel ist
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3 Experimenteller Aufbau

es hierbei mit der Spitze ein CO-Molekül aufzunehmen. Um die Gefahr bei einem möglichen

Gasaustritt im Labor zu unterbinden, befindet sich die CO-Gasflasche in einem speziellen

Gasflaschenschrank.

3.2 Kombiniertes Eigenbau LT-AFM/STM

Das im Zuge dieser Promotion aufgebaute und in Betrieb genommene Mikroskop vereint

das AFM mit dem STM. Durch die Kombination dieser Mikroskope ist es möglich, simul-

tan elektrische Eigenschaften (Elektronenzustandsdichte) und mechanische Eigenschaften

(Kraft und lokale Dissipationsprozesse) auf atomarer Skala zu untersuchen. Bei dem Mikro-

skop handelt es sich um ein Tieftemperatur-System, das eine Probentemperatur von ca. 8K

erreichen kann. Das Arbeiten bei tiefen Temperaturen erhöht einerseits die Stabilität des

Systems durch Reduktion des thermischen Piezo-Drifts und andererseits verbessert sich das

Signal-Rausch-Verhältnis S/R der zu messenden Signale durch Reduktion des thermischen

Rauschens (S/R ∝
√

T).

Abbildung 3.7: Links: schematische Darstellung des LT-AFM/STM. Rechts: Foto der Mess-
einheit im inneren Strahlungsschild. Überarbeitete Bilder aus[11] und[84].
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Allerdings ist es nicht nur aus technischen Gründen vorteilhaft bei tiefen Temperaturen zu

arbeiten, sondern auch aus physikalischer Sicht. Bei tiefen Temperaturen werden thermisch

aktivierte Prozesse eingefroren, die bei Raumtemperatur zu schnell oder nicht ausreichend

stabil sind, um sie zu untersuchen. Hierdurch wird es z.B. möglich, Moleküle zu untersuchen,

die bei Raumtemperatur hinreichend thermische Energie besitzen, um auf der Probenober-

fläche zu diffundieren. Aber auch im Hinblick auf die Untersuchung von Reibungs- bzw.

Dissipationsprozessen in FM-AFM-Messungen (s. Abs. 2.1.2) entstehen Vorteile, da die zu

messende Energiedissipation mit sinkender Temperatur zunimmt (s. Abs. 2.1.2). Ein weiterer

positiver Aspekt des Mikroskops bezüglich der Dissipationsmessungen ist die Verwendung

einer TF als Kraftsensor. Die TF ermöglicht, das FM-AFM mit Schwingungsamplituden

im Å-Bereich zu betreiben, so dass durch die Kombination von tiefen Temperaturen und

kleinen Schwingungsamplituden eine direkte Messung der Krafthysterese möglich werden

sollte (s. Abs. 2.1.2).

Kühlsystem

Der prinzipielle Aufbau des Eigenbau LT-AFM/STM ist in Abbildung 3.7 schematisch

dargestellt. Er besteht im wesentlichen aus drei Komponenten, dem Durchflusskryostat,

dem Strahlungsschildsystem und der Messeinheit, die sich aus Piezo-Aktuator und Pro-

benhalterung zusammensetzt (s. Abb. 3.11). Der Durchflusskryostat vom Type LT-3B ist

von der Firma Advanced Research Systems. Er besitzt vier CF16-Flansche, die als Strom-

durchführungen für die Piezoansteuerung, das Tunnelstromsignal, das TF-Signal sowie die

Temperaturmessung und -steuerung genutzt werden. Zur Temperaturkontrolle stehen zwei

Silizium-Dioden zur Verfügung. Eine Diode ist an der Basis der Messeinheit angebracht

und gibt die Probentemperatur an. Die andere Diode befindet sich in unmittelbarer Nähe

der Heizspirale (im oberen Teil) des Kryostaten. Die Heizspirale wird mit der Hilfe eines

Lake Shore Controllers 331 der Firma Advanced Research Systems gesteuert und dient der

Einstellung von unterschiedlichen Betriebstemperaturen, so dass es sich genaugenommen

um ein variables Temperatur System handelt.

Zur Kühlung des Mikroskops kann flüssiges Helium (4.2K → Probentemperatur ≈ 8K)

oder auch flüssiger Stickstoff (∼ 78K → Probentemperatur ≈ 78K) verwendet werden.

Das flüssige Helium (bzw. der Stickstoff) wird, wie in Abbildung 3.8 dargestellt, über einen

Heber vom Dewar zum Kryostaten geleitet. Der Fluss des flüssigen Heliums durch den He-

ber wird durch einen von außen vorgegebenen Überdruck (∼ 250mbar) im Dewar realisiert.
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung des Heliumflusses in Heber und Kryostat.
Überarbeitete Skizze aus[85].
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Damit das Helium beim Durchlaufen des Hebers nicht erwärmt und gasförmig wird, wird

die Flüssig-Heliumleitung von einem Mantelsystem umgeben. Dieses besteht einerseits aus

einem unter Vorvakuum stehenden Mantel und andererseits aus einem durch gasförmiges

Helium gekühlten Mantel. Der gekühlte Mantel ist ein abgeschlossenes Leitungssystem mit

einer Hin-und Rückleitung (s. rote Pfeile in Abb. 3.8). Für die Kühlung des Mantels gelangt

aus dem Dewar flüssiges Helium in die Hinleitung, wo es sich erwärmt und gasförmig durch

den Heber strömt. Am Kryostat wird das gasförmige Helium zur weiteren Kühlung des

Hebers durch eine Rückleitung zurück geführt und anschließend zur Rückgewinnung des

Heliums in ein Rückführungssystem geleitet. Eine weiter Rückführungsleitung zur Rückge-

winnung des Heliums befindet sich am Kryostat. Hier wird das gasförmige Helium zurück-

geführt, das beim Kühlen des Kryostaten mit dem flüssigen Helium entsteht. Der Fluss

des gasförmigen Heliums durch den Heber und den Kryostat kann unabhängig voneinander

durch Durchfluss-Regler geregelt werden und bestimmt den Fluss des flüssigen Heliums. Ein

laminarer Fluss des flüssigen Heliums ist hierbei für die Stabilität der Messung entschei-

dend, da im Kryostat starke Vibrationen durch eine turbulente Strömung sowie thermische

Schwingungen durch den Fluss eines Gas-Flüssigkeits-Gemisches erzeugt werden können,

die die Messung beeinträchtigen.

Der Kryostat kühlt die Messeinheit inklusive der Probe durch thermischen Kontakt. Um

den thermischen Kontakt mit dem Kryostat herzustellen wird, wie in Abbildung 3.7 ange-

deutet, die Messeinheit mit einer Andruckschraube an die Andruckflächen des inneren Strah-

lungsschildes gedrückt. Der innere Schild ist wiederum an den Kryostaten fest angeschraubt

und leitet dessen Wärme an die Messeinheit weiter. Für einen guten Wärmetransport sind

der innere Schild sowie die Basis aus Kupfer. Ist die Messeinheit inklusive Probe auf 8K

abgekühlt, kann diese für den Messbetrieb durch Lösen der Andruckschraube abgelassen

werden, so dass die Messeinheit an vier Federn hängt. Diese Federaufhängung besitzt eine

Resonanzfrequenz von wenigen Hz (∼ 3Hz), um die Messeinheit hinreichend von Gebäude-

schwingungen zu isolieren. Des Weiteren sind zur Dämpfung der Mikroskopschwingungen

vier Magnete an die Messeinheit angebracht, welche in Verbindung mit dem leitfähigen

inneren Schild als Wirbelstrombremse wirken.

Wärmeisolation

Der innere Schild dient nicht nur als Aufhängung bzw. Wärmeleiter für die Messeinheit,

sondern auch zum Schutz gegen Wärmeeintrag durch Strahlung. Um die Reflektion des
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Abbildung 3.9: Innerer und äußerer Schild zum Schutz vor Wärmeeintrag durch Strahlung.
Im ersten Bild von links ist der innere Schild geöffnet und man sieht die Mess-
einheit. Die Messeinheit ist in dieser Aufnahme mittels der Schraube an die
Andruckflächen des inneren Schildes gedrückt worden. Im Messbetrieb wird
die Andruckschraube gelöst und die Messeinheit hängt zur Schwingungsiso-
lation an vier Federn. Die Öffnung des inneren Schildes zum Proben bzw.
TF-Transfer kann mit einem Drehschild geschlossen werden. Zur weiteren
Wärmeisolation ist der innere Schild von einem äußeren Schild umgeben.
Dieses verfügt ebenfalls über einen Drehschild, um den Zugang zur Mess-
einheit zu öffnen bzw. zu schließen. Überarbeitete Bilder aus[11].
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Kupfer-Schildes zu erhöhen, ist er vergoldet. Der innere Schild wird weiterhin durch einem

äußeren vergoldeten Kupfer-Schild vor Wärmeeintrag geschützt. In Abbildung 3.9 sind beide

Schilde dargestellt. In den Schilden sind Öffnungen zum in-situ Proben- und TF-Transfer

eingearbeitet, die im Messbetrieb geschlossen werden. Der innere Drehschild liegt auf drei

Teflon-Madenschrauben und der äußere Schild auf einem Teflon-Ring, damit die Schilde

nicht verkannten. Alle Schilde besitzen eine weitere Öffnung auf der Rückseite der Messein-

heit, die über ein CF40-Fenster auf der Rückseite der Kammer einen Blick auf die Messspitze

und Probe ermöglichen. Der Einblick in das Mikroskop dient zur groben Annäherung der

Spitze an die Probenoberfläche. Die Annäherung wird hierbei mit einer CCD-Kamera über-

wacht, die an der Rückseite der AFM/STM-Kammer montiert ist. Auch diese Öffnung kann

durch die Drehschilde zum Wärmeschutz der Spitze und Probe verschlossen werden. Hierbei

sind die Drehschilde des inneren und des äußeren Schildes so konstruiert, dass gerade beide

Fenster in den jeweiligen Schilden gleichzeitig geöffnet oder geschlossen sind.

Abbildung 3.10: (a) Kontaktübergänge für die Zuleitungen des (links) inneren und (rechts)
äußeren Schildes. (b) schematische Darstellung des Eigenbau-Kontaktüber-
gangs und der Zuleitungsbefestigung. Überarbeitete Bilder aus[11].
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In den inneren und den äußeren Schild sind Kontakte für die Zuleitung der Piezosteue-

rung und der Messsignaldetektion eingearbeitet. Die Belegung der Kontaktübergänge und

der Stromdurchführungen ist im Anhang 8.1 zu finden. Die Kontaktübergänge dienen zur

Kühlung der von Raumtemperatur kommenden Drähte. Die Kontaktübergänge bestehen

aus IC-Pins, die in Saphir-Scheiben eingeklebt sind und dann in vorgefertigte Fräsungen des

jeweiligen Schildes eingesetzt werden (s. Abb. 3.10). Die Saphir-Scheiben wirken als Isolator

zwischen den Zuleitungen und den Schilden und leiten gleichzeitig durch ihre gut Wärme-

leitfähigkeit die Wärme der Zuleitungen an die Schilde effektiv weiter. Um den Wärmeein-

trag durch die Zuleitungen weiter zu reduzieren, wird ein spezieller Tieftemperatur-Draht

(LT-Draht) vom Typ KAP-14 der Firma MDC Caburn eingesetzt. Der Draht besteht aus ei-

ner Edelstahllegierung, die bei relativ schlechter Wärmeleitfähigkeit den elektrischen Strom

relativ gut leitet. Des Weiteren werden die LT-Drähte um den Kryostat gewickelt, wodurch

die Länge der Drähte bzw. Wärmeleitungen zunimmt und sie zusätzlich vom Kryostat

gekühlt werden.

Für die Zuleitungen vom Kontaktübergang am inneren Schild zur Messeinheit werden

dünne Kupferdrähte verwendet, da der LT-Draht sehr steif ist und Gebäudeschwingungen

zu stark in die frei-hängende Messeinheit einkoppeln würde. Auch an der Messeinheit sind

Kontaktübergänge für die Zuleitungen integriert (s. Abb. 3.11(b)). Diese Übergänge dienen

allerdings nicht zur Kühlung, sondern zur Zugentlassung der Piezo-Zuleitungen.

Messeinheit

Die Messeinheit besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, dem Piezo-Aktuator und

der sogenannten Basis (s. Abb. 3.11). In die Kupfer-Basis ist eine Fräsung eingearbeitet, so

dass der Piezo-Aktuator von oben in die Basis eingelassen werden kann (s. Abb. 3.11(b)).

Der Aktuator-Aufbau verfügt zur Zugentlastung der Piezo-Zuleitungen über ein Gestell, das

weiterhin zur Befestigung des Aktuators an die Basis genutzt wird. Der Piezo-Aktuator trägt

die Messspitze (s. Abs. 3.2) und bewegt diese relative zur Probenoberfläche. Die Probe ist

hingegen ortsfest und kann abhängig von ihrer Höhe in eine der beiden Probenträger-Fächer

der Basis eingesetzt werden. Die Fächer an der Basis verfügen über Kupfer-Beryllium-

Blattfedern, die die Probe an die Basis andrücken. Weitere Komponenten der Basis sind, wie

Abbildung 3.11(c) zeigt, eine Diode zur Messung der Probentemperatur und vier Magnete,

die in Kombination mit dem inneren leitfähigen Schild als Wirbelstrombremse dienen.

Der Piezo-Aktuator wird in diesem Aufbau nicht nur zum Verfahren der Spitze in x-, y-
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Abbildung 3.11: (a) schematische Darstellung des Piezo-Aktuators[11].
(b) Front- und (c) Rückansicht der Messeinheit.

59



3 Experimenteller Aufbau

und z-Richtung verwendet, sondern auch zur Anregung der harmonischen TF-Schwingung.

Das Anregen der TF geschieht hierbei mit Piezo-Spannungen im meV-Bereich und Fre-

quenzen im kHz-Bereich, so dass der Scan-Vorgang unbeeinflusst bleibt und umgekehrt der

Scan-Vorgang die TF-Schwingung nicht beeinflusst. Der Aufbau des Piezo-Aktuators ist

in Abbildung 3.11(a) dargestellt und besteht aus zwei Röhrenpiezos. Die Piezos sind über

eine Macor-Scheibe verbunden und können unabhängig voneinander die Spitze verfahren.

Beide Piezos sind von der Firma Physik Instrumente (PI), wobei der innere Piezo vom

Typ PT120 und der äußere vom Typ PT140 ist. Der innere Piezo wird zum Scannen der

Probe in allen drei Raumrichtungen und zur TF-Anregung verwendet. Der äußere Piezo

besitzt nur zwei Kontakte und kann ausschließlich in z-Richtung bewegt werden. Er wird

zum Abgleich der horizontalen Verkippung zwischen Spitze und Probe genutzt, so dass der

innere Piezo parallel zur Probenoberfläche scannt. Des Weiteren wird der äußere Piezo zum

groben Annähern der Spitze an die Probe verwendet, indem der TF-Sensor durch Nutzung

von Gleitreibung zur Bewegung auf seiner Halterung am Piezo-Aktuator, der sogenannten

Gleitfläche, angeregt wird. Die Gleitfläche ist aus Macor und am inneren Piezo montiert.

Zur Montage ist das Macor am oberen Ende zylinderförmig, so dass dieses in den Hohlraum

des Piezos eingeklebt werden kann. Am zylindrischen Ende der Gleitfläche ist ein Goldplätt-

chen aufgeklebt, welches durch eine Zuleitung geerdet wird. Die Erdung der Gleitfläche

dient zur Abschirmung der Hochspannungssignale des Piezos (±150V) auf das TF- und

Tunnelstromsignal. Das aus dem Piezo herausragende Ende der Gleitfläche entspricht einem

Block. An die Frontseite der Gleitfläche sind drei Metallkugeln angeklebt, die als Auflage

für den TF-Sensor dienen. Die Kugeln sind durch Kupferdrähte elektrisch Kontaktiert, so

dass der Tunnelstrom und das TF-Signal vom TF-Sensor abgegriffen werden können.

TF-Sensor und Signaldetektion

Der schematische Aufbau des TF-Sensors ist in Abbildung 3.12(a) dargestellt. Der Sensor

besteht aus einem Macor-Grundgerüst. An diesem Gerüst werden die TF, zwei Metallplatten

und zwei Metallstangen angeklebt. Die Metallplatten und -stangen sind auf dem Sensor

so angeordnet, dass die beiden unteren Gleitkugeln am Piezo-Aktuator auf den Platten

aufliegen und die obere Kugel zwischen den beiden Stangen sitzt (s. blaue Kugeln in Abb.

3.12(a)). Die Platten und Stangen (bzw. der TF-Sensor) werden hierbei magnetisch an der

Gleitfläche des Piezos gehalten. Für die magnetische Anziehung zwischen dem TF-Sensor

und der Gleitfläche ist an jede Gleitkugel von der Rückseite ein Magnet angeklebt.
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Abbildung 3.12: (a) schematische Darstellung des TF-Sensors und der zugehörigen Trans-
fervorrichtung (Überarbeitete Bilder aus[82]). (b) Das Foto illustriert den
in-situ TF-Sensor Transfer: Die Röhrchen auf der Rückseite des TF-Sensors
halten den Sensor auf den Pins der Transfervorrichtung, so dass die TF
samt Messspitze berührungslos hängen und somit nicht beschädigt werden.
Der Probenträger der Transfervorrichtung wird in das untere Proben-Fach
eingesetzt, so dass die Gleitkugeln auf den Metallplatten und- stangen auf-
liegen und magnetisch halten. Per Slip-Stick-Verfahren wird der TF-Sensor
hochgefahren und die Transfervorrichtung kann entfernt bzw. durch eine
Probe ersetzt werden.

Mit einer Transfervorrichtung können die TF-Sensoren im Vakuum unabhängig von der

Temperatur des Mikroskops gewechselt werden. An die Sensor-Rückseite sind hierfür zwei

Röhrchen angeklebt, die von zwei Pins an der Transfervorrichtung gehalten werden (s. Abb.

3.12). Die Anordnung bzw. Höhe der Pins und Röhrchen sind so gewählt, dass die TF samt

Messspitze berührungslos hängen und somit nicht beschädigt werden. Zum in-situ Wechsel

der TF-Sensoren wird die Transfervorrichtung in das untere Fach der Messeinheit geschoben

bis die Metallplatten und -stangen des Sensors auf den Gleitkugeln des Piezos aufliegen.

Aufgrund der Magneten an der Gleitflächen-Rückseite wird der TF-Sensor magnetisch am

Piezo-Aktuator gehalten und kann dann per Slip-Stick6-Verfahren hoch gefahren werden,

so dass das Entfernen der Transfervorrichtung möglich ist und eine Probe eingesetzt wer-

6engl. Gleit-Haft
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den kann. Für die Slip-Stick-Bewegung wird auf den äußeren Piezo ein zykloidenförmiges

Signal gegeben, wodurch der Sensor sich langsam mit dem Piezo nach oben bewegt und

dann durch die schnelle Abwärtsbewegung des Piezos ein Stück auf den Gleitkugeln nach

oben gleitet. Des Weiteren erlaubt die geometrische Anordnung der Metallplatten und -

stangen das Schwenken des Sensors und somit das Verfahren der Messspitze relativ zur

Probenoberfläche. Hierfür wird an den inneren Piezo (x-Kontakte) ein zykloidenförmiges

Signal angelegt.

Abbildung 3.13: (a) Fotos der in dieser Arbeit verwendeten TF sowie schematische Darstel-
lung der TF mit eingefärbten Leiterbahnen. Das obere Foto zeigt die TF in
ihrer Schutzhülle. In der Mitte ist eine aus ihrer Hülse gelöste TF gezeigt.
(b) Foto eines fertiggestellten TF-Sensors. Eine Zinke der TF wird von
unten an das Macor-Gerüst des Sensors geklebt, so dass eine

”
Cantilever-

Symmetrie“ entsteht. Anschließend werden die Leiterbahnen der TF mit
leitfähigen Kleber kontaktiert. Des Weiteren wird eine Messspitze und ein
25µm Golddraht, der zur Kontaktierung der Spitze dient, an die untere
Zinke mit leitfähigen Kleber befestigt. Das andere Ende des Golddrahtes
wird mit leitfähigem Kleber an die Metallstangen angeklebt.

In dieser Arbeit werden für den Bau der TF-Sensoren TFs vom Typ ECS-.327-12.5-13X 7

der Firma ECS, Inc. International verwendet. TFs werden eigentlich in Uhren verwendet

und dienen dort als Taktgeber. Hierfür wird der inverse piezoelektrische Effekt der quarz TF

genutzt, indem durch das Einspeisen einer Wechselspannung die TF in Resonanzschwin-

gung versetzen wird. Im FM-AFM-Betrieb wird hingegen die TF durch den Piezo-Aktuator

in Resonanzschwingung versetzt und die durch den Piezo-Effekt hervorgerufenen Ladungen

7Ein Datenblatt zur TF findet sich im Anhang 8.2.
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detektiert. Die Tatsache, dass die TF keine weiteren Komponenten zur Schwingungsde-

tektion benötigt, sondern selbstdetektierend ist, ermöglicht einen kompakten Aufbau des

Mikroskops. Dieses ist wiederum vorteilhaft bzw. wesentlich bei LT-Aufbauten.

In Abbildung 3.13(a) ist die in dieser Arbeit verwendete TF dargestellt. Die TF befindet

sich zunächst in einer evakuierten Hülse, welche zur Optimierung der TF-Schwingungsgüte

dient sowie diese beim Einbau in die jeweilige Uhr schützt. Nach dem Auslösen der TF

aus ihrer Schutzhülle muss diese noch von Drähten, welche die Leiterbahnen der TF kon-

taktieren, befreit werden. Anschließen wird die TF mit Torr Seal-Kleber von unten an das

Macor-Gerüst des Sensors geklebt, so dass nur die freie Zinke zur Schwingung angeregt

wird und eine
”
Cantilever-Symmetrie“ entsteht. Diese Konfiguration entspricht der des von

Giessibl patentierten qPlus-Sensors[86]. Das Fixieren einer Zinke ist nötig, da durch das

Anbringen einer Messspitze an die TF das Schwingungssystem gestört wird. Im Ausgangs-

zustand schwingt die TF mit einer Resonanzfrequenz von f0 = 32768Hz (215Hz), wobei

die Zinken gegeneinander schwingen. Das Schwingungssystem entspricht hierbei dem zwei-

er gekoppelter harmonischer Oszillatoren. Durch das Ankleben der Spitze ändert sich die

Masse einer Zinke und somit die Resonanzfrequenz dieses harmonischen Oszillators. Die

Störung des Schwingungssystem beeinträchtigt die Güte Q der TF-Schwingung und wird

durch das Fixieren einer Zinke vermieden[40]. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass durch

die Aufhebung des gekoppelten Schwingungssystems ein Energieübertrag von einem Oszil-

lator zum andern nicht mehr möglich ist und somit empfindliche Dissipationsmessungen

nicht verfälscht werden.

Die am Macor-Gerüst befestigte TF wird mit leitfähigen Kleber8 kontaktiert. Hierfür

werden, wie in Abbildung 3.12(a) bzw. 3.13(b) dargestellt, die Kontakte der TF mit je-

weils einer Metallplatte des Sensors verbunden. Im LT-AFM/STM wird dann das Signal

über die an den Gleitkugeln angebrachten Drähten weitergeleitet, so dass alle Signal an

der Vakuum-Stromdurchführung abgegriffen werden können. Da die Zuleitungen für das

TF-Signal aufgrund der Nutzung eines Durchflusskryostats relativ kurz sind (ca. 30cm),

ist bei diesem Aufbau kein Vorverstärker im Vakuum nötigt, wie er sonst bei anderen TF-

AFM9 verwendet wird[39, 87]. Auch die Messspitze (100µm W-Draht) wird mit leitfähigem

Kleber an die elektrisch isolierende Frontseite10 der schwingenden Zinke angeklebt. Hierbei

wird der Tunnelstrom nicht einfach über die Leiterbahn der TF abgegriffen, sondern sepa-

8Epo-Tek H21D der Firma Epoxy Technology
9Bei der Verwendung eines Badkryostaten sind die Zuleitungen so lang, dass das TF-Signal im Vakuum

verstärkt werden muss.
10Die Leiterbahnen der TF verlaufen nicht bis zur Frontseite (s. Abb. 3.12(a)
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rat über einen 25µm Golddraht. Der Golddraht wird hierfür zusammen mit der Spitze an

der freien Zinke und den Metallstangen des Sensors mit leitfähigem Kleber befestigt. Das

separate Kontaktieren der Spitze ist nötig (wesentlich), um das kapazitive Übersprechen

zwischen Tunnelstrom und TF-Signal zu minimieren. Zu beachten ist, dass der Golddraht

die TF-Schwingung beeinflusst, so dass die Güte Q stark reduziert werden kann sowie meh-

rere Resonanzfrequenzen im Frequenzspektrum der TF auftreten können. Um den Einfluss

auf die Schwingung zu minimieren, erweist sich eine s-förmige Führung des Golddrahtes

(parallel zur Zinke) als geeignet11. Bei Raumtemperatur liegt die Güte Q zwischen 2000

und 4000, wobei diese mit abnehmender Temperatur stark zunimmt und bei einer Tem-

peratur von ca. 8K Werte von bis zu 25k annehmen kann (s. Abb. 3.14(b)). Diese hohen

Q-Werte ermöglichen, wie Abbildung 3.14(a) für Raumtemperatur zeigt, zusammen mit ei-

nem guten Signal-Rausch-Verhältnis die Detektion der thermisch angeregten Amplitude von

ca. 0.5pm. Die Amplituden-Kalibrierung der TF-Sensoren findet hierbei im Tunnel-Kontakt

(STM-Betrieb) statt, indem die Schwingungsamplitude variiert wird und die hervorgerufene

Abstandsänderung zwischen Spitze und Probe aufgezeichnet wird[89] (s. Anhang 8.3). Ein

weiter wichtiger Parameter des TF-Sensors ist dessen Federkonstante k. Die Federkonstan-

te geht bei der Inversion der Frequenzverschiebung in eine Kraft linear ein (s. Gleichung

2.22), weshalb eine genaue Kenntnis wünschenswert bzw. essentiell ist. Die Bestimmung

der Federkonstante mittels der geometrischen Methode, die den TF-Sensor auf die Geo-

metrie eines steif befestigten Cantilevers reduziert, führt bei der Anwendung auf die TF

zu falschen Ergebnissen. Daher wurde in der Bachelorarbeit von Nico Schmidt[90] mittels

der Finiten Elemente Methode die Federkonstante des hier vorgestellten TF-Sensors be-

rechnet. Weitere Bestimmungsmethoden der Federkonstante dieses Sensors werden in der

Veröffentlichung[91] diskutiert und ergeben eine Federkonstante von ca. 8000N/m.

In Abbildung 3.15 ist der Regelkreis des kombinierten LT-AFM/STM schematisch darge-

stellt. Die Signalverarbeitung des AFM-Regelkreises kann hierbei in drei wesentliche Kom-

ponenten unterteilt werden und die des STM in zwei Komponenten. Zunächst werden die

Messsignale mit Eigenbau-Strom-Spannungsverstärkern (IVC12) verstärkt. Für das AFM-

Signal wird eine Kombination aus mehreren Verstärkern gewählt, da zur Verbesserung der

Signalqualität beide Kontakte der TF für die Signaldetektion verwendet werden. Im er-

sten Schritt wird der Verschiebungsstrom der beiden TF-Kontakte jeweils durch einen IVC

11Eine Untersuchung der Einflüsse auf die TF-Schwingung aufgrund von unterschiedlicher Aufbaustadien
des Sensors findet sich in der Bachelorarbeit von Zhang Bo[88].

12current-to-voltage converter engl. Strom-Spannungswandler
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Abbildung 3.14: (a) bei Raumtemperatur thermisch angeregte Amplitude des TF-Sensors
mit einer Amplitude von ca. 0.5pm. (b) temperaturabhängiger Verlauf der
Güte Q.

verstärkt. Die verstärkten Signale werden anschließend von einem weiteren Operations-

verstärker addiert bzw. subtrahiert, da ein Signal invertiert ist (180◦ phasenverschoben).

Durch die Subtraktion der Signale wird einerseits das Messsignal um einen Faktor zwei

verstärkt und andererseits heben sich Störungen in den Messsignalen gegenseitig auf, wenn

diese sich auf beide Signale identisch auswirkten und unabhängig von der Phasenverschie-

bung sind. Das Signal der TF wird dann in das PLL13-System der Firma Nanonis (bzw.

SPECS Zürich GmbH) eingespeist, die mittels Lock-in-Technik die Frequenz und Amplitude

der TF-Schwingung erfasst. Damit die PLL im Messbetrieb eine Frequenzverschiebung d f
ausgeben kann muss diese zuvor auf eine Referenzfrequenz f0, also der Resonanzfrequenz

der ungestörten TF-Schwingung, gesetzt werden. Um die Resonanzfrequenz f0 der freien

TF-Schwingung zu bestimmen, wird das Frequenzspektrum der TF weit weg von der Probe

(ohne Krafteinflüsse zwischen Spitze und Probe) bestimmt, indem die TF in einem Fre-

quenzintervall angeregt und dabei die Amplitude aufgezeichnet wird. Das PLL-System setzt

anschließend die Referenzfrequenz auf die Frequenz mit maximaler Schwingungsamplitude,

was der Resonanzfrequenz der TF entspricht. Nun kann die TF zur resonanten Schwingung

angeregt werden, indem das PLL-System ein Anregungssignal mit der Frequenz f0 auf

den Anregungspiezo gibt, das um −90◦ phasenverschobenen zur TF-Schwingung ist. Im

Messbetrieb wird die Resonanzfrequenz des Schwingungssystems durch auftretende Kräfte

verschoben f0 → f̃0 und das PLL-System regelt die Frequenz und die Phase des Anre-

13Phase-locked loop engl. Phasenregelkreis
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3 Experimenteller Aufbau

Abbildung 3.15: Schematische Darstellung des AFM und STM Regelkreises.
Abbildung angelehnt an[82].
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3.2 Kombiniertes Eigenbau LT-AFM/STM

gungssignals durch einen Phasenregelkreis (in Abb. 3.15 in blau eingezeichnet) kontinuier-

lich nach. Des Weiteren wird vom PLL-System durch einen Amplitudenregelkreis (in Abb.

3.15 in rot eingezeichnet) die Schwingungsamplitude der TF auf einen vorgegebenen Wert

geregelt bzw. durch die Vorgabe eines Sollwertes vorgegeben. Da bei dissipativen Prozessen

zwischen Spitze und Probe der Amplitudenregelkreis das Anregungssignal erhöhen muss

um die Schwingungsamplitude konstant zu halten, bietet dieser Regelkreis einen direkten

Zugang zur Dissipation im FM-AFM (für den Fall Amplitude > Breite der Krafthysterese,

s. Abschnitt 2.1.2). Das Dissipationsignal und die gemessene Schwingungsamplitude (Ist-

wert) werden vom PLL-System als analoge Signale bereitgestellt. Die Signale werden von

einer Signal-Ranger DSP-Karte14 der Firma Soft dB digitalisiert und zur Datenerfassung

an einen Rechner mit der frei erhältlichen Messsoftware GXSM[92, 93] weitergeleitet. Des

Weiteren wird die vom Phasenregelkreis erfasste Frequenzverschiebung d f = f̃0 − f0 und

der durch einen IVC verstärkte Tunnelstrom in die Messsoftware GXSM eingespeist. Durch

die Möglichkeit in der Software eines der beiden Signale als Regelsignal zu verwenden, kann

das LT-AFM/STM als reines AFM oder STM betrieben werden. Auch eine Mischung der

beiden Signale zur Regelung des Spitzen-Proben-Abstands wird durch die Messsoftware

GXSM ermöglicht, so dass z.B. ein kontinuierlicher Wechsel vom reinen STM-Betrieb hin

zum reinen AFM-Betrieb möglich ist, ohne den Messvorgang zu stoppen.

14Type SR-MK2
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4 Probenpräparation

4.1 Si(111)-
√

3×
√

3

In dieser Arbeit werden handelsübliche Siliziumwafer mit den folgenden Eigenschaften

verwendet: (111)-Kristallorientierung, 0.5◦ Fehlneigung, spezifischer Widerstand von ca.

130Ω · cm, n-Dotierung. Aus diesen Wafern werden Kristallstücke der Größe von ca. 3mm

x 13 mm geschnitten und in einen speziellen Probenträger der Firma Omicron NanoTechno-

logy GmbH eingesetzt, der es ermöglicht den Si-Kristall mittels Direktstromheizen (
”
flash

annealing“) auf Temperaturen von 1500K zu bringen. Nachdem die Probe in die Präparati-

onskammer eingeschleust wird, wird der gesamte Probenträger auf dem Präzisionsmanipu-

lator mittels eines Filaments auf 900K für ca. eine Stunde ausgegast. Anschließend wird die

Probe mit Hilfe der Direktstromheizung bei ca. 700K für ungefähr 12 Stunden gehalten.

Nach diesem Reinigungsprozess beginnt die eigentliche Präparation der Si(111) (7x7)-

Oberflächenrekonstruktion. Die Probe wird in mehreren Zyklen schnell auf 1500K erhitzt,

was nah an dem Schmelzpunkt von 1683K liegt. Die Probentemperatur wird hierbei mit

einem Pyrometer kontrolliert. Das Heizen der Probe wird so oft wiederholt, bis der Kristall

ein homogenes hellgelbes Aufleuchten zeigt, das auf eine einheitliche Temperaturverteilung

deutet. Im letzten Heizzyklus wird die Temperatur schnell auf 1200K und anschließend mit

einer Rate von ungefähr 1K/s auf 800K reduziert. Die Temperatur wird zwischen 1200K und

800K langsam reduziert, da bei ca. 1100K ein Phasenübergang von der (1x1)- in die (7x7)-

Rekonstruktion stattfindet[94] und für eine homogene Ausbildung der (7x7)-Rekonstruktion

diese Temperatur
”
quasi statisch“ durchgefahren werden soll.

In Abbildung 4.1 sind atomar aufgelöste STM-Aufnahmen sowie ein Modell der Si(111)

(7x7)-Rekonstruktion dargestellt. Die Größe der Einheitszelle beträgt 2,7nm und eignet sich

somit hervorragend zur Kalibrierung von SPMs. Des Weiteren besteht die Oberflächenrekon-

struktion aus 103 Atomen, die sich auf drei Atomlagen verteilen. Aufgrund der ungesättigten

lokalisierten Bindungen (
”
dangling bonds“) ist die Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion

sehr reaktiv.
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4 Probenpräparation

Abbildung 4.1: (a) und (b) atomar aufgelöste STM-Aufnahmen der Si(111) (7x7)-
Rekonstruktion bei 80K ((a) U=2V, I=70p; (b) U=2V, I=85pA). Bei der
Abbildung in (a) handelt es sich um eine pseudo 3D-Darstellung. (c) sche-
matische Darstellung der Einheitszelle der (7x7)-Rekonstruktion aus[82].
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4.2 Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

4.2 Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

Durch Aufdampfen von Ag auf die Si(111) (7x7)-Rekonstruktion ist die Präparation ei-

nes heterogenen Probensystems möglich[95]. Dabei können, wie das Phasendiagramm in

Abbildung 4.2 (a) zeigt, in Abhängigkeit der Probentemperatur und des Ag-Angebotes

unterschiedliche Probensysteme erzeugt werden.

Abbildung 4.2: (a) Phasendiagramm des heterogenen Ag/Si(111)-Probensystems aus[95].
(b) und (c) STM-Aufnahmen von Ag-

√
3×
√

3-Rekonstruktionen mit un-
terschiedlichen Ag-Angebot ((a) U=2,2V, I=70p; (b) U=1,5V, I=60pA).
Bei der Abbildung in (b) handelt es sich um eine pseudo 3D-Darstellung.
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4 Probenpräparation

Um die Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion herzustellen, wird die präparierte Si(111) (7x7)-

Rekonstruktion nach dem
”
flash“-Vorgang auf 800K gehalten und Ag aus einer Verdampfer-

zelle auf die Probe aufgedampft. Wird dem System genügend Ag angeboten (1ML) wandelt

sich die Si(111) (7x7)-Rekonstruktion vollständig in die Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion um.

Eine Erhöhung des Ag-Angebotes bei dieser Probentemperatur führt aufgrund einer Gitter-

fehlanpassung nicht zum weiteren Lage-für-Lage-Wachstum, sondern zum dreidimensiona-

len Wachstum von Ag-Inseln mit einer (111)-Orientierung. Die Ausdehnung und Anzahl der

Ag-Inseln auf der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion können, wie der Vergleich von Abbildung

4.2 (b) und (c) verdeutlicht, durch das Ag-Angebot beeinflusst werden.

Abbildung 4.3: Vergleich zwischen IET- und HCT-Struktur. Links: STM-Aufnahmen
(IET: U=1V, I=85p; HCT: U=1,2V, I=90pA). Rechts: Strukturmodell
aus[96]. Die Zuordnung der Strukturmodelle zu den entsprechenden STM-
Aufnahmen ist nicht trivial und beruht hier auf vorhandene Literatur.
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4.3 PTCDA auf Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

Bei der Ag-
√

3×
√

3 handelt es sich um eine Rekonstruktion, die sich dem Subgitter

der (7x7)-Rekonstruktion anpasst. Dabei existieren zwei mögliche Strukturmodelle für die

atomare Anordnung der Ag-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion, die noch immer Bestandteil wis-

senschaftlicher Diskussionen sind. Einerseits wird das sogenannte inequivalent triangle1

(IET)-Modell[97, 98] und andererseits das sogenannte honeycomb chained triangle2 (HCT)-

Modell[99, 100, 101] vorgeschlagen. In beiden Modellen besteht die
√

3×
√

3-Einheitszelle

aus je drei Ag-Atomen, die jeweils über eine Bindung an darunter liegenden Si-Atomen ge-

bunden sind. Diese Lage Si-Atome bildet Trimere. Für das HCT-Modell sind diese Trimere

identisch. Für das IET-Modell hingegen sind die Si-Trimere gegenüber dem Siliziumkristall

um ±6◦ rotiert und besitzen unterschiedliche Größen (s. Strukturmodelle in Abb.4.3). Da

im IET-Modell beide Rotationsrichtungen gleichwertig sind, existieren zwei Domänen bzw.

Phasen, die mit IET+ und IET− bezeichnet werden.

Beide Strukturen konnten, wie Abbildung 4.3 zeigt, in STM Untersuchungen beobach-

tet werden. Hierbei ist die Zuordnung der Strukturmodelle zu den entsprechenden STM-

Aufnahmen nicht trivial und beruht hier auf vorhandene Literatur. Zu Beginn wurden in

der Literatur die beobachteten STM-Aufnahmen einem temperaturabhängigen Phasenüber-

gang der Oberflächenrekonstruktion zugeordnet[102, 103]. Zhang et al. konnten allerdings

in ihren STM-Untersuchungen zeigen, dass der Übergange zwischen den Strukturen in STM-

Aufnahmen aufgrund eines Spitzenwechsels an der Tunnelspitze hervorgerufen wird[96].

4.3 PTCDA auf Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

Das organische Molekül 3,4,9,10-Perylentetrakarbonsäure-Dianhydrid (PTCDA) ist ein ro-

ter Farbstoff mit halbleitenden Eigenschaften. Die Summenformel von PTCDA ist C24H8O6

und die atomare Masse beträgt 392amu. Das Molekül ist planar und besitzt einen Perelen-

kern. An den kurzen Seiten des Moleküls befinden sich elektronegative Sauerstoffatome und

an den langen Seiten positiv polarisierte Wasserstoffatome, so dass die Ladungsverteilung

von PTCDA anisotrop ist (s. Abb. 4.4 (a)).

PTCDA tritt in zwei kristallinen Strukturen auf, der sogenannten α- und β-Phase[104].

Die Moleküle ordnen sich in beiden Phasen innerhalb der (102)-Ebene flach an, wobei

die Wechselwirkung in den Ebenen durch die anisotrope Ladungsverteilung der Moleküle

und der hieraus resultierenden elektrostatischen Wechselwirkung bestimmt ist. Aufgrund

1engl. nicht äquivalentes Dreieck
2engl. Bienenwaben-Ketten Dreieck
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4 Probenpräparation

Abbildung 4.4: (a) Links: Gittermodell und rechts: schematische Darstellung des elektrosta-
tischen Potenzials von PTCDA aus[50]. (b) kristalline Struktur von PTCDA
aus[104]: Links: α- und rechts: β-Phase. In beiden Phasen liegen die Mo-
leküle flach in der (102)-Ebene.

der positiv geladenen kurzen Seiten und der negativ geladenen langen Seiten des Moleküls

bildet sich in der (102)-Ebene eine Art Fischgrätenmuster, die sogenannte herringbone3

Struktur, aus (s. Abb. 4.4 (b)).

Bringt man PTCDA durch Sublimation auf leitende Substratoberflächen auf, ordnen

sich die Moleküle meist planar an und gehen dabei eine Bindung mit der Probe ein. Die

Wechselwirkung ist hierbei durch den Überlapp des delokalisierten π-Elektronensystems der

Moleküle mit den elektronischen Zuständen der Probe bestimmt. Bei Raumtemperatur ist

die thermische Energie auf den meisten Substraten hinreichend groß, dass die Moleküle

auf der Oberfläche diffundieren können und durch Selbstorganisation geordnete Strukturen

3engl. Fischgrätenmuster
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4.3 PTCDA auf Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

Abbildung 4.5: STM-Aufnahmen einer Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion mit einer
PTCDA-Bedeckung von etwa 0,7ML (U=-2,1V, I=-15pA, RT): (a) 150nm
x150nm große Übersicht des heterogenen Probensystem bestehend aus
der Ag-

√
3 ×
√

3-Rekonstruktion und drei PTCDA Phasen (pseudo 3D-
Darstellung). Molekulare Auflösung der drei Phasen mit gleichzeitiger ato-
maren Auflösung der Ag-

√
3 ×
√

3-Rekonstruktion: (b) herringbone, (c)
square und (d) hexagonal Phase. Die Zuordnung der jeweiligen Phasen zu
den entsprechenden STM-Aufnahmen ist hierbei nicht trivial und beruht
auf[105].
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4 Probenpräparation

ausbilden. Ein Übersicht über das Wachstum von PTCDA auf leitenden Substraten findet

sich in der Veröffentlichung[106].

In dieser Arbeit wurde das Molekül PTCDA mit Hilfe eines Eigenbau-Molekülofens (s.

Abs. 3.1.2) auf die Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion aufgedampft. Die Probe wurde

während des Aufdampfens auf Raumtemperatur gehalten, um die Diffusion von PTCDA

auf der Oberfläche zu ermöglichen. Die Moleküle bilden auf Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion

durch Selbstorganisation drei Phasen[105]. Neben der herringbone Phase existieren noch die

square4 und hexagonal5 Phase. Da es sich beim Wachstum von PTCDA auf der Ag-
√

3×√
3-Rekonstruktion um ein Volmer-Weber-Wachstum handelt, entsteht bei der Präparation

ein heterogenes Probensystem bestehen aus der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion und den drei

genannten PTCDA Phasen. In Abbildung 4.5 (a) ist eine STM-Übersicht vom Probensystem

PTCDA/Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 gezeigt. Des Weiteren sind in den Teilabbildungen (b)-(d)

die drei Phasen mit molekularer sowie atomarer Auflösung der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion

dargestellt. Die Zuordnung der jeweiligen Phasen zu den entsprechenden STM-Aufnahmen

ist hierbei nicht trivial und beruht auf[105]. Eine Beschreibung der molekularen Anordnung

der jeweiligen Phasen erfolgt in Abschnitt 7.1.

4engl. quadratisch
5engl. hexagonal
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5 Spitzenpräparation

Bei SPM ist ein definiertes und reproduzierbares Herstellungsverfahren von Messspitzen ent-

scheidend, da die Messspitzen die Qualität der Messung bestimmen. Um die hohen Anfor-

derungen der SPM zu erfüllen, müssen die Spitzen möglichst scharf sein. Der Spitzenradius

sollte in der Größenordnung von 10nm liegen und der Spitzenapex über ein vorderstes Spit-

zenatom verfügen. Durch solch kleine Spitzenradien wird nicht nur das Auflösungsvermögen

des SPMs optimiert (Abs. 2.1.1), sondern auch der Einfluss von störenden langreichweitigen

Kräften in der Kraftspektroskopie minimiert (Abs. 2.1.2).

In dieser Arbeit wurde 100µm W-Draht zur Herstellung der Messspitzen verwendet. Die

Fertigung der Messspitzen wird durch ein elektrochemisches Ätzverfahren realisiert. Der

Draht wird hierbei an einen fertiggestellten TF-Sensor (Abs. 3.2) angebracht und anschlie-

ßend geätzt, da eine fertig geätzte Spitze beim Anbringen an den TF-Sensor wahrscheinlich

zerstört werden würde. Um den Draht direkt an dem TF-Sensor ätzen zu können, wurde eine

Sensorhalterung konstruiert, die den Sensor magnetisch hält und es ermöglicht die Messspit-

ze und die TF-Kontakte elektrisch zu kontaktieren (s. Abb. 5.1(b)). Die Sensorhalterung

wird wiederum, wie in Abbildung 5.1(a) dargestellt, an eine Halterung der Ätzvorrichtung

magnetisch angebracht. Diese Halterung ist mittels Mikrometerschraube höhenverstellbar

und ermöglicht zusammen mit einer Kamera, die zur Vergrößerung an ein Fernrohr montiert

ist, ein präzises Eintauchen des Drahtes in das Elektrolyt.

Der W-Draht und die TF-Kontakte werden, wie in Abbildung 5.1(c) dargestellt, auf

ein positives Potenzial gelegt, so dass der W-Draht als Anode fungiert. Ferner wird ein

Platindraht als Kathode verwendet. Der Ätzprozess findet bei einer Spannung von ca. 5V in

einer dreimolaren Natriumhydroxid-Lösung statt. Die chemischen Reaktionen an der Anode

und Kathode folgen hierbei den Reaktionsgleichungen:

Anode : W( f est) + 8OH− −→WO2−
4 + 4H2O + 6e−

Kathode : 6e− + 6H2O −→ 6OH− + 3H(gas)
2
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5 Spitzenpräparation

Abbildung 5.1: (a) Vorrichtung zum elektrochemischen Ätzen. (b) Nahaufnahme des Ätz-
gefäßes. (c) schematische Darstellung des Ätzverfahrens.
Ziffern: 1) Behälter mit Wellenschutz, 2) Halterung des TF-Sensors (W-
Draht: Anode), 3) Vorrichtung zum Aufsetzen der Sensorhalterung mit Mi-
krometerschraube zur Höhenverstellung, 4) Platinkathode mit Haltevorrich-
tung, 5) Kamera mit Fernrohr, 6) TF-Sensor mit W-Draht, 7) Wellenschutz,
8) Platinkathode.
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An der Platinkathode bilden sich OH−-Ionen und gasförmiger Wasserstoff (H2), wodurch

eine Wellenbildung des Elektrolyts hervorgerufen wird. Damit die Wellenbewegung nicht den

Ätzvorgang am W-Draht beeinflusst bzw. die Spitze zerstört, befindet sich im Ätzbehälter

ein Wellenschutz, der die W-Anode abschirmt.

Der zeitliche Verlauf eines Ätzprozesses ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Am W-Draht bil-

det sich aufgrund von Kapillarkräften ein Meniskus (Einschnürung) aus. Die Ätzrate entlang

des Meniskus nimmt mit der Höhe ab, da eine reduzierte OH−-Ionen Konzentration vor-

liegt. Eine weitere Reduktion der Ätzrate findet entlang des eingetauchten W-Drahtes statt,

da sich beim Ätzvorgang Wolfram Anionen (WO2−
4 ) bilden, die aufgrund der Schwerkraft

nach unten abfließen und somit das Ätzen des Drahtes verhindern. An der Oberfläche des

Elektrolyts wird hingegen frisches NaOH von der Lösung nachgeführt, so dass der Draht

geätzt wird und eine Verjüngung stattfindet. Dieser Einschnürungsprozess nimmt solange

zu, bis der Draht an dieser Stelle unter der Last des unteren Drahtstückes reißt.

Um ein weiteres Ätzen der fertigen Spitze zu verhindern, ist es wichtig, dass der Ätzvor-

gang mit dem Abreißen des Drahtes gestoppt wird. Damit die Spannungsquelle im richtigen

Moment abschaltet, überwacht eine Eigenbau-Elektronik den Ätzprozess. Die Elektronik

detektiert die zeitliche Änderung des Ätzstroms und schaltet bei einer abrupten Änderung

des Stromes die Gleichspannung ab. Um den Abschaltprozess zu optimieren, kann die Sen-

sitivität, mit der die Abschaltung arbeitet, reguliert werden.

Abbildung 5.2: Ausschnitte des elektrochemischen Ätzprozesses als (oben) Fotoserie und
(unten) schematische Skizze.
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5 Spitzenpräparation

Nach dem Ätzen wird die Spitze mit entionisiertem Wasser abgespült, so dass un-

erwünschte Überreste des Ätzprozesses entfernt werden. Mit einem optischen Mikroskop

wird anschließend die Qualität der Spitze überprüft und entschieden, ob diese für Messun-

gen verwendet werden kann. Ein weiterer Reinigungsprozess findet durch das Heizen der

Schleusenkammer nach dem Einschleusen des TF-Sensors in das UHV-System statt (Abs.

3.1.1).

Die Leitfähigkeit der W-Spitze ist in diesem Zustand noch durch eine Oxidschicht beein-

trächtigt, die sich beim und nach dem Ätzvorgang an Luft bildet. Die Oxidschicht kann von

der Spitze durch Feldemission lokal abgetragen werden. Für die Feldemission wird die Spitze

z.B. vor einen Ag(111)-Kristall in Tunnelkontakt gebracht. Anschließend wird der Abstand

zwischen Spitze und Probe so lange vergrößert, dass der Tunnelbereich gerade verlassen

wird. Bei abgeschalteter Regelung wird dann die Probe geerdet und die Spitze inklusive

aller TF-Kontakte auf ca. 250V gelegt, so dass ein Feldemissionsstrom von 5 − 10µA
fließt. Durch die Feldemission werden nicht nur die Oxidschicht und Fremdadsorbate ent-

fernt, sondern auch der Spitzenapex geformt, so dass an den vordersten Spitzenatomen

”
gezogen“ wird. Des Weiteren wird durch die Feldemission sichergestellt, dass die Spitzen-

konfiguration bzw. der Spitzenapex (mechanisch) stabil ist und keine abrupten Änderungen

der Spitze im Messbetrieb erfolgen. Um eine stabile Spitzenkonfiguration durch die Felde-

mission zu erzeugen, wird diese ca. eine Stunde betrieben und nach Erreichen eines stabilen

Feldemissionsstroms durch langsame Reduzierung der Spannung beendet.

Für Raumtemperatur-Messungen ist das Entfernen der Oxidschicht durch die Feldemis-

sion unzureichend, da die Oxidschicht nur lokal am Spitzenapex abgetragen wird und von

oberen Spitzenbereichen Oxid zum Spitzenapex diffundiert. Dahingegen bleibt der Spitzen-

apex bei tiefen Temperaturen zwar unverändert, da die thermische Energie für eine Diffusion

des Oxids nicht ausreicht, allerdings findet eine Benetzung des Apex bei jedem Auftaupro-

zess des Mikroskops statt. Um eine ständige Benetzung des Spitzenapex und die damit

verbundene Beeinträchtigung der elektrischen Leitfähigkeit zu vermeiden, ist es von Vorteil

die W-Spitze global von der Oxidschicht zu befreien. Für reine STM-Spitzenträger (ohne

TF) werden W-Spitzen meist unter UHV-Bedingungen durch Heizen auf ca. 800K vom Oxid

befreit. Für eine W-Spitze an einem TF-Sensor eignet sich diese Methode allerdings nicht,

da die Spitzen an die TFs angeklebt werden und die Klebung diesen hohen Temperaturen

nicht standhalten kann. Des Weiteren würde dieser Prozess die TF so stark erwärmen, dass

die aufgedampften Leiterbahnen der TF sublimieren würden. Aufgrund dessen wurde eine

Vorrichtung konstruiert (s. Abs. 3.1.1), die es ermöglicht die W-Spitzen an den TF-Sensoren
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unter UHV-Bedingungen zu Sputtern. In Abbildung 5.3 ist der Sputterprozess der W-Spitzen

schematisch dargestellt. Die Sputterquelle befindet sich unterhalb des Sensors, so dass die

Spitze frontal gesputtert wird. In der Probenträgerplatte, die den TF-Sensor trägt, ist eine

Öffnung eingearbeitet, so dass die Ar+-Ionen auf die Spitze treffen können. Um allerdings

das Sputtern der TF zu vermeiden, ist auf der Probenträgerplatte eine justierbare Mo-

lybdän-Blende angebracht, die den Beschuss der Ionen auf die W-Spitze einschränkt. Durch

diesen Reinigungsprozess wird die Spitze global von der Oxidschicht befreit, so dass eine

Benetzung des Spitzenapex und somit die Beeinträchtigung der Leitfähigkeit nicht mehr

auftreten können. Trotz der globalen Befreiung der Spitze von ihrer Oxidschicht werden

die gesputterten Spitzen nachträglich mittels Feldemission behandelt. Hierdurch werden die

Spitze, wie eben erwähnt, geformt und zusätzlich sichergestellt, dass die Spitzenkonfigura-

tion stabil ist.

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung des Sputterprozesses zur in-situ Spitzenpräpara-
tion. Die TF wird durch eine Molybdän-Blende vor den einfallenden Ar+-
Ionen geschützt.
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6 Elementare Reibungsprozesse

eines einzelnen Punktkontakts:

Einfluss von gesputterten Spitzen

Die Reibung zwischen zwei Objekten ist ein physikalisches Phänomen, das uns im alltägli-

chen Leben bei jedem Schritt umgibt. So ist es nicht verwunderlich, dass schon Leonardo

da Vinci in der Renaissance erste Reibungsexperimente durchgeführt und die noch heute

gültigen Gesetzmäßigkeiten der Haftreibung formuliert hat. Diese Gesetzmäßigkeiten wur-

den zwei Jahrzehnte später von Guillaume Amontons verfeinert sowie ein Jahrzehnt später

von Charles Augustin de Coulomb durch die Unterscheidung von Haft- und Gleitreibung

erweitern. Allgemein lassen sich die Erkenntnisse zur Reibung wie folgt formulieren[107]:

1. Reibung ist unabhängig von der Auflagefläche

2. Die Reibungskraft FR ist proportional zur Normalkraft FN: FR = µFN

3. Gleitreibung ist unabhängig von der Gleitgeschwindigkeit

Es zeigt sich somit, dass der Reibungsprozess zwischen zwei Materialien von den jeweiligen

Eigenschaften der reibenden Materialien abhängt (Reibungskoeffizient µ). Hierbei sind auf

makroskopischer Skala strukturelle Eigenschaften, wie z.B. die Rauigkeit entscheidend.

Doch wie sieht es auf mikroskopischer bzw. atomarer Skala aus?

Sind diese Gesetzmäßigkeiten auch noch auf dieser Skala gültig?

Und welche Materialeigenschaften bestimmen auf dieser Skala den Reibungsprozess?

Um diesen Fragestellungen nachzugehen, werden im Allgemeinen Untersuchungen mit

AFM durchgeführt[108, 109, 110, 111, 112, 4]1. Der Zugang zu atomaren Reibungsprozes-

1Weitere Methoden: Oberflächen-Kraft-Apparat[113, 114], Quarzkristall-Mikrowaage[115, 116] und
Computersimulationen[117].
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sen mittels AFM konnte zeigen, dass einige Gesetzmäßigkeiten der makroskopischen Welt

keinen Bestand auf der atomaren Skala haben. E. Gnecco et al. konnten z.B. nachwei-

sen, dass die Gleitreibung zwischen einer AFM-Spitze und einer NaCl(100)-Oberfläche auf

atomarer Skala eine logarithmische Geschwindigkeitsabhängigkeit besitzen[110]. Des Wei-

teren konnten D. Dietzel et al. durch die Manipulation von aufgedampften Antimon-Inseln

auf einer Graphitoberfläche mit einer AFM-Spitze zeigen, dass die Reibungskraft linear

mit der Auflagefläche zunimmt sowie dass in einigen Fällen die Reibungskraft vollkommen

verschwindet[111].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden nicht zwei Flächen gegeneinander verschoben um die

Reibungskraft zu untersuchen. Vielmehr lag der Schwerpunkt auf Adhäsionskräften, die

auf atomarer Skala die Reibungskräfte im Wesentlichen bestimmen[108, 118]. Hierfür wur-

de anhand von Kraft-Abstandsmessungen die Wechselwirkung zwischen der oszillierenden

AFM-Spitze und einer atomar definierten Oberfläche untersucht. Im Zuge dieser Untersu-

chungen ist es gelungen, ein Verständnis für den Einfluss unterschiedlich vorbehandelter

Spitzen auf atomare Reibungsprozesse zu erlangen. Es zeigt sich, dass zuvor gesputterte

W-Spitzen im Vergleich zu unbehandelten Spitzen charakteristische Merkmale in der Kraft-

spektroskopie aufweisen und der Reibungsprozess bzw. die Reibungskraft im Wesentlichen

durch attraktive Kräfte dominiert wird.

Um die Reproduzierbarkeit der experimentellen Ergebnisse zu gewährleisten, wurden die

spektroskopischen Untersuchungen mit mehreren gesputterten bzw. nicht gesputterten W-

Spitzen wiederholt. Auch wurden alle Messungen bei einer einheitlichen Temperatur von

80K durchgeführt, um Temperatureinflüsse vernachlässigen zu können. Des Weiteren wur-

den unterschiedliche Probenoberflächen untersucht, um einen spezifischen Oberflächenef-

fekt auszuschließen. Um den Einfluss von langreichweitigen elektrostatischen Kräften zu

minimieren, wurden für alle spektroskopischen Untersuchungen das Kontaktpotenzial des

jeweiligen Spitzen-Proben-Systems abgeglichen[60, 119] (s. Abs. 2.1.2). Die ersten Mes-

sungen mit den gesputterten W-Spitzen haben zur Charakterisierung der Spitzen auf der

wohldefinierten Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion (s. Abs. 4) stattgefunden. Im Fol-

genden soll zunächst eine Kraft-Abstandsmessung einer nicht gesputterten Spitze gezeigt

werden (s. Abb. 6.1), um die Unterschiede zu den gesputterten Spitzen in der Spektroskopie

diskutieren zu können.

Die Kraft-Abstandskurve wurde im Zentrum der in Abbildung 6.1(a) atomar aufgelösten

Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion aufgenommen. Um sicherzustellen, dass die Ober-

fläche durch die Kraftmessung nicht beschädigt bzw. modifiziert wurde, wurden nach der
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Abbildung 6.1: Abstandsspektroskopie bei 80K mit einer nicht gesputterten Spitze auf der
Si(111) (7x7)-Rekonstruktion: a) STM-Aufnahme des Bereiches der gemes-
senen Spektroskopiedaten (U=2V, I= 80pA). b) d f (z)- und c) simultan
gemessene I(z)-Kurve. Während der Messung ist die d) Amplitude von ca.
2Å konstant und das e) Dissipationssignal weist keinen Dissipationsprozess
auf.
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6 Elementare Reibungsprozesse eines einzelnen Punktkontakts:Einfluss von gesputterten Spitzen

Spektroskopie weiter topographische Aufnahmen der Si(111) (7x7)-Rekonstruktion an die-

ser Stelle aufgenommen.

Ein typischer Verlauf der Frequenz-Abstandskurven einer ungesputterten Spitze ist in

Abbildung 6.1(b) dargestellt. Der Startpunkt der Messung wird auf der x-Achse mit Null

angegeben, wobei negative Werte bedeuten, dass die Spitze sich der Probenoberfläche

nähert. Mit abnehmendem Spitzen-Proben-Abstand nehmen die langreichweitigen attrakti-

ven Kräfte zwischen der Spitze und der Probenoberfläche zu, so dass die Resonanzfrequenz

der TF sich stetig zu kleineren Frequenzen verschiebt und die detektierte Frequenzverschie-

bung negative Werte annimmt. Bei einem relativen Abstand von ca. -1nm ist das Einsetzen

der kurzreichweitigen chemischen Kräfte zu erkennen, da ab diesem Abstand aufgrund von

stark zunehmenden attraktiven chemischen Kräften die Frequenzverschiebung stärker ab-

nimmt. Die Frequenzverschiebung erreicht dann bei ca. -1,45nm ihr Minimum aufgrund

von auftretenden repulsiven Kraftanteilen. Ab diesem Spitzen-Proben-Abstand nimmt die

Frequenzverschiebung stetig zu und würde für noch kleinere Abstände2 positive Werte an-

nehmen, so dass repulsive Kräfte zwischen der Spitze und Probe dominieren.

Um dissipative Prozesse bzw. Reibungsprozesse zwischen der Spitze und der Probenober-

fläche untersuchen zu können, wurden weiterhin das Anregungssignal, das benötigt wird um

die Schwingungsamplitude der TF konstant zu halten, sowie die Amplitude selbst (s. Abb.

6.1(d)) detektiert. Das Anregungssignal wurde für einen direkten Einblick in die Reibungs-

verluste nach Gleichung 2.36 in dissipierte Energie pro Oszillationszyklus (s. Abb. 6.1(e))

umgerechnet. Für die Messung mit der ungesputterten Spitze zeigt sich, dass die Amplitude

der TF-Schwingung vom Regelkreis ohne zusätzliche3 Anregungsenergie konstant gehalten

wird und somit keine Energie durch Reibungsprozesse zwischen der atomar feinen Spitze

und der Oberfläche bei der Kraftspektroskopie dissipiert wird.

Des Weiteren wurde bei der spektroskopischen Untersuchung ausgenutzt, dass es sich

beim Eigenbau-SPM um ein kombiniertes AFM/STM handelt und der Tunnelstrom zwi-

schen Spitze und Probe als zusätzlicher Informationskanal aufgezeichnet. In diesem Fall

weist der simultan aufgezeichnete Tunnelstrom (s. Abb. 6.1(c)) keine Besonderheiten auf,

sondern zeigt mit abnehmendem Abstand einen typischen exponentiellen Zuwachs.

Anders sieht es hingegen bei den spektroskopischen Untersuchungen mit den gesputterten

Spitzen aus. In Abbildung 6.2 ist ein typischer Datensatz gezeigt, der mit einer zuvor

2Dieser Bereich wurde nicht gemessen um sicherzustellen, dass die Spitze bzw. Probe nicht modifiziert
werden.

3Aufgrund von intrinsischer Reibung der TF wird eine bestimmt Anregungsenergie benötigt (s. Abs. 2.1.2).
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Abbildung 6.2: Abstandsspektroskopie bei 80K mit einer gesputterten Spitze auf der Si(111)
(7x7)-Rekonstruktion: a) d f (z)- und b) simultan gemessene I(z)-Kurve.
Während der Messung nimmt die c) Amplitude von ca. 1Å leicht ab, obwohl
der Amplitudenregelkreis die Anregung erhöht, so dass im e) Dissipations-
signal ein Anstieg detektiert wird. STM-Aufnahme e) vor und d) nach der
Spektroskopie (U=550 mV, I= 200pA).
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gesputterten W-Spitze gemessen wurde. In diesem Datensatz weicht der Tunnelstrom (s.

Abb. 6.2(b)) klare gegenüber dem typischen Verlauf des Tunnelstroms in Abbildung 6.1(c)

ab. Im Wesentlichen zeigen sich die Abweichungen in zwei markanten Merkmalen, die sich

auch in den Kanälen des AFMs zeigen bzw. widerspiegeln und somit einen Einblick in

den atomaren Reibungsprozess zwischen der atomar feinen AFM-Spitze und der Si(111)

(7x7)-Oberflächenrekonstruktion geben.

Die erste charakteristische Abweichung ist in allen Abstandskurven mit einem roten Mar-

ker gekennzeichnet. Bis zu diesem Punkt bzw. Spitzen-Proben-Abstand zeigt der Tunnel-

strom seinen typischen exponentiellen Zuwachs, die Frequenzverschiebung nimmt aufgrund

von langreichweitigen attraktiven Kräften stetig ab und die Amplitude sowie der Dissipati-

onskanal sind konstant. Für den relativen Spitzen-Proben-Abstand von ca. -1,1nm ist die

Zunahme des Tunnelstroms dann nicht mehr exponentiell und der Strom flacht ab. Dies be-

deutet, dass eine Änderung des Tunnelkontakts bzw. der Leitfähigkeit vorliegt und deutet

auf die Entstehung einzelner chemischer Bindungen zwischen der Spitze und der Probe-

oberfläche hin[120, 121]. Dies macht sich auch in der Frequenzverschiebung bemerkbar,

indem die d f (z)-Kurve einen Knick aufweist (s. Abb. 6.2(a), in rot eingekreist). Weiterhin

zeigt sich für diesen relativen Abstand im Dissipationskanal (s. Abb. 6.2(d)) ein Eintreten

von Reibungsverlusten. Die Schwingungsamplitude (s. Abb. 6.2(e)) ist wiederum nahezu

konstant, wobei sich kurz darauf eine Abnahme andeutet.

Für noch geringere Spitze-Probe-Abstände tritt ein weiterer markanter Punkt bei ca.

-1,25nm auf, der in allen Abstandskurven mit grünen Markierungen hervorgehoben wird. Für

diesen Abstand bricht der Tunnelstrom leicht ein und weist dann einen verrauschten Verlauf

auf bis schließlich eine Sättigung des Stroms bei etwa 0,4nA einsetzt. In der d f (z)-Kurve

ist wiederum ein etwas stärkerer Knick zu beobachten, wobei sich die Frequenzverschiebung

gefolgt von weiteren Unstetigkeiten rasant zu negativen Werten verschiebt. Die Diskonti-

nuitäten im Tunnelstrom und der Frequenzverschiebung sowie die Sättigung des Stroms

deuten auf einen mechanischen Punktkontakt zwischen der Spitze und der Probenober-

fläche hin. Dieser hat auch zur Folge, dass die Amplitudenregelung die Schwingungsam-

plitude nicht konstant halten kann. Die Amplitude nimmt maximal um 4% ab, was einer

Dämpfung von nur 4pm entspricht. Das Amplitudensignal lässt die Vermutung zu, dass ein

stärkerer mechanischer Punktkontakt (plastische Verformung) gerade in diesem Abstand

von ca. -1,25nm beginnt, da hier die Amplitude für einen Moment schlagartig einbricht. Im

Dissipationskanal zeigt sich für diesen Abstand ein Maximum von 0,2eV/Zyklus. Weiteres

Annähern der Spitze an die Probenoberfläche bewirkt eine starke Zunahme der Dissipation
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Abbildung 6.3: Abstandsspektroskopie bei 80K mit einer gesputterten Spitze auf der Si(111)
(7x7)-Rekonstruktion: a) d f (z)-Kurve sowie simultan gemessener b) Tun-
nelstrom, c) Amplitude und d) Dissipation. Die STM-Aufnahmen e) vor und
d) nach der Spektroskopie zeigen, dass der Punktkontakt zwischen Spitze
und Probe

”
minimalinvasiv“ hergestellt und aufgelöst wurde (U=-680 mV,

I= -50pA).

89
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bzw. der Reibungsverluste.

Durch den Vergleich der topographischen Abbildung vor (s. Abb. 6.2(e)) und nach (s.

Abb. 6.2(f)) der spektroskopischen Messung wird der mechanische Punktkontakt zwischen

der Spitze und der Probenoberfläche sowie die daraus resultierende plastische Verformung

deutlich. So zeigt sich nach der Kraftspektroskopie im Zentrum der Topographie (Ort der

Messung) eine Erhebung, die auf Ablagerungen von Spitzenmaterial oder Clusterbildung

auf der Probe schließen lässt.

Für die gesputterte Spitze lässt sich aus der Analyse der d f (z)-Kurve eine weitere er-

staunliche Erkenntnis schließen. Die Frequenzverschiebung verschiebt sich stetig zu größeren

negativen Werten und es tritt kein Minimum in der d f (z)-Kurve auf. Dies bedeutet, dass die

Kräfte zwischen Spitze und Probenoberfläche trotz mechanischen Kontakt von attraktiven

Kräften dominiert werden. Übertragt man diese Erkenntnis auf atomare Reibungsprozesse,

so lässt sich aussagen, dass bei gesputterten W-Spitzen und der Si(111) (7x7)-Oberflächen-

rekonstruktion starke Adhäsionskräfte auftreten, die somit eine große Reibungskraft bewir-

ken. Mit anderen Worten, bei atomaren Reibungsprozessen zwischen einer gesputterten

W-Spitze und der Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion treten im Vergleich zu einer

ungesputterten W-Spitze große Reibungskräfte auf.

Das Einsetzen des mechanischen Punktkontakts lässt sich durch vorsichtiges Annähern

der Spitze an die Probenoberfläche anhand der Kraftspektroskopie definiert bestimmen. Ab-

bildung 6.3 zeigt eine weitere spektroskopische Messung mit einer gesputterten W-Spitze

sowie die Topographie der Si(111) (7x7)-Rekonstruktion vor und nach der Messung. Aus

dem Vergleich der topographischen Aufnahmen wird deutlich, dass nur ein
”
leichter“ Kon-

takt zwischen der Spitze und der Oberfläche stattgefunden hat und die plastische Verfor-

mung der Oberfläche
”
minimal“ ist. Die Analyse des Tunnelstroms zeigt, dass ab einem

relativen Abstand von ca. -1,8nm ein verrauschter Verlauf des Stroms beginnt. Jedoch

enthält der Strom kein eindeutiges Merkmal, das Rückschlüsse auf einen Punktkontakt

zulässt. Hingegen weist die d f (z)-Kurve bis zu einem relativen Abstand von etwa -2,2nm

ein ruhiges Verhalten auf und zeigt dann einen schlagartigen Abfall, der vermutlich mit

dem Beginn des Punktkontakts korreliert. Diese Unstetigkeit ist auch im Dissipationskanal

und der Schwingungsamplitude zu sehen. In diesem Fall des
”
leichten“ Punktkontakts fällt

die Amplitude allerdings nur um etwa 1pm ab, dies entspricht somit aufgerundet 1% der

Ausgangsamplitude.

Allgemein zeigt sich auch für diese Messung (sowie für alle weiteren hier nicht gezeig-

ten Messungen), dass bei kraftspektroskopischen Untersuchungen auf der Si(111) (7x7)-
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Abbildung 6.4: Vergleich der Abstandsspektroskopie bei 80K mit einer gesputterten und ei-
ner nicht gesputterten Spitze auf der Ag/Si(111)-

√
3×
√

3-Rekonstruktion.
Nicht gesputtert: a) d f (z)- und I(z)-Kurve; b) Dissipation und Amplitu-
de. Gesputtert: d) d f (z)- und I(z)-Kurve; e) Dissipation und Amplitude.
STM-Aufnahmen für die gesputterte Messreihe e) vor und d) nach der Spek-
troskopie (U=-400 mV, I= -45pA).
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Rekonstruktion mit einer zuvor gesputterten W-Spitze im mechanischen Kontakt starke

Adhäsionskräfte dominieren und nicht repulsive Kräfte. Es stellt sich nun die Frage, ob die

starken Reibungskräfte nur zwischen der Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion und einer

gesputterten W-Spitze auftreten, da die Si(111) (7x7)-Rekonstruktion aufgrund ihrer un-

gesättigten lokalisierten Bindungen an der Oberfläche einen stark bindenden Charakter hat,

oder diese Reibungsverluste unabhängig von den Eigenschaften der Oberfläche auftreten?

Um dieser Fragestellung nachzugehen wurde die Si(111) (7x7)-Rekonstruktion durch

eine erweiterte Präparation mit Ag so modifiziert, dass sich die Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-

Rekonstruktion ausbildet (s. Abs. 4) und an der Oberfläche keine ungesättigten Bindungen

mehr auftreten. Die neu geformte Ag-Rekonstruktion hat nicht nur zu Folge, dass die Ober-

flächenreaktivität stark abnimmt, sondern auch einen Wechsel von halbleitenden zu quasi-

metallischen Eigenschaften (2D Elektronengas)[122, 123, 124, 125]. Falls die zuvor beob-

achteten Reibungsverluste der gesputterten W-Spitze durch eine spezifische Oberflächenei-

genschaft der Si(111) (7x7) hervorgerufen werden, sollte die modifizierte Ag-Rekonstruktion

dieses Reibungsphänomen nicht zeigen!

In Abbildung 6.4 sind die Ergebnisse einer typischen spektroskopischen Messung ei-

ner nicht gesputterten (a,b) und einer gesputterten (c-f) W-Spitze auf der Ag/Si(111)-√
3×
√

3-Rekonstruktion zusammengefasst. Die Messung mit der nicht gesputterten Spitze

zeigt, wie zuvor auf der Si(111) (7x7), einen typischen Verlauf der Messgrößen. So nimmt der

Tunnelstrom exponentiell mit abnehmenden Abstand zu. Die Frequenzverschiebung nimmt

zunächst bis zum Erreichen ihres Minimums ab und anschließend wieder zu. Des Weiteren

werden bei konstanter Schwingungsamplitude im Dissipationskanal keine Reibungsverluste

detektiert. Für den Fall der gesputterten Spitze tritt dieser typische Verlauf der Messgrößen

nicht auf, sondern ein vergleichbarer Verlauf zu den Messungen mit der gesputterten Spitze

auf der Si(111)(7x7)-Rekonstruktion. Auch hier zeigt der Vergleich der Topographie vor und

nach der Kraftspektroskopie eine durch die Messung verursachte Ablagerung auf der Pro-

benoberfläche. Identisch zur Si(111) (7x7)-Rekonstruktion ist die Frequenzverschiebung im

mechanischen Kontakt stets negativ und somit sind die auf die Spitze wirkenden Kräfte ins-

gesamt attraktiv. In dieser Messung tritt sogar beim Kontakt der beiden atomaren Flächen

eine deutlich erkennbare Unstetigkeit im Tunnelstrom auf, die möglicherweise durch die

quasi-metallischen Eigenschaften der Ag-Rekonstruktion hervorgerufen wird.

In der hier gezeigten Messung zeigt sich die plastische Deformation bzw. die Änderung

der Spitzenkonfiguration nicht nur in der Materialablagerung auf der Probenoberfläche,

sondern auch durch die Änderung der atomaren Erscheinung der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-
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Abbildung 6.5: Vergleich der Abstandsspektroskopie bei 80K mit einer gesputterten und
einer nicht gesputterten Spitze auf Ag(111).
Nicht gesputtert: a) d f (z)- und I(z)-Kurve; b) Dissipation und Amplitu-
de. Gesputtert: d) d f (z)- und I(z)-Kurve; e) Dissipation und Amplitude.
STM-Aufnahmen für die gesputterte Messreihe e) vor und d) nach der Spek-
troskopie (U=-450 mV, I= -50pA).
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Rekonstruktion vor und nach der Kraftspektroskopie. Betrachtet man die Topographie vor

der Messung ist das Erscheinungsbild der Atome hexagonal (in der Abb. mit Punkten mar-

kiert) und entspricht dem IET-Modell (s. Abs. 4.2). Nach dem Punktkontakt ändert sich

jedoch die Erscheinung zu einer Bienenwabenstruktur (in der Abb. mit Punkten markiert)

und somit zur Abbildung der HCT-Struktur (s. Abs. 4.2). Das Auftreten der IET- und HCT-

Struktur in STM-Aufnahmen wurde in der Literatur stark diskutiert und zunächst einen tem-

peraturabhängigen Phasenübergang der Oberflächenrekonstruktion zugeordnet[102, 103].

Zhang et al. konnten allerdings in ihren STM-Untersuchungen zeigen, dass der Übergange

zwischen den Strukturen in STM-Aufnahmen aufgrund eines Spitzenwechsels an der Tun-

nelspitze hervorgerufen wird[96]. Dies entspricht auch der hier gemachten Beobachtung, da

die STM-Aufnahmen bei der konstanten Temperatur von 80K an der identischen Stelle der

Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion entstanden sind.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde noch eine weitere Messreihe zur Untersuchung der

Reibungsprozesse von gesputterten W-Spitzen durchgeführt, um einen spezifischen Ober-

flächeneffekt endgültig auszuschließen. Um die Reaktivität der Oberfläche möglichst gering

zu halten, wurden die Untersuchung an einem inerten Edelmetall, einem Ag(111)-Einkristall,

durchgeführt. Die Ergebnisse für eine typische Messung einer nicht gesputterten (a,b) und

einer gesputterten (c-f) Spitze auf Ag(111) sind in Abbildung 6.5 dargestellt. Bis auf den

Dissipationskanal zeigen alle Messgrößen für eine nicht gesputterte Spitze den bereits disku-

tierten Verlauf. Die Abweichung im Dissipationskanal besteht darin, dass ab einem relativen

Abstand von ca. -1,25nm Reibungsverluste auftreten bzw. zunehmen. Der Zuwachs der Dis-

sipation ist allerdings stetig und die STM-Aufnahmen vor und nach der Spektroskopie weisen

keine Deformation der Oberfläche auf. Folglich werden die Reibungsverluste nicht durch eine

plastische Deformation im Spitze-Probe-System hervorgerufen, sondern aufgrund von re-

versiblen atomaren Umstrukturierungen im Spitze-Probe-System (s. Abs. 2.1.2). Hingegen

ist bei der Spektroskopie auf der Ag-Oberfläche mit einer gesputterten Spitze im Dissipati-

onskanal keine stetige Zunahme vorhanden, sondern ein unstetiger Sprung. Dieser Sprung

korreliert, wie in den zuvor diskutierten Fällen, mit einer unstetigen Abnahme der Frequenz-

verschiebung sowie der Zunahme des Tunnelstroms. Bei den Untersuchungen auf Ag(111)

zeigt sich jedoch aufgrund der erhöhten Leitfähigkeit des Edelmetalls die Besonderheit, dass

der Strom beim Einsetzen des Punktkontakts einen enormen Zuwachs von etwa 10nA auf

25nA erfährt.
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Allgemein lassen sich auch auf der metallischen Ag(111)-Oberfläche die zuvor beobach-

teten Feststellungen nachweisen, so dass sich festhalten lässt:

Die atomaren Reibungsprozesse zwischen einer gesputterten W-Spitze und einer beliebi-

gen Oberfläche werden durch starke attraktive Adhäsionskräfte dominiert, so dass bei der

Reibung zwischen den beiden Oberflächen eine große Reibungskraft zu erwarten ist.

Diskussion

Aus den vorgestellten experimentellen Ergebnissen lässt sich eine Frage direkt ableiten:

Warum weisen gesputterte W-Spitze im Vergleich zu ungesputterten W-Spitzen bei der

Kraftspektroskopie eine derart erhöhte Adhäsionskraft auf?

Abbildung 6.6: Vergleich des Einflusses von langreichweitigen attraktiven vdW-Kräften auf
die resultierende Kraft zwischen der Spitze und der Probeoberfläche in
Abhängigkeit des Spitzenradius R:
(a) Auswirkung auf die Frequenzverschiebung d f
(b) und (c) schematischer Vergleich

Da beim Sputterprozess die Ar+-Ionen frontal auf die Spitze treffen (s. Abb. 5.3), liegt

die Vermutung nahe, dass die Spitzen stumpf gesputtert werden und sich hierdurch der

Beitrag der langreichweitigen attraktiven Kräfte erhöht. In Abbildung 6.6 ist die Auswirkung

von langreichweitigen vdW-Kräften auf die resultierende Kraft zwischen der Spitze und
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der Probe für eine scharfe sowie eine stumpfe Spitze gezeigt. Der schematische Vergleich

(Abb. (b),(c)) verdeutlicht schon graphisch, wie stark der Einfluss von langreichweitigen

attraktiven Kräften im Fall einer stumpfen Spitze zunimmt.

Ein genaueren Einblick liefert jedoch die Modellierung der Kraftanteile in den d f (z)-
Kurven aus Teilabbildung (a), in der der steigende Einfluss der langreichweitigen vdW-Kräfte

aufgrund einer Vergrößerung des Spitzenradius um den Faktor 5 dargestellt ist. Für die Mo-

dellierung der d f (z)-Kurven wurden für die vdW- und kurzreichweitigen chemischen Kräfte

die nach Guggisberg et al. bestimmten Abstandsabhängigkeiten der jeweiligen Frequenz-

verschiebung genutzt[60]. Bezüglich der chemischen Kräfte wurde in der Modellierung im

Vergleich zur Veröffentlichung noch der repulsive Anteil des verwendeten Morse-Potenzials

berücksichtigt, so dass die genutzte Frequenz-Abstandsabhängigkeit d fchem ∝ e−2z − e−z

lautet. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Spitzenradien R für die langreichwei-

tigen vdW-Kräfte wurde mit d fvdW ∝ R/z1,5 realisiert. Weiterhin wurde der Verlauf der

d fchem(z)-Kurve bzw. die Gewichtung der beiden Exponentialfunktionen so angepasst, dass

die Größe der resultierenden Frequenzverschiebungen (d fvdW + d fchem) in etwa den ex-

perimentell beobachteten Frequenzverschiebungen in Hz entsprechen (Si(111) (7x7)- und

Ag-Rekonstruktion).

Der Vergleich der modellierten d f (z)-Kurven zeigt, dass eine stumpfe Spitze nicht nur

eine Verschiebung von d f zu großen negativen Werten bewirkt, sondern auch eine Verschie-

bung des Minimus in der d f (z)-Kurve zur Probenoberfläche hin. Diese Tatsache könnte

erklären, dass in den experimentellen Beobachtungen kein Minimum in der d f (z)-Kurve

auftritt und es zum Punktkontakt zwischen der Spitze und der Oberfläche kommt.

Um zu überprüfen, ob beim Sputtern der W-Spitzen der Spitzenradius zunimmt und dies

die experimentellen Beobachtung erklärt, wurden mit Hilfe eines Rasterelektronenmikro-

skops (SEM4) die geometrischen Strukturen der W-Spitzen untersucht5. In dieser Arbeit

wurde der Einfluss des Sputterns auf W-Spitzen analysiert, indem SEM-Aufnahmen von

zunächst geätzten W-Spitzen mit den Aufnahmen derselben W-Spitzen nach einem Sput-

tervorgang verglichen wurden. Hierbei wurden 20 W-Spitzen untersucht, um eine aussage-

kräftige Statistik zu erhalten.

4engl. scanning electron microscope
5Die Untersuchungen wurden von Svenja Bachmann in ihrer Bachelorarbeit,

”
Die Präparation von Spitzen

für die dynamische Rasterkraftmikroskopie“[126], durchgeführt und im Rahmen dieser Promotion in
Kooperation mit Dr. Christian Notthoff* betreut.
*Universität Duisburg-Essen, AG Winterer, Fakultät für Ingenieurwissenschaften,
Nanopartikelprozesstechnologie, Lotharstr. 1 in 47057 Duisburg.
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Abbildung 6.7: Geometrische Analyse der Spitzen nach dem elektrochemischen Ätzverfah-
ren und dem anschließenden Sputtervorgang. (a) und (b) SEM-Aufnahme ei-
ner elektrochemisch geätzten W-Spitze. Die Nahaufnahme in (b) ermöglicht
die Abschätzung des Spitzenradius auf ca. 10nm. (c) Nahaufnahme dersel-
ben Spitze nach dem Sputtern. Der Spitzenradius nimmt in diesem Beispiel
auf ca. 9nm ab. (d) Histogramm der Veränderung der Spitzenradien durch
den Sputterprozess. Bilder aus[126].
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Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in Abbildung 6.7 dargestellt. Teilabbildung (a) und

(b) zeigen SEM-Aufnahmen einer W-Spitze mit einem Spitzenradius von ca. 10nm nach

dem elektrochemischen Ätzverfahren. Generell zeigt die Studie, dass mit dem in Abschnitt

5 vorgestellten Ätzverfahren der Spitzenradius zwischen 10nm und 25nm liegt. Nach dem

Sputterprozess liegt der Spitzenradius im gezeigten Beispiel bei ca. 9nm (s. Abb. 6.7(c)) und

nimmt somit ab. Eine Abnahme des Spitzenradius durch den Sputterprozess ist nicht der

Regelfall. In Teilabbildung (d) sind die Änderungen des Spitzenradius der 20 untersuchten

W-Spitzen in einem Histogramm zusammengefasst. Allgemein zeigt sich, dass nach dem

Sputterprozess eine Veränderung6 der Radien um ±10nm und relativ zu den Ausgangsradien

um ±50% eintritt. Im Mittel liegt eine Vergrößerung der Spitzenradien von 0,7nm vor.

Berücksichtigt man weiterhin, dass im Laufe der SEM-Messung eine Ansammlung von

Kohlenstoff auf der Spitze stattfindet und zu einer Radiusvergrößerung von ca. 2-3nm

führt[126], tritt im Mittel sogar eine Schärfung der W-Spitzen ein.

Die SEM-Analyse der gesputterten W-Spitzen zeigt somit, dass die experimentellen Be-

obachtungen bezüglich der erhöhten attraktiven Kräfte bei der Kraftspektroskopie nicht auf

ein Abstumpfen der W-Spitzen während des Sputterprozesses zurückzuführen sind. Auch

unter Berücksichtigung der aus dem Rahmen fallenden Spitzen (Nr.12 und Nr.16) lassen

sich die erhöhten Kräfte nicht erklären. Diese Spitzen weisen zwar einen Zuwachs der Radi-

en um den Faktor von etwa 3 auf, jedoch zeigt die Berechnung der Frequenzverschiebungen

(passend zu den Experimenten) in Abbildung 6.6(a), dass mindestens eine Zunahme des

Spitzenradius um den Faktor 5 nötigt ist, um die experimentell beobachteten Frequenz-

verschiebungen der gesputterten Spitzen hervorzurufen. Zwar beruhen diese Berechnungen

nur auf eine vereinfachte Modellierung der d f (z)-Abhängigkeiten, dennoch spiegeln sie

die erforderliche Zunahme der langreichweitigen vdW-Kräfte um mindestens7 den Faktor 5

wieder.

Da sich die Geometrie der mesoskopischen Spitze durch das Sputtern nicht wesentlich

ändert, könnte im Abtragen der Oxidschicht von den W-Spitzen die Ursache für die erhöhten

attraktiven Kräfte liegen. So zeigen z.B. STM-Untersuchungen von J. K. Gimzewski und R.

Möller, dass beim Punktkontakt zwischen einer
”
sauberen“ metallischen Iridium-Spitze und

einer polykristallinen Ag-Oberfläche stärkere Adhäsionskräfte auftreten als mit einer von

Fremdatomen kontaminierten STM-Spitze[127]. Im Fall der hier vorgestellten Experimente

6Ohne Berücksichtigung der Spitzen 12 und 16
7 Die Frequenzverschiebung der gesputterten Spitzen ist in den Experimenten größer als die berechneten

Werte der stumpfen Spitze.
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Abbildung 6.8: Schematische Darstellung der erhöhten attraktiven Kräfte einer gesputter-
ten Spitze aufgrund der freigelegten W-Atome. (a) Die Oxidschicht an der
Spitze sättigt die reaktiven W-Atome, so dass nicht die reaktiven W-Atome
der Spitze mit der Oberfläche in Wechselwirkung treten, sondern die inerte
Oxidschicht. (b) Durch das Sputtern wird die Oxidschicht abgetragen und
die reaktiven W-Atome freigelegt. Die freigelegten W-Atome aus den hin-
teren Spitzenlagen können nun mit der Oberfläche wechselwirken und für
die Unterschreitung eines

”
kritischen“ Abstandes chemische Bindungen ein-

gehen, so dass schlagartig starke attraktive Kräfte zwischen der Spitze und
der Probe wirken.

tritt durch das Abtragen der Oxidschicht nicht die passivierte Spitze mit der Oberfläche in

Wechselwirkung, sondern die
”
reine“ W-Spitze. Die Wechselwirkung zwischen der Spitze

und der Oberfläche wird somit durch das reaktive W bestimmt und nicht mehr durch die

inerte Oxidschicht. Aufgrund der chemisch reaktiven W-Spitze ist es nun möglich, dass

für kleine Spitze-Probe-Abstände die W-Atome der Spitze chemische Bindungen mit den

Oberflächenatomen eingehen, so dass starke Adhäsionskräfte auftreten. Dabei treten, wie in

Abbildung 6.8 schematisch angedeutet, die chemischen Bindung durch die Wechselwirkung

der frei gesputterten W-Spitze schlagartig mit einer großen Anzahl von W-Atomen aus den

hinteren Spitzenlagen auf, so dass ein abruptes Einsetzen eines stark negativen Kraftgra-

dienten ∂F(z)/∂z ∝ d f (z) (s. Gl. 2.22) stattfindet. Ein schlagartiges Einsetzen starker

attraktiver Kräfte wurde auch in Simulationen von U. Landman et al. beobachtet[128]. In

ihren Simulationen zeigen sie, dass bei metallischen Kontakten für einen kritischen Abstand

ein starker negativer Kraftgradient zwischen der Spitze und Probe eintritt, der zu Insta-
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bilitäten in der Kraftkurve führt und einen plötzlichen
”
snap to contact“8 bewirkt. Diese

Instabilitäten zeigen sich auch in den hier vorgestellten Messungen durch das Auftreten

von Unstetigkeiten in den d f (z)-Kurven und spiegeln genauso wie in der Simulation das

Einsetzen des Punktkontakts zwischen der Spitze und der Probe wider.

Abbildung 6.9: Simulation von U. Landman et al.[128]. Die Simulation zeigt das Zurückzie-
hen (von A nach E) einer Ni-Spitze nachdem sie in mechanischem Punkt-
kontakt mit einer Au-Probe war. Im Punktkontakt findet eine Benetzung der
Ni-Spitze durch die Au-Atome der Probe statt, so dass die Belastung, die
sich bei der plastischen Deformation bildet, abgebaut wird. Beim Zurückzie-
hen der Spitze bildet sich ein

”
Faden“ aus, der für größere Abstände bricht,

so dass eine Erhebung auf der Probenoberfläche zurückbleibt.

Der schlagartige Punktkontakt entsteht in ihren Berechnungen durch eine starke inter-

metallische Wechselwirkung, die bewirkt, dass die Oberflächenatome der Gold (Au)-Probe

innerhalb von 1ps um ca. 2Å zur Nickel (Ni)-Spitze hin diffundieren und mit dieser in Kon-

takt treten. Im mechanischen Kontakt sind in den Simulationen, wie in den Messungen,

die Kräfte zwischen Spitze und Probe weiter attraktiv. Es zeigt sich, dass im Punktkontakt

eine Benetzung der Ni-Spitze durch die Au-Atome der Probe stattfindet (s. Abb.6.9), um

die Belastung abzubauen, die durch die plastischen Deformation hervorgerufen wird. Beim

Zurückziehen der Spitze bilden die Au-Atome dann einen atomaren
”
Faden“ zwischen Spit-

ze und Probe, der bei großen Abständen bricht und eine Erhebung auf der Probenoberfläche

8engl. in Kontakt schnappen
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hinterlässt. Dieser Prozess könnte auch für die beobachteten Erhebung in den vorgestellten

Experimenten verantwortlich sein.

Allgemein zeigt sich, dass die Simulationen von Landman et al. sehr gut die in die-

ser Arbeit beobachteten experimentellen Ergebnisse bezüglich der gesputterten W-Spitzen

widerspiegeln[128]. Weiterhin bestätigen die Experimente von Gimzewski und Möller, dass

reine metallische STM-Spitzen stärkere Adhäsionskräfte aufweisen als kontaminierte. Den-

noch bleibt hier die eindeutige Erklärung für die erhöhten attraktiven Kräfte aus, da es sich

bei beiden Untersuchungen nicht um dieselben Systeme handelt. Für eine Bestätigung der

starken Adhäsionskräfte von gesputterten W-Spitzen aufgrund der Freilegung der reaktiven

W-Atome, sind theoretische Berechnungen hilfreich und notwendig. Um experimentell die

These der reaktiven W-Atome zu stärken, bietet sich eine Erweiterung des experimentellen

Vorgehens an, indem die W-Spitzen nach dem Sputterprozess unter definierten Vakuumbe-

dingungen z.B. mit Stickstoff passiviert werden. Die Passivierung der Spitze hätte zur Folge,

dass die reaktiven W-Atome gesättigt werden und somit die starken attraktiven Kräfte für

kleine Spitze-Probe-Abstände unterdrückt würden. Somit müsste die Kraftspektroskopie mit

einer stickstoffpassivierten W-Spitze analog zur nicht gesputterten Spitze ein Minimum in

der d f (z)-Kurve aufweisen ohne eine plastische Deformation des Systems zu verursachen.
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7 PTCDA auf Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

Im Zuge der Miniaturisierung von elektronischen Bauteilen haben organische Halbleiter-

moleküle das Interesse der technologischen Forschung geweckt. Ein Ziel der sogenann-

ten Nanotechnologie ist es, aus einzelnen Molekülen Schaltkreise zu bauen und somit die

Flächendichte von Schaltkreisen (Transistoren) und die damit verbundene Leistung von Pro-

zessoren um ein Vielfaches zu steigern. Um dieser Vision näher zu kommen, ist es allerdings

zunächst nötig, diese organischen Moleküle auf einer Nanometerskala zu charakterisieren. In

der Grundlagenforschung erweisen sich hierbei Untersuchungen mittel SPMs als besonders

geeignet. Mit ihnen ist es möglich, strukturelle, elektrische und mechanische Eigenschaften

von organischen Molekülen auf unterschiedlichen Substratoberflächen zu untersuchen. Ge-

rade Untersuchungen von mechanischen Eigenschaften sind im Hinblick auf die Stabilität

der Bauteile wichtig bzw. entscheiden und sind mittels FM-AFM möglich. Das FM-AFM

bietet hierbei nicht nur einen Zugang zu Wechselwirkungskräften auf der atomaren Skala,

sondern auch einen Einblick in mechanische Dissipationsprozesse.

Im Rahmen dieses Kapitels werden Dissipationsprozesse zwischen einer AFM-Spitze und

dem organischen Halbleitermolekül PTCDA auf der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Oberflächen-

rekonstruktion untersucht. Das organische Molekül PTCDA ist nicht nur wegen seiner

halbleitenden Eigenschaften ein beliebter und vielversprechender Kandidat für organische

Halbleiterbauelementen, sondern auch wegen der relativ leichten und vielseitigen Präpa-

rationsmöglichkeiten von Molekülsystemen auf unterschiedlichen Proben. So kann PTCDA

durch einfache Sublimation im UHV auf unterschiedliche Probensubstrate gebracht werden,

wo es dann in den meisten Fällen ein planares Wachstum aufweist[129, 130, 105, 131, 106].

Bezüglich der Entwicklung von organischen Bauelementen wurde PTCDA schon erfolgreich

in organischen Leuchtdioden (OLED)[132, 133, 134], organischen Feldeffekttransistoren

(OFET)[135] sowie organischen Solarzellen (OPVC)[136] eingesetzt. Für weitere Informa-

tionen über die rasante Entwicklung von organischen Bauelementen soll an dieser Stelle auf

einen Artikel von Forrest[137] verwiesen werden.
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Des Weiteren bietet gerade das Probensystem PTCDA/Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3 für

die Untersuchung von Dissipationsprozessen im FM-AFM den Vorteil, dass sich bei

der Präparation ein heterogenes Probensystem ausbildet. So bilden sich neben der

Ag-
√

3×
√

3-Oberflächenrekonstruktion bei geeigneten Präparationsparametern Ag-Inseln

mit einer (111) Orientierung aus (s. Abs. 4.2). Weiterhin entstehen bei der Absorption von

PTCDA auf der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion drei unterschiedliche Phasen (s.

Abs. 4.3). Diese heterogene Probe ermöglicht somit den direkten Vergleich verschiedener

Systemen unterschiedlicher Eigenschaften, mit einer identischen AFM-Spitze. Messungen

mit einer konstanten Spitze auf unterschiedlichen Systemen haben nicht nur den Vorteil,

dass Spitzenartefakte durch verschiedene Messreihen (unterschiedliche Spitzen) ausge-

schlossen werden können, sondern ermöglichen durch den direkten Vergleich ein tieferes

Verständnis bezüglich der dissipativen Prozesse zwischen der Probenoberfläche und der

”
konstanten“ Spitze.

7.1 Doppelminima in Kraft-Abstandsmessungen bei

Raumtemperatur

Kraftspektroskopie auf der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion und einer Ag-Insel

Zunächst soll eine Messreihe auf der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion präsentiert

und diskutiert werden. In dieser Messreihe wurde mit einer identischen Spitze Kraft-

Abstandskurven auf der Ag-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion und einer Ag-Insel bei Raumtem-

peratur (RT) aufgenommen. Für alle Messungen wurde hierbei das Kontaktpotenzial des

Spitzen-Proben-Systems abgeglichen, um den Einfluss der langreichweitigen elektrostati-

schen Kräften zu minimieren[60, 119] (s. Abs. 2.1.2). Die in diesem Abschnitt präsentierten

Ergebnisse sind in[75] veröffentlicht.

Abbildung 7.1 zeigt die untersuchte Probenoberfläche. In Zentrum der Aufnahme (Abb.

(a)) ist eine Ag-Insel mit einer Länge von ca. 140nm und einer Breite von ca. 30nm zu sehen.

Der restliche Ausschnitt in Teilabbildung (a) zeigt die Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion, die sich

vollständig auf den Stufenkanten der zuvor präparierten Si(111) (7x7)-Rekonstruktion aus-

gebildet hat. Des Weiteren ist in Teilabbildung (b) eine Aufnahme der atomar aufgelösten

Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion dargestellt, an der die spektroskopische Untersuchung statt-

gefunden hat.
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7.1 Doppelminima in Kraft-Abstandsmessungen bei Raumtemperatur

Abbildung 7.1: STM-Aufnahmen der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion bei RT: (a)
zeigte einen Überblick der untersuchten Probenoberfläche (U=1,5V, I=-
15pA). Im Zentrum der topographischen Abbildung hat sich eine Ag-
Insel ausgebildet. Die restliche Fläche in der Abbildung ist mit der Ag-√

3 ×
√

3-Rekonstruktion bedeckt. (b) atomar aufgelöste Ag-
√

3 ×
√

3-
Rekonstruktion in der IET-Erscheinungsform (s. Abs. 4.2) (U=-0,8V, I=-
30pA). Leicht geänderte Abbildung aus[75].

Die Ergebnisse der Kraftspektroskopie auf der Ag-Insel sind in Abbildung 7.2 zusammen-

gefasst und wurden im Zentrum der Ag-Insel aus Abbildung 7.1(a) mit einer W-Spitze1

aufgenommen. Teilabbildung (a) zeigt zwei unterschiedliche d f (z)-Kurven, die mit einer

Schwingungsamplitude von 2Å gemessen wurden (s. eingefügter Graph). Da sich der Hin-

und Rückweg der Kraft-Abstandskurve nicht wesentlich unterscheiden, ist zur besseren

Übersicht nur der Hinweg dargestellt. Um sicherzustellen, dass die beiden spektroskopi-

schen Ergebnisse nicht durch irreversible Spitzen- oder Probenkonfigurationen hervorge-

rufen wurden, wurden STM-Aufnahmen der Topographie zwischen der Kraftspektroskopie

aufgezeichnet.

Für die Kraft-Abstandsmessungen wurden für das Auftreten der beiden d f (z)-Spektren

eine in etwa gleiche große Wahrscheinlichkeit beobachtet, wobei die Reihenfolge der Kur-

venerscheinung zufällig war. Auffällig ist, dass beide d f (z)-Kurven sich nur im Bereich des

Minimums unterscheiden und ansonsten einen identischen Verlauf aufweisen. Der Verlauf

der schwarzen d f (z)-Kurve besitzt hierbei eine typische Abstandsabhängigkeit der Fre-

quenzverschiebung d f . So nimmt die Frequenzverschiebung aufgrund von zunehmenden

1nicht gesputterte W-Spitze
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Abbildung 7.2: Kraftspektroskopie auf einer Ag-Insel bei RT: (a) Für die Messung zeigen
sich zwei unterschiedliche d f (z)-Kurve, die mit einer gleich großen Wahr-
scheinlichkeit auftreten. Die Spektren unterscheiden sich hierbei nur im Mi-
nimum und haben ansonsten einen identischen Verlauf. Die schwarze Kur-
ve besitzt eine typische Frequenz-Abstandsabhängigkeit (s. Text) mit nur
einem Minimum. Das rote Spektrum weist hingegen zwei direkt aufeinan-
der folgende Minima auf, die exakt im Minimum des schwarzen Spektrums
lokalisiert sind. Das kleine Bild zeigt die simultan aufgezeichnete Schwin-
gungsamplitude von 2Å. Die Doppelminima-Struktur im roten Spektrum
korreliert mit einem Maximum im (b) Dissipationssignal, wo hingegen das
typische Spektrum in schwarz kein Maximum aufweist.

langreichweitigen attraktiven Kräften mit abnehmenden Spitzen-Proben-Abstand ab. Für

einen relativen Abstand von ca. 1nm ist die Abnahme der Frequenzverschiebung mit kleiner

werdenden Abstand stärker, da starke kurzreichweitige attraktive Kräfte wirken. Die d f (z)-
Kurve erreicht dann aufgrund von zunehmenden kurzreichweitigen repulsiven Kräften ein

Minimum und steigt anschließend wieder an. Für das d f (z)-Spektrum der roten Kurve tritt

hingegen kein einfaches Minimum auf, sondern zwei direkt hintereinander folgende Minima.

Diese Doppelminima-Struktur ist hierbei exakt im Minimum der schwarzen Kurve lokalisiert.

Des Weiteren korreliert die Doppelstruktur in der roten d f (z)-Kurve mit einem Maxi-

mum von etwa 0,04eV/Zyklus im Dissipationskanal (s. Abb. 7.2(b)). Das typische d f (z)-
Spektrum in Schwarz zeigt hingegen kein Maximum im Dissipationssignal.

Das Auftreten einer Doppelminima-Struktur in der Kraftspektroskopie wurde, wie Ab-

bildung 7.3 zeigt, mit der identischen Spitze auch auf der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion

beobachtet. Für dieses Oberflächensystem zeigt sich allerdings die Doppelstruktur repro-

duzierbar in jeder spektroskopischen Messung. Um sicherzugehen, dass auch bei dieser
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Abbildung 7.3: Kraftspektroskopie auf der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion bei RT:
Die Spektroskopie auf der

√
3 ×
√

3-Rekonstruktion zeigt für alle Mes-
sungen eine reproduzierbare Doppelminima-Struktur in den d f (z)-Kurven.
Durch die Reduzierung der Schwingungsamplitude von (a) 2Å auf (b) 1Å,
verschieben sich beide Minima zu negativeren d f -Werten, da die Sensitivität
auf kurzreichweitige chemische Kräfte erhöht wird. (c) d f (z)-Kurve gemes-
sen im Bereich der Doppelminima-Struktur mit einer Schwingungsamplitu-
de von 1Å. (d) Simultan aufgezeichnetes Dissipationssignal und berechnete
Kraft-Abstandskurve. Das Dissipationssignal weist zwei Maxima auf, die an
den Wendepunkten der Kraft-Abstandskurve lokalisiert sind.
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Messreihe keine irreversiblen Spitzen- oder Probenkonfigurationen entstanden sind, wurden

zwischen der Spektroskopie topographische Aufnahmen im STM-Modus durchgeführt. Da

die Kraftspektroskopie auf der
√

3×
√

3-Rekonstruktion im Vergleich zur Ag-Insel stabil

war, konnte die Schwingungsamplitude von 2Å auf 1Å reduziert werden. Durch die Re-

duktion der Amplitude wird die Sensitivität auf die kurzreichweitigen chemischen Kräfte

erhöht (s. Kap. 2.1.2 bzw. Abb. 2.7), die die Doppelminima-Struktur bzw. die auftretende

Dissipationsprozesse hervorrufen. So wird aus dem Vergleich von Teilabbildung (a) und (b)

ersichtlich, wie durch die Reduktion der Amplitude die Doppelstruktur in der d f (z)-Kurve

deutlicher ausgeprägt ist.

Um die Doppelstruktur im Detail analysieren zu können, wurde der Fokus der Kraft-

spektroskopie auf den relevanten Spitzen-Proben-Abstand gelegt. Teilabbildung (c) zeigt

eine d f (z)-Kurve im Bereich der Doppelstruktur, die mit einer Amplitude von 1Å gemesse-

nen wurde. Die Frequenzverschiebung liegt beim Eintritt der kurzreichweitigen attraktiven

Kräfte bei ca. -2Hz (z ≈ 0, 6nm) und nimmt nach dem Erreichen des ersten Minimums

auf ca. -1Hz zu, so dass starke repulsive Kräfte zwischen der Spitze und Probenoberfläche

herrschen. Da die Frequenzverschiebung negativ ist, überwiegen allerdings noch attraktive

Kräfte. Nach diesem Maximum von -1Hz nimmt die Frequenzverschiebung fast schlagartig

ab, so dass die zuvor wirkenden repulsiven Kräfte entfallen und wieder attraktive chemi-

sche Kräfte bis zum Erreichen des zweiten Minimums dominieren. Dieses Minimum liegt

mit etwa -8,5Hz tiefer als das erste Minimum mit einer Frequenzverschiebung von -5,5Hz.

Folglich wirken in diesem relativen Abstand größere attraktive Kräfte. Die Berechnung der

Kraft-Abstandskurve aus der gemessenen d f (z)-Kurve mittels des Skripts von Sader und

Jarvis[76] (s. Abs. 2.1.2) ist in Teilabbildung (d) dargestellt und ergibt für das erste Mini-

mum attraktive Kräfte der Stärke von ca. -3nN und für das zweite Minimum von -4,5nN.

Ferner ist in diesem Graphen die zur Kraftspektroskopie korrespondierende Dissipation

aufgetragen. Ähnlich der Spektroskopie auf der Ag-Insel, wird bei der Messung auf der√
3 ×
√

3-Rekonstruktion Energie dissipiert. Allerdings treten auf diesem Probensystem

zwei Dissipationsmaxima auf. Die Maxima im Dissipationskanal sind, wie in der Abbildung

durch die gestrichelten Linien angedeutet, in den Wendepunkten der Kraft-Abstandskurve

lokalisiert, die wiederum die Minima in der d f (z)-Kurve widerspiegeln.
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Diskussion

Die gemessenen Doppelminima-Strukturen in den d f (z)-Kurven und die dazu korrelieren-

den Maxima in den Dissipationssignalen deuten auf einen Wechsel zwischen unterschied-

lichen Kraft-Abstandskurven im Spitzen-Proben-System hin[1, 2] (s. Abb. 2.11). Da sich

allerdings die Hin- und Rückwege der d f (z)-Kurven auf der Ag-Insel und der
√

3×
√

3-

Rekonstruktion nicht unterscheiden, ist die Schwingungsamplitude A größer als die durch

den Dissipationsprozess hervorgerufene Krafthysterese bzw. deren Breite ∆z < A. Folg-

lich tritt der Dissipationsprozess beim Annähern der Spitze an die Probenoberfläche für

jeden Oszillationszyklus auf, so dass die TF-Schwingung merklich gedämpft wird und der

Regelkreis der Schwingung die dissipierte Energie zuführen muss (Maxima in Dissipati-

onssignal). Für eine Amplitude, die größer ist als die Breite der Krafthysterese, stellt die

gemessene d f (z)-Kurve somit eine Mittelung zwischen den beiden Kraft-Abstandskurven

des Spitzen-Proben-Systems dar. Daraus folgt, dass mit kleiner werdenden Schwingungs-

amplitude das Mittelungsintervall abnimmt und deshalb der Einfluss des Zustandswechsel

im Spitzen-Proben-System auf die d f (z)-Kurve zunehmen sollte. Eine zunehmende Aus-

wirkung durch eine kleinere Schwingungsamplitude bestätigt sich in den spektroskopischen

Untersuchungen auf der
√

3×
√

3-Rekonstruktion. In dieser Messung konnte gezeigt wer-

den, dass sich die Frequenzverschiebung durch die Reduzierung der Amplitude von 2Å auf

1Å zu negativeren d f -Werten verschiebt und die Doppelminima-Struktur stärker ausprägt

ist (s. Abb. 7.3 (a) und (b)).

Der Wechsel zwischen den beiden Kraft-Abstandskurven im Spitzen-Proben-System

wird durch Änderungen der atomaren Spitzen- oder Probenoberflächenkonfiguration

hervorgerufen[138, 139, 140, 5, 6]. Allerdings können ohne zusätzliche Computersimula-

tionen in den meisten Experimenten keine Aussagen getroffen werden, ob die atomare

Umstrukturierung an der Spitze oder auf der Probe stattfindet. Da es sich bei der hier

untersuchten Probe um ein heterogenes System handelt, konnte die Kraftspektroskopie mit

einer identischen Spitze auf einer Ag-Insel und der
√

3×
√

3-Rekonstruktion durchgeführt

werden. Dies ermöglicht eine systembezogene Analyse der Dissipationsprozesse und, für

diese Messreihe, somit eine Eingrenzung der Dissipationsprozesse auf eine Änderungen der

atomaren Spitzenkonfiguration. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus dem Vergleich der

Frequenz-Abstandskurve der Ag-Insel (s. Abb. 7.2) und der
√

3×
√

3-Rekonstruktion (s.

Abb. 7.3(a)), die beide mit einer Schwingungsamplitude von 2Å aufgenommen wurden. So

weisen beide Spektren die gleiche Doppelminima-Struktur auf. Zwar unterscheiden sich die

109



7 PTCDA auf Ag/Si(111)-
√

3×
√

3

absoluten d f -Werte und weiterhin ist die Doppelstruktur auf der
√

3×
√

3-Rekonstruktion

etwas stärker ausgeprägt, dennoch ist die Breite (∆z ≈ 0, 5nm) der Struktur identisch.

Hieraus lässt sich schließen, dass die atomare Umstrukturierung bei beiden Probensyste-

men die gleiche Auslenkung in z-Richtung bewirkt (Breite der Doppelstruktur), die resul-

tierenden Kräfte sich allerdings unterscheiden (unterschiedliche d f -Werte). Somit sollte es

sich bei der Kraftspektroskopie auf den beiden System um den gleichen Dissipationsprozess

handeln, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Systeme mit unterschiedlichen Wech-

selwirkungskräften einsetzt. Da die beiden Oberflächen verschiedene Strukturen besitzen,

ist es naheliegen, dass die atomare Umstrukturierung an der Spitze stattfindet.

Es stellt sich allerdings die Frage, warum bei der Kraftspektroskopie auf der Ag-Insel der

Dissipationsprozess in der Spitze nicht bei jeder Messung auftritt, sondern nur mit einer

Wahrscheinlichkeit von 50%?

Um diese Frage klären zu können, soll zunächst ein anschauliches Modell zum Dissipa-

tionsprozess skizziert werden. Hierbei stellt das vorgestellte Modell nur einen möglichen

Dissipationsprozess dar. Da die Sensitivität bezüglich des Dissipationsprozesses mit abneh-

mender Amplitude zunimmt, wird ein möglicher Prozess anhand der d f (z)-Kurve diskutiert,

die auf der
√

3×
√

3-Rekonstruktion mit einer Amplitude von 1Å aufgenommen wurde. In

dieser Messung treten allerdings im Vergleich zur Messung auf der Ag-Insel zwei Maxima in

der Dissipation auf, was möglicherweise an den stärkeren Wechselwirkungskräften zwischen

der instabilen Spitze und der
√

3×
√

3-Rekonstruktion liegt.

In Abbildung 7.4 ist die d f (z)-Kurve zusammen mit schematischen Skizzen der Spitzen-

konfiguration für unterschiedliche Spitze-Probe-Abstände dargestellt. Die d f (z)-Kurve ist

hierbei farblich in vier Bereiche unterteilt worden. Des Weiteren sind die vier Modelle der

Spitzenkonfigurationen farblich so umrahmt, dass sie die farblich gleich kodierten d f (z)-
Bereiche widerspiegeln. Die Bereiche in der d f (z)-Kurve überlappen sich, da die Prozesse

in der Spitze nicht scharf eingegrenzt werden können.

Das Spitzenmodell besteht aus einem vorstehenden Atom, das nicht starr an die nachfol-

genden Atome des Spitzenapex gebunden ist. Für größere Abstände (grüner Bereich) wirken

zwischen der Spitze und der Probe langreichweitige attraktive Kräfte, die die Spitzenkonfigu-

ration nicht beeinflussen und eine Verschiebung von d f zu negativeren Werten verursachen.

Auch das Einsetzen der kurzreichweitigen attraktiven Kräfte hat keine Änderung der Spit-

zenkonfiguration zufolge, sondern nur eine stärkere Abnahme der Frequenzverschiebung. Mit

zunehmenden repulsiven Kräften (blauer Bereich) verursachen die Kräfte im instabilen Spit-

zenapex geringfügige Umstrukturierungen, so dass das vorderste Spitzenatom geringfügig
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7.1 Doppelminima in Kraft-Abstandsmessungen bei Raumtemperatur

Abbildung 7.4: Modell zur Veranschaulichung des Dissipationsprozesses auf der Ag-Insel
und der

√
3×
√

3-Rekonstruktion: Im oberen Teil der Abbildung sind sche-
matische Skizzen zur Spitzenkonfiguration in Abhängigkeit des Spitzen-
Proben-Abstands dargestellt. Der untere Teil zeigt die auf der

√
3×
√

3-
Rekonstruktion gemessene d f (z)-Kurve. Die d f (z)-Kurve ist farblich in vier
Bereiche unterteilt, die mit den farblich passend umrahmten Spitzenmodel-
len korrelieren. Die Bereiche in der d f (z)-Kurve überlappen sich hierbei,
da die Prozesse in der Spitze nicht scharf eingegrenzt werden können. Das
Spitzenmodell besteht aus einem vordersten Spitzenatom, das nicht starr
mit den dahinterliegenden Atomen verbunden ist. Für große Spitze-Probe-
Abstände ändert sich die Spitzenkonfiguration durch die wirkenden attrak-
tiven Kräfte nicht (grüner Bereich). Erst mit dem Einsetzen von repulsiven
Kräften findet eine atomare Umstrukturierung in der Spitzenkonfiguration
statt, die der TF-Schwingung Energie entziehen. Eine detaillierte Beschrei-
bung der beiden Dissipationsprozesse findet sich im Fließtest.
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verschoben wird (s. blau umrahmte Skizze). Dies bewirkt eine kleine Dämpfung der Schwin-

gungsamplitude, so dass der Regelkreis dem System die dissipierte Energie zuführen muss

und ein Maximum im Dissipationssignal detektiert wird. Ein weiteres Annähern der Spitze

bewirkt einen Zuwachs von repulsiven Kräften und führt zu einer Zunahme von d f . Im

Maximum der d f (z)-Kurve sind die repulsiven Kräfte zwischen der Spitze und der Probe

so groß, dass sie ein
”
Umklappen“ des vordersten Spitzenatoms hervorrufen und das Atom

eine neue Position in den hinteren Atomlagen des Spitzapex einnimmt (s. rot umrahmte

Skizze). Durch die Umstrukturierung der Spitzenkonfiguration bildet nun ein Atom aus der

zweiten Lage das vorderste Spitzenatom und der relative Spitzen-Proben-Abstand nimmt

auf atomarer Skala schlagartig zu. Die Umstrukturierung des Spitzenapex hat somit einen

Wechsel zwischen zwei Kraft-Abstandskurven des Spitzen-Proben-Systems zufolge, da die

Kräfte zwischen dem neuen Spitzenatom und der Probenoberfläche dominieren. In diesem

Fall findet eine Änderung von einem repulsiven zu einem attraktiven Kraftzweig statt und

die d f (z)-Kurve nimmt erneut ab, so dass sich eine Doppelminima-Struktur ausbildet. Die

Breite der Krafthysterese ist allerdings kleiner als die Schwingungsamplitude, so dass diese

in der d f (z)-Kurve nicht aufgelöst werden kann und Hin- und Rückweg der d f (z)-Kurve

identisch verlaufen. Der Dissipationsprozess findet somit in jedem Oszillationszyklus statt

und dämpft die Amplitude, so dass für eine konstante Schwingungsamplitude zusätzliche

Energie benötigt wird. Im Vergleich zum ersten Dissipationsprozess wird beim
”
Umklapppro-

zess“ wesentlich mehr Energie dissipiert und die Dissipation nimmt von 0,1eV/Zyklus auf

0,8eV/Zyklus zu. Auch im Vergleich zur Dissipation auf der Ag-Insel, die durch den gleichen

Prozess an der Spitze hervorgerufen wird, liegt die dissipierte Energie um ca. 0,4eV/Zyklus

höher.

Der Grund für die geringere Dissipation im Falle der Ag-Insel, trotz gleicher atomarer

Umstrukturierung der Spitzkonfiguration, liegt in den unterschiedlichen Wechselwirkungs-

kräften zwischen der Spitze und den beiden Probensystemen. So liegt die Doppelminima-

Struktur für die Ag-Insel bei größeren d f -Werten und die Struktur ist bezüglich der d f -Achse

schwächer ausgeprägt. Folglich ist der Wechsel in der Kraft-Abstandskurve für das Proben-

system der Ag-Insel mit einer geringeren Kraftänderung verbunden als für die
√

3×
√

3-

Rekonstruktion. Abbildung 7.5 veranschaulicht, wie sich die Fläche der Hysterese und somit

die Dissipation aufgrund unterschiedlicher Wechselwirkungskräfte ändern kann, obwohl die

atomare Umstrukturierung in der Spitze identisch ist.

Die geringeren Kräfte zwischen der Spitze und der Ag-Insel könnten auch die Ursache

dafür sein, dass bei der Kraftspektroskopie der Dissipationsprozess an der Spitze nur mit
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Abbildung 7.5: Schematische Darstellung der Krafthysterese für unterschiedliche Wech-
selwirkungskräfte. Obwohl die Dissipationsprozesse für die (a)

√
3×
√

3-
Rekonstruktion und die (b) Ag-Insel auf die gleiche atomare Umstrukturie-
rung in der Spitze zurückzuführen sind, unterscheiden sich die Werte für die
Energiedissipation. Aufgrund der unterschiedlichen Wechselwirkungskräfte
zwischen der Spitze und den beiden Systemen fällt der Sprung zwischen
den Kraft-Abstandskurven unterschiedlich aus, so dass sich die Flächen der
Hysteresekurve und somit die Dissipation unterscheiden.
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einer Wahrscheinlichkeit von 50% auftritt. Möglicherweise findet die atomare Umstruktu-

rierung der instabilen Spitzenkonfiguration erst ab einer gewissen repulsiven Kraft statt.

Ist die Kraft allerdings geringfügig kleiner, wie z.B. bei der Ag-Insel, können dann weite-

re Kriterien, wie z.B. die Richtungskomponenten der repulsiven Kraft eine Rolle spielen.

Ob der Dissipationsprozess bei einer geringeren Kraft eintritt, hängt somit stark von der

lokalen Umgebung der Spitze ab und somit von der strukturellen Beschaffenheit des Pro-

bensystems. Da die Experimente bei Raumtemperatur stattgefunden haben und sich somit

thermische Drift nicht vermeiden ließen, kann die genaue Position der Spitze über den jewei-

ligen Probensystem nicht angegeben werden. Es ist sogar so, dass die Spektroskopie an un-

terschiedlichen Positionen der Probenoberfläche stattgefunden hat. Möglicherweise sind für

den
”
Umklappprozess“ des vordersten Spitzenatoms Wechselwirkungskräfte zwischen den

Oberflächenatomen (hollow site2) bzw. die wirkenden lateralen Kraftkomponenten nötig.

Da die Gitterkonstante der Ag(111)-Insel kleiner als die der
√

3×
√

3-Rekonstruktion ist,

könnte hierin die Ursache für die reduzierte Auftrittswahrscheinlichkeit des Dissipationspro-

zess liegen.

Um diese Aussage zu bestätigen sind allerdings Experimente bei niedrigen Temperaturen,

wie flüssig Stickstoff (78K) oder besser noch flüssig Helium (4K) nötig, da nur bei solchen

tiefen Temperaturen die Stabilität des Mikroskops gegeben ist, um spektroskopische

Untersuchungen an genau definierten Positionen durchzuführen.

Kraftspektroskopie auf den unterschiedlichen PTCDA-Phasen

Bringt man das organische Molekül PTCDA im UHV durch Sublimation auf die Ag/Si(111)-√
3 ×
√

3-Rekonstruktion bilden sich drei unterschiedliche PTCDA-Phasen aus (s. Abs.

4.3). Auf diesen Phasen wurden spektroskopische Untersuchungen bei Raumtemperatur

durchgeführt, um ein Verständnis für die Dissipationsprozesse zwischen einer AFM-Spitze

und unterschiedlichen Molekülsystemen zu erlangen. Um den Einfluss der langreichweitigen

elektrostatischen Kräften zu minimieren, wurden für alle spektroskopischen Untersuchungen

das Kontaktpotenzial des Spitzen-Proben-Systems abgeglichen[60, 119] (s. Abs. 2.1.2). Die

hier diskutierten experimentellen Ergebnisse sind in[79] veröffentlicht.

Abbildung 7.6 zeigt STM-Aufnahmen einer Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion mit

einer PTCDA-Bedeckung von etwa 0,7ML. Im Zentrum der Abbildung ist eine 150nm

2engl. Kuhlen Lage
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Abbildung 7.6: STM-Aufnahmen einer Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion mit einer
PTCDA-Bedeckung von etwa 0,7ML (U=-2,1V, I=-15pA, RT): Im Zen-
trum der Abbildung ist eine Übersicht der Probenoberfläche dargestellt, die
über unterschiedliche PTCDA-Phasen verfügt. Die kleineren Teilabbildung
rechts und links zeigen Nahaufnahmen der drei Phasen mit molekularer so-
wie atomarer Auflösung der

√
3×
√

3-Rekonstruktion. Die Nahaufnahmen
sind Vergrößerungen der im Übersichtsbild markierten Bereiche, wobei die
Abbildung der herringbone Phase gerade außerhalb der Übersicht liegt. Die
Zuordnung der jeweiligen Phasen zu den entsprechenden STM-Aufnahmen
beruht auf[105]. Die STM-Aufnahmen werden auch in Abschnitt 4.2 gezeigt.
Abbildung aus [79].

x150nm große Übersichtsaufnahme der Probenoberfläche dargestellt. In diesem Bereich der

Probe ordnen sich die Moleküle auf der Oberfläche in der square und hexagonalen Phase an.

Nahaufnahmen der beiden Phasen aus Bereichen der Übersicht sind mit molekularer sowie

atomarer Auflösung der
√

3×
√

3-Rekonstruktion in den Teilabbildungen rechts und links

dargestellt. Die Zuordnung der jeweiligen Phasen zu den entsprechenden STM-Aufnahmen

beruht hierbei auf[105]. Die Nahaufnahme der herringbone Phase in Abbildung 7.6 ist

nicht in der Übersicht enthalten, sondern aus einem Bereich in unmittelbarer Nähe der

Übersichtsaufnahme.

Auf den drei PTCDA Phasen aus Abbildung 7.6 wurden mit einer identischen (unge-

sputterten) W-Spitze Kraft-Abstandskurven aufgenommen3. Um zu überprüfen, ob bei der

3Orte der Spektroskopie: s. Fußnote auf der nächsten Seite
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Spektroskopie Modifikationen der Spitze stattgefunden haben, wurden STM-Aufnahmen

der Oberfläche zwischen den Messungen aufgenommen. Die Ergebnisse der Kraftspektro-

skopie sind in Abbildung 7.7 zusammengefasst.

Teilabbildung (a) zeigt die auf der hexagonal Phase gemessene d f (z)-Kurve. Die Spek-

troskopie wurde mit einer Schwingungsamplitude von 2Å durchgeführt (s. Einschub). Die

d f (z)-Kurve weist ähnlich wie die Messreihe auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion

eine Doppelminima-Struktur auf (s. Abs. 7.1). In diesem Fall handelt es sich dabei aller-

dings nicht um zwei Minima, sondern um ein Plateau mit nachfolgenden Minimum. Hin-

und Rückweg der d f (z)-Kurve unterscheiden sich nicht4, so dass die Messreihe keine Hy-

sterese aufweist. Dennoch spiegelt die Schulter im d f -Spektrum einen Dissipationsprozess

im Spitzen-Proben-System wider. So weist das simultan gemessene Dissipationssignal in

Teilabbildung (b) für diesen relativen Abstand ein Maximum von ca. 0,07eV/Zyklus auf.

Die Kraftspektroskopie auf der herringbone Phase wurde unter den gleichen Bedingungen

durchgeführt, d.h. mit der identischer Spitze und einer gleich großen Schwingungsampli-

tude von 2Å. Auf diesem Probensystem haben die Messungen in der d f (z)-Kurve keine

Doppelstruktur aufgewiesen, sondern einen typischen Verlauf mit nur einem Minimum in

der d f (z)-Kurve (s. Teilabb. (c)). Auch das simultan gemessene Dissipationssignal nimmt

bei konstanter Schwingungsamplitude nicht zu und besitzt kein Maximum (s. Teilabb. (d)).

Dieses Verhalten konnte in allen Messungen auf dieser PTCDA-Phase reproduziert werden,

so dass im Spitzen-Proben-System der herringbone Phase offensichtlich kein Dissipations-

prozess vorliegt.

In Teilabbildung (e) und (f) sind die experimentellen Ergebnisse der Kraftspektroskopie

auf der square Phase zusammengefasst. In dieser Messreihe konnte die Schwingungsam-

plitude auf 0,5Å reduziert werden, so dass die Sensitivität auf kurzreichweitige Kräfte und

somit auf Dissipationsprozesse erhöht wurde. Genauso wie auf der herringbone Phase hat

auf diesem Molekülsystem bei der Spektroskopie kein Dissipationsprozess stattgefunden. So

wurde im gesamten Bereich des Dissipationssignals kein Zuwachs detektiert und die d f (z)-
Kurve zeigte keine Unregelmäßigkeit. Um keine irreversible Änderung der Spitze zu riskieren,

wurde der Spitzen-Proben-Abstand allerdings nicht soweit reduziert, dass ein Minimum in

der d f (z)-Kurve eingetreten ist. Die Befürchtung einer Änderung der Spitzenkonfigurati-

on liegen hierbei in den größeren negativen Frequenzverschiebungen sowie dem geringeren

hexagonale Phase: links unten in der Nahaufnahme
herringbone Phase: rechts oben in der Nahaufnahme
square Phase: im Zentrum der unteren Nahaufnahme

4Der Übersichtlichkeit wird hier nur der Hinweg gezeigt.
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Abbildung 7.7: Kraft-Abstandsmessungen auf den drei PTCDA Phasen der Ag/Si(111)-√
3×
√

3-Rekonstruktion bei RT. Beschreibung der Daten im Fließtest.
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Spitzen-Proben-Abstand für den geringsten Abstand der Messung im Vergleich zu den an-

deren beiden Phasen. So wurde bei den anderen Phasen im d f -Bereich von ca. -4Hz und

einem relativen Abstand z > 0nm ein Minimum erreicht.

Diskussion

Auch in dieser Messreihe wurde ein Dissipationsprozess zwischen der oszillierenden AFM-

Spitze und dem Probensystem PTCDA/Ag/Si(111)-
√

3×
√

3 beobachtet. Allerdings tritt

nicht für alle PTCDA Phasen des heterogenen Probensystems ein dissipativer Prozess auf,

sondern nur für die hexagonale Phase.

Da die Kraftspektroskopie auf allen Phasen mit einer identischen Spitze stattgefunden

hat und alle Phasen ähnliche d f -Werte bzw. Wechselwirkungskräfte aufweisen, liegt die

Vermutung nahe, dass die Dissipation durch eine atomare Umstrukturierung der Proben-

konfiguration hervorgerufen wird.

Diese Schlussfolgerung bring die Frage auf, welche Systemeigenschaft der hexagonalen

Phase ermöglicht im Vergleich zu den anderen beiden Phasen einen Dissipationsprozess

bzw. welche atomare oder molekulare Umstrukturierung in der hexagonalen Phase dissipiert

Energie aus der TF-Oszillation?

Um dieser Fragestellung nachzugehen, sollen zunächst die geometrischen Unterschiede

zwischen den Phasen analysiert werden. Die Adsorptionsgeometrien der drei PTCDA Phasen

auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion sind bereits aus STM-Untersuchungen von J.

C. Swarbrick et al. bekannt[105]. In Abbildung 7.8 sind die geometrischen Anordnungen der

jeweiligen PTCDA Phasen durch schematische Skizzen dargestellt. In der square Phase (s.

Teilabb. (a)) ordnen sich die PTCDA Moleküle planar in einer quadratischen Anordnung an,

wobei benachbarte Moleküle senkrecht zueinander ausgerichtet sind. In Teilabbildung (b)

ist die herringbone Phase dargestellt. Diese Phase entspricht dem typischen Wachstum von

PTCDA auf Substratoberflächen, die nur in schwache Wechselwirkung mit den Molekülen

treten[141, 142, 129, 130, 131, 106]. Aufgrund der dominierenden Wechselwirkungen zwi-

schen elektronegativen O-Atomen und elektropositiven H-Atomen benachbarter PTCDA

Molekülen, kommt es bei der herringbone Phase zur Anordnung von alternierenden abge-

schrägten Molekülreihen. Die hexagonale Phase setzt sich, wie in Teilabbildung (c) zusehen

ist, aus einer Kombination von herringbone und square Phase zusammen. Die Kombination

besteht hierbei aus wechselnden Molekülreihen in herringbone und square Konfiguration,

wobei eine leichte Modifikation der square Phase vorliegt. Aufgrund der Wechselwirkung
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von elektronegativen O-Atomen und elektropositiven H-Atomen benachbarter Molekülrei-

hen, sind die Moleküle der square Phase um einen Winkel von ca. 5◦ zu den Molekülen der

herringbone Konfiguration gedreht (s. Teilabb. (c)).

Diese Modifikation der square Konfiguration könnte den Dissipationskanal bei der Kraft-

spektroskopie auf der hexagonalen Phase bilden. So könnte ein möglicher Dissipationspro-

zess in der molekularen Umstrukturierung eines PTCDA Moleküls aus der square Konfigu-

ration liegen, indem durch die Wechselwirkung mit der AFM-Spitze ein Molekül sich derart

dreht, dass benachbarte Moleküle der square Molekülreihe von der modifizierten zur
”
ur-

sprünglichen“ Konfiguration (aus Teilabb. (a)) wechseln. Folglich würde die Rotation des

Moleküls bewirken, dass das System im Bild der Kraft-Abstandskurve einen Wechsel vom

modifizierten hin zum
”
ursprünglichen“ Zustand durchläuft. Die Rotation eines Moleküls

scheint aufgrund der relativ geringen Packungsdichte der Moleküle in der hexagonalen Pha-

se auch nicht als sehr unwahrscheinlich. So entspricht der Flächenbedarf pro Molekül in der

hexagonalen Phase 134.1 Å2 und in der herringbone Phase 114,9 Å2[105].

Abbildung 7.8: Schematische Skizzen der drei PTCDA Phasen auf der Ag/Si(111)-
√

3×√
3-Rekonstruktion basierend auf STM-Untersuchungen von J. C. Swar-

brick et al.[105]: (a) in der square Phase sind die PTCDA Moleküle qua-
dratisch angeordnet, wobei benachbarte Moleküle senkrecht zueinander lie-
gen. (b) die herringbone Phase besteht aus alternierenden abgeschrägten
Molekülreihen. Die Anordnung entspricht hierbei, wie die englische Bezeich-
nung besagt, einem Fischgrätenmuster. (c) die hexagonal Phase setzt sich
aus wechselnden Molekülreihen in herringbone und square Phasenkonfigu-
ration zusammen. Die Moleküle der square Phase sind allerdings um einen
Winkel von ca. 5◦ zur herringbone Reihe gedreht, da die elektronegativen
O-Atomen und elektropositiven H-Atomen benachbarter Molekülreihen in
Wechselwirkung treten.
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Im Vergleich zu anderen Experimenten an dem Molekülsystem PTCDA ist der hier ge-

messene Dissipationswert ca. um den Faktor Zehn kleiner[143, 144, 145]. Für das System

PTCDA auf Ag(111) haben Untersuchungen von M. Fendrich et al. einen Dissipationspro-

zess mit einer Stärke von ca. 1,5eV/Zyklus ermittelt[144, 50]. Der Dissipationsprozess hat

in diesem Experiment zwischen einer Si-Spitze und PTCDA Molekülen in der herringbone

Anordnung stattgefunden und konnte der Ausbildung und Auftrennung einer chemischen

Bindungen zwischen der Si-Spitze und den Sauerstoffenden des Molekül zugeordnet wer-

den. G. Langewisch et al. konnten sogar einen weiteren Dissipationsprozess für das System

PTCDA auf Ag(111) feststellen[145]. In dieser Untersuchung ist die Si-Spitze mit Ag kon-

taminiert, so dass die Dissipation an den Sauerstoffenden im Vergleich zu Fendrich et al. auf

ca. 0,8eV/Zyklus abnimmt. Zusätzlich haben Langewisch et al. im Zentrum des Moleküls

einen Dissipationsprozess mit ca. 0,8eV/Zyklus messen können, den sie der Verbiegung des

starren Perylenkerns zuordnen.

Die erhöhten Dissipationswerte bei den Untersuchungen von Fendrich et al. und Lan-

gewisch et al. stehen somit nicht im Widerspruch zu den hier dargestellten Ergebnissen.

In diesen Veröffentlichungen wird die Dissipation durch starke Wechselwirkungen, wie dem

Ausbilden und Auftrennen einer chemischen Bindungen oder der Verbiegung des starren

Perylenkerns, verursacht. Der hier angenommene Dissipationsprozess für die hexagonale

Phase geht allerdings von einer geringfügigen Rotation eines PTCDA Moleküls aus. Für

diese Rotation muss nur die schwache attraktive Wechselwirkung zwischen benachbarten

PTCDA Molekülen aus der square und herringbone Konfiguration überwunden werden,

so dass die TF-Oszillation nur geringfügig dämpft wird. Allerdings kann hier nicht ausge-

schlossen werden, dass ein anderer Mechanismus hinter dem Dissipationsprozess steht. Um

einen genaueren bzw. unterstützenden Einblick in den gemessenen Dissipationsprozess zu

bekommen, sind theoretische Rechnungen nötig.

7.2 Direkte Messung der Krafthysterese bei 80K

Seit der ersten
”
echten“ atomaren Auflösung der Si(111) (7x7)-Oberflächenrekonstruktion

mittels der dynamischen AFM[32], hat sich das FM-AFM rapide zu einer wichtigen Un-

tersuchungsmethode von Strukturen auf der atomaren Skala entwickelt[39]. Das FM-AFM

hat es (im Vergleich zum STM) ermöglicht auch nicht leitende Oberflächen abzubilden[21]

sowie hochaufgelöste Strukturanalysen an Molekülen durchzuführen[35, 146, 147, 148].

Allerdings bietet das FM-AFM, wie die zuvor dargestellten Ergebnisse zeigen, nicht nur
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Zugang zu konservativen Kräften, sondern auch zu nicht-konservativen Kräften und somit

zu dissipativen Prozessen im Spitzen-Proben-System.

Während der Mechanismus, der für die topographische Abbildung von Oberflächen ver-

antwortlich ist, in der Wissenschaft frühzeitig verstanden war[49], hat es bezüglich der

Dissipationsprozesse im FM-AFM kontroverse Diskussionen gegeben[21, 70, 71, 1]. Durch

die Kombination von experimentellen und theoretischen Untersuchungen[4, 5, 6] konnte

sich in den letzten Jahren hierbei die von Sasaki und Tsukada entwickelte Theorie der

”
Adhäsionshysterese“ durchsetzen[1] (s. Abs. 2.1.2).

In den experimentellen Untersuchungen ist es allerdings nicht gelungen, die mit

dem Dissipationsprozess verbundene Krafthysterese direkt in den gemessenen Frequenz-

Abstandskurven nachzuweisen, sondern nur indirekt durch die Messung eines Anstiegs im

Dissipationssignal. Erst durch die Unterstützung von theoretischen Simulationen konnten

die in den Experimenten gemessenen Dissipationsprozesse atomaren Umstrukturierungen im

Spitzen-Proben-System zugeordnet werden, die eine Hysterese in den Kraft-Abstandskurven

bewirken.

Der Nachweis eines Dissipationsprozesses durch die Messung einer Hysterese in der d f (z)-
Kurve, würde somit einen

”
reinen“ experimentellen Beweis für die Theorie der Adhäsions-

hysterese darstellen und diese eindeutig bestätigen. Um die Krafthysterese allerdings ex-

perimentell in der d f (z)-Kurve aufzulösen, muss die Schwingungsamplitude kleiner sein

als die Breite der Hysterese (s. Abs. 2.1.2). Diese Voraussetzung stellt eine der Motiva-

tionen dar, die zum Aufbau des TF-AFMs im Rahmen dieser Arbeit geführt hat. Obwohl

die Verwendung einer TF als Kraftsensor Schwingungsamplituden im sub-Ångström-Bereich

ermöglicht (s. Abs. 2.1.2), gestaltet sich das Auflösen der Krafthysterese bei Raumtempera-

tur schwierig. Zwar wird, wie die Messungen in Abschnitt 7.1 zeigen, durch die Verwendung

von kleinen Amplituden bei der Kraftspektroskopie das Mittelungsintervall über die Hyste-

rese stark reduziert, dennoch ist die Breite der Hysterese bei Raumtemperatur zu gering

um diese aufzulösen.

Wird dem Spitzen-Proben-System jedoch thermische Energie entzogen, in dem die Expe-

rimente bei tiefen Temperaturen durchgeführt werden, nimmt die Breite der Krafthysterese

zu, da die Barriere zwischen den Systemzuständen nicht thermisch überwunden werden kann

(s. Abs. 2.1.2). So zeigen theoretische Berechnungen von Kantorovich und Trevethan für das

Annähern einer Magnesiumoxid (MgO)-Spitze an eine atomare Stufe auf einer MgO(001)-

Oberfläche, dass die Breite der Krafthysterese bei Raumtemperatur ca. 0,1Å beträgt und

eine Reduzierung der Temperatur auf 100K eine Zunahme der Breite auf ca. 1Å zur Folge
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hat[2].

Um den zu messenden Effekt der Dissipation im FM-AFM zu erhöhen und somit einen

Dissipationsprozess in einer d f (z)-Kurve detektieren zu können, wurde das Eigenbau AFM

mittels einem kommerziellen Durchflusskryostaten als LT-AFM konzipiert (s. Abs. 3.2).

Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen bei einer Temperatur von 80K den Dissipations-

prozess zwischen einer AFM-Spitze und einer PTCDA-Insel auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-

Rekonstruktion durch die Messung einer Hysterese in der d f (z)-Kurve direkt nachzuweisen.

Die in diesem Abschnitt präsentierten Ergebnisse sind in[149] veröffentlicht.

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 7.9: (a) STM-Aufnahme der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion mit einer Be-
deckung von ca. 0,3ML PTCDA (U=0,9V, I=70pA, 80K). (b) Simultan
aufgezeichnete Frequenzverschiebung mit einer Schwingungsamplitude von
2,8Å. In der d f -Aufnahme kann man die PTCDA-Inseln eindeutig von der
freien Fläche unterscheiden. Es zeigt sich, dass die attraktiven Kräfte auf der
Ag/Si(111)-

√
3 ×
√

3-Rekonstruktion bei gegebenen Tunnelstrom größer
sind als auf den PTCDA-Inseln. Überarbeitete Abbildung aus[149].

In Abbildung 7.9(a) ist eine 250nm x 250nm große STM-Übersichtsaufnahme des unter-

suchten Probensystems dargestellt. Die Präparation des heterogenen Probensystems wur-

de hierbei so durchgeführt, dass sich die Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion ohne die zusätzli-

che Ausbildung von Ag-Inseln auf der Si(111) (7x7)-Rekonstruktion vollständig ausgebildet
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hat (s. Abs. 4.2). Anschließend wurden ca. 0,3ML PTCDA auf die Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-

Rekonstruktion aufgedampft, wobei sich PTCDA-Inseln mit einer Höhe von einer und zwei

Moleküllage ausbilden.

Die PTCDA-Inseln können im simultan5 aufgezeichneten d f -Signal (AFM) eindeutig von

der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion unterschieden werden (s. Abb. 7.9(b)). So be-

trägt die Frequenzverschiebung auf den PTCDA-Inseln ca. -1Hz und auf der Ag/Si(111)-√
3 ×
√

3-Rekonstruktion ca. -2Hz. Dies bedeutet, dass für einen gegebenen Tunnel-

strom (STM-Regelung: IT=konst.) die attraktiven Kräfte auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-

Rekonstruktion stärker sind als auf den PTCDA-Inseln. Einen Kraftunterschied zwischen

PTCDA-Inseln mit einer oder zwei Moleküllagen konnte allerdings bei gegebenen Tunnel-

strom nicht detektiert werden.

Für die spektroskopischen Untersuchungen wurde die W-Spitze durch leichten Kontakt

mit einer PTCDA-Insel in der Form präpariert, dass einzelne PTCDA Moleküle mit dem

Spitzenapex aufgenommen wurden. Das Ziel bei dieser Präparationsmethode ist es, einen

Spitzenapex zu konstruieren, der bei der Kraftspektroskopie durch molekulare Umstruktu-

rierung der Spitzenkonfiguration einen Dissipationskanal mit einer (relativ) breiten Kraft-

hysterese bildet. Das Aufnehmen von einzelnen PTCDA Molekülen mit dem Spitzenapex

sowie die Stabilität der Spitze wurden mittels STM-Aufnahmen überprüft.

Abbildung 7.10: STM-Aufnahme einer doppellagigen PTCDA-Insel in der herringbone An-
ordnung (U=1V, I=60pA, 80K). Die Lage der Moleküle sind durch skiz-
zierte Moleküle angedeutet. Abbildung aus[149].

5Das Mikroskop wird als STM betrieben (z-Regelung) und gleichzeitig die Frequenzverschiebung der
schwingenden TF aufgezeichnet.
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Die Kraftspektroskopie wurde im Zentrum der doppellagigen PTCDA-Insel aus Abbildung

7.10 durchgeführt. Die Moleküle sind in dieser Insel, wie die skizzierten Moleküle andeu-

ten, in der herringbone Phase angeordnet. Vor der Kraftspektroskopie wurden zunächst

spannungsabhängige d f (U)-Kurven aufgenommen, um die Kontaktpotenzialdifferenz Ucpd

zwischen der Spitze und der Probenoberfläche zu bestimmen (s. Abs. 2.1.2). Die Mes-

sungen haben eine Kontaktpotenzialdifferenz von 0,1V ergeben. Um die langreichweitigen

elektrostatischen Kräfte bei den folgenden kraftspektroskopischen Untersuchungen zu kom-

pensieren, wurde die Spannung U zwischen der Spitze und der Probe der Kontaktpoten-

zialdifferenz Ucpd angepasst, d.h. U = Ucpd. Die Kräfte zwischen der Spitze und Probe

werden somit hauptsächlich von kurzreichweitigen chemischen und langreichweitigen vdW

Kräften dominiert, wobei letztere durch das in Abschnitt 2.1.2 beschriebene Verfahren von

den gemessenen d f (z)-Kurven separiert werden können.

In Abbildung 7.11(a) ist das Ergebnis der Kraftspektroskopie auf der doppellagigen her-

ringbone Phase nach der Separation der langreichweitigen Kräfte dargestellt. Die durch

kurzreichweitige Kräfte dominierte d fSR(z)-Kurve wurde mit einer Schwingungsamplitu-

de von 2,8Å aufgezeichnet. Die schwarze Kurve des Graphen spiegelt das Annähern und

die rote das Zurückziehen der Spitze von der Probenoberfläche wider. Für dieses Spitzen-

Proben-System zeigt sich in den Messungen eine reproduzierbare Hysterese zwischen dem

Hin- und Rückweg der Spitze. Diese Hysterese wird, wie die Theorie der Adhäsionshysterese

beschreibt, durch einen Dissipationsprozess hervorgerufen, der auf molekulare Umstruktu-

rierungen im Spitzen-Proben-System zurückzuführen ist. Um sicherzustellen, dass die ge-

messene Hysterese nicht durch irreversible Spitzen- oder Probenkonfigurationen verursacht

wurde, wurden STM-Aufnahmen der Topographie zwischen der Kraftspektroskopie aufge-

zeichnet.

Die in der Kraftspektroskopie aufgelöste Hysterese wurde nur mit der PTCDA modifizier-

ten Spitze beobachtet. Aus dieser Tatsache lässt sich schließen, dass die Dissipation durch

molekulare Umstrukturierungen am Spitzenapex induziert wird. Dabei kommt es vermut-

lich beim Annähern der Spitze an die Oberfläche zu einer Bindung zwischen einem PTCDA

Molekül des Spitzenapex und einem bzw. mehren Molekülen der herringbone Insel. Diese

Bindung wird dann beim Zurückziehen der Spitze wieder aufgebrochen, so dass sich Hin-

und Rückweg der Kraft-Abstandskurve unterscheiden. Da die Breite der Hysterese mit der

geometrischen Umstrukturierung im Spitzenapex korreliert, wird das PTCDA Molekül am

Spitzenapex während des Prozesses vermutlich um ca. 4Å zur Oberfläche hingezogen (s.

Abb. 7.13).
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Abbildung 7.11: Kraftspektroskopie auf einer doppellagigen herringbone Phase auf der
Ag/Si(111)-

√
3×
√

3-Rekonstruktion bei 80K: (a) d f (z)-Kurve nach der
Separation der langreichweitigen Kräfte (d fSR(z)-Kurve). Die Spektrosko-
pie wurde mit einer Amplitude von 2,8Å und einer Spannung von 0,1V zur
Kompensation der elektrostatischen langreichweitigen Kräfte durchgeführt.
Die Messung weist zwischen dem Annähern (schwarzer) Graph und dem
Zurückziehen (roter Graph) der Spitze eine Hysterese auf, die auf molekula-
re Umstrukturierungen im Spitzen-Proben-System zurückzuführen ist. (b)
Simultan detektierte Tunnelstrom. Hierbei handelt es sich um den

”
instan-

tanen“ Tunnelstrom, der sich aus dem gemessenen (zeitlich gemittelten)
Tunnelstrom berechnen lässt (s. Abs. 2.1.2). Der Tunnelstrom zeigt beim
Zurückziehen der Spitze eine Kinke, die allerdings nicht im z-Bereich (Ab-
stand) der gemessenen Hysterese in der d fSR(z)-Kurve liegt. Abbildung
aus[149].

In Abbildung 7.11(b) ist der simultan detektierte Tunnelstrom dargestellt. Der Strom wur-

de hierbei mit dem Skript von Sader et al. aus dem gemessenen Tunnelstrom berechnet[77],

der aufgrund der oszillierenden Spitze einem zeitlich gemittelten Strom entspricht (s. Abs.

2.1.2). Der Tunnelstrom weist im Gegensatz zur Frequenzverschiebung keine Hysterese auf.

Dies lässt darauf schließen, dass der Strom hauptsächlich von anderen Tunnelkanälen ge-

tragen wird und nicht maßgeblich durch das Molekül fließt. Dennoch wird der Tunnelstrom

durch das gebundene PTCDA Molekül beim Zurückziehen der Spitze beeinflusst, so dass

der Strom eine Kinke aufweist. Diese Kinke liegt allerdings bei kleineren Spitze-Probe-

Abständen als die Hysterese und wird somit nicht durch das Eingehen und Brechen der

Bindung zwischen dem Spitzenapex und der Molekülinsel induziert.

Für das Spitzen-Proben-System wurde ein weiterer Dissipationsprozess detektiert. Die
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Schwingungsamplitude von 2,8Å ist allerdings größer als die Breite der Krafthysterese,

die mit diesem Dissipationsprozess verbunden ist, so dass diese in der d f (z)-Kurve nicht

aufgelöst werden konnte. Dies hat zur Folge, dass der Dissipationsprozess während der

Kraftspektroskopie für jeden Oszillationszyklus auftritt und somit die Schwingungsampli-

tude merklich gedämpft wird. Im simultan gemessen Anregungs- bzw. Dissipationssignal

in Abbildung 7.12(a) ist zu erkennen, wie die Anregungsenergie zunimmt um die Schwin-

gungsamplitude konstant zu halten. Hierbei schafft es der Regelkreis, dass die Amplitude

während der gesamten Messung um maximal ±1% variiert und somit nahezu konstant ist

(s. Einschub von Abb. 7.12(a)).

Abbildung 7.12: (a) Dissipationssignal für das Annähern (schwarz) und Zurückziehen (rot)
der Spitze. Der Einschub zeigt die simultan gemessene Amplitude. (b) Dis-
sipationssignal des Rückwegs und berechnete Kraft-Abstandskurven des
Spitze-Probe-Systems. Im Dissipationssignal wurde ein weiterer Dissipa-
tionsprozess im Spitzen-Proben-System detektiert. Die Analyse des Dis-
sipationssignals und der Kraft-Abstandkurve zeigt, dass der zweite Dissi-
pationsprozess nur stattfindet, wenn zwischen dem PTCDA Molekül am
Spitzenapex und den Molekülen der PTCDA-Insel eine Bindung besteht.
Da die Zustände von

”
bestehender“ und

”
aufgebrochener“ Bindung des

Spitze-Probe-Systems für Hin- und Rückweg bei unterschiedlichen Spitzen-
Proben-Abständen bestehen, unterscheiden sich die Dissipationssignale der
beiden Wege. Abbildung aus[149].

Der zweite Dissipationsprozess beginnt beim Annähern der Spitze an die Probe (schwar-

zer Graph) mit einem leichten Anstieg des Dissipationssignals bei einem relativen Abstand

von ca. 0,1nm. Erst beim Zurückziehen der Spitze (roter Graph) nimmt die Dissipation

maßgeblich zu und erreicht bei einem relativen Abstand von ca. 0,1nm ein Maximum von
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ca. 0,22eV/Zyklus. Vergleicht man weiterhin das Dissipationssignal mit dem Tunnelstrom

in Abbildung 7.11(b), zeigt sich, dass die Kinke im Strom und das Maximum der Dissipa-

tion im gleichen Spitzen-Proben-Abstand liegen. Dies deutet auf eine Korrelation zwischen

dem zweiten Dissipationsprozess und der starken Änderungen im Tunnelstrom. Um diese

Korrelation diskutieren zu können, ist es allerdings zunächst nötig die Dissipationsprozesse

im Spitzen-Proben-System zu verstehen.

Um die beiden Dissipationsprozesse detailliert analysieren zu können, sind in Abbildung

7.12(b) das Dissipationssignal (nur Rückweg der Spitze) und die Kraft-Abstandskurven des

Spitzen-Proben-Systems gemeinsam in einem Graphen dargestellt. Die Kraft-Abstandskurve

wurde hierbei mit dem Skript von Sader und Jarvis aus der d fSR(z)-Kurve in Abbildung

7.11(a) berechnet[76] (s. Abs. 2.1.2). Aus dieser Auftragung wird deutlich, dass das Ma-

ximum im Dissipationssignal bei kleineren Spitze-Probe-Abständen liegt als die Hysterese.

Des Weiteren nimmt die Dissipation beim Zurückziehen der Spitze kontinuierlich ab und

verschwindet kurz vor bzw. mit dem zusammenfallen der Kraft-Abstandskurven des Hin-

und Rückwegs. Dies bedeutet, dass der zweite Dissipationsprozess dominiert, wenn zwi-

schen dem Molekül am Spitzenapex und den Molekülen der PTCDA-Insel eine Bindung

besteht sowie dass mit dem Aufbrechen dieser Bindung der Dissipationsprozess vollständig

abklingt. Auch die Analyse des Dissipationssignals beim Annähern der Spitze zeigt, dass

der zweite Dissipationsprozess nur zu beobachten ist, wenn zwischen Spitzenapex und der

PTCDA-Insel eine Bindung besteht. So wird im Bereich der Hysterese keine Energie dis-

sipiert, da sich das Spitzen-Proben-System für den Hinweg in diesem relativen Abstand z
noch im Ausgangszustand befindet und somit noch keine Bindung zwischen dem Molekülen

am Spitzenapex und denen der PTCDA-Insel besteht. Erst mit dem Zustandswechsel des

Systems, also dem Eingehen der Bindung, nimmt die Dissipation zu, so dass der zweite

Dissipationsprozess beginnt.

Da der zweite Dissipationsprozess nur bei bestehender Bindung auftritt, wird die Energie

bei diesem Prozess bei der Bewegung des PTCDA Moleküls (Oszillation der Spitze) zwi-

schen der Spitze und Probenoberfläche dissipiert. Hierbei könnte die Dissipation durch das

Molekül am Spitzenapex in der Form erfolgen, dass das Molekül während der Oszillation der

Spitze von einer Position (Spitzen-Proben-Konfiguration) zu einer anderen Position auf der

PTCDA-Insel springt. Die Bewegung des Moleküls im Tunnelkontakt ist vermutlich auch

für die Kinke im Tunnelstrom verantwortlich (s. Abb. 7.11(b)), indem sie unterschiedliche

Tunnelkanäle öffnet und schließt. Bezüglich der d f (z)-Kurve ist die geometrische Auslen-

kung des Konfigurationswechsels allerdings kleiner als die Schwingungsamplitude von 2,8Å,
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so dass die mit diesem Dissipationsprozess verbundene Krafthysterese in dieser Kurve nicht

aufgelöst werden kann.

Der Vergleich der Dissipationswerte für die beiden Prozesse zeigt, dass die Krafthysterese

des zweiten Prozesses kleiner ist. Die Dissipation für den Prozess des Eingehens und Auf-

brechens der Bindung ergibt sich hierbei aus der Hysteresefläche der Kraft-Abstandskurven

(s. Abs. 2.1.2) und beträgt 0,57eV. Dieser Wert ist doppelt so groß wie der des zweiten

Dissipationsprozesses, so dass die Hysterese des zweiten Prozesses nur halb so groß ist.

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Fläche aus der Breite und der
”
Sprunghöhe“ der

Kraftkurven ergibt. Somit ist die Breite des zweiten Prozesses nicht zwingend halb so groß

wie die des ersten Prozesses, sprich ca. 2Å klein.

Des Weiteren passt der Wert von 0,57eV zur Vermutung, dass die Dissipation durch das

Eingehen und Aufbrechen einer Bindung induziert wird, da dieser in der Größenordnung

von chemischen Bindung liegt. Eine weitere Verstärkung dieser Annahme liefern experimen-

telle und theoretische Untersuchungen von N. Fournier et al.[150]. In ihren Untersuchun-

gen konnten sie mit einer W-Spitze, die zuvor mit Ag kontaminiert wurde, ein PTCDA

Molekül vollständig von einer Ag(111)-Oberfläche Anheben bevor die Bindung zwischen

der Ag-Spitze und dem Molekül aufgebrochen ist. Für diesen Dissipationsprozess haben

die Untersuchungen eine Dissipation von ca. 1eV ergeben. Dieser Wert stimmt unter der

Berücksichtigung der unterschiedlichen Spitzen-Proben-System sowie der unterschiedlichen

Auslenkung des PTCDA Moleküls mit der in diesem Abschnitt bestimmten Dissipation sehr

gut überein.

Um die beiden Dissipationsprozesse, die während der Kraftspektroskopie auftreten, noch

einmal zu veranschaulichen, ist in Abbildung 7.13 ein schematisches Modell skizziert. Der

Startpunkt der Kraftspektroskopie ist in Teilabbildung (a) dargestellt. Dieser Punkt be-

schreibt den Zustand des Systems für große Spitze-Probe-Abstände. Weiterhin wird durch

schwarze Pfeile (oberer Teil der Abb.) das Annähern der Spitze an die Probe angedeutet,

d.h. der relative Abstand z in der Skizze nimmt analog zur Kraft-Abstandskurve von rechts

nach links ab. Die roten Pfeile in der Abbildung zeigen hingegen das Zurückziehen der

Spitze und korrelieren mit dem roten Graphen aus Abbildung 7.12 (analog hierzu schwarze

Pfeile und schwarzer Graph). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass für jede skizzierte

Momentaufnahme des Spitzen-Proben-Systems die AFM-Spitze mit der Amplitude Aosc

oszilliert.

In diesem Modell befindet sich seitlich des Spitzenapex ein PTCDA Molekül, das vor der

Messung durch
”
leichten“ Kontakt mit einer anderen PTCDA-Insel aufgenommen wurde.
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Abbildung 7.13: Modell zur Erklärung der Dissipationsprozesse auf der doppellagigen her-
ringbone Insel. Am Spitzenapex befindet sich in diesem Modellbeispiel ein
PTCDA Molekül. Die einzelnen Teilabbildungen zeigen Momentaufnah-
men der Spitzen-Proben-Konfiguration für unterschiedliche Abstände, wo-
bei zu beachten ist, dass die Spitze in den jeweiligen Teilabbildungen mit
der Amplitude Aosc oszilliert. Der Startpunkt der Kraftspektroskopie ist
in Teilabbildung (a) dargestellt und zeigt das Spitzen-Proben-System für
große Abstände. Das Annähern der Spitze an die Probe ist durch schwar-
ze Pfeile und das Zurückziehen durch rote Pfeile skizziert. Während des
Annäherns wird der Abstand in Teilabbildung (f) so klein, dass das Mo-
lekül an der Spitze durch attraktive Kräfte zur Oberfläche hingezogen wird
und mit den Molekülen der herringbone Insel eine Bindung eingeht. Dieser
Prozess entspricht einem Zustandswechsel des Systems und korreliert mit
einer Änderung in der Kraft-Abstandskurve. Weiterhin beginnt in diesem
Abstand der zweite Dissipationsprozess, der durch die Bewegung des PTC-
DA Moleküls zwischen der Spitze und der Probe induziert wird. Für diesen
Prozess sind die Bewegungen des Moleküls kleiner als die Amplitude und
die Krafthysterese kann nicht aufgelöst werden. Beim Zurückziehen der
Spitze nimmt die Dämpfung des zweiten Prozesses stärker zu und erreicht
ein Maximum (Teilabb. (e)). Anschließend nimmt die Dissipation kontinu-
ierlich ab bis schließlich die Bindungen zwischen dem PTCDA Molekülen
aufgebrochen wird (Teilabb. (f)). Für diesen Abstand wechselt das System
zurück in seinen Ausgangszustand und die Kraft-Abstandskurve von Hin-
und Rückweg sind wieder identisch. Abbildung aus[149].
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Während des Annäherns der Spitze an die Probe ist der Abstand in Teilabbildung (f) so

klein, dass das Molekül an der Spitze durch attraktive Kräfte zur Oberfläche hingezogen

wird und mit den Molekülen der herringbone Insel eine Bindung eingeht. In diesem Abstand

wechselt das Spitzen-Proben-System vom
”
nicht gebundenen“ zum

”
gebundenen“ Zustand,

wodurch ein Übergang zu einer anderen Kraft-Abstandskurve vollzogen wird. Des Weiteren

beginnt in dieser Konfiguration auch der zweite Dissipationsprozess, der durch die Bewe-

gung des PTCDA Moleküls zwischen der Spitze und der Probe induziert wird. In diesem

Fall sind die geometrischen Konfigurationsänderungen kleiner als die Amplitude Aosc, so

dass der Dissipationsprozess für jeden Oszillationszyklus auftritt und die Amplitude merk-

lich gedämpft wird. Weiteres Annähern der Spitze bewirkt einen Anstieg der Dissipation.

Beim Zurückziehen der Spitze nimmt die Dissipation dieses Prozesses dann schlagartig zu

und erreicht ein Maximum von ca. 0,22eV/Zyklus (Teilabb. (e)). Möglicherweise nimmt

durch das
”
Ziehen“ an dem Molekül die Bewegung und somit die Dissipation zu. Nach dem

Maximum nimmt die Dämpfung kontinuierlich ab, bis schließlich die Bindungen zwischen

den PTCDA Molekülen der Probenoberfläche und Spitze aufbrechen und die Dissipation

verschwindet (s. Teilabb. (f)). Für diesen Abstand wechselt das Spitzen-Proben-System

zurück in den
”
nicht gebundenen“ Zustand und die Kraft-Abstandskurve von Hin- und

Rückweg sind wieder identisch. Da das Entstehen und Aufbrechen der Bindungen bei un-

terschiedlichen Abständen erfolgt und der Abstand ∆z zwischen den Prozessen größer ist als

die Amplitude Aosc, findet der Dissipationsprozess nur einmal auf dem Hin- und Rückweg

statt, so dass die Krafthysterese direkt in der d f (z)-Kurve aufgelöst werden kann.

Im Gegensatz zum Aufbrechen einer chemischen Bindung zwischen zwei einzelnen Ato-

men, ist die Bindung zwischen den Molekülen durch die Superposition vieler Beiträge ge-

ben, so dass die Bindung in diesem Fall sukzessive aufbricht. Dies könnte auch der Grund

dafür sein, dass die Zustandswechsel in diesem Spitzen-Proben-System nicht mit einem

abrupten bzw. unstetigen Übergang der Kraft-Abstandskurven korrelieren. Deshalb wäre es

für zukünftige Messungen wünschenswert ein Spitzen-Proben-System zu untersuchen, das

einen Dissipationsprozess besitzt, der durch das Entstehen und Aufbrechen einer einzelnen

chemischen Bindung induziert wird und im Vergleich zur Schwingungsamplitude eine hin-

reichend breite Krafthysterese besitzt. Diese Voraussetzungen würden es ermöglichen bei

der Kraftspektroskopie unstetige Übergange in der d f (z)-Kurve aufzulösen, die durch die

Zustandswechsel des Spitzen-Proben-Systems hervorgerufen werden.

Des Weiteren ist es von Interesse, die Krafthysterese in der Spektroskopie in Abhängigkeit

der Amplitude und Temperatur zu untersuchen. So könnte man z.B. die Temperatur sukzes-
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sive erhöhen und in den Messungen untersuchen, wie die Breite der Hysterese aufgrund der

Zunahme der thermischen Energie abnimmt. So könnte man die Temperatur soweit erhöhen,

bis die Breite der Krafthysterese zu gering ist, um diese mit der gegebenen Schwingungs-

amplitude aufzulösen, und der Dissipationsprozess aufgrund der Dämpfung der Amplitude

nur noch im Dissipationssignal detektiert werden kann. Folglich könnte man in dieser Unter-

suchung einerseits die postulierte Temperaturabhängigkeit der Dissipation nachweisen und

andererseits zeigen, dass die Krafthysterese experimentell in der d f (z)-Kurve nur detektiert

werden kann, wenn die breite der Hysterese kleiner ist als die Schwingungsamplitude. Für

den zuletzt genannten Nachweis könnte man den Dissipationsprozess des System auch in

Abhängigkeit der Schwingungsamplitude untersuchen und somit einen Übergang zwischen

”
direkter“ und

”
indirekter“ Detektion der Dissipation im FM-AFM zeigen.

Leider konnten diese Abhängigkeiten in dieser Messreihe nicht untersucht werden, da

bevor diese Parameter variiert werden konnten das Spitzen-Proben-System6 bei der Kraft-

spektroskopie eine irreversible Änderung erlitten hat. Die Abhängigkeit der Dissipation von

der Temperatur und der Amplitude im FM-AFM wird allerdings für zukünftige Untersuchun-

gen angestrebt. Des Weiteren sollen die Messungen an einem geeigneten Spitzen-Proben-

System durchgeführt werden, das einen Dissipationsprozess besitzt, der nicht durch einen

”
kontinuierlichen“ Zustandswechsel bestimmt ist, sondern durch einen abrupten, unsteti-

ger Übergang zwischen den Kraft-Abstandskurven des Systems. Hierfür soll das LT-AFM

in den Experimenten mit flüssigem Helium eingekühlt werden, so dass Temperaturen von

8K erreicht werden können und die Dissipation (die Breite der Krafthysterese) aufgrund

geringerer thermischen Energie zunimmt.

6Nachdem mehrfachen Reproduzieren der Hysterese
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In der vorliegenden Arbeit liegt der Schwerpunkt auf dem Verständnis von dissipativen

Reibungsprozessen auf der atomaren Skala. Die Arbeit war im Rahmen des Teilpro-

jektes C4
”
Elementare Prozesse der Reibung eines einzelnen Punktkontakts“ in den

Sonderforschungsbereich 616
”
Energiedissipation an Oberflächen“ der Deutschen For-

schungsgemeinschaft eingebunden.

Untersuchungsmethode: Aufbau eines kombinierten LT-STM/AFM

Für die Untersuchungen der dissipativen Prozesse wurde im Rahmen dieser Arbeit ein kombi-

niertes Tieftemperatur-STM/AFM aufgebaut und in Betrieb genommen. Die Besonderheit

des Eigenbau-Mikroskops ist, dass es als Kraftsensor eine Tuning Fork verwendet. Diese

Sensortechnik ermöglicht durch die Vereinigung von STM und AFM die simultane Unter-

suchung von elektrischen (Elektronenzustandsdichte) und mechanischen (Kraft und lokale

Dissipationsprozesse) Eigenschaften von leitenden Probensystemen auf der atomaren Ska-

la. Ein weiterer entscheidender Vorteil des Tuning Fork Kraftsensors liegt in seiner hohen

Federkonstante von einigen kN/m, wodurch ein Betrieb des FM-AFMs mit Schwingungsam-

plituden im sub-Ångström Bereich ermöglicht wird. Somit liegt die Schwingungsamplitude

im Bereich der Abklinglänge von kurzreichweitigen chemischen Kräften und die Sensitivität

auf diese Kräfte wird um ein Vielfaches erhöht[37, 38, 35]. Hierdurch wird nicht nur das

topographische Auflösungsvermögen wesentlich verbessert, sondern auch die Sensitivität

auf kurzreichweitige Dissipationsprozesse im FM-AFM.

Des Weiteren besteht die Tuning Tork aus piezoelektrischem Quarz, wodurch der Kraft-

sensor selbstdetektierend ist. Dies ermöglicht einen kompakten Aufbau des Mikroskops

und stellt einen wesentlichen Vorteil für Tieftemperatur-SPMs dar. Aus technischer Sicht

ist das Arbeiten bei tiefen Temperaturen wünschenswert, da eine enorme Stabilität des

Systems durch die Reduktion des thermischen Piezo-Drifts ermöglicht wird und sich das

Signal-Rausch-Verhältnis der zu messenden Signale aufgrund der Reduktion des thermi-
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schen Rauschens verbessert. Eine weiter und für diese Arbeit entscheidende Motivation für

die Entwicklung eines Tieftemperatur-SPMs besteht darin, dass die Dissipation, also der

zumessende Effekt, mit sinkender Temperatur zunimmt[2].

Die Entwicklung des Eigenbau-Mikroskops soll somit durch experimentelle Untersuchun-

gen bei tiefen Temperaturen und mit kleinen Schwingungsamplituden den Weg zu einem

tieferen Verständnis der Dissipationsprozesse im FM-AFM eröffnen.

Elementare Reibungsprozesse: Einfluss von gesputterten W-Spitzen

Die Untersuchungen in Abschnitt 6 haben es ermöglicht ein Verständnis für den Einfluss un-

terschiedlicher vorbehandelter W-Spitzen auf atomare Reibungsprozesse zu erlangen. Hier-

bei wurden die Eigenschaften von gesputterten und ungesputterten W-Spitzen mittels kraft-

spektroskopischen Messungen experimentell analysiert. Es zeigt sich, dass das Sputtern der

Spitzen einen drastischen Einfluss auf die Reibungsprozesse zwischen der atomar feinen

Spitze und den untersuchten Probenoberflächen hat.

Während ungesputterte Spitzen bei der Kraftspektroskopie einen typischen Verlauf der

gemessenen AFM- und STM-Daten aufweisen, zeigen gesputterte Spitzen markante Ab-

weichungen. Diese Abweichungen bestehen für die Frequenzverschiebung darin, dass beim

Annähern der Spitze an die Probenoberfläche kein Minimum in der d f (z)-Kurve eintritt

und der Verlauf der Frequenzverschiebungen von Unstetigkeiten geprägt ist. Die Ursache

für diesen Verlauf liegt in starken Adhäsionskräften, die zwischen der Spitze und der Pro-

benoberfläche für kleine Abstände schlagartig einsetzen und ein
”
snap to contact“ der

Spitze bewirken. Durch den Punktkontakt zwischen der Spitze und der Probenoberfläche

kommt es zu plastischen Verformungen, die sich anhand von Materialablagerungen auf der

Probenoberfläche nachweisen lassen. Ferner zeigt sich, dass im mechanischen Kontakt die

Kräfte zwischen den reibenden atomaren Punktkontakten weiterhin von starken attraktiven

Kräften dominiert werden.

Dieses charakteristische Verhalten von gesputterten W-Spitzen konnte experimentell für

mehrere Probenoberflächen mit unterschiedlichen Eigenschaften nachgewiesen werden. Dies

lässt die Schlussfolgerung zu, dass die atomaren Reibungsprozesse zwischen einer gesput-

terten W-Spitze und einer beliebigen Oberfläche im Vergleich zu ungesputterten W-Spitze

durch starke attraktive Adhäsionskräfte dominiert werden, so dass bei der Reibung zwischen

den beiden Oberflächen eine große Reibungskraft zu erwarten ist.
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Durch weitere Untersuchungen der gesputterten Spitzen konnte das abrupte Einset-

zen der starken Adhäsionskräfte auf einen chemischen Wechselwirkungsmechanismus

zurückgeführt werden. Durch das Sputtern der Spitze wird die Oxidschicht global vom

Spitzenapex abgetragen, so dass für kleine Spitze-Probe-Abstände schlagartig eine große

Anzahl von reaktiven W-Atomen mit der Probenoberfläche in Wechselwirkung treten und

es zu chemischen Bindungen kommt.

Diese Folgerung könnte durch eine Erweiterung der experimentellen Vorgehensweise

bestätigt werden. Die Erweiterung besteht in einer definierten Passivierung der gesput-

terten W-Spitzen. So könnte man die gesputterten W-Spitzen unter UHV-Bedingungen

mit Stickstoff passivieren, so dass die reaktiven W-Atome des Spitzenapex gesättigt sind.

Die passivierten Spitzen müssten somit bei anschließenden spektroskopischen Untersuchen

einen vergleichbaren (typischen) Verlauf wie ungesputterte Spitzen zeigen.

Heterogene Probensysteme:

Vergleich von Dissipationsprozessen mit einer identischen Spitze

Bringt man Ag auf die Si(111) (7x7)-Rekonstruktion auf, so bilden sich bei geeigneten

Präparationsparametern neben der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion auch Ag-Inseln mit einer

(111) Orientierung aus. Dieses heterogene Probensystem wurde bei RT mit einer identischen

Spitze bezüglich dissipativer Prozesse im FM-AFM untersucht.

Die Experimente zeigen, dass beide Systeme Dissipationsprozesse aufweisen, die mit einer

Doppelminima-Struktur in den gemessenen d f (z)-Kurven korrelieren. Diese Doppelminima-

Strukturen zeigen für beide Systeme ähnliche Charakteristiken, die darauf schließen lassen,

dass es sich um denselben Dissipationsprozess handelt. Da beide Probensysteme unter-

schiedliche Eigenschaften besitzen, findet die mit dem Dissipationsprozess verbundene ato-

marer Umstrukturierung am Spitzenapex statt.

Um die Sensitivität auf diesen Dissipationsprozess zu erhöhen, wurde bei der Kraftspek-

troskopie auf der Ag-
√

3×
√

3-Rekonstruktion die Schwingungsamplitude auf 1Å reduziert.

Anhand der gemessenen d f (z)-Kurve konnte dann ein Modell zur Erklärung des Dissipati-

onsprozesses im instabilen Spitzenapex skizziert werden.
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Dampft man PTCDA auf die Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion auf, bildet sich ein

heterogenes Probensystem, das aus drei unterschiedlichen PTCDA Phasen besteht. Diese

PTCDA-Anordnungen werden als herringbone, square und hexagonal Phase bezeichnet. Da

sich die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen in ihren jeweiligen Anordnungen unter-

scheiden, bietet dieses heterogene Probensystem die Möglichkeit mittels Kraftspektroskopie

einen tieferen Einblick in die Dissipationsmechanismen von organischen Molekülsystemen

zu erlangen.

Die kraftspektroskopischen Untersuchungen auf den drei Phasen bei RT haben gezeigt,

dass eine Dämpfung der oszillierenden AFM-Spitze nur auf der hexagonalen Phase auftritt.

Da sich die Spitze in dieser Messreihe nicht geändert hat, ist davon auszugehen, dass

die Dissipation durch molekulare Umstrukturierungen im Molekülsystem hervorgerufen

wird. Die Analyse der Adsorptionsgeometrien der drei Phasen zeigt, dass sich die hexa-

gonale Phase aus alternierenden Molekülreihen der herringbone und square Konfiguration

zusammensetzt. Hierbei sind die PTCDA Moleküle der square-Reihen aufgrund von

elektrostatischen Wechselwirkungen um 5◦ zu den Molekülen der herringbone-Reihen

gedreht. Diese Rotation stellt einen möglichen Dissipationskanal im Spitzen-Proben-

System darstellen, indem, durch die Wechselwirkung zwischen der Spitze und den PTCDA

Molekülen der hexagonalen Phase, eine Drehung des Molekülkomplexes um 5◦ zurück in

die square Konfiguration bewirkt wird.

Direkte Messung der Krafthysterese

Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen mit einem PTCDA modifizierten Spitzenapex

bei einer Systemtemperatur von 80K die Krafthysterese eines Dissipationsprozesses

in der d f (z)-Kurve aufzulösen. Die Kraftspektroskopie wurde auf einer doppellagigen

PTCDA Insel in der herringbone Phase auf der Ag/Si(111)-
√

3 ×
√

3-Rekonstruktion

durchgeführt. Die Hysterese in der d f (z)-Kurve wird durch das Eingehen und Aufbrechen

von Bindungen induziert. Beim Annähern der Spitze an die Oberfläche wird das PTCDA

Molekül am Spitzenapex durch attraktive Kräfte zur Oberfläche hingezogen und geht

dabei eine Bindung mit den Molekülen der herringbone Insel ein. Diese Bindung wird

dann beim Zurückziehen der Spitze aufgebrochen, so dass sich Hin- und Rückweg der

Kraft-Abstandskurve unterscheiden. Da die Breite der Hysterese mit der geometrischen

Umstrukturierung des Dissipationsprozesses korreliert, wird davon ausgegangen, dass
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das PTCDA Molekül am Spitzenapex um ca. 4Å zur Oberfläche hingezogen wird. Die

Dissipation bei diesem Prozess beträgt 0,57eV.

In diesem Spitzen-Proben-System findet ein weiterer Dissipationsprozess statt. Die

Breite der zugehörigen Krafthysterese ist allerdings kleiner als die Schwingungsamplitude,

so dass der Prozess im Dissipationssignal detektiert wurde. Dieser Dissipationsprozess

tritt auf, wenn zwischen dem Molekül am Spitzenapex und den Molekülen der PTCDA

Insel eine Bindung besteht. Die Dämpfung der oszillierenden Spitze wird hierbei durch

Umstrukturierung des PTCDA Moleküls zwischen der Spitze und der Probe induziert und

beträgt 0,22eV/Zyklus.

Da die Bindung zwischen den Molekülen durch die Superposition vieler Wechselwirkungs-

beiträge entsteht, bricht die Bindung beim Zurückziehen der Spitze sukzessive auf, so dass

die Übergänge in der gemessenen d f (z)-Kurve nicht unstetig sind, sondern kontinuierlich

verlaufen. Für nachfolgende Messungen ist es deshalb von Interesse, ein Spitzen-Proben-

System zu untersuchen, das einen Dissipationsprozess besitzt, der durch das Entstehen

und Aufbrechen einer einzelnen chemischen Bindung induziert wird. Um solch einen Pro-

zess nachzuweisen, bieten sich Experimente an, bei denen die Systemtemperatur durch die

Kühlung des Mikroskops mit flüssigem Helium weiter reduziert wird und somit die Breite der

Krafthysterese zunimmt. Des Weiteren könnte die Breite der Krafthysterese in Abhängigkeit

der Temperatur oder der Schwingungsamplitude untersucht werden. Somit könnte man ei-

nerseits die Temperaturabhängigkeit der Dissipation nachzuweisen und andererseits in einer

Messreihe zeigen, dass der Dissipationsprozess nur mit hinreichend kleiner Schwingungs-

amplitude in der d f (z)-Kurve aufgelöst werden kann und ansonsten im Dissipationssignal

detektiert wird.
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8.1 Belegung der Kontakte
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8.2 Datenblatt der TF
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8.3 Amplituden Kalibierung der TF-Sensoren

Abbildung 8.1: Veranschaulichung der Amplitudenkalibrierung

Zur Amplitudenkalibrierung wird die Messspitze in Tunnelkontakt gebracht, wobei das

STM im Konstanten-Strom-Modus betrieben wird. Die TF schwingt bei diesem Prozess

mit einer vorgegebenen Amplitude A1 = konst. und der Abstand z1 zwischen Spitze und

Probe wird somit durch den mittleren Tunnelstrom der oszillierenden Spitze bestimmt.

Um nun die Amplitude kalibrieren zu können, wird die Schwingungsamplitude schlagartig

auf den Wert A2 verkleinert. Dies hat zur Folge, dass der relative Spitzen-Proben-Abstand
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zunimmt und somit der mittlere Tunnelstrom abnimmt. Die STM-Regelung gleicht die

Tunnelstromerhöhung
”
instantan“ aus und verkleinert den Spitzen-Proben-Abstand auf z2.

Die Abstandsänderung ∆z = z1 − z2 entspricht hierbei genau der Amplitudenänderung

∆A = A1 − A2. Nimmt man nun, wie in Abbildung 8.1 gezeigt, die durch die Amplitu-

denänderungen hervorgerufene Abstandsänderung auf, kann aus dem Vergleich der Daten

die Amplitude kalibriert werden.

In dem Beispiel aus Abbildung 8.1 ergibt sich die Amplitude zu:

∆A = 150 bel. Einheit =̂ ∆z = 15 Å

→ 0, 1 Å/bel. Einheit
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[46] Anczykowski, B. ; Krüger, D. ; Fuchs, H.: Cantilever dynamics in quasi-

noncontact force microscopy: Spectroscopic aspects. In: Phys. Rev. B 53 (1996),

Jun, 15485–15488. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.53.15485. – DOI

10.1103/PhysRevB.53.15485

[47] Gotsmann, B. ; Anczykowski, B. ; Seidel, C. ; Fuchs, H.: Determination

of tip-sample interaction forces from measured dynamic force spectroscopy curves.

In: Applied Surface Science 140 (1999), 314 - 319. http://dx.doi.org/10.1016/

S0169-4332(98)00547-9. – DOI 10.1016/S0169–4332(98)00547–9. – ISSN 0169–

4332

[48] Hölscher, H. ; Schwarz, U.D. ; Wiesendanger, R.: Calculation of

the frequency shift in dynamic force microscopy. In: Applied Surface Science

140 (1999), 344-351. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0169433298005522. – ISSN 0169–4332

[49] Giessibl, Franz J.: Forces and frequency shifts in atomic-resolution dynamic-force

microscopy. In: Phys. Rev. B 56 (1997), Dec, 16010–16015. http://dx.doi.org/

10.1103/PhysRevB.56.16010. – DOI 10.1103/PhysRevB.56.16010

[50] Fendrich, Markus: Frequenzmodulierte Rasterkraftmikroskopie an organischen Mo-
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2.14 Einfluss von elektrostatischen Kräfte auf die Kraftspektroskopie. . . . . . . 37

2.15 Berechung der Kraft-Abstandskurve aus der gemessenen Frequenz-

Abstandskurve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.1 Vakuumapparatur des LT-AFM/STM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

165



3.2 Schematische Darstellung der Vakuumapparatur. . . . . . . . . . . . . . . 43

3.3 Schematische Darstellung der Schleuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.4 Komponenten des Eigenbau-Molekülofens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.5 Heizstation für Ofenkern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3.6 Vergleich der Aufdampf-Geometrie in der Präparations- und der AFM/STM-
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Güte Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.15 Schematische Darstellung des AFM und STM Regelkreises. . . . . . . . . 66

4.1 STM-Aufnahmen und schematisches Modell der Si(111) (7x7)-Rekonstruktion 70

4.2 Phasendiagramm und STM-Aufnahmen des heterogenen Ag/Si(111)-

Probensystems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4.3 Vergleich zwischen IET- und HCT-Struktur. . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.4 Schematische Darstellung von PTCDA und des kristallinen Wachstums . . 74

4.5 STM-Aufnahmen von PTCDA auf der Ag/Si(111)-
√

3×
√

3-Rekonstruktion. 75

5.1 Vorrichtung zum elektrochemischen Ätzen von Spitzen am TF-Sensor. . . . 78

5.2 Ausschnitte des elektrochemischen Ätzprozesses als Fotoserie und schema-

tische Skizze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

5.3 Schematische Darstellung des Sputterprozesses zur in-situ Spitzenpräparation. 81
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of a tuning-fork sensor for dynamic force microscopy. In: Beilstein J. Nanotechnol.,

3, 809. (2012)

9. D. van Vörden, M. Lange, M. Schmuck, J. Schaffert, M. C. Cottin, C. A. Bobisch and
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gruppe aufgenommen hat und mir es ermöglicht hat in einem spannenden Themenbereich

zu promovieren!!! Er hat mich in meiner Promotion immer tatkräftig unterstützt und
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Des Weiteren möchte ich Maria Dunke danken, die immer ein offenes Ohr für die

Nachwuchsmitglieder des SFBs hatte und uns immer herzlich unterstützt hat. Auch
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ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden

Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form
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