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Kurzfassung 

Die vorliegende Arbeit stellt ein neues Tieftemperatur-Rastertunnel- und Feldionenmikroskop 

(LT-STM/FIM) vor und zeigt erste bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff entstandene Messer-

gebnisse. Stabile Tunnelbedingungen und atomare Auflösung auf verschiedenen Probensyste-

men attestieren dem STM eine gute Leistung. Auch das FIM funktioniert zuverlässig und er-

möglicht bei 80 K nicht nur die Charakterisierung von Spitzen mit atomarer Präzision, sondern 

bietet ebenso die Möglichkeit, die Spitze kontrolliert zu schärfen oder stumpfer zu machen. Die 

Stabilität der Spitzen kann bei angelegter Hochspannung über Stunden gewährleistet werden. 

Ohne angelegte Spannung kann zumindest der Spitzenradius sowie die vorderste Facette der 

Spitze über mehrere Minuten konserviert werden. Eine Messreihe, bei der die Spitze über eine 

STM-Messung hinweg unverändert blieb, ist jedoch nicht gelungen. Dies scheint aber nicht nur 

eine (verfahrens-) technische Hürde zu sein. Vielmehr scheinen sich gut im FIM charakterisier-

bare Spitzen generell nicht besser für STM-Messungen zu eignen als nicht im FIM manipulierte 

Spitzen. Auf der anderen Seite scheint auch eine typische Spitze, die gute Messergebnisse im 

STM liefert, auf der Nanometerskala vergleichsweise stumpf zu sein und nur durch ein einzel-

nes kleines Cluster oder Adatom seine hohe Auflösung zu erreichen.  

 

Für eine Monolage CO auf Cu(111) wurde ein reversibler struktureller 2D-Phasenübergang, 

der lokal durch das elektrische Feld der Spitze herbeigeführt werden kann, dokumentiert und 

analysiert. Die Struktur beider Phasen wurde durch die Kombination von hochaufgelösten 

STM-Aufnahmen und DFT-Rechnungen ermittelt: Die α-Phase weist eine 7 × 7-Überstruktur 

mit 25 CO-Molekülen pro Einheitszelle und die β-Phase eine (3√3 × 3√3)R30°-Überstruktur 

mit 13 CO-Molekülen pro Einheitszelle auf.  

Zudem hat die α-Phase eine höhere Austrittsarbeit als die β-Phase und wird stärker durch ex-

terne elektrische Felder beeinflusst. Da die Gibbsschen freien Energien der beiden Phasen sehr 

nahe beieinanderliegen, hat jede kleine Veränderung der Adsorptionsenergien einen deutlichen 

Einfluss auf den Bereich der thermodynamischen Variablen, die die eine oder andere Phase 

stabilisieren, sodass ein Schalten zwischen den Phasen schon bei kleinen Feldern möglich ist.  

Ein Unterschied zwischen den Schaltspannungen für das Hin- und Herschalten zwischen der α- 

und der β-Phase weist auf eine Hysterese hin, die auf einen Phasenübergang erster Ordnung 

schließen lässt. Die dafür benötigte Aktivierungsenergie wird bei einer Probentemperatur von 

80 K thermisch zur Verfügung gestellt. Dank dieser Hysterese im Schaltverhalten können, bei 

passender Oberflächenbeschaffenheit, zuverlässig annähernd beliebige, stabile Muster erzeugt 

und abgebildet werden. Außerdem kann beobachtet werden, dass, sobald beide Phasen auf einer 

Terrasse koexistieren, die Phasengrenze mittels des elektrischen Feldes der Spitze zu Gunsten 

der einen oder anderen Phase verschoben werden kann.  

Dank der moderaten experimentellen Anforderungen und der hohen Präzision eines STMs bie-

tet sich das System als Modellsystem zur Untersuchung der Physik struktureller Phasenüber-

gänge auf atomarer Skala an. 
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Abstract 

This thesis presents a new low temperature scanning tunneling and field ion microscope (LT-

STM/FIM). First STM measurements taken while cooling with liquid nitrogen demonstrate its 

good performance with stable tunneling conditions and atomic resolution on different sample 

systems. Likewise, the FIM works reliably and at 80 K and not only serves to characterize tips 

with atomic precision, but can also be used to sharpen the tip or make it blunter in a controlled 

fashion. While high voltages are applied to a tip it remains stable for hours. Without an applied 

voltage, the tip radius and its foremost facet can be preserved for several minutes. However, 

attempts to characterize a tip using FIM that stays stable throughout an STM experiment have 

remained unsuccessful. Yet, this doesn’t simply seem to be due to shortcomings of the setup or 

experimental conduct. In fact, tips that lead to good FIM images don’t seem to be any better for 

STM experiments than tips that haven’t been manipulated in a FIM setup. Respectively, the 

typical tip leading to good STM measurements appears to be rather blunt on the nanometer 

scale and achieves its high resolution by a sole adatom or small cluster. 

 

For a monolayer CO on Cu(111) a reversible structural 2D phase transition that can be locally 

induced by the electric field of a tunneling tip, was documented and analyzed. A combination 

of high resolution STM images and DFT calculations was used to identify the atomic structure 

of both phases. The α-phase is made up of a 7 × 7 superstructure containing 25 CO molecules 

per unit cell whereas the β-phase exhibits a (3√3 × 3√3)R30° superstructure containing 13 CO 

molecules per unit cell. 

The α-phase has a higher work function than the β-phase and it is effected more strongly by 

external electric fields. As the Gibbs free energies of both phases is extremely similar, any small 

change in the adsorption energies has a significant influence on the range of the thermodynamic 

variables stabilizing one phase or the other. Therefore, small electric fields suffice to induce a 

transition between the two phases. 

A difference in voltage between the threshold for the formation of the β phase and the one for 

the formation of the α phase indicates a hysteresis, corresponding to a first order phase transi-

tion. At a sample temperature of 80 K the required activation energy is overcome by thermal 

activation. Given suitable surface conditions, this hysteresis allows for the creation and imaging 

of almost arbitrary pattern of patches of the two phases. Furthermore, once coexisting domains 

of both phases are present on a terrace the balance between the two phases can be shifted by 

the electric field of the tunneling tip, causing the domain boundaries to move, increasing the 

area of the favored phase. 

Given the relative ease of the experiment and the high precision of an STM, this is an ideal 

model system providing insight into the physics of structural phase transitions on the atomic 

scale. 
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1 Einleitung 

Die Analyse und Manipulation von Oberflächen ist schon seit jeher im Fokus von Forschung 

und Technik. Um die Oberflächenbeschaffenheit auf immer kleineren Skalen auflösen und ggf. 

verändern zu können, bedarf es extrem fein abgestimmter Geräte. Schon 1986 erhielten Gerd 

Binnig und Heinrich Rohrer den Nobelpreis für Physik für die Entwicklung des 1982 von ihnen 

vorgestellten Rastertunnelmikroskops (STM von engl. „scanning tunnelling microscope“). [1] 

Seitdem entwickelte sich diese Technik zu einem der meistgenutzten Oberflächenanalysever-

fahren für leitende und halbleitende Probensysteme. Ebenso ist das 1986 von G. Binnig et al. 

vorgestellte Rasterkraftmikroskop (AFM von engl. „atomic force microscope“) [2], mit dem 

auch nichtleitende Oberflächen untersucht werden können, heutzutage weit verbreitet. 

Auch in der Arbeitsgruppe (AG) von Prof. Möller hat die Entwicklung eigener Rastersonden-

mikroskope mit maßgeschneiderten Eigenschaften und besonderen Erweiterungen und Funkti-

onen eine lange Tradition. So wurde unter anderem ein kompaktes Tieftemperatur-STM (LT-

STM von engl. „low temperature“) [3, 4, 5] entworfen, das als Grundlage diente für die Wei-

terentwicklung zu einem kombinierten STM/AFM [6, 4, 7] und einem STM mit der Möglich-

keit zur Detektion von bei der Messung emittiertem Licht [8]. Entscheidend für die Qualität der 

mittels STM oder AFM gemachten Aufnahmen ist die verwendete Sonde – die feine Spitze mit 

der über die Oberfläche gerastert wird. Wenn sich über die Jahre seit der Erfindung von STM 

und AFM auch diverse Präparationsverfahren für die Spitze etabliert haben, die letztlich zu 

guten Messergebnissen führen, so bleibt die präzise Form der Spitze und damit ihr genauer 

Einfluss auf die Messergebnisse zumeist unbekannt. 

Um sich einer Antwort auf die Frage nach dem genauen Einfluss der Spitze zu nähern, habe ich 

im Rahmen dieser Arbeit ein kombiniertes Tieftemperatur-Rastertunnel- und Feldionenmikro-

skop (LT-STM/FIM) entwickelt und in Betrieb genommen. Die bereits 1951 von E. W. Müller 

entwickelte Feldionenmikroskopie [9] ermöglicht dabei eine kontrollierte Manipulation einer 

metallischen Spitze sowie ihre Charakterisierung mit atomarer Genauigkeit. Die Vereinigung 

beider Messverfahren in einem gekühlten Aufbau erhöht zudem drastisch die Stabilität der 

Spitze. Der Aufbau des LT-STM/FIMs wird in dieser Arbeit vorgestellt, seine physikalischen 

Grundlagen erläutert und die Ergebnisse erster mit ihm durchgeführter Experimente präsentiert. 

 

Das STM eignet sich aber nicht nur zur Untersuchung von Probenoberflächen, sondern ermög-

licht auch ihre Manipulation auf atomarer Skala. Während der „top-down“ Ansatz industrieller 

Verfahren zur Oberflächenstrukturierung mittlerweile an seine Grenzen bei der weiteren Mini-

aturisierung von Bauteilen stößt [10, 11, 12], wächst das Interesse am „bottom-up“ Ansatz. Der 

Aufbau von Strukturen mit dem STM durch die gezielte Positionierung von Molekülen auf 

Oberflächen ermöglicht es prinzipiell durch die geschaffene Geometrie ein bestimmtes Verhal-

ten oder eine spezifische elektronische Bandstruktur zu erzeugen [13, 14, 15]. Obwohl jedoch 

die erzeugten Strukturen sehr klein sind, dauert ihr Aufbau für wirtschaftliche Zwecke deutlich 

zu lange. Daher dient die Einzelmolekülmanipulation doch eher der Grundlagenforschung, so-

dass vor allem grundlegende physikalische Fragestellungen im Vordergrund stehen und nicht 

potentielle Anwendungen. 
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Allerdings bilden Moleküle auf Oberflächen unter den richtigen experimentellen Bedingungen 

auch selbstständig geordnete Strukturen mit ganz spezifischen Eigenschaften. [16, 17, 18] Da-

bei werden die sich bildenden geometrischen Strukturen vor allem durch die Wechselwirkung 

zwischen den Molekülen und der Oberfläche und zwischen den Molekülen untereinander be-

stimmt. Aber auch äußere Einflüsse können die Art und Weise, in der sich Materialien anord-

nen, beeinflussen. Beispiele für auf atomarer Skala untersuchte Phasenübergänge sind der 

Übergang von einer nicht metallischen in eine metallische Phase durch mechanische Verspan-

nung [19] sowie 3D Phasenübergänge in ferroelektrischen Materialien oder das Gefrieren dün-

ner Wasserschichten durch das Anlegen eines elektrischen Feldes [20, 21, 22, 23]. Auch tem-

peraturbedingte 2D Phasenübergänge wurden schon mit dem STM untersucht. [24, 25, 26] Das 

STM eignet sich aber wiederum auch gut dazu, durch seine kurzreichweitigen Kräfte in Wech-

selwirkung mit der Oberfläche nur sehr lokale Strukturänderungen herbei zu führen. Bisher 

beobachtet wurden jedoch nur solche, die entweder nur solange bestehen bleiben, wie sich der 

Bereich unter dem Einfluss der Spitze befindet [27, 28, 29], oder die durch hohe Spannungen 

und Tunnelströme herbeigeführt werden und oftmals irreversibel sind [30, 31, 32]. 

 

In dieser Arbeit präsentiere ich jedoch einen reversiblen strukturellen 2D-Phasenübergang einer 

Lage CO auf Cu(111), der allein durch das elektrische Feld der Spitze lokal herbeigeführt wer-

den kann. Dadurch wird nicht nur die Erzeugung nahezu beliebiger Muster auf der Nanometer-

Skala und darüber hinaus ermöglicht, sondern die Analyse der genauen atomaren Struktur der 

Phasen liefert auch Einsichten in die Physik struktureller Phasenübergänge auf atomarer Skala. 

Dies ist von besonderem Interesse, da Phasenübergänge immer auf dem Verhalten einer großen 

Anzahl von mikroskopischen Objekten wie Atomen und Molekülen basieren, deren Kenntnis 

es bedarf, um ein genaues Verständnis der verschiedenen beteiligten Phasen und des Mecha-

nismus des Phasenübergangs zu erlangen. Zudem sind Phasenübergänge in der Wissenschaft 

und im Alltagsleben allgegenwärtig und finden vor allem durch ihre Manifestation in der Än-

derung eines makroskopischen Ordnungsparameters, wie z.B. der Leitfähigkeit oder der Mag-

netisierung, Anwendung in vielen Bereichen, wie z. B. bei der Speicherung von Daten und der 

gezielten Pharmakotherapie [33].  
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2 Grundlagen 

Die wesentlichen Messmethoden dieser Arbeit sind die Rastertunnelmikroskopie (STM von 

engl. „scanning tunnelling microscopy“) (Kapitel 2.1) und die Feldionenmikroskopie (FIM) 

(Kapitel 2.2) deren technische und theoretische Grundlagen hier kurz dargelegt werden sollen. 

2.1 Rastertunnelmikroskopie (STM) 

Die Rastertunnelmikroskopie ist eine auf dem quantenmechanischen Tunneleffekt (Details 

siehe Kapitel 2.1.2) beruhende Methode der Oberflächenanalyse, die 1981 von G. Binnig und 

H. Rohrer entwickelt wurde. [1] Sie ist die erste Methode, die sowohl die Analyse, als auch die 

Manipulation nahezu beliebiger leitender Oberflächen auf atomarer Skala bis hin zu einigen 

Mikrometern ermöglicht. E. Müller war es zwar schon 1951 gelungen mittels FIM (Details 

siehe Kapitel 2.2) atomar aufgelöste Realraumbilder zu erzeugen [9], jedoch ist diese Mess-

technik auf die Abbildung der vordersten Atome einer scharfen, leitenden Spitze beschränkt. 

Andere, auf Beugungsmethoden basierende, Oberflächenanalyseverfahren liefern zwar schon 

länger Informationen über die atomare Struktur einer Oberfläche, aber nur über Periodizitäten 

im reziproken Raum, die auf einer Mittelung über größere Bereiche der Oberfläche basieren. 

 

Da in der Literatur bereits viele detaillierte Ausführungen zum Thema STM und Tunneleffekt 

zu finden sind (z.B. in [34, 35, 36, 37]) und wohl auch fast jede Abschlussarbeit in der AG 

Möller schon ein Kapitel zu diesem Thema enthält, fasse ich mich hier relativ kurz. Für eine 

ausführlichere Aufarbeitung, die jedoch auch nicht zu sehr in die Tiefen der Theorie abtaucht, 

kann ich den Artikel von F. Besenbacher [38] empfehlen.  Die Funktionsweise eines STMs ist 

in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt. Für eine STM-Messung wird eine mikroskopisch 

feine Metallspitze mittels eines Piezoelements (Details siehe Kapitel 2.1.1) im Abstand einiger 

Zehntel Nanometer zeilenweise über die Probenoberfläche gerastert. Dabei sorgt eine zwischen 

Spitze und Probe angelegte Spannung in der Größenordnung einiger Zehntel Volt dafür, dass 

ein abstandsabhängiger Tunnelstrom (Details siehe Kapitel 2.1.2) von einigen Zehn Picoam-

pere zwischen beiden fließt. Im meistverwendeten Modus konstanten Tunnelstroms wird wäh-

rend der lateralen Rasterbewegung die vertikale Position der Spitze immer so nachgeregelt, 

dass der Tunnelstrom konstant bleibt. Alle Größen werden von einem digitalen Signalprozessor 

(DSP) an einen Computer weitergeleitet, der aus dem Regelsignal zusammen mit der lateralen 

Position der Spitze ein Bild der Topographie der Oberfläche erstellt. 
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines STMs. Überarbeitet aus [8]. 

2.1.1 Piezoeffekt 

Der Piezoeffekt ist das physikalische Phänomen, dass es ermöglicht die STM-Spitze mittels 

einer Piezoelektrischen Keramik so präzise über einer Probenoberfläche zu bewegen, dass eine 

atomare Auslösung seiner Struktur überhaupt möglich ist. Piezoelektrische Materialien sind 

nichtleitende Ionenkristalle ohne Punktsymmetrie in der Kristallstruktur. Ein Beispiel für eine 

solche Struktur ist in Abbildung 2.2 abgebildet. Wirkt auf einen solchen Kristall eine äußere 

Kraft, so verschieben sich die Ladungsschwerpunkte gegeneinander und es entsteht ein elektri-

sches Feld, dass zu einer zwischen den Enden des Kristalls anliegenden Spannung führt. Aber 

auch die Umkehrung dieses als Piezoeffekt bezeichneten Phänomens ist möglich. Wir ein Kris-

tall durch das Anlegen einer Spannung verformt, so spricht man vom inversen Piezoeffekt. 
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Piezoeffekts. Links: Kristall im Grundzustand mit über-

einanderliegenden Ladungsschwerpunkten. Rechts: Kristall mit durch das Wirken einer 

Kraft gegeneinander verschobenen Ladungsschwerpunkten. Überarbeitet aus [8]. 

 

Um sich den Piezoeffekt zu Nutze zu machen, um die STM-Spitze in allen drei Raumdimensi-

onen positionieren zu können wird in vielen (wie auch unseren) STMs eine Piezokeramik der 

in Abbildung 2.3 gezeigten Form verwendet: Ein Röhrenpiezo mit einer Kontaktfläche innen 

und vier identischen Kontaktflächen außen, der oben unter eine Platte geklebt ist und an dessen 

unterem Ende die Spitze befestigt ist. Wird dann eine Spannung zwischen einigen hundert 

Mikrovolt und wenigen hundert Volt auf die in der Abbildung gezeigte Art und Weise an die 

Kontaktflächen angelegt, so wird der Piezo entweder gestaucht, gestreckt, ober seitlich verbo-

gen, sodass sich die Position der Spitze um einige Picometer bis hin zu einigen Mikrometern 

ändert. 

 

 
Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Ausnutzung des Piezoeffekts zur dreidimensionalen Po-

sitionierung der STM-Spitze. Überarbeitet aus [8]. 
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2.1.2 Tunneleffekt 

Der Tunneleffekt bildet die physikalische Grundlage des STMs. Er beruht auf der Wellenei-

genschaft von Elektronen, die dazu führt, dass ein Elektron nicht scharf lokalisiert ist, sondern 

einer Aufenthaltswahrscheinlichkeit folgt, die als |𝜓(𝑟)|2 mit der Wellenfunktion 𝜓(𝑟) am Ort 

𝑟 beschrieben werden kann. Dadurch ist es möglich, dass ein Elektron eine Vakuumbarriere 

zwischen zwei Materialien überwindet, auch wenn es klassisch nicht genug Energie dafür be-

sitzt. Das einfachste Beispiel eines solchen Tunnelprozesses ist das Tunneln eines Elektrons 

durch eine eindimensionale Rechteckbarriere. Dieser Prozess ist schematisch in Abbildung 2.4 

dargestellt. Hat die einfallende Elektronenwelle eine Energie E die kleiner ist als die Höhe V 

des Potentialwalls überlagert sich vor dem Potentialwall die einfallende Welle mit der an der 

Barriere reflektierten Welle. In der Barriere nimmt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Welle 

exponentiell ab und nach der Barriere verbleibt eine auslaufende Welle mit einer Aufenthalts-

wahrscheinlichkeit größer Null. 

 

 
Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des eindimensionalen Tunneleffekts. Dargestellt ist der Re-

alteil der Wellenfunktion 𝜓(𝑧) eines von links einfallenden Elektrons. Überarbeitet aus 

[39]. 

 

Mathematisch betrachtet lässt sich das Problem durch die Lösung der stationären, eindimensi-

onalen Schrödingergleichung 
 

[−
ℏ2

2𝑚𝑒

𝜕2

𝜕𝑧2
+ 𝑉(𝑧)]𝜓(𝑧) = 𝐸𝜓(𝑧) 

 

(2.1) 

mit dem reduzierten Plankschen Wirkungsquantum ℏ und der Elektronenmasse me beschreiben. 

Dabei muss beachtet werden, das V(z) abschnittsweise definiert ist und die Lösung an den Gren-

zen des Potentialwalls stetig differenzierbar sein muss. Für  
 

𝜅 = √2𝑚𝑒(𝑉 − 𝐸) ℏ⁄ ≫ 1 𝑑⁄  
 

(2.2) 

ergibt sich dann die Transmissionswahrscheinlichkeit der Elektronenwelle zu 
 

𝑇 ≈
16𝐸(𝑉 − 𝐸)

𝑉2
𝑒−2𝜅𝑑. 

 

(2.3) 
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Wird nun eine Spannung zwischen den beiden am Tunnelprozess beteiligten Elektroden ange-

legt, so bekommt der Tunnelprozess eine Vorzugsrichtung und es fließt ein Tunnelstrom. Erst-

mals beschrieben wurde dies 1963 von Simmons [40] mit einem semiklassischen Ansatz für 

zwei planare Elektroden bei tiefen Temperaturen unter der Annahme eines freien Elektronen-

gases. Für eine kleine Tunnelspannung U erhielt er eine zur Transmissionswahrscheinlichkeit 

proportionale Stromdichte von 
 

𝑗 ≈
𝑒2𝑘𝑈

4𝜋2ℏ𝑑
𝑒−2𝑘𝑑 

 

(2.4) 

mit 
 

𝑘 = √2𝑚𝑒𝑉 ℏ⁄  
 

(2.5) 

und der Elementarladung e. Nimmt man für die mittlere Barrierenhöhe mit V=4 eV einen Wert 

an, der einer typischen Austrittsarbeit eines Metalls entspricht, so liegt k in der Größenordnung 

von 10 nm−1. Das bedeutet für die Tunnelstromdichte, dass sie sich bei einer Änderung des 

Tunnelabstandes um 0,1 nm um eine Größenordnung ändert. Somit ist bereits durch dieses ein-

fache Modell erklärt, warum das STM eine so hohe Empfindlichkeit in z-Richtung hat und 

somit auch kleinste Höhenunterschiede abbilden kann. Zur Erklärung der hohen lateralen Auf-

lösung eines STMs eignet sich dieses Modell jedoch nicht, denn dazu muss die Form der Spitze 

berücksichtigt werden. 

2.1.3 STM-Theorie nach Tersoff und Hamann 

Zum besseren Verständnis und einer fundierteren Interpretation von STM-Aufnahmen und zur 

Erklärung der hohen lateralen Auflösung des STMs haben J. Tersoff und D. R. Hamann 1983 

ihre erweiterte Theorie des Tunnelprozesses veröffentlicht [41], die sie 1985 noch weiter ver-

feinerten [42]. Darin wird eine im Abstand d von einer Oberfläche befindliche sphärische Spitze 

mit dem Krümmungsradius R um ein Zentrum 𝑟0⃗⃗⃗⃗  angenommen. Mittels Störungstheorie erster 

Ordnung erhält man bei einer angelegten Spannung U für den Tunnelstrom von den besetzten 

Zuständen der Spitze 𝜓𝜇 in die unbesetzten zustände der Probe 𝜓𝜈  

 

𝐼 =
2𝜋𝑒

ℏ
∑ 𝑓(𝐸𝜇)[1 − 𝑓(𝐸𝜈 + 𝑒𝑈)]|𝑀𝜇𝜈|

2
𝛿(𝐸𝜇 − 𝐸𝜈)

𝜇,𝜈
 

 

(2.6) 

mit den Energien Eμ und Eν der Zustände 𝜓𝜇 und 𝜓𝜈 und der Fermiverteilung 
 

𝑓(𝐸) = (𝑒
𝐸−𝜇
𝑘𝐵𝑇 + 1)

−1

 

 

(2.7) 

mit dem chemischen Potential μ. Die δ-Distribution beschreibt einen elastischen Tunnelprozess, 

bei dem die Energie erhalten bleibt und das Übergangsmatrixelement lässt sich zu 
 

𝑀𝜇𝜈 =
−ℏ2

2𝑚𝑒
∫𝜓𝜇

∗∇𝜓𝜈 − 𝜓𝜈∇𝜓𝜇
∗ 𝑑𝑆 

 

(2.8) 
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berechnen [43], wobei das Integral über eine beliebige Fläche im Vakuum zwischen Spitze und 

Probe läuft. Im Limes kleiner Temperaturen kann die Fermi-Verteilung durch eine scharfe Ver-

teilung mit besetzten Zuständen unterhalb der Fermienergie EF und unbesetzten Zuständen dar-

über angenähert werden. Außerdem kann im Limes kleiner Tunnelspannungen U die Über-

gangswahrscheinlichkeit in einem Intervall EF bis EF + eU als konstant angenommen werden 

und somit die Summe über alle Energien in diesem Bereich durch eine Multiplikation mit der 

Breite des Energiefensters eU abgeschätzt werden. Geht man nun davon aus, dass die Austritts-

arbeit Φ von Spitze und Probe gleich ist und setzt zur Modellierung der Oberfläche Blochwellen 

und für die Spitze eine sphärische s-Welle um 𝑟0⃗⃗⃗⃗  an, so ergibt sich für den Tunnelstrom 
 

𝐼 =
32𝜋3𝑒2Φ2𝑅2

ℏ𝑘4
𝐷𝑆(𝐸𝐹)𝑒

−2𝑘𝑅𝑈∑ |𝜓𝜈( 𝑟0⃗⃗⃗⃗ )|
2𝛿(𝐸𝜈 − 𝐸𝐹)

𝜈⏟                
𝐷𝑃(𝑟0⃗⃗⃗⃗⃗,𝐸𝐹)

 

 

(2.9) 

mit der konstanten Zustandsdichte der Spitze an der Fermienergie DS(EF) und 
 

𝑘 = √2𝑚𝑒Φ ℏ⁄ . 
 

(2.10) 

Während in Gleichung (2.9) der Vorfaktor lediglich Naturkonstanten, Geometrie- und Materi-

alabhängige Konstanten von Spitze und Probe sowie die angelegte Spannung enthält, entspricht 

die darauffolgende Summe der lokalen Zustandsdichte 𝐷𝑃(𝑟0⃗⃗⃗⃗ , 𝐸𝐹) der Probe im Mittelpunkt der 

Spitze 𝑟0⃗⃗⃗⃗  bei der Fermienergie EF. Bei konstantem Tunnelstrom entspricht die erfasste Topo-

graphie also den Flächen konstanter Zustandsdichte der Oberfläche. Da die Blochwellen 𝜓𝜈 der 

Probenoberfläche mit exp(−kz) in die Tunnelbarriere abfallen, folgt auch hier, wie schon bei 

Simmons (vgl. Gleichung (2.4)), eine Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms von 
 

𝐼 ∝ 𝑈𝑒−2𝑘𝑧. 
 

(2.11) 

 

Des Weiteren schätzen Tersoff und Hamann in Rahmen ihrer Theorie die Auflösung eines 

STMs durch 
 

𝛿 = √2(𝑅 + 𝑑) 𝑘⁄  
 

(2.12) 

ab. Unter der Annahme eines Spitzenradius von 0,9 nm gelangen sie damit zu einer Auflösung 

von 0,5 nm, mit der die damaligen Messungen der Au(110) (2×1) Oberflächenrekonstruktion 

mit einem Abstand von 0,8 nm erklärt werden konnten. Allerdings erscheint die Annahme eines 

solch geringen Spitzenradius doch recht optimistisch und neuere STM-Aufnahmen konnten so-

gar noch deutlich kleinere Oberflächenstrukturen auflösen. Diese Diskrepanz wurde durch C.J. 

Chen aufgelöst [44, 45], der für die Spitze anstelle der s-Wellenfunktion deutlich stärker loka-

lisierte pz- und dz²-Orbitale ansetzte und somit die hohe Auflösung moderner STMs erklären 

konnte.  

Nichtsdestotrotz ist bei den allermeisten STM-Messungen die genaue Form der Spitze und da-

mit die am Tunnelprozess beteiligten Orbitale unbekannt, sodass eine präzise Modellierung der 

Aufnahmen nicht möglich ist. Der genaue Einfluss der Spitze auf die Abbildung der Oberfläche 

bleibt somit unbekannt. Dies ist ein Grund dafür, dass in dieser Arbeit versucht wurde durch 

die Kombination von STM mit FIM die im STM verwendeten Spitzen mit atomarer Präzision 

zu charakterisieren. 
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2.1.4 dI/dU-Spektroskopie 

Ein weiteres beliebtes Messverfahren mit dem STM ist die dI/dU-Spektroskopie. Dabei wird 

die Spitze an einem Ort über der Probe positioniert und die Ableitung des Tunnelstroms nach 

der Tunnelspannung betrachtet, um die Energieabhängigkeit der lokalen Zustandsdichte der 

Probe näher zu untersuchen. So ist immer dann ein Maximum im Spektrum zu erwarten, wenn 

ein neuer Zustand einen weiteren Tunnelkanal eröffnet. Da hierbei meist Energiebereiche von 

±2 eV um die Fermienergie untersucht werden, kann jedoch in der theoretischen Betrachtung 

die Näherung für kleine Tunnelspannungen, die zu Gleichung (2.9) führte nicht genutzt werden, 

sondern es muss wieder bei Gleichung (2.6) angesetzt werden. Eine dedizierte Auseinanderset-

zung mit diesem Problem wurde 1987 von Feenstra et al. [46] vorgenommen die ebenfalls an-

merkten, dass dI/dU mit der Spannung und dem Tunnelabstand divergiert. Da dieses Verhalten 

oftmals den eigentlichen Einfluss der Zustandsdichte im Signal maskiert ist es sinnvoll die dif-

ferentielle Leitfähig dI/dU mit der totalen Leitfähigkeit I/U zu normieren. Während die Details 

in [46] nachgelesen werden können, soll hier nur festgehalten werden, dass wieder 
 

𝑑𝐼 𝑑𝑈⁄

𝐼 𝑈⁄
∝ 𝐷𝑃(𝑟0⃗⃗⃗⃗ , 𝑒𝑈) 

 

(2.13) 

gilt. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass das Spektrum die Zustandsdichte der Probe 

bei positiven Spannungen an der Probe gut widerspiegelt, aber bei negativen Spannungen merk-

lich von Beiträgen von der Fermikante der Probe EF,P überlagert wird. Das liegt daran, dass die 

Transmissionswahrscheinlichkeit immer an der Fermikante der negativen Elektrode am stärks-

ten ist, also für positive Probenspannung bei E = EF,P + eU und bei negativen Spannungen bei 

E = EF,P. Dieses Verhalten ist auch in Abbildung 2.5 noch einmal veranschaulicht. Es bleibt 

also festzuhalten, dass mittels dI/dU-Spektroskopie zwar sowohl unbesetzte, als auch besetzte 

Zustände der Probe beobachtet werden können, energetisch tieferliegende besetzte Zustände 

aber deutlich schwieriger aufzulösen sind. 
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Abbildung 2.5: Energieschema eines Tunnelkontakts im STM bei T = 0 K. Links für positive Spannun-

gen an der Probe, rechts für negative. Die roten Pfeile symbolisieren die tunnelnden 

Elektronen. Die besetzten Zustände der Probe sind blau hervorgehoben. Überarbeitet 

aus [8]. 

 

Eine leichte Abwandlung dieses Verfahrens ist die dI/dU-Spektroskopie bei eingeschalteter Re-

gelung, das heißt der Tunnelstrom wird konstant gehalten und der Tunnelabstand variiert, wäh-

rend die Tunnelspannung durchgefahren wird. Die Nachteile dieser Art der Messung sind, dass 

zum einen ein kleines Fenster um EF ausgespart werden muss, da sonst bei U = 0 V die Spitze 

in die Probe fahren würde und zum anderen, dass die Messung langsam genug durchgeführt 

werden muss, dass der Abstand noch nachgeregelt werden kann. Der Vorteil liegt darin, dass, 

schwache Zustände nahe der Fermienergie besser detektiert werden können, da durch die An-

näherung die Wellenfunktionen von Spitze und Probe stärker überlappen. Gleichzeitig können 

aber auch gut leitende Zustände bei höheren Spannungen im selben Spektrum gezeigt werden, 

da diese durch das Zurückziehen der Spitze entsprechend abgeschwächt werden.  

 

Beim Vergleich verschiedener dI/dU-Spektren ist es also essentiell zu wissen, in welchem Mo-

dus sie aufgenommen wurden, da streng genommen nur im selben Modus aufgenommene Spek-

tren überhaupt vergleichbar sind. Möchte man trotzdem zumindest einen qualitativen Vergleich 

zwischen in den unterschiedlichen Modi aufgenommenen Spektren ziehen, so bietet es sich an 

das mit eingeschalteter Regelung aufgenommene Spektrum mit der angelegten Spannung zu 

multiplizieren, um das mit der Spannung annähernd lineare Ansteigen des Stroms zu simulie-

ren. 
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Neben der eben beschriebenen, klassischen dI/dU-Spektroskopie die an einem festen Ort Infor-

mationen über einen ganzen Energiebereich hinweg liefert, gibt es außerdem noch die Mög-

lichkeit bei einer festen Energie das dI/dU-Signal für eine ganze Fläche zu erfassen. Dazu wird 

während einer normalen STM-Aufnahme ein hochfrequentes Wechselspannungssignal gerin-

ger Amplitude auf die Tunnelspannung aufmoduliert. Dieses hat keinen Einfluss auf die Gleich-

stromregelung, kann aber mittels Lock-in-Technik erfasst werden, sodass ein dI/dU-Bild der 

Oberfläche bei der gewählten Tunnelspannung U aufgenommen werden kann, dass detaillierte 

Informationen über die räumliche Änderung der lokalen Zustandsdichte der Probe bei eU ent-

hält. 

2.1.5 dI/dz-Spektroskopie 

Seltener verwendet wird die dI/dz-Spektroskopie, bei der bei einer festen Spannung die Ände-

rung des Tunnelstroms mit dem Abstand z zwischen Spitze und Probe untersucht wird. Wie 

man an der Ableitung des Tunnelstroms (Gleichung (2.9), bzw. (2.11)) nach z  
 

𝑑𝐼

𝑑𝑧
= −2𝐼

√2𝑚𝑒

ℏ
√Φ. 

 

(2.14) 

sieht, verhält sich dI/dz proportional zur Wurzel aus der Austrittsarbeit. Um sich der Stromab-

hängigkeit zu entledigen kann man zwar das ermittelte Spektrum durch I teilen, aber große 

Distanzen können nicht abgefahren werden, da der Tunnelstrom beim Zurückziehen schnell 

ganz abbricht und beim heranfahren die Spitze sehr bald in die Probe rammt. Das ist aber wie-

derum auch nicht nötig, da das erwartete Verhalten, modulo der Stromstärke, ja ohnehin eine 

Konstante ist. Eine verlässliche Quantifizierung der Austrittsarbeit anhand von Gleichung 

(2.14) ist jedoch dennoch extrem schwierig, da die Änderung des Abstands zwischen Spitze 

und Probe ebenfalls zu einer Änderung der zwischen ihnen wirkenden Kräfte führt. Diese kann 

zu lokalen (elastischen) Verformungen an Spitze und Probenoberfläche führen, sodass die reale 

Variation des Tunnelabstands von der vorgegebenen abweicht. [47, 48, 49, 50] Dennoch kann 

z.B. die Aufnahme eines dI/dz-Bildes einer Oberfläche Unterschiede in den Austrittsarbeiten 

verschiedener Bereiche aufdecken und somit bei ihrer Charakterisierung behilflich sein. Für 

eine solche Aufnahme wird, während der Aufnahme der Topographie, ein hochfrequentes 

Wechselspannungssignal geringer Amplitude auf die Regelspannung aufmoduliert. Dieses hat 

keinen Einfluss auf die Aufnahme der Topographie, kann aber per Lock-in-Technik erfasst 

werden. 

2.1.6 Abbildungsfehler 

Wie die meisten Messverfahren hat auch die Rastertunnelmikroskopie ihre Tücken und Her-

ausforderungen, auf die während des Experimentes und bei der Auswertung geachtet werden 

muss. So muss z.B. während des Experiments auf eine exzellente mechanische Entkopplung 

von Messeinheit und Probe vom Rest der Anlage und des Gebäudes gewährleistet sein, damit 

sich keine Schwingungen übertragen die zu periodischen Störungen in den Aufnahmen führen. 
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Ebenso ist eine konstante Temperatur des Aufbaus extrem wichtig, das sonst unterschiedliche 

Ausdehnungskoeffizienten der Komponenten zu einer relativen Verschiebung von Spitze und 

Probe führen können, die zu Verzerrungen in den Aufnahmen führt. Hierbei spricht man von 

thermischer Drift. Verzerrungen in den Aufnahmen können allerdings auch dadurch auftreten, 

dass der Scanpiezo beim Anlegen einer Spannung nicht instantan seine maximale Auslenkung 

annimmt, sondern sich ihr nur asymptotisch annähert. Dieses auch als Piezokriechen bezeich-

nete Phänomen tritt vor allem dann auf, wenn die Spitze vor einer Aufnahme weit versetzt 

wurde und ähnelt in diesem Fall einer thermisch verursachten Verzerrung, nimmt im Gegensatz 

zu dieser jedoch mit der Zeit ab. Gerade bei hohen Scangeschwindigkeiten kann es aber auch 

zu Verzerrungen an den Rändern von Aufnahmen kommen. Weitere Abbildungsfehler sind in 

der Struktur der Spitze begründet. Im auffälligsten Fall ist die Spitze so geformt, dass der Tun-

nelstrom nicht nur über eine, sondern zwei, oder gar mehrere stellen fließt. Diese sogenannten 

Doppel-, bzw. Mehrfachspitzen können sehr nah beieinander, aber auch recht weit voneinander 

entfernt liegen und führen dazu, dass in der Aufnahme der Eindruck entsteht, als seien zwei 

oder mehr identische, jedoch gegeneinander verschobene Aufnahme überlagert. Oftmals ist 

dies sehr auffällig, je nach abgebildeter Struktur und Abstand der Mehrfachspitzen kann dieser 

Effekt aber auch nur schwer zu erkennen sein. Aber selbst, wenn keine Mehrfachspitze vorliegt 

werden Objekte auf der Oberfläche verbreitert dargestellt. Das liegt daran, dass, wenn im Scan-

prozess die Spitze an eine Erhöhung heranfährt, der Tunnelstrom schon seitlich von der Spitze 

in die Erhöhung fließt, bevor der auf der ebenen Fläche tunnelnde Teil der Spitze die Erhöhung 

erreicht hat und ebenso noch seitlich Elektronen von der Spitze in die Erhöhung fließen, wenn 

die Spitze diese eigentlich schon verlassen hat. Wie stark dieser Effekt genau ist hängt sowohl 

von der Höhe des Objekts auf der Oberfläche, als auch von der genauen atomaren Struktur der 

Spitze ab. 
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2.2 Feldionenmikroskopie 

Die Feldionenmikroskopie ist eine auf der Feldionisation (Details siehe Kapitel 2.1.2) beru-

hende Methode zur Abbildung der Oberfläche einer leitenden Spitze, die 1951 von E. W. Müller 

entwickelt wurde. [9] Sie war die erste Methode, die ein atomar aufgelöstes Bild einer Oberflä-

che im Realraum ermöglichte. Andere, auf Beugungsmethoden basierende, Oberflächenanaly-

severfahren liefern zwar schon länger Informationen über die atomare Struktur einer Oberflä-

che, aber nur über Periodizitäten im reziproken Raum, die auf einer Mittelung über größere 

Bereiche der Oberfläche basieren. 

 

Die Funktionsweise eines FIMs ist in Abbildung 2.6 schematisch dargestellt. Für eine FIM-

Messung wird in einer Vakuumkammer eine mikroskopisch feine leitende Spitze vor einem 

Leuchtschirm (oftmals ein Phosphorschirm) positioniert und eine Hochspannung von einigen 

Kilovolt zwischen ihnen angelegt (+ an der Spitze). Wird nun ein Gas in die Kammer eingelas-

sen, so ionisiert dieses im elektrischen Feld der Spitze, die Ionen werden entlang der Feldlinien 

auf den Leuchtschirm beschleunigt und verursachen dort am Ort ihres Auftreffens ein Auf-

leuchten. Die Abbildung der Spitzenstruktur kommt dabei dadurch zustande, dass die lokale 

Feldstärke aufgrund von unterschiedlich stark gekrümmten Bereichen der Spitzenoberfläche 

variiert. Da das Feld umso größer ist, umso stärker die Oberfläche gekrümmt ist, ist es an ato-

maren Stufenkanten, kleinen Clustern und Adatomen besonders groß. [51, 52] Das führt dazu, 

dass an diesen Orten mehr Gasmoleküle ionisieren (Details siehe Kapitel 2.2.1) und die ent-

sprechenden Stellen auf dem Leuchtschirm besonders hell leuchten.  

 

Da allerdings typische Ionenströme in der Größenordnung von 10−12 A liegen und selbst bei 

Helium, bei dem der Prozess von allen Edelgasen am effizientesten abläuft, nur etwa 1% der 

Energie beim Auftreffen auf den Phosphorschirm in Licht umgewandelt wird, wäre das Leuch-

ten des Schirms so schwach, dass es kaum zu detektieren wäre. [53] Daher werden vor dem 

Leuchtschirm ein bis zwei Mikrokanalplatten (MCP von engl. „microchannel plate“, auch Mul-

tikanalplatte, bzw. engl. „multichannel plate“ genannt) positioniert, die das Signal verstärken. 

Ein MCP funktioniert so, dass ein auf der Vorderseite einschlagendes Ion mehrere Elektronen 

auslöst, die durch eine über das MCP angelegte Spannung durch einen der typischerweise zwi-

schen 10 μm und 40 μm durchmessenden und 0,4 mm bis 3 mm langen Mikrokanäle beschleu-

nigt werden. [54] Dabei stoßen die Elektronen immer wieder mit den Wänden des Mikrokanals 

und lösen dort weitere Elektronen aus, sodass pro einschlagendem Ion bis zu 104 Elektronen 

die Rückseite des MCPs erreichen. Damit die annähernd senkrecht zur MCP Oberfläche einfal-

lenden Ionen auch tatsächlich auf die Wände der Mikrokanäle treffen, haben diese einen leich-

ten Winkel zur Oberfläche. Treffen nun, bei der Verwendung von zwei MCPs, für jedes Ion bis 

zu 108 Elektronen auf den Phosphorschirm ist das Leuchten deutlich zu erkennen. 

 

In unserem Experiment, wie auch sonst meist, wird Helium als zu ionisierendes Gas genutzt, 

da es eine besonders hohe Auflösung ermöglicht (Details siehe Kapitel 2.2.2) und mit Proben 

in der Kammer nicht reagiert. [55, 56, 57, 58] Daher wird auch im Folgenden immer von He-

lium als verwendetem Gas ausgegangen, auch wenn viele der Aussagen auch für andere (ins-

besondere Edel-) Gase gelten. 
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung eines FIMs. Überarbeitet aus [39]. 

2.2.1 Feldionisation 

Die Feldionisation bildet die physikalische Grundlage des FIMs. Es ist der Vorgang, bei dem 

ein elektrisches Feld dafür sorgt, dass ein oder mehrere Elektronen aus einem Atom oder Mo-

lekül entfernt werden. Befindet sich ein Heliumatom im Abstand xi von einer Metalloberfläche, 

an der eine positive Spannung anliegt, so lässt sich das Potential eines seiner Elektronen senk-

recht zur Oberfläche in guter Näherung schreiben als 
 

𝑉(𝑥) = −
𝑒2

4𝜋휀0|𝑥𝑖 − 𝑥|
+ 𝑒|�⃗⃗�|𝑥 −

𝑒2

16𝜋휀0𝑥
+

𝑒2

4𝜋휀0(𝑥𝑖 + 𝑥)
 

 

(2.15) 

mit der Elementarladung e, der elektrischen Feldkonstante ε0 und dem angelegten Feld �⃗⃗�. [56] 

Dabei entspricht der erste Term dem Coulombpotential des bei der Ionisation zurückbleibenden 

Ions, der zweite Term dem Potential aufgrund des angelegten Feldes und der dritte und vierte 

Term den Potentialen aufgrund der Bildladungen von Elektron und Ion. Der resultierende Po-

tentialverlauf ist in Abbildung 2.7 skizziert. Wie durch den roten Pfeil angedeutet ist es dabei 

möglich, dass ein Elektron aus dem Heliumatom heraus in die Metalloberfläche tunnelt und das 

Atom somit ionisiert. Voraussetzung dafür ist, dass in der Metalloberfläche auch noch freie 

Zustände sind, in die das Elektron tunneln kann. Da bei 0 K alle Zustande unterhalb der Fer-

mienergie EF besetzt sind muss die Grundzustandsenergie des Heliumatoms oberhalb dieser 

liegen. Daraus lässt sich ein kritischer Mindestabstand xc von der Oberfläche ermitteln, den das 

Atom zur Ionisation haben muss. Aus Abbildung 2.7 lässt sich für einen Tunnelprozess aus 

dem Grundzustand des Atoms in das Ferminiveau des Metalls der Zusammenhang  



2 Grundlagen 

 

15 

 

𝐸𝑖 = 𝐸𝐴 + 𝑒|�⃗⃗�|𝑥𝑐 
 

(2.16) 

mit der Ionisationsenergie des Atoms Ei, und der Austrittsarbeit des Metalls EA abschätzen. 

Daraus folgt sofort 
 

𝑥𝑐 =
𝐸𝑖 − 𝐸𝐴

𝑒|�⃗⃗�|
. 

 

(2.17) 

Weitere Terme können in guter Näherung vernachlässigt werden, da ihr Beitrag nur sehr klein 

wäre. [56] Setzt man typische Werte für die Energien und das elektrische Feld in Gleichung 

(2.17) ein so erhält man einen kritischen Abstand von wenigen Ångström. Des Weiteren muss 

beachtet werden, dass die Tunnelwahrscheinlichkeit gemäß Gleichung (2.3) mit steigendem 

Abstand exponentiell abnimmt, sodass für größere Abstände eine Ionisation schnell sehr un-

wahrscheinlich wird. Eine nennenswerte Ionisationswahrscheinlichkeit existiert also nur in ei-

nem auch als Ionisationsscheibe bezeichneten schmalen Bereich mit einer Dicke von unter ei-

nem halben Ångström. [51, 59, 60, 52] 

 

 

Abbildung 2.7: 

Skizze des Potentialverlaufs für ein Elektron eines 

Atoms im Abstand xi von einer auf positive Hoch-

spannung gelegten Metalloberfläche mit der Fer-

mienergie EF und der Austrittsarbeit EA. EI ist die 

resultierende Ionisationsenergie des Atoms. Die 

gestrichelte schwarze Linie beschreibt das Poten-

tial des angelegten Feldes, die rote einen möglichen 

Tunnelprozess eines Elektrons. Überarbeitet aus 

[61]. 

 

Weiterhin bleibt zu beachten, dass das bei einer bestimmten Temperatur T eingelassene Gas 

mit der Polarisierbarkeit α im inhomogenen Feld der Spitze polarisiert und dadurch eine mitt-

lere kinetische Energie von  
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mit der Boltzmannkonstante kB besitzt. [51] Die daraus resultierende Geschwindigkeit kann so 

groß sein, dass ein Heliumatom auf die Spitze zufliegt und die Ionisationsscheibe so schnell 

durchquert, dass es in der kurzen Zeit nicht ionisiert. Das Atom stößt dann mit der gekühlten 

Spitze und gibt einen Teil seiner Energie an diese ab, bevor es sich dann wieder von dieser 

entfernt. Aufgrund der Polarisation des Atoms wird es jedoch wieder von der Spitze angezogen, 

bis es abermals mit ihr stößt und dabei weitere Energie verliert. Bei diesem Hüpfen des polari-

sierten Atoms über die Spitze kann es mehrere Male die Ionisationsscheibe durchqueren ohne 

zu ionisieren, wird dabei aber immer langsamer, sodass sich die Aufenthaltsdauer in der Ioni-

sationsscheibe erhöht und die Ionisationswahrscheinlichkeit steigt. Sollte es nicht ionisieren 
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wird es schließlich die Ionisationsscheibe nicht mehr erreichen können und sich, durch seine 

Dipolwechselwirkung gehalten, an der Spitze anlagern. Dies verbessert die Thermalisierung 

zwischen den folgenden Gasatomen und der Spitze. [56] Ionisiert das Atom, so wird das Ion 

anschließend, den Feldlinien folgend, von der Spitze weg beschleunigt. Diese Abläufe sind in 

Abbildung 2.8 schematisch dargestellt. Zum einen führt das beschriebene Verhalten dazu, dass 

die Konzentration von Gasatomen in Feldstarken Bereichen über der Spitze deutlich höher ist 

als im Rest der Vakuumkammer. Zum anderen bewirken die an hervorstehenden Bereichen der 

Spitze unterhalb des Ionisationsbereichs angelagerten Heliumatome eine erhöhte Tunnelwahr-

scheinlichkeit. Aus diesen beiden Gründen werden in diesen Bereichen deutlich mehr Atome 

ionisiert und sorgen für ein stärkeres Signal als es naiv zu erwarten wäre. [51, 62, 52] 

 

 
Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Feldionisation. Überarbeitet aus [39]. 

2.2.2 Auflösung und Vergrößerung 

Im vorangegangenen Unterkapitel konnten wir sehen, dass der Ionisationsbereich senkrecht zur 

Oberfläche sehr stark eingeschränkt ist. Für die Auflösung des FIMs aber noch wesentlicher ist 

die Variation des Ionisationsverhaltens parallel zur Oberfläche. Diese ist, wie eingangs erwähnt, 

durch die atomare Struktur der Oberfläche gegeben, da das elektrische Feld durch diese modu-

liert wird und über besonders exponierten Strukturen deutlich stärker ist als über einer glatten 

Fläche. Daher ionisieren über Stufenkanten oder gar einzelnen Adatomen oder Adsorbaten 

deutlich mehr Gasatome als über Atomen innerhalb einer Kristallfacette. [56] Dennoch gibt es 

weitere Faktoren, die die Auflösung einschränken. Der kleinste Abstand δ, in dem zwei Punkte 

bei der Gastemperatur T noch voneinander unterscheidbar sind, ist 
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mit der Ionenmasse MIon und dem Spitzenradius R. [56, 58] Der Bildkompressionsfaktor β ist 

ein Korrekturfaktor, der zur Berücksichtigung des Einflusses weiter zurückliegender Spitzen-

bereiche auf die Ionentrajektorien eingeführt wurde. k berücksichtigt die Abweichung der rea-

len Spitzenform von einer perfekten Sphärischen Geometrie. Der erste Term der Gleichung 

beschreibt dabei die Größe der Gasatome und ist neben der niedrigen Kondensationstemperatur 

von Helium einer der Hauptgründe für die bevorzugte Verwendung von Helium für die FIM. 

Der zweite Term die statistische Verteilung der Geschwindigkeit der Gasatome parallel zur 

Oberfläche der Spitze und der dritte Term die Verschlechterung der Auflösung aufgrund der 

quantenmechanischen Unschärfe der Gasatome. Im Fall von Helium ist der letzte Term gegen-

über den ersten beiden so klein, dass er in sehr guter Näherung vernachlässigt werden kann. 

Dies gilt natürlich auch für andere Gase, nur bei der Verwendung von Elektronen in der Felde-

missionsmikroskopie spielt dieser Term eine wesentliche Rolle. Der zweite Term spielt hinge-

gen eine ganz wesentliche Rolle für die Auflösung des FIMs. [51] Dabei gilt zu beachten, dass 

die Temperatur T die Gastemperatur unmittelbar vor der Ionisation meint, also nachdem das 

Gasatom bereits weitgehend mit der Spitze thermalisiert ist. Daher lässt sich die Auflösung des 

FIMs durch ein Kühlen der Spitze deutlich verbessern. Ebenso kann natürlich auch das elektri-

sche Feld erhöht werden, um die Auflösung zu verbessern, allerdings kann dadurch auch der 

Kontrast des FIM Bildes verloren gehen [60] und zu hohe Felder führen zu einer Ionisation und 

Desorption von Spitzenatomen (Details siehe Kapitel 6.2.2). 

 

Die Vergrößerung M einer Struktur der Größe dS an der Spitze auf die Große dF in der FIM-

Aufnahme kann mit der simplen Gleichung 
 

𝑀 = 𝑑𝐹 𝑑𝑆⁄ = 𝐷 𝛽𝑅⁄  
 

(2.20) 

mit dem Abstand D zwischen Spitze und Detektor und dem bereits in Gleichung (2.19) aufge-

tauchten Bildkompressionsfaktor β abgeschätzt werden. [58] Man sieht also, dass die Vergrö-

ßerung direkt antiproportional zum Spitzenradius ist. Das Problem ist dabei jedoch, dass R und 

β zunächst nicht bekannt sind. Während R eine feste Eigenschaft einer Spitze ist, hängt β nicht 

nur von der genauen Form der Spitze und weiter zurückliegender Spitzenbereiche ab, sondern 

auch von D und der an die Spitze angelegten Spannung. [56] Liegt eine FIM-Aufnahme einer 

Spitze vor, die mehrere Facetten zeigt, kann β aber nach 
 

𝛽 = 𝜗𝑐𝑟𝑦𝑠 𝜗𝑜𝑏𝑠⁄  
 

(2.21) 

mit dem echten Winkel zwischen zwei Kristallrichtungen 𝜗𝑐𝑟𝑦𝑠 und dem im FIM beobachteten 

Winkel 𝜗𝑜𝑏𝑠 zwischen diesen Richtungen berechnet werden. [63] Dabei ergibt sich für die be-

trachteten Facetten [hkl] und [h’k’l’] 
 

𝜗𝑐𝑟𝑦𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
[ℎ𝑘𝑙][ℎ′𝑘′𝑙′]

|[ℎ𝑘𝑙]||[ℎ′𝑘′𝑙′]|
) 

 

(2.22) 

nach dem Kosinussatz. Mit einem effektiven Spitzenradius 𝛽𝑅 ≪ 𝐷 kann über den Abstand d 

der beiden Facetten in der FIM-Aufnahme 
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𝜗𝑜𝑏𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑑

𝐷
) 

 

(2.23) 

abgeschätzt werden. Vergleiche hierzu auch Abbildung 2.9. 

 

 
Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Punktprojektion im FIM. Nicht maßstäblich. 
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3 Experimenteller Aufbau 

 

Teil meiner Promotion waren Planung, Konstruktion und Aufbau eines kombinierten Tieftem-

peratur Rastertunnelmikroskops mit integriertem Feldionenmikroskop (LT-STM/FIM von 

engl. „low temperature scanning tunnelling microscope / field ion microscope“) (Kapitel 3.2). 

Dazu wurde an einer bestehenden Vakuumanlage (Kapitel 3.1) die Analysekammer komplett 

ersetzt und die Präparationskammer angepasst. Besonders nennenswerte Erweiterungen sind 

dabei, neben dem LT-STM/FIM selbst, eine Spitzenpräparationsstation (Details siehe Kapitel 

3.1.3) in der Präparationskammer und eine Station zur Verwendung transferierbarer Molekül-

öfen (Details siehe Kapitel 3.1.1 und 3.1.4) in der Analysekammer. Abbildung 3.1 zeigt ein 

Foto der Anlage. 

 

 
Abbildung 3.1: Vakuumanlage und Apparaturen des LT-STM/FIMs - v.l.n.r.: Transferstange (mag 

probe), Präparationskammer, Analysekammer, Kühlmittelbehälter 

3.1 Vakuumanlage 

Zur Untersuchung wohldefinierter Oberflächen auf atomarer Skala ist es unerlässlich eine Ver-

schmutzung der Oberfläche durch die Raumluft zu unterbinden. Dazu bietet es sich an die Ex-

perimente in einer evakuierten Kammer durchzuführen. Da jedoch selbst bei einem Druck von 
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nur 10-6 mbar eine Oberfläche schon binnen Sekunden mit einer kompletten Monolage Fremda-

tome aus dem Restgas bedeckt ist, bedarf es einem mehrstufig gepumpten System, das in der 

Lage ist ein Ultrahochvakuum (UHV) mit einem Druck von unter 10-9 mbar zu erzeugen. 

Da es sehr schwer ist in dem in Abbildung 3.1 gezeigten Foto der Anlage die einzelnen Kom-

ponenten auszumachen, sind die Edelstahl-Vakuumkammern und Pumpen in Abbildung 3.2 für 

eine größere Übersichtlichkeit noch einmal schematisch dargestellt. In unserer Anlage werden 

Drehschieberpumpen, Turbomolekularpumpen, Ionengetterpumpen und Titansublimations-

pumpen geschickt kombiniert, um einen möglichst niedrigen Druck zu erreichen. Während die 

Kombination aus Turbomolekularpumpe und Drehschieberpumpe essentiell ist, um die Anlage 

von Raumdruck UHV zu bringen, genügen die Ionengetterumpen in Kombination mit den Ti-

tansublimationspumpen, um den Druck im UHV zu halten. Vorteil letzterer Pumpen ist dabei, 

dass sie im Gegensatz zu erstgenannten keine Schwingungen erzeugen, die die Stabilität des 

STMs beeinträchtigen könnten. Wird jedoch Edelgas in die Kammer eingelassen, müssen die 

Ionengetterpumpen abgeschaltet (oder das Plattenventil zu ihnen geschlossen) werden, da das 

Gas sonst in Ihnen ionisiert, auf ihre Oberflächen beschleunigt wird, und dort Material abträgt, 

dass sich in der Kammer verteilt. Das Edelgas kann dann wieder nur über eine Turbomoleku-

larpumpe aus der Kammer befördert werden. Um einen möglichst niedrigen Druck in der Va-

kuumanlage zu erreichen, wird die sie bei Inbetriebnahme zwei bis drei Tage bei etwa 120°C 

ausgeheizt, sodass Rückstände (vor allem Wasser) von den Kammerwänden desorbieren. Nach 

dem Abkühlen wird damit in der Präparationskammer einen Druck von 1·10-10 mbar und in der 

Analysekammer sogar ein Druck von 5·10-11 mbar erreicht. Auf eine tiefere Auseinanderset-

zung mit dem Thema Ultrahochvakuumtechnik und eine Beschreibung der verschiedenen Va-

kuumpumpentypen soll hier verzichtet werden. Interessierte finden in der Literatur [64, 65] 

ausführliche Informationen zu diesen Themen. Die Vakuumanlage wurde bereits vor meiner 

Promotion von verschiedenen Doktoranden genutzt, erweitert und umgebaut. Während einige 

Bauteile einfach gekauft wurden, sind andere Eigenbauten der AG Möller oder wurden extra 

für diese angefertigt. Viele Bauteile sind dabei von der Feinmechanischen Werkstatt der Uni-

versität Duisburg-Essen gefertigt worden, andere aber auch von Fremdfirmen. In ihrem aktuel-

len Zustand besteht die Anlage im Wesentlichen aus drei Kammern: der Schleusenkammer, der 

Präparationskammer und der Analysekammer. Die Kammern sind durch Plattenventile vonei-

nander getrennt, um Proben, Spitzen und Molekülöfen einschleusen und präparieren zu können, 

ohne den Druck in der Präparationskammer und vor allem in der Analysekammer zu sehr an-

steigen zu lassen. Eine magnetisch gekoppelte Transferstange und drei Wobblesticks ermögli-

chen den Transfer von allen auf dem System der Firma Omicron NanoTechnology GmbH 

(Omicron) [66] basierenden Bauteilen zwischen den Kammern und den darin befindlichen Prä-

parations- und Mess-Stationen. Die gesamte Anlage steht auf drei pneumatischen Vibration-

sisolationsfüßen der Firm Newport (S-2000 Series) [67] um die Übertragung von Schwingun-

gen vom Boden auf die Anlage zu minimieren. 
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Vakuumkammern und Pumpen des LT-STM/FIMs in 

Anlehnung an [7]. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung 

von Komponenten zur Probenpräparation verzichtet. 

3.1.1 Transferierbare Molekülöfen 

Die meisten kommerziell erhältlichen Molekülöfen werden fest in der Vakuumkammer verbaut 

und haben eine begrenzte Anzahl von Tiegeln für verschiedene Moleküle (meist nicht mehr als 

vier). Für einen Molekülwechsel müssen sie in der Regel ausgebaut werden, was das Belüften 

des Ofens, oder sogar der gesamten Präparationskammer, gefolgt von einem aufwendigen Aus-

heizprozess, mit sich bringt. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wurde in der AG Möl-

ler auf Basis eines modifizierten Si-Probenträgers der Firma Omicron ein System mit transfe-

rierbaren und schleusbaren Molekülöfen entwickelt, die in eine in der Kammer fest verbaute 

Heizstation (Details siehe Kapitel 3.1.3 und 3.1.4) eingesetzt werden können. Eine schemati-

sche Darstellung eines Molekülofens sowie in Foto davon, sind in Abbildung 3.3 zu finden. 
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Anwendungsbeispiele und eine detailliertere Beschreibung des Ofens können in [68, 69] nach-

gelesen werden. 

 

 
Abbildung 3.3: Der transferierbare Molekülofen. Links: Schematische Darstellung des Aufbaus. rechts 

oben: Foto des fertigen Molekülofens. rechts unten: Foto der knieförmigen Quarztiegel 

auf Millimeterpapier. Überarbeitet aus [7, 68]. 

 

Der transferierbare Molekülofen besteht im Kern aus einem knieförmigen Quarztiegel, der mit 

einem Wolframfilament umwickelt ist. Zur elektrischen Kontaktierung des Filaments dient auf 

der einen Seite die Grundplatte in der Form eines Omicron Probenträgers und auf der anderen 

Seite ein durch Keramikscheiben elektrisch isolierter Steg. Dieser Steg wird beim Einsetzen in 

die Heizstation über eine Kupferberylliumfeder kontaktiert. Über diese kann dann eine Span-

nung an das Filament angelegt werden und ein Strom über die geerdete Grundplatte abfließen, 

sodass Filament und Tiegel geheizt werden können. 

3.1.2 Schleusenkammer 

Die Schleusenkammer dient allein dem Zweck Proben, Spitzen und Molekülöfen in die Anlage 

einschleusen zu können, ohne sie komplett belüften zu müssen. Daher ist die Schleusenkammer 

gerade einmal groß genug um ein Probenkarussell mit 8 Plätzen zu beherbergen, dass über einen 

seitlich liegenden Flansch bestückt werden kann. Die Schleusenkammer ist über ein Platten-

ventil mit der Präparationskammer verbunden und kann separat über eine Turbomolekular-

pumpe mit vorgeschalteter Drehschieberpumpe evakuiert werden. Um übermäßige Verschmut-

zung zu vermeiden kann die Kammer über ein Ventil mit Stickstoff belüftet werden. Nach etwa 

einer Stunde des Pumpens mit der Turbomolekularpumpe erreicht die Kammer einen Druck 

von etwa 10-6 mbar. Bei diesem Druck ist es möglich das Ventil zur Präparationskammer zu 

öffnen und den Transfer mit Hilfe eines Wobblesticks durchzuführen. Sollte dennoch ein nied-

rigerer Druck gewünscht sein ist es möglich die Kammer während des Abpumpens zusätzlich 

noch mittels eines um sie gewickelten Heizbandes auszuheizen (typischerweise über Nacht). 
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3.1.3 Präparationskammer 

Die Präparationskammer dient der Reinigung frisch eingeschleuster Objekte sowie der Proben- 

und Spitzenpräparation. Durch die Trennung der Kammer von der Analysekammer mittels ei-

nes Plattenventils wird vermieden, dass bei diesen Vorgängen freiwerdende Partikel die Ana-

lysekammer verschmutzen. In der Kammer stehen folgende Apparaturen zur Verfügung: 

 

Mehrzweckpräparationsplatz 

Dieser Präparationsplatz (Foto siehe Abbildung 3.4) sitzt auf einer Linearverschiebung mit 

Drehdurchführung, Kühlleitung und elektrischen Kontakten. Hier ist es möglich die einge-

schleusten Objekte (Proben, Spitzen, Molekülöfen, …) über ein Filament kontrolliert zu heizen, 

um Schmutz zu desorbieren und bei entsprechenden Proben bestimmte Oberflächenrekonstruk-

tionen herbei zu führen. Bei einem geeigneten Probenträger ermöglichen Kontakte an der Seite 

der Probenaufnahme auch das Direktstromheizen z.B. eines Siliziumkristalls. Bei der Verwen-

dung eines transferierbaren Molekülofens kann außerdem einer der beiden Kontakte zum Hei-

zen des Tiegelfilaments genutzt werden, hier wird der Stromkreis jedoch über die geerdete Hal-

terung geschlossen. Die zu bedampfende Probe kann mittels der magnetisch gekoppelten Trans-

ferstange vor dem Ofen positioniert werden. Damit bei all diesen Heizprozessen nicht zusätz-

lich Schmutz von den sich ebenfalls erhitzenden Teilen des Präparationsplatzes desorbiert, kann 

der Kupferblock, auf den die Halterung montiert ist über Kühlleitungen mit flüssigem Stickstoff 

gegengekühlt werden. Der Präparationsplatz wird außerdem genutzt um in ihm befindliche Pro-

ben durch eine Ionenquelle Ionenzuätzen. Dabei können Position und Winkel der Probe genau 

eingestellt und der über die Probe abfließende Strom gemessen werden. Des Weiteren kann mit 

ihm eine Probe so positioniert werden, dass sie sich vor dem Metallverdampfer oder dem fest 

verbauten dreifach-Molekülofen befindet und so mit verschiedenen Materialien bedampft wer-

den kann. 
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Abbildung 3.4: 

Foto vom Mehrzweckpräparationsplatz. Man sieht 

die Schienen zur Aufnahme der Probenplatte, das 

darunterliegende Wolframfilament und die rechts 

und links liegenden Kontaktfedern. Im Hintergrund 

ist der mit Kühlleitungen durchzogene Kupfer-

block zu erkennen. 

 

Spitzenpräparationsplatz 

Dieser Präparationsplatz (Foto und schematischer Aufbau siehe Abbildung 3.5) dient vor allem 

der Spitzenpräparation. Bei dem von uns entwickelten Spitzenträger wird die Spitze im Haar-

nadel-Design angebracht und elektrisch isoliert auf die Spitzentransferplatte gesetzt (Details 

siehe Kapitel 3.2.4). Wird die Spitze auf der Transferplatte in die Präparationsstation eingesetzt, 

so lassen sich die beiden Seiten des Haarnadel-Designs über Kupferberylliumfedern kontaktie-

ren. Über diese kann dann eine Spannung angelegt und der die Spitze haltende Draht mittels 

Direktstrom geheizt werden. Dadurch kann gezielt der Spitzendraht kurzzeitig zur Orangeglut 

gebracht werden, ohne den gesamten Träger zu stark zu erhitzen. Über dieselben Kontakte kann 

allerdings auch eine Hochspannung von einigen Kilovolt an die Spitze angelegt werden, sodass 

sie beim Einlass von Argon in die Kammer durch Selbstsputtern gereinigt und geschärft wird. 

Details hierzu sind in Kapitel 5.1.2 zu finden. Um den Spitzenpräparationsplatz nutzen zu kön-

nen, muss zunächst der Mehrzweckpräparationsplatz aus dem Weg gedreht werden, sodass der 

Spitzenpräparationsplatz von unten aus über eine Linearverschiebung in die Kammer hineinge-

fahren werden kann, da er sonst nicht mit dem in der Kammer verbauten Wobblestick zu errei-

chen ist. 
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Abbildung 3.5: Spitzenpräparationsplatz. Links: Foto des Präparationsplatzes mit eingesetzter Spitze. 

Man sieht in der Mitte den auf der Transferplatte sitzenden Spitzenträger, der rechts und 

links von Kupferberylliumfedern kontaktiert ist. Unscharf im Vordergrund sind die klei-

nen Hebel, mit denen die Kontakte geöffnet und geschlossen werden können. Rechts: 

schematische Darstellung des Aufbaus des Präparationsplatzes. Überarbeitet aus [39]. 

 

Ionenquelle 

Die Ionenquelle IQ 100 der Firma Kremer Vakuumphysik GmbH dient in Verbindung mit der 

dazu gehörigen Ablenkeinheit SU 100/200 (WF) und der Kontrolleinheit PS 100 zur Reinigung 

der Probenoberflächen. Dazu wird über ein Feindosierventil Argon bis zu einem Druck von 

pIon = 1·10−3 mbar in die Ionisationskammer der Ionenquelle eingelassen und dort mittels einer 

angelegten Gleichspannung zu Ar+-Ionen ionisiert. Die Ionen werden dann mit einer kineti-

schen Energie von EIon = 2,5 keV in einem Winkel von ca. 40° zur Probenoberfläche auf die im 

Mehrzweckpräparationsplatz befindliche Probe beschleunigt. Über die an Ablenkplatten ange-

legten Spannungen kann Position und Breite des Ionenstrahls angepasst werden. Dank einer 

differentiellen Pumpstufe in der Ionenquelle steigt der Ar-Partialdruck in der Präparationskam-

mer dabei nicht höher als pPrep = 6·10−7 mbar. Bleibt die Ionenquelle ausgeschaltet und das Plat-

tenventil zur Turbomolekularpumpe der differentiellen Pumpstufe geschlossen, eignet sich das 

für die Quelle verwendete Feindosierventil auch sehr gut dazu Argon für das Selbstsputtern der 

Spitzen (Details siehe Kapitel 5.1.2) bis zu einem Druck von pPrep = 1·10-5 mbar in die Präpara-

tionskammer einzulassen. 

 

Metallverdampfer mit Quarzwaage 

Direkt unterhalb des Mehrzweckpräparationsplatzes befindet sich ein thermischer Metallver-

dampfer nach dem Design der AG Horn von Högen, über den die im Präparationsplatz einge-

setzte Probe bedampft werden kann. Der Verdampfer besitzt eine Wasser-Gegenkühlung und 

eine Blende kann vor die Tiegelöffnung gedreht werden, sodass beim Aufheizen des Ofens 

desorbierender Schmutz nicht auf der Probe landet. Über eine schräg über der Tiegelöffnung 

sitzende Quarzwaage kann, nach anfänglicher Kalibrierung, die Menge des auf die Probe auf-

gedampften Materials bestimmt werden. Dazu macht man sich die Eigenfrequenz 𝑓 = √𝑘 𝑚⁄  

eines kleinen Schwingquarzplättchens zu Nutze, die sich mit der Menge des aufgedampften 

Materials ändert.  
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Dreifach-Molekülofen 

Neben dem Metallverdampfer befindet sich noch ein im 45° Winkel zum Mehrzweckpräpara-

tionsplatz fest verbauter Molekülofen mit drei Tiegeln, die einzeln gefüllt und geheizt werden 

können. Mittels nach außen geführter Thermoelemente können auch die Temperaturen der drei 

Tiegel einzeln überwacht werden. Über eine drehbare Lochscheibe kann ausgewählt werden, 

welche der Tiegel geöffnet und welche geschlossen sind. Dadurch wird zum einen der Austritt 

ungewollter Fremdpartikel beim Hochheizen und Aufdampfen minimiert, zum anderen aber 

auch die Kodeposition mehrerer Molekülsorten ermöglicht. Ein Plattenventil zwischen Mole-

külofen und Präparationskammer in Verbindung mit einer geeigneten Abpumpvorrichtung er-

möglicht es den Ofen für einen Wechsel der Moleküle zu belüften, ohne die gesamte Präpara-

tionskammer ebenfalls belüften zu müssen. Ein anschließendes Ausheizen des Ofens ist jedoch 

erforderlich. 

 

Quadrupol-Massenspektrometer 

Das Quadrupol-Massenspektrometer (QMS) mit Elektronik QME 200 der Firma Pfeiffer Va-

cuum ragt von oben in die Präparationskammer. Es dient vor allem zur Restgasanalyse und hilft 

bei der Lecksuche. Im Falle eines kleinen Lecks in der Kammer, kann von außen gezielt Helium 

auf die Kammer gepustet werden, während der Heliumanteil im Restgas der Kammer über das 

QMS überwacht wird. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit der Heliumatome ist eine Reaktion auf 

das Anpusten eines Lecks nahezu instantan. Es ist aber ebenfalls möglich in der Kammer ver-

dampfte Moleküle über ihre Fragmente im QMS zu identifizieren. Details zum Aufbau und der 

Funktionsweise des verwendeten QMS‘ können in [70] nachgelesen werden, aktuellere Infor-

mationen sind unter [71, 72] zu finden. 

3.1.4 Analysekammer 

Neben einem Probenkarussell zur Aufbewahrung von bis zu 12 auf Omicron Probenplatten 

montierten Objekten (Proben, Spitzen, transferierbare Molekülöfen, …) und dem Eigenbau LT-

STM/FIM, dass in Kapitel 3.2 genauer beschrieben wird, stehen in der Analysekammer fol-

gende Apparaturen zur Verfügung: 

 

LEED 

Mittels der in der Analysekammer verbauten Einheit zur niederenergetischen Elektronenbeu-

gung (LEED von engl. „low energy electron diffraction“) kann auf einfache, schnelle Art und 

Weise die globale Struktur einer Probenoberfläche analysiert werden. Dazu wird ein Elektro-

nenstrahl mit einer Energie, die typischerweise zwischen 20 eV und 200 eV liegt [73], auf die 

Probe beschleunigt. Die Elektronenwellen liegen mit einer entsprechenden de Broglie-Wellen-

länge zwischen 0,3 nm und 0,1 nm in der Größenordnung der Gitterabstände im Festkörper und 

werden am Kristallgitter gebeugt. Da die Elektronen bei dieser Energie nur eine sehr geringe 

Eindringtiefe von etwa 0,5 nm - 1 nm [73] in das Material haben, ist dieses Verfahren äußerst 

Oberflächensensitiv. Das Interferenzmuster der gebeugten Elektronenwellen wird dann schließ-

lich auf einem Leuchtschirm sichtbar gemacht und kann mit einer CCD-Kamera durch ein Fens-

ter in der Vakuumkammer aufgenommen werden. Auch wenn eine detailreiche und aufwändige 
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Analyse der LEED-Bilder prinzipiell möglich ist, wurden sie in unserem Fall meist nur dazu 

genutzt, um zu überprüfen, ob eine Präparation gelungen ist, bevor die Probe ins STM einge-

schleust wurde. Eine detailliertere Beschreibung des Verfahrens kann z.B. in [65, 73] nachge-

lesen werden.  

 

Molekülofen-Heizstation 

Um den in Kapitel 3.1.1 beschriebenen transferierbaren Molekülofen auch in der Analysekam-

mer nutzen zu können, hat Kevin Eltrudis in seiner Bachelor-Arbeit [74] unter meiner Anlei-

tung eine Heizstation gebaut, die es ermöglicht Moleküle direkt auf eine im gekühlten STM 

befindliche Probe zu dampfen. Wie in Abbildung 3.6 zu sehen ist, ist der Manipulatorkopf der 

Heizstation auf eine Linearverschiebung, als auch eine Drehdurchführung montiert. Durch die 

Linearverschiebung kann der Kopf bei Bedarf vor das STM gefahren und bei Nichtbenutzung 

zurückgezogen werden, sodass er bei Transfers in/aus dem STM nicht im Weg ist. Die Montage 

auf einer Drehdurchführung ermöglichst es den Molekülofen aus der Transferposition so zu 

drehen, dass die Tiegelöffnung genau auf eine im STM befindliche Probe gerichtet ist. Ein 

vergrößertes Foto des Manipulatorkopfes ist in Abbildung 3.7 zu sehen. Man erkennt, dass 

Ofenträger und Filamentkontaktfeder isoliert montiert wurden und jeweils mit einem isolierten 

Draht verbunden sind. Die Drähte führen zu je einer elektrischen Durchführung zwischen Li-

nearverschiebung und Drehdurchführung, sodass bei eingesetztem Molekülofen dessen Fila-

ment durch Anlegen einer Spannung geheizt werden kann. 

 

 
Abbildung 3.6: Molekülofen-Heizstation in der Analysekammer. 1) Manipulatorkopf (Details siehe 

Abbildung 3.7), 2) Für die Montage am Kammerflansch erforderliches Distanzstück, 3) 

Linearverschiebung, 4) elektrische Durchführung, 5) Drehdurchführung. Überarbeitet 

aus [74]. 
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Abbildung 3.7: 

Manipulatorkopf der Molekülofen-Heizstation. 

1) Kupfer-Berylliumfeder zur elektrischen Kontak-

tierung des Molekülofenfilaments, 2) Ofenträger 

mit Klemmfedern, 3) Verbindungsstück, 4) Kap-

tonfolie zur elektrischen Isolation, 5) Kapton-iso-

lierte Kabel zur Stromversorgung, 6) Befestigungs-

stab zu Linearverschiebung / Drehdurchführung. 

Überarbeitet aus [74]. 

 

Der große Vorteil dieses Aufbaus liegt, neben dem einfachen Molekülwechsel, in der Möglich-

keit eine Probe im gekühlten Zustand mit Molekülen bedampfen und diese dann auf der Ober-

fläche untersuchen zu können, ohne dass sich die Probe zwischenzeitlich beim Transfer erhitzt. 

Auch die STM-Untersuchung derselben Stelle vor und nach dem Bedampfen ist möglich. 

 

Gaseinlasssysteme 

Um eine STM-Spitze mittels FIM untersuchen und formen zu können, befinden sich zwei Fein-

dosierventile an der Analysekammer, über die kontrolliert kleine Mengen von Helium, bzw. 

Stickstoff eingelassen werden können. Die Zuleitungen beider Gase können separat über einen 

Pumpstand mit Turbopumpe und Vorpumpe abgepumpt werden. Der Stickstoff wird durch eine 

1 l, 11,5 bar Messer can-gas Flasche (auch bekannt als MINICAN) mit einer Reinheit von 

99,999% über eine Edelstahlleitung mit 1,5 mm Innendurchmesser zur Verfügung gestellt. Das 

Helium hingegen kommt aus einer 10 l, 200 bar Messer Stahlflasche mit einer Reinheit von 

99,999% und durchläuft noch einen Druckminderer auf 2 bar und einen Saes getters / SAES 

PureGas Inc. Filter (MC1-203FV), bevor es über eine Stahlleitung mit 5 mm Innendurchmesser 

zum Feindosierventil an der Kammer gelangt. Außerdem kann die Zuleitung durch ein Bad aus 

flüssigem Stickstoff geleitet werden, um eventuelle Verschmutzungen auszufrieren und die 

Reinheit des Gases beim Einlass in die Kammer zu verbessern. 

 

Ionendetektor 

Für die FIM (Details siehe Kapitel 2.2) ist ein Ionendetektor (MCP-50-D-L-P43-VF der Firma 

tectra) mittig 49 mm unterhalb der STM-Spitze angebracht. Abbildung 3.8 zeigt links ein Foto 

der Vakuumseite des Detektors und rechts eine schematische Darstellung seines Aufbaus. Zwei 

Mikrokanalplatten mit einem aktiven Durchmesser von 4 cm, einer Dicke von 0,5 mm und ei-

nem Porendurchmesser von 12 µm erzeugen pro einfallendem Ion einen Schauer von bis zu 

4·106 Elektronen, die einen Phosphorschirm zum Leuchten bringen. Die Projektion der Spit-

zengeometrie auf dem Schirm kann dann durch ein Fenster von außen abfotografiert werden. 

Dazu nutzen wir eine digitale Spiegelreflexkamera (Canon EOS 600D) mit Makroobjektiv 

(Canon EF 100 mm 1:2,8 Makro USM), die per USB von einem Rechner ferngesteuert werden 

kann. 
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Abbildung 3.8: Ionendetektor. Links: Foto von der Vakuumseite des Detektors. Rechts: Schematische 

Darstellung des Detektoraufbaus. Bezeichnung der Anschlüsse an der Luftseite des 

Flansches in Klammern. Überarbeitet aus [61]. 
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3.2 Eigenbau LT-STM/FIM 

Die Planung und Konstruktion eigener Rastertunnelmikroskope mit maßgeschneiderten Eigen-

schaften und besonderen Erweiterungen und Funktionen hat in der AG Möller eine lange Tra-

dition. So wurde unter anderem ein kompaktes Tieftemperaturrastertunnelmikroskop [3, 4, 5] 

entworfen, das als Grundlage diente für die Weiterentwicklung zu einem kombinierten Raster-

tunnel- und Rasterkraftmikroskop [6, 4, 7], einem STM mit der Möglichkeit zur Detektion von 

beim Tunneln emittiertem Licht [8] und dem von mir im Rahmen dieser Arbeit entwickelten 

Tieftemperatur-Rastertunnel- und Feldionenmikroskop (LT-STM/FIM). Die Ähnlichkeit der 

Systeme ermöglicht einen intensiven Austausch sowohl von Erfahrungen und Wissen, wie auch 

Ersatzteilen, zwischen den Experimenten. Dies fördert die schrittweise Verbesserung der Auf-

bauten und minimiert Reparaturzeiten. Neben verschiedenen Anpassungen zur Leistungsopti-

mierung lagen die größten Änderungen des LT-STM/FIMs zu Vorgängerversionen zum einen 

in der Schaffung der Möglichkeit Hochspannung an die Spitze anzulegen, ohne die guten Ei-

genschaften des STMs zu verlieren, und zum anderen in der Ergänzung eines Blendensystems 

unterhalb der Tunnelspitze. Diese Kombination ermöglicht es eine FIM-Aufnahme der Tunnel-

spitze im gekühlten STM aufzunehmen. Eine detaillierte Beschreibung des gesamten Aufbaus 

inclusive der genauen Verdrahtung und vieler technischer Details ist bereits in der von mir 

betreuten Masterarbeit von Matthias Müller [39] zu finden. Daher möchte ich mich hier auf die 

Beschreibung der wesentlichen Merkmale und Besonderheiten beschränken. Dass der Aufbau 

des LT-STM/FIMs gut gelungen ist, zeigen unter anderem die unter stabilen Bedingungen auf-

genommenen, atomar aufgelösten STM-Aufnahmen in Abbildung 4.2 und Abbildung 4.6 sowie 

die in Kapitel 6.2 gezeigten FIM-Aufnahmen stabiler Spitzen. 

3.2.1 Kühlsystem 

Um möglichst stabile Bedingungen zu schaffen ist eine verlässliche Kühlung des Experiments 

essentiell. Daher ist unser LT-STM/FIM so konzipiert, dass es direkt auf einen Advanced Re-

search Systems Helitran LT-3B Kryostaten [75] montiert werden kann, der über einen Heber 

eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff, oder flüssigen Helium ermöglicht. Der prinzipielle Auf-

bau der Kühlung ist in Abbildung 3.9 schematisch dargestellt. Um am Kupfer-Kühlkopf im 

Vakuum Temperaturen nahe der des Kühlmittels im Dewar erreichen zu können, wird in Heber 

und Kryostat auf eine geschickte mehrstufige Isolation gesetzt. Eine innere Kapillare leitet das 

flüssige Kühlmittel direkt in ein Reservoir des im Vakuum befindlichen Kühlkopfes. Dort ver-

dampft es und kühlt auf seinem Rückweg aus dem Kryostaten und durch ein Flussmeter noch 

eine im Vakuum befindliche Abschirmung. Ein Nadelventil am Ende des Hebers ermöglicht 

eine sehr feine Regelung des Flusses, sodass das Kühlmittel ohne Turbolenzen in das Kühl-

kopfreservoir strömt und Schwingungen am Kühlkopf minimiert werden. Um die innere Kapil-

lare ist eine zweite, äußere Kapillare in der ebenfalls Kühlmittel aus dem Dewar für eine Küh-

lung der inneren Kapillare sorgt. Das Kühlmittel in dieser kapillare ist teils flüssig, teils gasför-

mig. Vom Ende des Hebers führt eine weitere Kapillare zurück durch den Heber bis zum Aus-

lass über ein weiteres Flussmeter kurz vor dem Dewar, sodass beide Kühlmittelströme einzeln 
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geregelt werden können. Im Falle von Stickstoff geschieht das Auslass in das gut belüftete La-

bor, im Falle von Helium wird der Auslass mit einer Rückführung zur Rückgewinnung verbun-

den. Alle Kapillare sind wiederum von einer Abschirmung umgeben, die zur besseren Isolation 

über ein Ventil evakuiert werden kann (typischerweise zu etwa 1∙10−3 mbar). Ein Stahlgeflecht 

schützt den Heber von außen vor mechanischen Beschädigungen und davor zu leicht abzukni-

cken. Über ein Ventil an der Dewararmatur kann von außen Druck auf den Dewar gegeben 

werden; ein Überruckventil schützt vor Unfällen. Das System wird typischerweise bei einem 

Überdruck von 0,1 bar bis 0,4 bar betrieben. Um ein Einfrieren des Kryostaten und die damit 

verbundene Gefahr eines Bruchs des Vakuums durch starke thermische Verformung zu vermei-

den, wird der Kryostat von außen regelbar gegengeheizt, sodass er auf Raumtemperatur bleibt. 

Eine Heizwicklung im Vakuum nahe des Kühlkopfes ermöglicht eine kontrollierte Variation 

der Kühlkopftemperatur. Dank vier CF-16 Flanschen am Kryostaten bestehen hinreichend 

Möglichkeiten Durchführungen für alle benötigten Signale zu verwenden.  
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung des Kühlkreislaufs des ACS Helitran LT-3B Kryostaten zur 

Kühlung des LT-STM/FIMs. Eine innere Kapillare transportiert das flüssige Kühlmittel 

in das Kühlkopfreservoir, eine äußere Kapillare kühlt die innere mit teils flüssigem, teils 

gasförmigen Kühlmittel. Über die rückführende Kapillare aus dem Kühlkopfreservoir 

wird noch eine Abschirmung im Vakuum gekühlt. Überarbeitet aus [8, 7, 75]. 
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3.2.2 Aufbau 

Eine schematische Darstellung des am Kryostaten montierten LT-STM/FIMs ist in Abbildung 

3.10 zu sehen, einige Fotos des Aufbaus sind in Abbildung 3.11 zusammengestellt. Das etwa 

13 cm lange und 4,3 cm durchmessende LT-STM/FIM besteht im Wesentlichen aus 3 Kompo-

nenten: Der in Kapitel 3.2.3 näher beschriebenen Messeinheit sowie zwei zylindrischen Kup-

ferschilden, einem inneren und einem äußeren, zur thermischen Abschirmung. Zur Minimie-

rung der Übertragung von Schwingungen von der Anlage auf die Messeinheit während einer 

STM-Messung, ist sie (elektrisch isoliert) an vier Federn im inneren Schild aufgehängt. Um 

jedoch beim herunter Kühlen einen besseren thermischen Kontakt zum inneren Schild zu ge-

währleiten, kann die Messeinheit durch eine im Deckel des inneren Schildes sitzende Maden-

schraube an die Rückwand des inneren Schildes angedrückt werden. Der innere Schild ist wie-

derum direkt an den Kühlkopf des Kryostaten geschraubt, wobei eine Goldfolie zwischen den 

Kontaktflächen für einen optimalen thermischen Kontakt sorgt. Der äußere Schild wird hinge-

gen über einen auf die Abschirmung des Kryostaten geschraubten Ring befestigt und gekühlt, 

sodass kein direkter thermischer Kontakt zwischen den beiden Schilden besteht. 

Damit auch Proben und Spitzen in die Messeinheit transferiert werden können, befinden sich 

Aussparungen im Deckel des inneren Schildes sowie im äußeren Schild. Ein weiteres, kleineres 

Fenster auf der Rückseite ermöglicht einen Blick von hinten auf Spitze und Probe. Dieses wird 

von uns dazu genutzt das Annähern der Spitze an die Probe über eine webcam am Computer 

beobachten zu können. Damit aber über diese Öffnungen während einer Messung nicht zu viel 

Wärme eingekoppelt wird, sitzt sowohl auf dem inneren, als auch auf dem äußeren Schild je 

ein weiterer, drehbarer zylindrischer Schild mit entsprechenden Aussparungen. Je nachdem, 

wie weit diese Schilde gedreht werden sind entweder beide Fenster offen oder geschlossen, 

oder nur das hintere Fenster offen. Während der innere drehbare Schild auf drei im inneren 

Schild sitzenden Teflonschrauben ruht, sitzt der äußere drehbare Schild auf einer umlaufenden 

Kante des äußeren Schildes. Zum Drehen der Schilde ist eine Schraube gegen den äußeren 

Drehschild gekontert, die bis in ein kleines Loch im inneren Drehschild hineinragt. So wird bei 

einer Drehung des äußeren Schildes das innere mitgenommen, dreht man den Schild jedoch nur 

leicht zurück sitzt die Schraube wieder mittig im Loch des inneren Drehschildes und innerer 

und äußerer Schild bleiben thermisch voneinander getrennt. Damit die Ionen im FIM-Betrieb 

auch den unter den Schilden sitzenden Detektor erreichen können (Abstand Spitze-Detektor ist 

etwa 49 mm), wurden kreisrunde Löcher in die Böden der Schilde gefräst, die wiederum durch 

zwei Blenden verschlossen werden können. Auch hier wird die am inneren Schild sitzende 

Blende beim Öffnen und Schließen der am äußeren Schild sitzenden Blende mitgenommen, 

durch eine kleine Gegenbewegung der thermische Kontakt aber wieder getrennt. Um eine mög-

lichst hohe Reflektivität gegenüber eintreffender Wärmestrahlung zu erhalten wurden alle 

Schilde und Blenden im letzten Arbeitsschritt vor der Montage vergoldet. 
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Abbildung 3.10: Schematische Darstellung des LT-STM/FIMs mit Kryostat im STM-Modus mit ge-

schlossenen Blenden (links) und im FIM-Modus mit geöffneten Blenden (unten 

rechts). Überarbeitet aus [7, 4]. 
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Abbildung 3.11: Fotos des LT-STM/FIMs. Oben links sind, an den Kryostaten geschraubt, der obere 

Ring und der innere Schild mit in ihm aufgehängter Messeinheit von vorne, von hinten 

und von vorne mit montiertem Schilddeckel zu sehen. Unten links sind noch einmal 

Vergrößerungen von der Messeinheit im inneren Schild und vom Fenster in der Rück-

seite des inneren Schildes zu sehen. Rechts ist das komplett aufgebaute STM mit äu-

ßeren Schilden, eingesetzter Spitze und Probenplatte von vorne im Maßstab 1:1 abge-

bildet. Die Schilde zum STM sind geöffnet, die Blenden für die FIM geschlossen. 

 

Um die Kabel von der Messeinheit nach außen führen zu können, sind in den inneren Schild 

und den, den äußeren Schild tragenden, Ring Löcher und Nuten gefräst. Damit die Entkopplung 

der Messeinheit von den Schilden durch die Verkabelung möglichst wenig beeinflusst wird 

führen mit 0,12 mm Durchmesser dünne Kapton-isolierte Drähte von der Messeinheit zu Über-

gabepunkten außen im inneren Schild. Als Stecker dienen hier IC-Pins und -Hülsen, die zur 

elektrischen Isolation und thermischen Ankopplung in Saphirringe eingeklebt sind. Von hier 

aus führen steifere, aber thermisch deutlich schlechter leitende, ebenfalls Kapton-isolierte, Tief-

temperaturdrähte vom Typ KAP-14 der Firma MDC Caburn an einen weiteren Übergabepunkt 
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am oberen Ring und von dort zu den Durchführungen am Kryostaten. Auf dem Weg vom inne-

ren Schild bis zu den Durchführungen sind die Kabel mehrmals um den Kryostaten gewickelt, 

um sie zu kühlen und so möglichst wenig Wärme von außen über sie zur Messeinheit einzulei-

ten. Die einzige Ausnahme stellt hier der Draht zur Kontaktierung der Spitze dar. Da über ihn 

die für die FIM notwendige Hochspannung von bis zu 8,5 kV angelegt wird, seine Isolation 

allein aber dafür nicht ausreichte, musste dieser Draht gesondert verlegt werden. Um das Risiko 

eines Überschlags an einem Übergabepunkt zu vermeiden wurde in diesem Fall auch auf diese 

verzichtet und ein 0,12 mm Kupferdraht von der Spitze bis zur Durchführung am Kryostaten in 

einem durchgeführt. An der Durchführung wurde der Draht von einem Al2O3-Röhrchen um-

schlossen, dann frei mit 1 cm Abstand zu allen anderen Komponenten verlegt und durch den 

Ring und entlang des inneren Schildes in einem Teflonschlauch geführt. Der Schlauch endet 

am hinteren Fenster, durch das der Draht dann zur Messeinheit gelangt. An dieser wird er zu-

nächst durch einen Klebepunkt an einer Keramik abgefangen, bevor er mit einer kleinen 

Schraube am Kopf der Scaneinheit befestigt ist. Diese Art der Kontaktierung stellt allerdings 

eine thermische Brücke dar, die dazu führt, dass bei einer Kühlung mit flüssigem Stickstoff die 

Probentemperatur mit knapp 80 K leicht über der Siedetemperatur des Stickstoffs von 77,4 K 

[76] liegt. Die Schwestermodelle in der Arbeitsgruppe erreichen hier mit 78 K bis 79 K leicht 

niedrigere Werte. [7, 8] 

3.2.3 Messeinheit 

Die Messeinheit ist das Herzstück des LT-STM/FIMs; ein Foto von ihr ist in Abbildung 3.12 

zu sehen. Sie besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten: Einer aus Kupfer gefrästen Ba-

sis und der auf ihr sitzenden Scaneinheit. Die Grundfläche der Basis ist nur gerade so groß, dass 

sie Standard Omicron Probenträger [66] aufnehmen kann. Damit auch Proben unterschiedlicher 

Höhe untersucht werden können sind zwei Nuten übereinander in die Innenseiten der Basis 

gefräst. Auf der jeweiligen Unterseite wurden links zwei und rechts eine Edelstahlkugel einge-

lassen, die zusammen für eine stabile Dreipunktauflage der Proben sorgen. Von oben sorgt je 

eine Kupfer-Beryllium-Blattfeder für einen guten Andruck. Direkt unter den Probenaufnahmen 

ist der Boden der Basis mit einem kreisrunden Loch versehen, sodass im FIM Betrieb die Ionen 

von der Spitze zum unterhalb befindlichen Leuchtschirm gelangen können. Unten rechts ist 

eine kleine Aussparung, in der eine Si-Diode zur Temperaturüberwachung angebracht ist. 

Zwölf Kobalt-Samarium-Magnete (acht oben und vier unten) erzeugen in Verbindung mit den 

Seitenwänden des inneren Schildes einer Wirbelstrombremse. Diese dämpft Schwingungen der 

Messeinheit an den vier an der Oberseite der Basis eingehakten Federn, an denen die Messein-

heit im inneren Schild hängt. Eine kleine Keramik zur mechanischen Entkopplung des Drahtes 

zur Spitze an der Rückseite der Basis kann von vorne mit einer Schraube fixiert werden. Alle 

Innengewinde und Löcher sind mit Belüftungsbohrungen versehen, sodass es nicht zu Luftein-

schlüssen in Hohlräumen kommt. Oben auf der Basis sitzt die Scaneinheit, deren Kopf durch 

eine weitere Fräsung von oben in die Basis hineinragt sowie ein kleiner Macor-Kranz zur Zu-

gentlastung der von der Scaneinheit kommenden Drähte. 
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Abbildung 3.12: Foto der Messeinheit des LT-STM/FIMs. Die Basis besteht aus einem Kupferblock 

mit zwei Schienen zur Aufnahme von Proben unterschiedlicher Höhe und zwölf Mag-

neten (acht oben, vier unten) zur Wirbelstrombremse. Eine kreisrunde Öffnung nach 

unten ermöglicht die FIM. Unten rechts ist eine Si-Diode zur Temperaturmessung an-

gebracht und obenauf sitzt die Scaneinheit (Details siehe Abbildung 3.13). 

 

Der Aufbau der Scaneinheit ist in Abbildung 3.13 schematisch dargestellt. Sie besteht aus zwei 

ineinander geschachtelten Röhrenpiezos der Firma Physik Instrumente (PI), die auf ihrer Ober-

seite mit einer Macor-Scheibe verbunden sind. Der äußere Piezo (Typ PT140) sitzt elektrisch 

isoliert auf der Basis und hat außen und innen je eine Elektrode. Er dient im Betrieb vor allem 

der Grobannäherung, sorgt aber durch die Art des Aufbaus auch dafür, dass sich Längenände-

rungen des äußeren und des inneren Piezos im Falle von Temperaturänderungen weitgehend 

kompensieren und die Spitzenposition somit weniger beeinträchtigt ist. Der innere Piezo (Typ 

PT120) besitzt innen eine und außen vier Elektroden. Dadurch kann der an seinem unteren Ende 

befestigte Scankopf durch Anlegen der entsprechenden Spannungen in alle Raumrichtungen 

bewegt werden. Eine auf dem Scankopf sitzende, über einen Draht geerdete, Goldfolie sorgt 

für eine Abschirmung des Kopfes von den elektrischen Feldern der Piezos. Der Kopf selbst ist 

aus Macor gefräst, in seiner Mitte ist ein Stahlinnengewinde eingeklebt und auf seiner Vorder-

seite sitzen drei Edelstahlkugeln auf deren Rückseite ich je ein Magnet befindet. Das Innenge-

winde dient der Befestigung des Drahtes zur Spitze, der so mit einer kleinen Schraube fixiert 

werden kann. Die Stahlkugeln sind mit Leitsilber mit dem Gewinde verbunden. Wird der Spit-

zenträger eingesetzt, so wird er durch die Magnete am Scankopf gehalten und die Kugeln er-

möglichen eine slip-stick Bewegung des Spitzenträger und dienen gleichzeitig der elektrischen 
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Kontaktierung der mit der Spitze verbundenen Gleitflächen. Alle Kabel sind zur Zugentlastung 

fest mit dem Piezo verklebt, während der elektrische Kontakt durch Leitsilber sichergestellt ist. 

 

 
Abbildung 3.13: Schematische Darstellung der Scaneinheit des LT-STM/FIMs als Explosionszeich-

nung (links) und im zusammengesetzten Zustand (rechts). Überarbeitet aus [4]. 

3.2.4 Spitzenträger und Transfereinheit 

Der Spitzenträger und die dazugehörige Transfereinheit sind in Abbildung 3.14 schematisch 

dargestellt. Der Spitzenträger besteht aus einem Macor-Plättchen auf dessen einer Seite je zwei 

oberflächengehärtete Edelstahl-Gleitflächen und -Gleitstangen und auf dessen anderer Seite 

zwei Keramikröhrchen angeklebt sind. Wird der Spitzenträger in das STM eingesetzt, sitzt je 

eine Edelstahlkugel des Scankopfes auf einer der beiden Gleitflächen und eine Edelstahlkugel 

zwischen den Gleitstangen. Die auf der Unterseite der Gleitflächen über einen Querdraht ange-

brachte Spitze kann somit rauf und runter sowie nach rechts und links (x-Richtung) verfahren 

werden. Die Transfereinheit besteht lediglich aus einer Probenplatte, auf die ein Macor-Block 

mit zwei nach oben aus ihm herausragenden Stiften aufgeklebt wurde. Diese passen in die 

Transferröhrchen des Spitzenträgers, sodass der Träger mein Einsetzten der Spitze lediglich 

herauf- und beim Entnehmen wieder heruntergefahren werden muss. 
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Abbildung 3.14: Schematische Darstellung des Spitzenträgers und der Spitzentransfereinheit des LT-

STM/FIMs. Links sieht man die Seite des Spitzenträgers mit den Kontaktflächen, die 

auf den Stahlkugeln des Scankopfes sitzen, rechts die andere Seite mit den für den 

Transfer notwendigen Keramikröhrchen und darunter die Transfereinheit. 

3.2.5 Elektronik und Software 

Die STM Steuerung und Signalverarbeitung wird von einer in der AG Möller maßgeblich von 

Detlef Utzat entwickelten modularen Elektronik zusammen mit einer Signal Ranger Digital 

Signal Processing Karte der Firma Soft dB (zunächst Typ MK2, später update auf MK3) reali-

siert. Durch die Eigenentwicklung und den modularen Aufbau der Elektronik sind Anpassun-

gen, Optimierungen und Erweiterungen für neue Anwendungen (z.B. zur Analyse von Rau-

schen im Tunnelstrom [77, 78]) besonders schnell und einfach möglich. Nach der Digitalisie-

rung leitet die DSP Karte die Signale an einen Rechner mit der open source software Gnome x 

Scanning Microscopy (GxSM) [79, 80] weiter, über die die Messparameter eingestellt und die 

Messdaten aufgenommen werden. 

Für eine weitere Datenverarbeitung, -Analyse und -Darstellung wurden Windows Scanning x 

Microscopy (WSxM) [81], OriginPro [82] und CorelDraw [83] genutzt. 
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4 Proben: Materialeigenschaften und Präparation 

Dieses Kapitel stellt die verwendeten Proben Au(110) (Kapitel 4.1), Si(111)-(7×7) (Kapitel 

4.2), Cu(111) (Kapitel 4.3) und CO/Cu(111) (Kapitel 4.4) vor und erläutert, wie sie für eine 

anschließende Messung präpariert werden. 

4.1 Au(110) 

Gold (Au) ist das Übergangsmetall mit der Ordnungszahl 79. Als Edelmetall lässt es sich, neben 

seiner guten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit, vor allem wegen seiner hohen Korro-

sionsbeständigkeit in vielen Anwendungsbereichen sehr gut einsetzen. Ebenfalls beliebt sind 

seine gute Verarbeitbarkeit und natürlich sein goldener Glanz. 

4.1.1 Eigenschaften 

Gold hat die Grundzustandselektronenkonfiguration [Xe]4f145d106s1 und kondensiert in einer 

kubisch flächenzentrierten Kristallstruktur (fcc von engl. „face centered cubic“) mit einer Git-

terkonstante von aAu = 0,408 nm. [84, 85] Wird der Kristall entlang seiner (110)-Ebene ge-

schnitten und poliert, entsteht nach Relaxation eine 1 × 2 Oberflächenrekonstruktion mit Ketten 

in (−110)-Richtung, deren Abstand gleich der doppelten Gitterkonstante, also 0,816 nm, ist. Die 

Höhe einer atomaren Stufe liegt bei 0,144 nm. [85, 86, 87] Abbildung 4.1 zeigt links ein 3-D 

Modell der Einheitszelle von Gold, die (110) Ebene ist blau hervorgehoben. Ergänzend dazu 

ist in Abbildung 4.1 rechts ein Kugelmodell der Oberfläche des Festkörpers in Seitenansicht 

aus (1-10)-Richtung und in Aufsicht aus (110)-Richtung dargestellt. 

 

 
Abbildung 4.1: Links: 3D-Modell der fcc-Gitterstruktur von Gold. Die (110)-Ebene ist blau markiert. 

Rechts: Seitenansicht (oben) und Aufsicht (unten) auf die rekonstruierte Kristallober-

fläche aus (1-10), bzw. (110)-Richtung. Erstellt unter Verwendung von [88]. 
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Da diese Reihenstruktur für atomare Maßstäbe relativ groß ist, ist sie verhältnismäßig leicht mit 

dem STM aufzulösen. Ein solches STM-Bild ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Man erkennt deut-

lich mehrere Terrassen sowie die atomaren Reihen. Da ihre Abmessungen wohlbekannt sind 

eignet sie sich gut für erste Kalibrationsmessungen auf atomarer Skala (mehr dazu in Kapitel 

6.1.1). 

 

 

Abbildung 4.2: 

STM-Aufnahme einer Au(110) Oberfläche bei 

80 K. UProbe = − 0,2 V, I = 10 pA. Man erkennt meh-

rere Terrassen sowie die atomaren Reihen.   

4.1.2 Präparation 

Die Oberfläche des Au-Einkristalls wird zunächst durch mehrere Zyklen von Ionenätzen und 

Heizen gereinigt und ausgeheilt.  

 

Zum Ionenätzen wird zunächst das Ventil zwischen Präparations- und Analysekammer ge-

schlossen und die Ionengetterpumpe in der Präparationskammer ausgeschaltet. Während die 

Kammer weiter mit der Turbomolekularpumpe gepumpt wird, werden über eine Ionenkanone 

Ar+-Ionen mit einer kinetischen Energie von EIon = 2,5 keV auf die Probe geschossen. Ein Io-

nenstrom von etwa IIon ≈ 10 µA wird für 60 Minuten aufrecht gehalten. Dank einer differentiel-

len Pumpstufe in der Ionenkanone steigt der Ar-Partialdruck in der Präparationskammer dabei 

nicht höher als pPrep = 6·10-7 mbar, während er in der Ionenkanone bei pKan = 1·10−3 mbar liegt. 

 

Beim darauffolgenden Heizen wird die Probe mittels eines Wolframfilaments für eine Stunde 

auf eine Temperatur von T = 520 °C gebracht. Damit bei diesem Präparationsschritt kein 

Schmutz vom sich ebenfalls erwärmenden Manipulator desorbiert und auf die Probe gelangt 

wird dieser mit flüssigem Stickstoff (LN2 von engl. „liquid nitrogen“) gegengekühlt. Zum Ende 

der Heizphase wird die Temperatur der Probe langsam um etwa 10 °C/min bis auf 400 °C re-

duziert, sodass die Oberfläche genügend Zeit zur Relaxation und Ausbildung der Oberflächen-

rekonstruktion hat. Sodann wird die Heizung komplett abgeschaltet und die Probe bei Erreichen 

einer Temperatur zwischen 80 °C und Raumtemperatur transferiert. 

 

Ob die Präparation prinzipiell gelungen ist kann schnell mittels niederenergetischer Elektro-

nenbeugung (LEED von engl. „low energy electron diffraction“) festgestellt werden. Wie in 
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Abbildung 4.3 zu sehen ist, zeigt das LEED-Muster einer Cu(111)-Oberfläche die erwartete 

Symmetrie. So ist das Verhältnis der Abstände der Reflexe mit a2 = 2√2·a1 gleich dem Verhält-

nis des Abstands zwischen den Atomaren Reihen und des Abstands der Atome innerhalb einer 

Reihe. 

 

 

Abbildung 4.3: 

LEED-Aufnahme einer Au(110)-Oberfläche. 

Ee- = 158 eV. Im Vordergrund erkennt man einen 

Teil des Probenträgers und des Manipulators. 

 

Eine präzise Charakterisierung der Oberfläche, die auch Aufschluss über eventuelle lokale De-

fekte sowie die lokale Breite der Terrassen gibt, erfolgt im STM. 

4.2 Si(111)-(7×7) 

Silicium (oder auch Silizium) ist das Halbmetall mit der Ordnungszahl 14. Es hat eine enorme 

Bedeutung in der Fertigung von integrierten Schaltungen und ist das Grundmaterial für die 

meisten Produkte der Halbleiterindustrie. [89] Darüber hinaus findet es aber auch Verwendung 

als Brennstoff in verschiedenen Explosivstoffen [90] und spielt zudem eine wesentliche Rolle 

bei der Bildung von Knochen und Knorpeln bei Menschen und Tieren. [91] 

4.2.1 Eigenschaften 

Silicium hat die Grundzustandselektronenkonfiguration [Ne]3s23p2 und kondensiert in einer 

Diamantstruktur mit einer Gitterkonstante von aSi = 0,543 nm. [92, 93] Wird der Kristall ent-

lang seiner (111)-Ebene gespalten, können viele verschiedene komplexe Oberflächenrekon-

struktionen entstehen. [94, 95, 96, 97] Ein 3D-Modell der Diamant-Gitterstruktur von Silicium 

ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Die hier präparierte 7×7 Überstruktur ist mit Abmessungen von 

2,69 nm, bzw. 4,66 nm von einer zur gegenüberliegenden Ecke der Einheitszelle nicht nur recht 

groß, sondern auch relativ komplex. [98] Der Aufbau der drei Lagen umfassenden Oberflä-

chenrekonstruktion ist in Abbildung 4.5 verdeutlich. [99] 
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Abbildung 4.4: 

3D Modell der Diamant-Gitterstruktur von Sili-

cium. Die (111)-Ebene ist blau markiert. Erstellt 

unter Verwendung von [88]. 

 

 

 
Abbildung 4.5: Links: Lagenweiser Aufbau der Si(111)-(7×7) Oberflächenrekonstruktion. 

 Rechts: Aufsicht auf die Kristalloberfläche aus (111)-Richtung sowie darunter die ho-

rizontale Mittelachse in Seitenansicht. Basierend auf [100]. 

 

Dank der geringen Atomdichte in der oberste Lage ist die Si(111)-(7×7)-Oberfläche im STM 

bei tiefen Temperaturen besonders leicht aufzulösen. Ein solches STM-Bild ist in Abbildung 

4.6 zu sehen. Man erkennt deutlich die einzelnen Atome der obersten Lage sowie die Vakanzen 

an den Ecken der Einheitszelle. Außerdem fällt auf, dass sich die Struktur ausbildet, auch wenn 

die Oberfläche deutlich verschmutzt ist. Aus diesen Gründen wird die Si(111)-(7×7)-Oberflä-

che gern zur Kalibration des STMs herangezogen, denn auch wenn die Oberflächenrekonstruk-

tion alles andere als trivial ist, genügt es letztlich die Abstände der Vakanzen an den Ecken der 

Einheitszelle auszumessen. 
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Abbildung 4.6: 

STM-Aufnahme einer Si(111)-7×7 Oberfläche bei 

80 K. UProbe = 1 V, I = 0,1 nA. Man erkennt mehrere 

Terrassen sowie die atomaren Reihen.   

4.2.2 Präparation 

Bei einem Basisdruck der Präparationskammer von p = 2·10-10 mbar wird ein Stück eines 

Si(111)-Wavers zunächst mittels Direktstrom in Strombegrenzung angelassen und für etwa 30 

Minuten bei einer Temperatur von T1 = 700 °C gehalten, sodass der größte Anteil der Adsorbate 

desorbiert. Damit bei diesem Präparationsschritt kein Schmutz vom sich ebenfalls erwärmen-

den Manipulator desorbiert und auf die Probe gelangt wird dieser mit LN2 gegengekühlt. Im 

Anschluss daran wird die Probe dreimal in kurzer Folge für je 2 Sekunden auf T2 = 1200 °C 

knapp unter den Schmelzpunkt von Silicium (TS = 1412 K) [101] gebracht, um alle noch ver-

bleibenden Adsorbate zu entfernen. Der Druck sollte dabei pmax = 2·10-9 mbar nicht übersteigen. 

Die Temperatur wird mittels eines Pyrometers überwacht, aber auch ein eine Abschätzung der 

Temperatur mit dem Auge (orangenes, bzw. hell gelbes Glühen der Probe) ist mit etwas Erfah-

rung gut möglich. Nach dem letzten Erhöhen der Temperatur wird sie zunächst nur auf etwa 

950 °C verringert und dann langsam mit etwa 1 °C / s bis auf 650 °C herunter geregelt. Die 

Oberfläche erhält damit die Möglichkeit zur Relaxation, sodass sich die 7×7-Überstruktur aus-

bildet. Danach wird die Heizung komplett ausgeschaltet und bei Erreichen einer Temperatur 

zwischen 80 °C und Raumtemperatur die Probe ins STM transferiert. 

4.3 Cu(111) 

Kupfer (Cu) ist das Übergangsmetall mit der Ordnungszahl 29. Es ist ein sehr beliebtes Material 

in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, denn es besitzt nicht nur eine hohe Strom- und 

Wärmeleitfähigkeit, sondern lässt sich, aufgrund seiner hohen Zähigkeit, auch gut formen und 

hat zudem eine antibakterielle Wirkung. 
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4.3.1 Eigenschaften 

Kupfer hat die Grundzustandselektronenkonfiguration [Ar]3d104s1 und kondensiert in einer fcc 

Kristallstruktur mit einer Gitterkonstante von aCu = 0,361 nm. [102, 103] Wird der Kristall ent-

lang seiner (111)-Ebene geschnitten und poliert, entsteht nach Relaxation eine Oberfläche mit 

hexagonaler Struktur. Der Abstand zwischen den nächsten Nachbarn in der Ebene beträgt 

0,255 nm und die Höhe einer atomaren Stufe ist 0,208 nm. Abbildung 4.7 zeigt links ein 3-D 

Modell der Einheitszelle von Kupfer, die (111) Ebene ist blau hervorgehoben. Ergänzend dazu 

ist in Abbildung 4.7 rechts ein Kugelmodell des Festkörpers in Aufsicht aus (111)-Richtung 

dargestellt. Wie dort zu erkennen ist, bildet sich mit der zweiten und dritten Lage eine ABC-

Stapelfolge. Somit ergeben sich auf der Oberfläche 3 grundsätzlich voneinander verschiedene 

bevorzugte Adsorptionsplätze. Ein Hügelplatz (engl. „on-top“) unmittelbar über einem Ober-

flächenatom, ein Brückenplatz (engl. „bridge“) zwischen zwei Oberflächenatomen und ein 

(dreizähliger) Muldenplatz (engl. „(threefold) hollow“) mittig zwischen 3 Oberflächenatomen. 

Zusätzlich kann bei den Muldenplätzen noch zwischen einer fcc und einer hcp (von engl. „he-

xagonal close-packed“, deu. „hexagonal dichteste Kugelpackung“) Position unterschieden wer-

den. Die Erste liegt vor, wenn sich an derselben lateralen Position ein Atom in der 3. Lage 

befindet, letztere, wenn sich an derselben lateralen Position ein Atom in der 2. Lage befindet. 

Die verschiedenen Positionen sind in Abbildung 4.7 rechts durch schwarze Pfeile kenntlich 

gemacht. 

 

 
Abbildung 4.7: Links: 3D-Modell der fcc-Gitterstruktur von Kupfer. Die (111)-Ebene ist blau markiert. 

Rechts: Aufsicht auf die Kristalloberfläche aus (111)-Richtung sowie die zwei darunter 

liegenden Lagen der ABC Stapelfolge. Die schwarzen Pfeile kennzeichnen bevorzugte 

Adsorptionsplätze. Erstellt unter Verwendung von [88, 104]. 

 

Bei tiefen Temperaturen ist es möglich die Cu(111)-Oberfläche im STM mit atomarer Genau-

igkeit aufzulösen. Ein solches STM-Bild ist in Abbildung 4.8 zu sehen. Man erkennt deutlich 

die einzelnen Atome in einer hexagonalen Anordnung. Da die Kristallstruktur und die Abstände 

zwischen den Atomen wohlbekannt sind, kann ein solches Bild auch zur Kalibration des STMs 

herangezogen werden. Dazu mehr in Kapitel 6.1.2. 
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Abbildung 4.8: 

STM-Aufnahme einer atomar aufgelösten Cu(111) 

Oberfläche bei 80K. UProbe = − 0,2 V, I = 10 pA. 

Man erkennt die hexagonale Struktur.   

4.3.2 Präparation 

Die Oberfläche des Cu-Einkristalls wird zunächst, wie in Kapitel 4.1.2 für Gold beschrieben, 

durch mehrere Zyklen von Ionenätzen und heizen gereinigt und ausgeheilt.  

Die Ar+-Ionen haben hier eine kinetische Energie von EIon = 2,5 kV und liefern für 45 Minuten 

einen Ionenstrom von etwa IIon ≈ 20 µA. Der Ar-Partialdruck in der Präparationskammer liegt 

dabei bei pPrep = 1,5·10-5 mbar. Die Heiztemperatur von T = 610 °C wird im letzten Präparati-

onsschritt langsam um etwa 10 °C/min bis auf Raumtemperatur reduziert, sodass sich Terrassen 

mit einer Breite zwischen 10 nm und 500 nm ausbilden. 

 

Auch hier kann der Erfolg der Präparation schnell mittels LEED überprüft werden. Wie in Ab-

bildung 4.9 zu sehen ist, zeigt das LEED-Muster einer Cu(111)-Oberfläche die erwartete hexa-

gonale Symmetrie, wie sie auch die Fouriertransformierte der STM-Aufnahme aus Abbildung 

4.8 zeigt. Eine präzise Charakterisierung der Oberfläche, inclusive eventueller lokaler Defekte 

sowie der genauen lokalen Breite der Terrassen, erfolgt wieder im STM. 
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Abbildung 4.9: Links: LEED-Aufnahme einer Cu(111)-Oberfläche. Ee

- = 125 eV. Im Vordergrund er-

kennt man einen Teil des Probenträgers und des Manipulators.  

 Rechts: Fouriertransformation der STM-Aufnahme aus Abbildung 4.8. Beide Bilder 

zeigen die gleiche hexagonale Struktur. Auf die leichte Verzerrung des Hexagons der 

Fouriertransformierten wird in Kapitel 6.1.2 näher eingegangen. 

4.4 CO/Cu(111) 

Kohlenstoffmonoxid (auch Kohlenstoffmonooxid oder Kohlenmonoxid) ist ein aus je einem 

Kohlenstoff- und einem Sauerstoff-Atom bestehendes Molekül mit der chemischen Formel CO. 

Bei Raumtemperatur ist es gasförmig, zudem farblos, geruchlos und überaus giftig. Es findet 

unter anderem Verwendung bei der Synthese von Methanol zu Isobutanol [105], wie auch bei 

der Fischer-Tropsch-Synthese [106] zur Herstellung vielfacher Kohlenwasserstoffe und bei der 

Charakterisierung heterogener Katalysatoren [107]. Hier wird das Molekül adsorbiert auf der 

in Kapitel 4.3 beschriebenen Cu(111)-Oberfläche untersucht. 

4.4.1 Eigenschaften 

Wie viele Untersuchungen mit verschiedenen Messmethoden bereits gezeigt haben, adsorbiert 

CO, in Sättigung angeboten, auf einem Cu(111) Substrat bei einer Temperatur von T = 80 K in 

einer geschlossenen Monolage mit einer Bedeckung von etwa 0,5 CO-Molekülen pro Cu-Ober-

flächenatom. [108, 109, 110, 111, 112] Dabei geht das C-Atom verschiedene Bindungskonfi-

gurationen mit der Oberfläche ein und das O-Atom ist in einem gewissen Winkel von der Ober-

fläche weg gerichtet. Wenn es auch schon einige Vorschläge für die genaue Anordnung der 

Moleküle auf der Oberfläche gab, so ist es doch in dieser Arbeit erstmals gelungen sie durch 

die Kombination von STM-Messungen und Dichtefunktionaltheorie (DFT)-Rechnungen prä-

zise zu bestimmen. Die Ausführungen hierzu sind in Kapitel 6.3 zu finden. 
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4.4.2 Präparation 

Zunächst wird die Cu(111)-Oberfläche, wie in Kapitel 4.3.2 beschrieben, präpariert, die Probe 

ins STM eingesetzt und ihre Beschaffenheit bei T = 80 K untersucht. Ist diese zufriedenstellend 

(wenige Defekte, Terrassengrößen von einigen 10 bis 100 nm) wird, bei gleichbleibender Tem-

peratur und einem Basisdruck von p ≤ 2·10−10 mbar, CO bis zu einem Partialdruck von 

pCO = 7,5·10−7 mbar in die Kammer eingelassen und die Schilde des STMs für 10 Sekunden 

geöffnet. Dies genügt, damit sich eine Sättigungsbedeckung einstellt. 
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5 Spitzen: Materialeigenschaften und Präparation 

Als Material zur Verwendung als STM-Spitze im Vakuum ist vor allem Wolfram (Kapitel 5.1) 

sehr weit verbreitet, da seine niedrige Austrittsarbeit es ermöglicht Experimente bei besonders 

niedrigen Spannungen durchzuführen, was die Gefahr einer Spitzenänderung minimiert. Eben-

falls weit verbreitet sind Platin-Iridium-Spitzen (Kapitel 5.2), da diese chemisch nahezu inert 

sind und somit auch an Luft sehr gut eingesetzt werden können. Beide wurden auch im Rahmen 

dieser Arbeit verwendet und sollen hier kurz vorgestellt werden. 

5.1 Wolfram 

Wolfram (W) ist das Übergangsmetall mit der Ordnungszahl 74. Im reinen Zustand ist das 

Schwermetall sehr spröde und weist einen grau-weißlichen Glanz auf. Da es von allen Metallen 

den höchsten Schmelzpunkt (und Siedepunkt) besitzt wird es gerne für Heizwendel oder Glüh-

wendel in Lampen verwendet. 

5.1.1 Eigenschaften 

Wolfram hat die Grundzustandselektronenkonfiguration [Xe]4f145d46s2 und kondensiert in ei-

ner kubisch raumzentrierten Kristallstruktur (bcc von engl. „body centered cubic“) mit einer 

Gitterkonstante von aW = 0,317 nm. [113, 114, 115] Der von uns zur Herstellung von STM-

Spitzen verwendete 0,1 mm dicke Draht ist polykristallin, jedoch scheint der Herstellungspro-

zess eine Ausrichtung der Kristalle mit der (110)-Richtung parallel zur Drahtachse zu begüns-

tigen. [116] Der Abstand zweier benachbarter (110)-Ebenen beträgt 0,224 nm. Abbildung 5.1 

zeigt links ein 3-D Modell der Einheitszelle von Wolfram, die (110)-Ebene ist grün hervorge-

hoben. Ergänzend dazu ist in Abbildung 5.1 rechts ein Kugelmodell der Oberfläche des Fest-

körpers in Aufsicht aus (110)-Richtung dargestellt. 
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Abbildung 5.1: Links: 3D-Modell der bcc-Gitterstruktur von Wolfram. Die (110)-Ebene ist grün mar-

kiert. Rechts: Aufsicht auf die Kristalloberfläche aus (110)-Richtung. Überarbeitet aus 

[39]. 

5.1.2 Präparation 

Da wir für unsere Experimente keine fertigen STM-Spitzen kaufen, sondern diese aus 0,1 mm 

dicken polykristallinem Wolframdraht selbst herstellen, besteht die Spitzenpräparation im We-

sentlichen aus zwei Schritten: Zuerst die ex situ Bearbeitung des Drahtes und das Anbringen 

am Spitzenträger an Luft und dann in situ die Reinigung und Schärfung der Spitze im Vakuum. 

Prinzipiell sind dabei viele verschiedenen Verfahren denkbar und viele Parameter optimierbar. 

In der AG Möller werden schon seit vielen Jahren Spitzen präpariert und das Herstellungsrezept 

immer weiter verfeinert. Optimale Ergebnisse wurden dabei letztlich bei folgendem Vorgehen 

erreicht: 

 

Ex situ 

Zunächst wird der Wolframdraht mit Isopropanol und destilliertem Wasser gereinigt und mit-

tels eines Punktschweißgerätes am Spitzenträger befestigt. Es folgt der in Abbildung 5.2 dar-

gestellte Ätzprozess in Natriumhydroxid (NaOH) -Lösung mit einer Konzentration von 8 mol/l. 

Dabei wird der Draht zunächst etwa 0,6 mm tief in die Lösung eingetaucht und für ca. drei 

Sekunden eine Gleichspannung von 5,5 V zwischen dem Draht und einer in der Lösung befind-

lichen Platinanode angelegt. Dadurch wird der eingetauchte Teil des Drahtes von seinem Oxyd 

befreit. Anschließend wird der Draht um 0,2 mm aus der Lösung gezogen und abermals eine 

Spannung von 5,5 V angelegt. Ein Macorring verhindert, dass sich an der Anode bildende Bläs-

chen zur Spitze gelangen. Durch ein Absinken der Reaktionsprodukte und ein Nachfließen fri-

scher Lauge ist die Laugenkonzentration an der Oberfläche stets am höchsten, sodass dort stär-

ker geätzt wird und sich der Draht einschnürt, bis er schließlich abfällt. Eine Elektronik über-

wacht den durch die Spitze fließenden Strom und stellt die Spannung ab, sobald sich der Strom 

durch das Abfallen des Drahtendes schlagartig ändert. Dadurch wird der Ätzprozess beendet 

und man erhält eine scharfe Spitze. Da der Ätzprozess bevorzugt entlang von Korngrenzen im 

Kristall erfolgt und die Kristallite des polykristallinen Drahtes oben genannte bevorzugte Aus-

richtung haben, erhält man in den allermeisten Fällen, eine monokristalline Spitze in (110)-
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Richtung. Die Spitze wird mit destilliertem Wasser von Laugenresten befreit und unter einem 

Lichtmikroskop begutachtet. Ist bei einer 20-fachen Vergrößerung noch das Ende der Spitze zu 

erkennen, ist die Spitze zu stumpf und muss neu geätzt werden. Andernfalls wird die Spitze in 

die UHV-Kammer eingeschleust. 

 

 
Abbildung 5.2: W Spitzenätzen. Den 0,1 mm dicken Wolframdraht 0,6 mm in 8 mol/l NaOH eintauchen 

(a), 3 s ätzen und 0,2 mm herausziehen (b). Abermals ätzen, sodass sich der Draht an 

der Oberfläche einschnürt (c) und letztlich der untere Teil abfällt (d). Überarbeitet aus 

[104, 117]. 

 

In situ 

Im UHV wird die Spitze zunächst in den Spitzenpräparationsplatz (Details siehe Kapitel 3.1.3) 

gesetzt und dort mittels eines Stroms durch den die Spitze tragenden Draht zur Orangeglut ge-

bracht. Dadurch wir die Spitze von ihrer Oxydschicht und eventuellen anderen Adsorbaten be-

freit. Anschließend kann sie für STM- oder FIM-Experimente genutzt werden.  

 

Sollte sich herausstellen, dass die Spitze nicht scharf genug ist, kann sie im Spitzenpräparati-

onsplatz auch durch Selbstsputtern geschärft werden. Dabei wird Argon bis zu einem Druck 

von 1·10-5 mbar in die Präparationskammer eingelassen und die Spitze auf ein Potential von bis 

zu −2 kV gelegt. Die im Feld der Spitze ionisierenden Argonatome beschleunigen auf sie zu 

und schlagen Atome aus ihrer Oberfläche. Aufgrund der Form des durch die Spitze erzeugten 

Feldes schlagen mehr Ionen auf den Flanken der Spitze ein als an ihrem vordersten Ende, sodass 

sie langsam immer schärfer wird. Durch das Schärfen der Spitze wird das lokale E-Feld, bei 

gleicher Spannung, immer stärker, sodass immer mehr Argonatome ionisieren, auf die Spitze 

treffen und diese noch schneller schärfen. Um diesen schwer kontrollierbaren, selbstverstärken-

den Prozess zu vermeiden ist es ratsam das Selbstsputtern in Strombegrenzung zu betreiben. 

Dabei weißt dann eine fallende Spannung auf eine schärfer werdende Spitze hin. Für uns be-

währt hat sich eine Strombegrenzung von 10 μA und der Abbruch des Sputtervorgangs bei einer 

Spannung von etwa −200 V. Dies führt zu Spitzen mit einem Radius von unter 10 nm. 

 

Eine Methode um die gekühlte Spitze direkt im STM zu formen ist die Feldemission. Dabei 

wird die Spitze aus dem Tunnelkontakt ein wenig zurückgezogen und eine Spannung von etwa 

200 - 400 V an die Probe angelegt, sodass typischerweise ein Strom zwischen 5 und 50 μA für 

10 Minuten bis hin zu wenigen Stunden fließt. Dabei gilt es zu beachten, dass die Probe, die 

dafür verwendet wird über Mikrometer hinweg durch Material von der Spitze verschmutzt wer-

den kann. Oft wird diese daher für die Feldemission getauscht. 
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Des Weiteren hat es sich insbesondere bei metallischen Proben oftmals als Vorteilhaft erwiesen 

die Spitze kontrolliert in die Probe herein zu fahren. Instabile Teile der Spitze fallen dabei häu-

fig ab und es werden in aller Regel Atome der Probe von der Spitze aufgenommen, sodass diese 

letztlich im für den Tunnelprozess relevanten Bereich von Probenatomen überzogen ist. 

 

Als besondere weitere Möglichkeit der Spitzenmanipulation und -Charakterisierung im STM 

steht in unserem LT-STM/FIM noch die Feldionenmikroskopie zur Verfügung. Näheres hierzu 

ist in Kapitel 6.2 zu finden. 

5.2 Platin-Iridium 

Platin-Iridium (Pt/Ir) ist eine aus den Edelmetallen Platin und Iridium bestehende Legierung. 

Wie seine Elemente ist es vor allem für seine chemische Inertheit bekannt, ist aber schon bei 

einem nur geringen Iridiumanteil deutlich härter als reines Platin. Genau wegen dieser Eigen-

schaften diente die Legierung auch als Material für das Urkilogramm und das Urmeter.  

5.2.1 Eigenschaften 

Der von uns zur Herstellung von STM-Spitzen verwendete Pt/Ir-Draht hat einen Durchmesser 

von 0,1 mm und besteht aus einer Legierung aus 90% Platin und 10% Iridium. Er ist deutlich 

biegsamer als Wolfram und im Gegensatz zu letzterem ist nicht bekannt, dass es irgendwelche 

Vorzugsorientierungen im Draht, oder an einer präparierten Spitze gäbe. 

5.2.2 Präparation 

Wie schon die Wolframspitzen, werden auch die Pt/Ir-Spitzen von uns selbst aus einem 0,1 mm 

dicken Draht gefertigt. Auch hier läuft die Präparation im Wesentlichen in zwei Schritten ab: 

 

Ex situ 

Es ist zwar möglich auch Pt/Ir-Spitzen analog zu Wolframspitzen (vgl. Kapitel 5.1.2) mit Wech-

selspannungen von etwa 20 V und 0-2 MHz in einem Gemisch aus 35g CaCl2 • 2H2O, 10 ml 

Aceton und 200 ml Wasser zu ätzen, aber für die meisten Anwendungen genügt auch die deut-

lich einfachere mechanische Präparation (siehe Abbildung 5.3). Dazu wird der mit Isopropanol 

und destilliertem Wasser gereinigte Draht einfach unter Zug in einem Winkel von etwa 30° mit 

einem Seitenschneider durchtrennt. Durch dieses teils Schneiden, teils Reißen entstehen in der 

Regel mehrere feine Spitzen entlang der Kante. Aufgrund der starken Abstandsabhängigkeit 

des Tunnelprozesses (Details siehe Kapitel 2.1.2) trägt jedoch in aller Regel nur eine der Spit-

zen zum Tunnelprozess bei. Alle für diese Arbeit verwendeten Pt/Ir-Spitzen wurden auf diese 

einfache Weise präpariert. 
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Abbildung 5.3: Pt/Ir Spitzenschneiden. Links: Schematische Darstellung des gleichzeitigen Schnei-

dens/Reißens des Pt/Ir-Drahtes. Rechts: Ebenso aus einem 0,1 mm dicken Pt/Ir-Draht 

erzeugte Spitze am tragenden Draht des Spitzenträgers. Überarbeitet aus [3, 8]. 

 

Der Pt/Ir Spitzendraht kann dabei vor oder nach dem Schneiden/Reißen durch Punktschweißen 

am tragenden Draht des Spitzenträgers befestigt werden. Tut man es vorher besteht jedoch die 

Gefahr, dass er wieder abreißt; tut man es nachher, kann die Spitze durch eine kleine Unacht-

samkeit schnell wieder zerstört werden. 

 

In situ 

Im UHV stehen für die Spitzenpräparation im Prinzip alle Möglichkeiten, die schon in Kapitel 

5.1.2 für Wolframspitzen genannt wurden, zur Verfügung. Es gilt allerdings zu beachten, dass 

das Selbstsputtern oft nicht den gewünschten Erfolg bringt, da viele Spitzen zur Ionisation des 

Argons beitragen und nicht notwendigerweise die vorderste, die für den Tunnelprozess verant-

wortlich ist, geschärft wird. Gleichfalls könnten die Mehrfachspitzen dazu führen, dass nicht 

die Tunnelspitze, sondern eine weiter hinten liegende, aber schärfere Spitze, mit dem FIM be-

obachtet und geformt wird. Daher wurde von uns bei Pt/Ir-Spitzen auf die Verwendung dieser 

beiden Methoden verzichtet. 
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6 Ergebnisse und Diskussion 

Um ein STM sinnvoll nutzen zu können, muss es zunächst kalibriert werden (Kapitel 6.1). An-

schließend wurde die FIM Funktion des LT-FIM/STM ausgiebig getestet und seine Möglich-

keiten und Beschränkungen bei der Kontrolle und Manipulation von Spitzen ermittelt (Kapitel 

6.2), um dann die Möglichkeiten der Kombination der beiden Techniken zu analysieren (Kapi-

tel 6.2.4). Schließlich wurde mit Kohlenstoffmonoxid gearbeitet und dadurch nicht nur die 

Spitze modifiziert, sondern auch eine Möglichkeit der Manipulation von Oberflächenstrukturen 

und deren Eigenschaften näher untersucht (Kapitel 6.3). 

6.1 STM Kalibration 

Da je nach verwendetem Piezokristall und Art seiner Befestigung seine Auslenkung in Abhän-

gigkeit der an ihn angelegten Spannungen variiert, muss zunächst eine Kalibration des STMs 

an einem bekannten System erfolgen, um die angelegten Spannungen eindeutig der Position 

der Spitze über der Probe zuordnen zu können. 

6.1.1 Kalibration an Au(110) 

Die erste Kalibration des in Kapitel 3.2 vorgestellten Eigenbau-STMs hat an einer Au(110)-

Oberfläche stattgefunden. Sie ist, wie in Kapitel 4.1.2 beschrieben, recht leicht zu präparieren 

und ihre Struktur ist, wie in Kapitel 4.1.1 erläutert, wohl bekannt und verhältnismäßig leicht im 

STM aufzulösen, sodass sie sich besonders hierzu eignet.  

Um überhaupt in der Lage zu sein, ohne langes ausprobieren, ein STM-Bild in der richtigen 

Größenordnung aufzunehmen, wurde die Bewegung der STM-Spitze in der Probenebene zu-

nächst grob vorkalibriert. Dazu konnte praktischerweise einfach der Umrechnungsfaktor von 

an den Piezokristall angelegter Spannung in verfahrene Strecke der Spitze von einem STM im 

Nachbarlabor übernommen werden. Dies war eine brauchbare Näherung, da das Design der 

beiden STMs sehr ähnlich und die beiden verwendeten Piezokristalle laut Herstellerangaben 

identisch sind. 

Im Anschluss daran wurden bei T = 80 K und stabilen Tunnelbedingungen mehrere Aufnahmen 

der Au(110)-Oberfläche aufgenommen, in denen die atomaren Reihen der Oberflächenrekon-

struktion gut zu erkennen sind (siehe Abbildung 4.2). Aus diesen Aufnahmen wurden mehrere 

Teilbereiche vergrößert und die Abstände der Reihen innerhalb einer Terrasse über viele Reihen 

hinweg gemittelt ausgemessen (siehe Abbildung 6.1). Der so erhaltene gemittelte Reihenab-

stand betrug a‘Au = 0,476 nm und entspricht somit dem 0,583-fachen des Literaturwertes von 

aAu = 0,816 nm. Mit diesem Korrekturfaktor wurde dann die Kalibration des STMs angepasst, 

sodass alle Folgebilder automatisch richtig skaliert sind. Natürlich ist es, wie in Abbildung 4.2 

geschehen, ebenso möglich bereits gemachte Aufnahmen mit diesem Faktor nachträglich zu 

rekalibrieren.  
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Abbildung 6.1: Noch nicht präzise kalibrierte Vergrößerung eines Ausschnitts aus Abbildung 4.2. Zu 

sehen sind die atomaren Reihen von Au(110) sowie Beispielhaft in grün eine der Linien, 

entlang derer der Reihenabstand gemessen wurde, als auch in schwarz die Linie entlang 

der das Profil aus Abbildung 6.2 erstellt wurde. 

 

Diese Art der Kalibration beruht jedoch auf der Annahme, dass sich der Piezokristall beim An-

legen einer Spannung in x- und y- Richtung identisch verhält und die Richtungen vollkommen 

unabhängig voneinander sind. Dies ist zwar, auf Grund der Symmetrie des Piezokristalls und 

der auf ihm befindlichen Kontaktflächen, in guter Näherung geben, bei genauerem Hinschauen 

lassen sich jedoch Abweichungen hiervon erkennen, die bei Bedarf nachkorrigiert werden müs-

sen. Mehr hierzu in Kapitel 6.1.2. 

 

Für sinnvolles arbeiten mit einem STM ist die Kalibration der Spitzenbewegung in der Proben-

ebene essentiell. Einmal durchgeführt kann sie dann aber auch ohne Weiteres mit einem nur 

sehr kleinen zu erwartenden Fehler für andere Spitzen und Probensysteme übernommen wer-

den. Mit der Kalibration der Spitzenbewegung senkrecht zur Probenoberfläche (z-Richtung) ist 

es genau umgekehrt. Im Konstantstrommodus wird die z-Position der Spitze automatisch nach-

geregelt und die an den Piezokristall angelegte Spannung durch das Messprogramm in eine 

Farbskala von schwarz (entspricht niedrigstem Punkt der Spitze) nach weiß (entspricht höchs-

tem Punkt der Spitze) umgewandelt. Diese Farbskala kann dann durch den Benutzer beliebig 

angepasst werden, sodass auch ohne Kalibration Objekte beliebiger Höhe dargestellt werden 

können.  

Möchte man jedoch nicht nur die Struktur erkennen, sondern auch wissen, welche Höhe sie hat, 

ist auch eine Kalibration der z-Achse erforderlich. Dazu wird in aller Regel die Änderung der 

an den Piezokristall angelegten Spannung beim Überfahren einer Struktur bekannter Höhe ge-

messen und die Spannung und die Höhe der Struktur dann miteinander assoziiert. Hierbei gilt 

es jedoch zu bedenken, dass dies nur sinnvoll ist, wenn der Abstand zwischen Spitze und Probe 

über die Messung hin wirklich konstant bleibt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn auch die 

im Tunnelprozess beteiligten Zustandsdichten sich nicht verändern. Eine Veränderung der Zu-

standsdichte der Spitze kann z.B. bei einer Änderung der Spitzenform stattfinden, aber auch bei 

stabilen Tunnelbedingungen, wenn beim Anfahren einer Erhöhung auf der Probenoberfläche 

auf einmal andere (seitlich gelegene) Teile der Spitze zum Tunnelstrom beitragen. Im ersten 

Fall sollte die Messung einfach wiederholt werden, im zweiten Fall nur die Messdaten vor und 

auf der Erhöhung berücksichtigt werden, nicht die an der Flanke. Gravierender ist es hingegen, 

wenn sich die Zustandsdichte der Probe ändert, weil die Erhöhung aus einem anderem Material 

(z.B. einem Adsorbat) besteht, als die Probenoberfläche. Wurde dieser Unterschied nicht schon 
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bei der Kalibration berücksichtigt, wird die Höhenmessung immer einen Fehler aufweisen. Die 

z-Achse gibt dann zwar immernoch präzise die Position der Spitze wider, nicht aber die ge-

nauen Höhenunterschiede auf der Oberfläche. 

 

Die Kalibration der z-Achse meines STMs wurde an Au(110)-Stufenkanten durchgeführt und 

für alle weiteren Messungen so beibehalten. Abbildung 6.2 zeigt eines der senkrecht zu einer 

Stufenkante verlaufenden Linienprofile, die zur Kalibration genutzt wurden. Es wurde entlang 

der schwarzen Linie in Abbildung 6.1 erstellt. 

 

 
Abbildung 6.2: Linienprofil erstellt entlang der schwarzen Linie aus Abbildung 6.1. Es zeigt die Mes-

sung der Höhe einer Au(110) Stufenkante vor der Kalibration der z-Achse. Dazu wur-

den die Höhen der beiden Terrassen durch je einen Fit der Messdaten mit einer horizon-

talen Geraden ermittelt. 

 

Wie Abbildung 6.2 zu entnehmen ist, war die unkalibrierte Höhe einer monoatomaren Stufe 

der Au(110)-Oberfläche mit 0,69 pm um den Faktor 209 kleiner als der Literaturwert von 

0,144 nm, sodass die Voreinstellung der Software deutlich angepasst werden musste. 

6.1.2 Kalibration an Cu(111)  

Die Grenzen des in Kapitel 6.1.1 beschriebenen Kalibrationsverfahrens sind in der STM-Auf-

nahme einer Cu(111) Oberfläche (Abbildung 4.8) zu erkennen und werden noch deutlicher in 

ihrer Fouriertransformierten (rechts in Abbildung 4.9). Die eigentlich vollkommen symmetri-

sche hexagonale Struktur der Oberfläche wird leicht verzerrt dargestellt. Da die Aufnahme un-

ter sehr stabilen Bedingungen entstanden ist und auch mehrmals wiederholt wurde, kann Pie-

zokriechen oder thermische Drift als Ursache der Verzerrung ausgeschlossen werden. Sie liegt 

vielmehr an Asymmetrien am Piezokristall selbst. 
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Um diese Verzerrungen der STM-Aufnahmen zu korrigieren wurde zunächst die STM-Auf-

nahme aus Abbildung 4.8 stark gefiltert, um die Struktur noch deutlicher erkennen zu können, 

und dann in ein Bildbearbeitungsprogramm importiert. Mit einem gleichseitigen Dreieck als 

Referenz wurde dann das Bild solange verzerrt und das Dreieck gedreht, bis das Dreieck kon-

gruent auf der Oberflächenstruktur lag. Anschließend wurde, wie in Kapitel 6.1.1 beschrieben, 

der Atomabstand in der Oberfläche erneut ausgemessen, mit dem Literaturwert verglichen und 

das Bild abermals durch eine lineare Streckung von 5,2 % auf seine finale Form kalibriert. Das 

Resultat ist in Abbildung 6.3 zu sehen. 

 

 

Abbildung 6.3: 

Stark gefilterte und rekalibrierte Version der STM-

Aufnahme aus Abbildung 4.8. Das schwarze, 

gleichseitige Dreieck diente dabei als Kalibrations-

hilfe.   

 

Die für die Entzerrung des Bildes notwendigen Manipulationen sind eine horizontale Neigung 

um −4,7° und eine Streckung um 5,6 % in x-Richtung. Diese an der wohlbekannten Referenz-

oberfläche Cu(111) durchgeführten, Piezokristall-spezifischen Korrekturen können auf alle 

weiteren Messungen des selben STMs, auch an unbekannten Systemen, übertragen werden. 

Die Tatsache, dass das Bild sowohl in x-, als auch in y-Richtung gestreckt werden musste, damit 

der gemessene Atomabstand mit dem Literaturwert übereinstimmt, weist darauf hin, dass die 

ursprüngliche Kalibration, auch unter Außerachtlassung der Verzerrung, nicht ganz korrekt 

war. Dies ist durchaus möglich, da sie schon eine Zeit zurücklag und das STM zwischenzeitlich 

an Luft gewartet wurde. 
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6.2 FIM an W-Spitzen im LT-STM/FIM 

Wie in Kapitel 3.2 beschrieben bietet das von mir aufgebaute LT-STM/FIM die Möglichkeit 

FIM-Aufnahmen von im STM befindlichen, gekühlten Spitzen zu machen. Dies ermöglicht 

nicht nur die Charakterisierung der Spitzen auf atomarer Skala (Kapitel 6.2.1), sondern auch 

ihre kontrollierte Manipulation (Kapitel 6.2.2). Aber natürlich birgt beides nur dann einen Nut-

zen, wenn die Spitzen sich nicht permanent ändern, sodass auch ein besonderes Augenmerk auf 

die Stabilität der Spitzen gelegt wurde (Kapitel 6.2.3). Letztendlich wurde auch die Verwend-

barkeit mittels FIM manipulierter und charakterisierter Spitzen im STM untersucht (Kapitel 

6.2.4). Da ich bei der Inbetriebnahme und etlichen Tests des LT-STM/FIMs von Matthias Mül-

ler im Rahmen seiner Masterarbeit [39] unterstützt wurde, finden sich dort auch große Teile der 

in den Unterkapiteln 6.2.1 und 6.2.3 gezeigten Daten und Auswertungen/Erkenntnisse so, oder 

in ähnlicher Form, wieder. In meiner Zeit am Experiment wurden dutzende von Spitzen cha-

rakterisiert, manipuliert und die dazugehörigen Einstellungen und Verfahren optimiert. Hier 

habe ich nur einige Beispiele herausgegriffen, die exemplarisch die typischen Eigenschaften 

und das Verhalten der Wolframspitzen zeigen. Alle gezeigten FIM-Aufnahmen sind, dank Küh-

lung mit flüssigem Stickstoff, bei einer Spitzentemperatur von knapp 80 K entstanden. Sie zei-

gen stets den gesamten 4 cm durchmessenden Leuchtschirm und sind bei den von uns, für un-

seren Aufbau mit dem in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Detektor, als optimal ermittelten Einstel-

lungen aufgenommen worden. Diese sind eine Spannung von 1,28 kV über die zwei Mikroka-

nalplatten, eine Spannung von 3,7 kV am Phosphorschirm und ein Heliumdruck von 

2·10−5 mbar. Die Vorderseite des ersten MCPs war bei allen gezeigten Aufnahmen entweder 

geerdet, oder auf eine positive Spannung von unter 20 V gelegt, um ein durch Sekundärionen 

verursachtes Rauschen zu vermindern. Gerade zu Anfang einer Messung kann es aber auch 

sinnvoll sein eine negative Spannung von einigen 10 V anzulegen, um ein erstes Schwaches 

Signal früher erkennen zu können. Die an die Wolframspitzen angelegten Spannungen sind 

stets positiv, hängen aber stark von der Form der Spitze ab und sind daher für jede Aufnahme 

einzeln angegeben. Auf vielen der Aufnahmen ist ein schwarzer Bereich an einem Rand des 

Schirms zu sehen. Dabei handelt es sich um eine Abschottung durch einen Teil des Kupfer-

blocks der Messeinheit (Details siehe Kapitel 3.2). 

6.2.1 Charakterisierung 

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben, lässt sich mittels FIM eine zweidimensionale Projektion der 

Spitze auf einem Leuchtschirm abbilden, die Auskunft über die atomare Struktur der Spitze 

gibt. Mittels einer Schablone, wie sie in Abbildung 6.4 für einen bcc-Kristall dargestellt ist, 

lassen sich die verschiedenen Facetten der Spitze in der FIM-Aufnahme (modulo einer Drehung 

um 180°) identifizieren.  
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Abbildung 6.4: Stereographische Projektion der Facetten einer aus einem bcc-Kristall bestehenden 

Halbkugel als Schablone zur Identifikation von FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze. 

Umso kleiner die Facetten markierenden Kreise gezeichnet sind, umso größer muss die 

Kugel und damit der Spitzenradius sein, damit diese auftreten. [51] 

 

Zwei typische FIM-Aufnahmen sind in Abbildung 6.5 zu sehen. Die linke Aufnahme ist bei 

einer Spannung von 6,15 kV entstanden und ermöglicht die Identifikation mehrerer Facetten. 

Nach dieser Aufnahme wurde die Spitze in die Spitzenpräparationsstation transferiert und dort 

bei einem Sputterstrom von 10 μA für 20 Minuten selbstgesputtert (vgl. Kapitel 5.1.2). Dabei 

fiel die angelegte Spannung von −480 V auf −210 V, sodass eine Schärfung der Spitze zu er-

warten war. Die Bestätigung liefert die anschließend gemachte Aufnahme, die rechts in Abbil-

dung 6.5 zu sehen ist. Sie wurde bei einer Spannung von 2,7 kV aufgenommen und der gerin-

gere Spitzenradius führt zu einer stärkeren Vergrößerung (vgl. Gleichung (2.20)), die dazu 

führt, dass lediglich zwei Facetten auf dem Schirm identifizierbar sind. Die FIM-Aufnahmen 

wurden bewusst azentrisch aufgenommen, um auch weiter außenliegende Facetten beobachten 

zu können.  
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Abbildung 6.5: FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze. Die linke Aufnahme ist bei einer Spannung von 

6,15 kV entstanden. Die rechte Aufnahme ist bei 2,7 kV entstanden und zeigt die selbe 

Spitze nach dem Schärfen durch Selbstsputtern (10 μA für 20 Minuten, wobei sich die 

Spannung von −480 V auf −210 V verringerte). Die nach der „ring counting“ Methode 

abgeschätzten Radien sind 9,3 nm (links) und 3,3 nm (rechts). 

 

In den FIM-Aufnahmen in Abbildung 6.5 fällt außerdem auf, dass die (110)-Facette, die als 

vorderste entscheidend für das Tunnelverhalten der Spitze ist, bei der Spitze mit dem größeren 

Radius (links) kleiner ist, als bei der Spitze mit dem kleineren Radius. Dies verdeutlicht noch 

einmal, dass eine makroskopisch schärfere Spitze nicht unbedingt auch mikroskopisch scharf 

sein muss und daher allein vom Spitzenradius her keine Rückschlüsse auf die Tunneleigen-

schaften gezogen werden können.  

 

Dennoch kann es durchaus sinnvoll sein den Radius R einer Spitze genauer abzuschätzen. So 

spielt z.B. in der Rasterkraftmikroskopie der Einfluss von langreichweitigen Kräften, die stark 

mit dem Spitzenradius variieren eine wesentliche Rolle. [118] Ein weit verbreitetes Verfahren 

zur Bestimmung des Spitzenradius ist die sogenannte „ring counting“ (engl. für „Ringe zählen“) 

Methode. [51, 52, 53, 56] Dabei wird die Anzahl n der Ringe zwischen zwei identifizierten 

Facetten [hkl] und [h’k’l’] gezählt und der aus der Kristallstruktur der untersuchten Spitze be-

kannte Winkel 𝜗 zwischen den beiden Kristallrichtungen sowie der Ebenenabstand in [hkl]-

Richtung shkl genutzt, um die Beziehung  
 

cos 𝜗 =
𝑅 − 𝑛𝑠ℎ𝑘𝑙

𝑅
 

 

(6.1) 

aufzustellen. Siehe hierzu auch Abbildung 6.6. Daraus folgt sofort 
 

𝑅 =
𝑛𝑠ℎ𝑘𝑙

1 − cos 𝜗
 . 

 

(6.2) 

Weiter lässt sich cos 𝜗 nach Gleichung (2.22) berechnen und, im Falle eines bcc Kristalls mit 

der Gitterkonstante a = 0,317 nm für Wolfram, der Ebenenabstand zu 
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𝑠ℎ𝑘𝑙 =
𝑎

𝛿|[ℎ𝑘𝑙]|
 

 

(6.3) 

mit δ = 1, wenn h + k + l gerade ist und δ = 2, wenn h + k + l ungerade ist, bestimmen. [51] 

 

 

Abbildung 6.6: 

Schematische Darstellung einer Spitze mit n = 5 

Stufen zwischen den Facetten [hkl] und [h’k’l’] in 

Seitansicht. Rot markierte Atome sind im FIM zu 

erkennen. 

 

Für unsere beiden in Abbildung 6.5 gezeigten Spitzen lassen sich ausgehend von der [110]-

Facette durch ein Zählen der Ringe zur [211]-Facette der jeweilige Spitzenradius zu 8,4 nm 

(links), bzw. 3,3 nm (rechts) abschätzen. Es gilt jedoch zu beachten, dass dies wirklich immer 

nur eine große Abschätzung des lokalen Spitzenradius ist. Da die Spitze ja nur näherungsweise 

eine sphärische Form hat, liefert die Berechnung über andere Facetten auch andere Werte für 

den Radius. So ist der errechnete lokale Spitzenradius im Fall der linken Spitze (immer in Bezug 

auf die [110] Facette) 8,4 nm für die [211]-Facette, 8,5 nm für die [111]-Facette und sogar 

11,7 nm für die [121] Facette. Soll nur ein die Spitze charakterisierender Wert angegeben wer-

den, bietet sich die Bildung des Mittelwertes der über mehrere Facetten ermittelten Radien (in 

unserem Fall 9,3 nm) an. Neben lokalen Asymmetrien ist die Methode allerdings auch in ihrer 

Genauigkeit beschränkt, da es teilweise schwierig ist die genaue Anzahl der zuzählenden Ringe 

zu ermitteln, sodass eine Unsicherheit von n ± 1 oft hingenommen werden muss. Selbst im Ide-

alfall bleibt zudem das Problem, dass die Methode nur diskrete Radien zulässt, obwohl der der 

realen Spitze am nächsten kommende sphärische Ausschnitt aus dem Kristall durchaus einen 

Radius besitzen kann, der zwischen diesen Werten liegt. Das führt zu einem zu erwartenden 

Fehler von n von ±1/2 Ring und bedingt vor allem bei kleinen Radien vergleichsweise große 

Fehler. Ein weiteres Problem dieser Methode ist, dass sie nur gut funktioniert, wenn jeder in 

der FIM-Aufnahme sichtbare Ring auch einer einfachen Stufe des in Gleichung (6.2) eingesetz-

ten Ebenenabstands shkl entspricht. Im Falle der in Abbildung 6.6 skizzierten Spitze würde es 

zum Beispiel zu einer deutlichen Unterschätzung des Spitzenradius führen statt dem Ebenab-

stand in [hkl]-Richtung den Abstand in [h’k’l’]-Richtung in die Formel einzusetzen, obwohl die 

beiden Facetten in der Betrachtung ja eigentlich gleichberechtigt sind. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass ein Ring auch einer Stufe in [hkl]-Richtung entspricht, sinkt umso weiter ich mich von 

dieser Richtung wegbewege. Es ist daher nicht sinnvoll die Methode auf weiter entfernte Fa-

cetten (wie z.B. die [101] und die [011]-Facette in Abbildung 6.5 links) anzuwenden. Wird 

Wert auf die Genauigkeit des für R ermittelten Ergebnisses gelegt, ist der Vergleich mit einer 

auf Basis des Spitzenradius simulierten Sphäre des Kristalls ratsam. Auch wenn sich gezeigt 

hat, dass oftmals der Bezug auf die [110]-Richtung und damit die Wahl von s110 zu akzeptablen 

Abschätzungen führt, wenn die Ringe zu Facetten gezählt werden, die nicht weiter als die [111]-

Facette entfernt sind, so ist dies leider nicht immer der Fall. [57, 118, 119] 
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Eine andere Methode zur Abschätzung des Spitzenradius, die nicht auf das Zählen der Ringe 

zwischen Facetten in der FIM-Aufnahme angewiesen ist, ist der Weg über die Vergrößerung, 

wie sie in Gleichung (2.20) angegeben ist. Durch Umstellen erhält man 
 

𝑅 =
𝐷𝑑𝑆
𝛽𝑑𝐹

 . 

 

(6.4) 

Wenn damit prinzipiell auch eine Abschätzung sehr kleiner Spitzenradien aus FIM-Aufnahmen 

mit nur einer Facette, wie der in Abbildung 6.7 gezeigten, möglich ist, so stellen sich doch 

wieder wesentliche Bedingungen, damit diese gelingt. Einfach gesprochen müssen nur alle in 

Gleichung (6.4) vorkommenden Größen bekannt sein. Konkret bedeutet das zum einen, dass 

nicht nur eine Facette erkennbar ist, sondern sich auch deren atomare Struktur identifizieren 

lässt, damit die Größe der Facette dS aus der Kristallstruktur berechnet werden kann. Zum an-

deren müssen die genauen Abmessungen des Aufbaus bekannt sein. Also der Abstand D zwi-

schen Spitze und Detektor sowie die Größe der aktiven Fläche des Detektors, um dadurch die 

Größe der Facette in der Aufnahme dF bestimmen zu können. Dabei kann es zudem schwierig 

sein die genaue Position der Atome festzulegen. Zu guter Letzt muss noch der Bildkompressi-

onsfaktor β bekannt sein. Für die in Abbildung 6.7 gezeigte Aufnahme mit nur einer Facette ist 

eine präzise Bestimmung von β leider unmöglich und es kann lediglich auf Erfahrungswerte 

zurückgegriffen werden, die besagen, dass 1,5 < β < 1,8 gilt um den Radius auf etwa 2,5 nm 

abzuschätzen. [58, 52] Ist allerdings eine zweite Facette und deren atomare Struktur in der FIM-

Aufnahme identifizierbar, so lässt sich β anhand von Gleichung (2.21) berechnen und der Spit-

zenradius mit einer deutlich höheren Genauigkeit als mit der „ring counting“ Methode, bestim-

men. [120] Wird zur Berechnung des Radius über die Vergrößerung allerdings nicht die vor-

derste Facette betrachtet, sondern eine weiter hinten liegende [h’k’l’], so sollte auch die Ver-

zerrung der Projektion stärker berücksichtigt werden und Gleichung (6.4) verkompliziert sich 

in guter Näherung zu 
 

𝑅 =
𝐷𝑑𝑆[1 + (𝛽 − 1) cos(𝜗ℎ′𝑘′𝑙′)]

𝑑𝐹[𝛽 − 1 + cos(𝜗ℎ′𝑘′𝑙′)]2
 

 

(6.5) 

mit dem aus der Kristallstruktur bekannten Winkel 𝜗ℎ′𝑘′𝑙′ zwischen der vordersten Facette und 

der für die Berechnung verwendeten. [120] 
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Abbildung 6.7: FIM-Aufnahme einer Wolframspitze bei 1,9 kV. In der obersten Lage sind vier Atome 

zu erkennen, die im Ausschnitt rechts eingezeichnet sind. Dank der bekannten Git-

terstruktur sind anhand der Abstände der Atome auch die Kristallrichtungen identifi-

zierbar. Der über die Vergrößerung abgeschätzte Spitzenradius beträgt 2,5 nm. 

6.2.2 Manipulation 

Neben der Charakterisierung von Spitzen, ist es mit einem FIM allerdings auch sehr gut mög-

lich Spitzen kontrolliert zu manipulieren. Die einfachste Art dies zu tun ist die Felddesorption 

von Oberflächenatomen der Spitze durch ein Erhöhen der Abbildungsspannung an der Spitze. 

Dabei ionisieren vornehmlich exponiert liegende Atome mit wenigen nächsten Nachbarn im 

Kristallgitter und fliegen, den Feldlinien folgend, von der Spitze weg. In Abbildung 6.8 ist ein 

solcher Vorgang für eine von uns verwendete Spitze gezeigt. Die einzelnen Aufnahmen zeigen 

die Spitze zu verschiedenen Zeitpunkten der Manipulation. Zwischen den Aufnahmen wurde 

die angelegte Spannung jeweils für eine Sekunde um ein Kilovolt erhöht (für drei Sekunden 

zwischen Aufnahme 3 und 4). Man sieht, dass immer weiter hinten liegende Teile der Spitze 

abgebildet werden während die Vergrößerung abnimmt. Für die ersten drei Aufnahmen wurde 

die Abbildungsspannung mit 3,4 kV gleich gewählt, sodass die Helligkeit der einzelnen Ringe 

langsam abnimmt. Für die vierte Aufnahme musste die Abbildungsspannung dann auf 4 kV 

erhöht werden, um ein gutes kontrastreiches Bild zu erhalten. All dies passt sehr gut zu der 

Zunahme des Spitzenradius von etwa 4,5 nm in der ersten Aufnahme (abgeschätzt über die 

Vergrößerung) auf 5,8 nm in der fünften Aufnahme (abgeschätzt über die „ring counting“ Me-

thode). Dieses Verhalten war nur zu erwarten, da ja besonders exponierte Oberflächenatome 

zuerst ionisieren und desorbieren.  
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Abbildung 6.8: FIM-Aufnahmen einer durch Felddesorption geformten Wolframspitze. Die ersten drei 

Aufnahmen sind bei einer Spannung von 3,4 kV entstanden, die letzten beiden bei 

4,0 kV. Zwischen den Aufnahmen wurde die Spannung immer für 1 s um 1 kV erhöht 

(zwischen 3 und 4 für 3 s), sodass Oberflächenatome felddesorbiert sind. Man erkennt 

mehr und mehr Facetten, während die für eine gute Aufnahme benötigte Spannung zu-

nimmt. 

 

Es ist aber ebenso möglich die Spitze im FIM zu schärfen. Dazu wird ausgenutzt, dass Stick-

stoff, wie nicht untypisch für Adsorbate, bei seiner Adsorption auf Wolfram die Bindung seines 

W-Bindungspartners zum Kristallgitter schwächt und dadurch seine Felddesorption begünstigt. 

[121, 122] Welchen Einfluss genau in die FIM-Kammer eingelassener Stickstoff auf die ver-

schiedenen Teile der Spitze hat, hängt von dem lokalen Feld der Spitze ab. Ist das Feld sehr 

hoch ionisiert der Stickstoff, auf dem Weg zur Spitze und fliegt wieder davon, ohne sie zu 

erreichen. Ist das Feld sehr niedrig erreicht Stickstoff die Oberfläche und adsorbiert auf ihr, 

ohne ihre Struktur maßgeblich zu beeinflussen. Dazwischen gibt es jedoch einen Bereich, in-

dem das Feld gerade so klein ist, dass nicht aller Stickstoff auf dem Weg zur Spitze ionisiert, 

sodass er sich an ihr anlagern kann, aber das Feld doch so groß ist, dass der angelagerte Stick-

stoff ionisiert und bei seiner Desorption oftmals ein Wolframatom aus der Oberfläche mit-

nimmt. In diesen Bereichen wird somit kontinuierlich Material abgetragen. Glücklicherweise 

nimmt die lokale Feldstärke an der Spitze ohnehin von vorne nach hinten ab, sodass zum Schär-

fen einer Spitze lediglich die an sie angelegte Spannung gerade so groß gewählt werden muss, 

dass kein Stickstoff den vordersten Teil erreicht, wohl aber die noch im FIM sichtbaren weiter 

hinten liegenden Bereiche der Spitze. Dabei gilt zu beachten, dass die angelegte Spannung im-

mer wieder reduziert werden muss, da die lokale Feldstärke durch das schärfen der Spitze zu-

nimmt. 
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Eine von uns durchgeführte Schärfung einer Spitze ist in Abbildung 6.9 dokumentiert. Auf-

nahme 1 zeigt die stabile Spitze bei 5,1 kV vor Beginn der Präparation. Neben der [110]-Facette 

sind die [121], [211] und die [111]-Facette gut zu erkennen, die [101] und die [011]-Facette 

lassen sich noch am Rand der Aufnahme erahnen. Für Aufnahme 2 wurde die an die Spitze 

angelegte Spannung auf 3,9 kV gesenkt. Das Signal ist daher insgesamt schwächer, jedoch fällt 

ein heller Fleck im unteren Bereich der Aufnahme, weiter hinten an der Spitze, ins Auge, der 

vorher nicht da war. Flecke wie dieser tauchen in den äußeren Bereichen immer wieder auf und 

verschwinden sofort wieder. Sie haben ihren Ursprung in Restgasatomen, die sich an dieser 

Stelle an die Spitze binden und kurzzeitig das lokale Feld erhöhen, bevor sie wieder ionisieren 

und davon zu fliegen. Da es aber vergleichsweise wenige Ereignisse sind, würde ein Schärfen 

der Spitze nur mittels des in der Kammer vorhandenen Restgases (inclusive Unreinheiten des 

Heliums) extrem lange dauern. Daher wurde im Anschluss an Aufnahme 2 zu dem Helium 

Stickstoff bis zu einem Partialdruck von 5,6 · 10−8 mbar in die Kammer eingelassen. Dies erhöht 

die Häufigkeit der beobachteten Ereignisse drastisch und führt nach etwa 30 Minuten zur bei 

4,3 kV aufgenommen Aufnahme 3. Vor Aufnahme 4 wurde die Spannung dann wieder auf 

3,7 kV abgesenkt. In dieser Momentaufnahme sind aufgrund des eingelassenen Stickstoffs 

schon mehr Ereignisse im äußeren Bereich zu erkennen. Weitere 40 Minuten später ist Auf-

nahme 5 bei 4,1 kV entstanden. Die Vergrößerung scheint bereits deutlich zugenommen zu ha-

ben und es ist nur noch die [110]-Facette zu erkennen. Anschließend wurde die Spannung auf 

3,4 kV gesenkt und 35 Minuten später Aufnahme 6 bei 3,5 kV aufgenommen, bevor die Span-

nung letztmalig auf 3,3 kV gesenkt wurde und weitere 35 Minuten später Aufnahme 7 entstand. 

In ihr sind nur noch vier Wolframatome zu erkennen, die das Ende der Spitze ausmachen. Die 

Änderung des Spitzenradius lässt sich wieder grob abschätzen von 5,4 nm in Aufnahme 1 (über 

die „ring counting“ Methode) zu 4,1 nm in Aufnahme 7 (über die Vergrößerung). 
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Abbildung 6.9: FIM-Aufnahmen einer durch Stickstoffadsorption (pN2 = 5,6 · 10−8 mbar) geformten 

Wolframspitze. Zwischen den Aufnahmen 1 und 2, bzw. 3 und 4 wurde nur die Abbil-

dungsspannung von 5,1 kV auf 3,9 kV, bzw. von 4,3 kV auf 3,7 kV abgesenkt. Zwi-

schen allen anderen Aufnahmen sind etwa 35 min vergangen. Die Spannung wurde 

schrittweise immer weiter reduziert. Die Aufnahmen 5,6 und 7 sind bei 4,1 kV, 3,5 kV 

und 3,3 kV entstanden. In den äußeren Bereichen der Aufnahmen 2 und 4 sind einzelne 

helle Flecke zu sehen, die in den vorangegangenen Aufnahmen nicht auftauchen. 

 

Es lässt sich also festhalten, dass die Spitze im FIM durch geeignete Manipulation sowohl 

stumpfer, als auch schärfer, präpariert werden kann. Durch einen geschickten Wechsel zwi-

schen beiden Methoden kann aber nicht nur der Spitzenradius, sondern auch die Terminierung 

der Spitze auf atomarem Niveau variiert werden, obwohl es nicht möglich ist gezielt einzelne 

Atome der Spitze zu manipulieren. 
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6.2.3 Stabilität 

Im vorangegangenen Unterkapitel haben wir bereits gesehen, dass eine hinreichend hohe, an 

die Spitze angelegte, Spannung zu einer Desorption von Spitzenatomen führt. Bei welcher 

Spannung genau dies geschieht, hängt jedoch nicht nur von der genauen Form der Spitze, son-

dern auch von ihrer Temperatur ab. So ist es uns zum Beispiel bei Raumtemperatur nicht ge-

lungen ein statisches Bild einer Wolframspitze zu erzeugen, da sobald die Spannung hoch ge-

nug für eine Aufnahme war immer auch gleichzeitig Atome von der Spitze desorbiert sind. 

Umso kälter die Spitze ist, umso stabiler ist sie also. Gleichzeitig wird zudem bei tieferen Tem-

peraturen auch die Oberflächendiffusion, die zu einer Veränderung der Spitzenoberfläche bei-

tragen kann, minimiert. Dies ist auch einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben 

das FIM direkt ins STM zu integrieren, um eine Erwärmung der Spitze bei einem Transfer zu 

vermeiden und somit für eine deutlich höhere Stabilität der Spitze zu sorgen. Alle in dieser 

Arbeit gezeigten Aufnahmen sind, dank Kühlung mit flüssigem Stickstoff, bei einer Spitzen-

temperatur von knapp 80 K entstanden. 

 

Der zweite wesentliche Faktor für die Stabilität der Spitze sind Fremdatome oder Moleküle, die 

auf der Spitze adsorbieren. Klar ist, dass ein Adsorbat vorne an der Spitze ihre Tunneleigen-

schaften drastisch verändern kann, aber selbst, wenn es gelingt das Adsorbat wieder zu entfer-

nen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich auch die Wolframoberfläche darunter geändert hat. 

Im vorangegangenen Unterkapitel haben wir schon gesehen, dass das Adsorbat bei seiner Ioni-

sation im FIM-Modus seinen Bindungspartner häufig mitnimmt. Aber auch bei den im STM-

Bereich weit verbreiteten Präparationsmethoden der Feldemission (anlegen von einigen hundert 

Volt knapp außerhalb der Tunneldistanz) oder das Anlegen von Spannungspulsen im Tunnel-

kontakt, sind die Kräfte so groß, dass nicht nur die Adsorbate, sondern gleich ganze Spitzenteile 

abfallen, oder sich umordnen können. [123, 124] Nun bieten sich zwei Vorgehensweisen an die 

Menge der sich an die Spitze anlagernden Adsorbate zu minimieren: die Menge der 

Restgasatome in der Kammer minimieren und verhindern, dass die vorhandenen Restgasatome 

die Spitze erreichen.  

 

Wie bereits in Kapitel 6.2.2 beschrieben, trägt die während der FIM an die Spitze angelegte 

Hochspannung dazu bei die Spitze frei von Adsorbaten zu halten. Da Helium eine deutlich 

höhere Ionisationsenergie hat als alle anderen Gase, [125] ionisieren diese eher und fliegen von 

der Spitze weg. Was allerdings geschieht, wenn die an die Spitze angelegte Spannung während 

einer FIM-Messung deutlich reduziert wird, ist in Abbildung 6.10 zu sehen. Bei einem Kam-

merbasisdruck von pK = 1·10−9 mbar und einem Heliumdruck von pHe = 2·10−5 mbar wurde zu-

nächst die erste Aufnahme bei einer Spannung von 3,2 kV aufgenommen. Im Anschluss wurde 

die Spannung für fünf Sekunden auf 2,5 kV herunter geregelt, bevor die zweite Aufnahme bei 

2,85 kV entstand. Daraufhin wurde die Spannung wieder für fünf Sekunden komplett bis auf 

0 kV herunter geregelt und zuletzt die dritte Aufnahme bei 2,85 kV aufgenommen. Während in 

der zweiten Aufnahme schon einige Änderungen im äußeren Bereich der Spitze zu erkennen 

sind, hat sich die Spitze nach dem kompletten absenken der Spannung zur dritten Aufnahme 

hin komplett verändert.  
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Abbildung 6.10: FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze. Die erste Aufnahme links ist bei einer Span-

nung von 3,2 kV entstanden. Anschließend wurde die Spannung kurz auf 2,5 kV ge-

senkt, bevor die mittlere Aufnahme bei 2,95 kV gemacht wurde. Vor der rechten Auf-

nahme bei 2,85 kV wurde die Spannung kurz auf 0 kV gesenkt. Während zwischen 

den ersten beiden Aufnahmen schon kleine Änderungen an der Spitze zu erkennen 

sind, ist diese in der letzten Aufnahme stark verändert. (Kammerbasisdruck 

pK = 1·10−9 mbar, Heliumdruck pHe = 2·10−5 mbar) 

 

Um kleinere Änderungen, wie sie zwischen den ersten beiden Aufnahmen aus Abbildung 6.10 

auftreten, besser erkennen zu können, hat E. Müller bereits 1957 ein elegantes Verfahren vor-

geschlagen. [126] Dabei wird die erste Aufnahme grün eingefärbt, die zweite rot und die beiden 

Aufnahmen dann additiv überlagert, sodass in der Überlagerung alle Atome, die nur in der ers-

ten Aufnahme vorhanden sind grün und die, die nur in der zweiten Aufnahme auftauchen, rot 

erscheinen. Bereiche, in denen keine Änderungen vorliegen erscheinen hingegen gelb. Ange-

wandt auf die beiden ersten Aufnahmen aus Abbildung 6.10 ergibt sich das in Abbildung 6.11 

gezeigte Bild. Man erkennt deutlich, dass die vorderste Facette unverändert geblieben ist, wäh-

rend im äußeren Bereich des Bildes, also weiter hinten an der Spitze, sowohl Atome adsorbiert 

(rot), als auch desorbiert (grün) sind. 
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Abbildung 6.11: Vergleich der ersten beiden FIM-Aufnahmen der Wolframspitze aus Abbildung 6.10. 

Links ist die Spitze vor dem Absenken der Spannung grün und die Spitze danach rot 

eingefärbt zu sehen. Rechts ist die additive Überlagerung der beiden Aufnahmen ab-

gebildet. In ihr erscheinen Atome, die nur vorher vorhanden waren grün, Atome, die 

nur nachher vorhanden sind rot und Bereiche, in denen sich nichts geändert hat gelb. 

 

Die sich anlagernden Restgasatome können dabei auf einen schlechten Kammerbasisdruck, 

oder, trotz der Bemühungen beim Einlasssystem (vgl. Kapitel 3.1.4), auf Verunreinigungen des 

eingelassenen Heliums zurückzuführen sein. Den genauen Grad der Verunreinigung des Heli-

ums zu bestimmen ist schwierig, da bei der Verwendung des in der Präparationskammer vor-

handenen Quadrupol-Massenspektrometers (QMS) bei eingelassenem Helium, dieses in großer 

Zahl ionisiert und durch Stöße mit den Oberflächen des Spektrometers Material von ihnen ab-

trägt, wodurch deutlich mehr Fremdatome detektiert werden als wirklich im Gas vorhanden 

sind.  

 

Das Einlassen von Helium in die UHV-Kammer hat aber auch ungeachtet seiner Reinheit oh-

nehin einen negativen Einfluss auf den Kammerbasisdruck. Das liegt daran, dass die Ionenget-

terpumpen (IGP) bei eingelassenem Helium nicht sinnvoll betrieben werden können, da, ähn-

lich wie beim QMS, das Helium in ihnen ionisiert und Material von ihren Oberflächen abträgt, 

sodass der Druck eher schlechter als besser wird. Für unsere Anlage bedeutet das konkret, dass, 

wenn die Ventile zu den IGP geschlossen sind, das Ventil zwischen Analyse- und Präparati-

onskammer geöffnet sein muss, damit beide Kammern über die Turbomolekularpumpen an der 

Präparationskammer gepumpt werden können. Der dabei in der Analysekammer erreichte 

Druck liegt mit etwa pK = 1·10−9 mbar deutlich über dem Druck der frisch ausgeheizten, mit 

IGP gepumpten Kammer von pK = 5·10−11 mbar.  
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Alternativ dazu kann auch die IGP in der Analysekammer abgeschaltet werden, das Ventil zur 

Präparationskammer geschlossen bleiben und die Kammer nur über das verbleibende Einfang-

vermögen der Kombination aus Ionengetter- und Titansublimationspumpe gepumpt werden. Es 

empfiehlt sich in diesem Fall erst kurz vor der Messung frisch Titan verdampft zu haben. Den-

noch ist die Pumpleistung in diesem Fall geringer, sodass der Druck in der Analysekammer 

innerhalb von 20 Minuten langsam auf pK = 2·10−9 mbar steigt. Dafür muss aber das Helium 

nur einmalig bis zum gewünschten Heliumdruck von pHe = 2·10−5 mbar eingelassen werden, 

sodass nicht beständig weitere unerwünschte Verschmutzungen über die Verunreinigungen im 

Helium in die Kammer gelangen. Wir haben beide Varianten getestet, konnten aber keinen sig-

nifikanten Unterschied zwischen ihnen bzgl. des Grades der Verschmutzung der untersuchten 

Spitzen feststellen. Da das Pumpvermögen in der zweiten Variante aber aufgrund der fortschrei-

tenden Bedeckung der reaktiven Flächen beständig abnimmt, wird auch der Druck kontinuier-

lich schlechter. Das kann zu Problemen bei langen Messdauern führen. 

 

Eine zwar nur sehr grobe Abschätzung der oberen Grenze des Restgasdruckes bei eingelasse-

nem Helium, die aber zugleich zeigt, wie groß der negative Einfluss eines schlechten Kammer-

basisdrucks wirklich ist, konnten wir in einer weiteren Messfolge ermitteln. Für die in Abbil-

dung 6.12 gezeigten Aufnahmen wurde die Kammer nicht ausgeheizt, sodass der Kammerba-

sisdruck schon vor Heliumeinlass bei pK = 1·10−6 mbar lag. Beide gezeigten Aufnahmen sind 

im Abstand von einer Minute bei einer Spannung von 4,3 kV entstanden. Obwohl die Spannung 

zwischendurch nicht abgesenkt wurde, sind deutlich Änderungen an der Spitze zu erkennen, da 

trotz einer hohen Ionisationswahrscheinlichkeit doch etliche Restgasatome die Spitze erreicht 

haben. Nur die vorderste Ebene der Spitze blieb aufgrund des hohen Feldes unversehrt. Die 

beiden Aufnahmen zeigen ein leicht versetztes Bild der Spitze, da diese zwischen den Aufnah-

men verfahren wurde. Die Bewegung der Spitze bewirkt allerdings keine zusätzlichen Spit-

zenänderungen, wie in vielen weiteren Messreihen festgestellt werden konnte. Dies ist vor al-

lem wichtig im Hinblick auf die Verwendung von im FIM charakterisierten Spitzen für STM-

Messungen, da dafür in unserem Aufbau ja zunächst die Spitze an die Probe angenähert werden 

muss. 
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Abbildung 6.12: Vergleich von zwei FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze bei 4,3 kV. Nach der ersten 

Aufnahme wurde die Spitze mehrmals verfahren, sodass die eine Minute später ent-

standene Aufnahme sie etwas weiter rechts auf dem Schirm zeigt. Die weiße Linie 

markiert den Bereich der Spitze, der auf beiden Aufnahmen zu sehen ist; die schwar-

zen Kreise überdecken einen Defekt des Detektors. Obwohl die Spannung zwischen 

den Aufnahmen nicht geändert wurde, sind aufgrund des schlechten Kammerbasis-

drucks von pK = 1·10−6 mbar einige Änderungen an der Spitze zu erkennen. (Diese 

treten mit gleicher Häufigkeit auf, wenn die Spitze nicht verfahren wird.) 

 

Um also die Spitzen zu schützen sollte der Kammerdruck möglichst weit gesenkt werden, bevor 

die Hochspannung an der Spitze herunter geregelt wird. Allerdings muss dabei auch darauf 

geachtet werden, dass der Prozess nicht zu lange dauert, da ja mit fortschreitender Zeit auch die 

Wahrscheinlichkeit steigt, dass es trotz angelegter Spannung doch irgendwann ein Restgasatom 

bis zur Spitze schafft und diese verändert. Für unsere Apparatur hat sich folgende Vorgehens-

weise als die geeignetste herausgestellt: Zunächst wird, je nach Verfahren, der Heliumfluss 

gestoppt, bzw. das Plattenventil zwischen Analyse- und Präparationskammer geöffnet und das 

Helium mittels Turbomolekularpumpe aus der Kammer gepumpt. Bei einem Druck von 

pK = 5·10−9 mbar werden dann die Plattenventile zu den IGPs wieder geöffnet, bzw. die IGPs 
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angeschaltet. Erreicht der Druck pK = 6·10−10 mbar wird das Plattenventil zwischen den Kam-

mern wieder geschlossen und anschließend die Spannung an der Spitze herunter geregelt. Für 

die nächste FIM-Aufnahme wird dann zuerst wieder eine nur knapp (etwa 100 V - 300 V) unter 

der vorherigen Abbildungsspannung liegende Spannung an die Spitze angelegt, bevor die IGPs 

von der Kammer getrennt, bzw. ausgeschaltet werden und das Helium eingelassen wird. Die 

typischen Änderungen an einer nach diesem Verfahren für eine Minute ohne angelegte Span-

nung gehaltenen Spitze werden in Abbildung 6.13 exemplarisch für eine Spitze untersucht. Man 

sieht, dass die generelle Struktur der Spitze (und damit ihr Radius), wie auch die vorderste 

Facette erhalten geblieben sind. An den weiter hinten liegenden Bereichen der Spitze ist jedoch 

wieder die Desorption einiger Atome zu beobachten. Der Rot-/Orangestich in der Überlagerung 

in den Bereichen um die desorbierten Atome herum ist jedoch nur auf die exponiertere Lage 

der zurückgebliebenen Atome zurück zu führen und gibt keinen Hinweis auf die Anlagerung 

weiterer Adsorbate.  

 

 

 
Abbildung 6.13: Vergleich von zwei FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze bei 3,1 kV. Nach der ersten 

Aufnahme wurde der Kammerdruck auf pK = 5·10−10 mbar verbessert, bevor die an die 

Spitze angelegte Spannung für eine Minute auf 0 kV reduziert wurde. Anschließend 

wurde die Spannung wieder auf 2,9 kV erhöht, bevor abermals Helium eingelassen 

wurde, um die zweite Aufnahme zu machen. Während die prinzipielle Struktur der 

Spitze sowie die vorderste Facette erhalten blieb, sind in den weiter hinten liegenden 

Bereichen der Spitze einige Atome desorbiert. In der Überlagerung ist der leichte Rot-

stich um desorbierte Atome durch die exponiertere Lage der zurückbleibenden Atome 

bedingt und kein Hinweis auf weitere Adsorbate. 
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Die Tatsache, dass nur sehr selten wenige Adsorbate in der zweiten Aufnahme hinzukommen, 

ist dabei allerdings kein Hinweis darauf, dass keine Restgasatome die Spitzen erreicht hätten. 

Im Gegenteil ist eher davon auszugehen, dass die desorbierten Atome gerade aufgrund der An-

lagerung von Adsorbaten beim heraufregeln der Spannung vor der zweiten Aufnahme desor-

bieren. Dieser Vorgang ist jedoch nicht zu beobachten, da zu diesem Zeitpunkt noch kein He-

lium in die Kammer eingelassen ist. Dass die fehlenden Atome ohne den Einfluss von Adsor-

baten desorbiert sind, ist hingegen unwahrscheinlich, da sie ja zuvor bei der ersten Aufnahme 

Minutenlang stabil waren und die Stabilität aufgrund der konstanten Kühlung während des Vor-

gangs auch nicht abnehmen sollte. 

 

Derselbe Vorgang wurde für die Spitze aus Abbildung 6.13 und viele weitere Spitzen mehrmals 

wiederholt und immer wieder der Einfluss auf die generelle Struktur (und damit den Spitzenra-

dius) sowie auf die vorderste, für das Tunnelverhalten relevante, Facette der Spitze untersucht. 

Wir konnten feststellen, dass die generelle Struktur dabei stets erhalten bleibt. Die vorderste 

Facette bleibt, wie in Abbildung 6.14 noch einmal für diese und eine weitere Spitze gezeigt, in 

den allermeisten Fällen erhalten, erfährt jedoch selten auch eine kleine (aber für das Tunnelver-

halten durchaus relevante) Veränderung. In der Abbildung ist ebenfalls zu sehen, dass die ge-

naue atomare Struktur der vordersten Facette oftmals auch für größere Facetten genau bestimmt 

werden kann. Dies ermöglicht nicht nur bei FIM-Aufnahmen, in denen keine weiteren Facetten 

zu sehen sind, eine Bestimmung des Spitzenradius und der Orientierung des Kristalls, sondern 

ist auch entscheidend, wenn das erwartete Verhalten der Spitze bei STM-Messungen beurteilt 

werden soll. 
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Abbildung 6.14: FIM-Aufnahmen zur wiederholten Kontrolle von Änderungen der vordersten Facette 

zweier Wolframspitzen nach je einer Minute ohne angelegte Spannung bei 

pK = 6·10−10 mbar. Die obere Spitze wurde immer bei 3,1 kV abgebildet, die untere 

immer bei 2,7 kV. Die Positionen der Atome in der Facette sind in grau eingezeichnet. 

In den meisten Fällen bleibt die vorderste Facette, wie bei der oberen Spitze, komplett 

unverändert, in seltenen Fällen desorbieren aber auch einzelne Atome der Facette, wie 

es zwischen der zweiten und dritten Aufnahme der zweiten Spitze der Fall ist. 

6.2.4 Verwendung von FIM-charakterisierten Spitzen im STM 

Wie wir in den vorangegangenen Unterkapiteln sehen konnten ist es uns mit unserem Aufbau 

möglich Wolframspitzen zu charakterisieren, manipulieren und auch ohne angelegte Spannung 

so stabil zu halten, dass ihr Radius sowie in den meisten Fällen auch die charakterisierte atomare 

Struktur der vordersten Facette erhalten bleibt. Von dieser Seite her erfüllen wir also alle Vo-

raussetzungen, um eine wohlcharakterisierte Spitze auch für STM-Messungen zu verwenden. 

Ebenso haben wir unsere Elektronik so optimiert, dass sichergestellt ist, dass die Spitze beim 

Annähern an die Probe nicht kurzzeitig mit dieser kollidiert, da dies die vorderste Facette der 

Spitze garantiert verändern würde. Allerdings wirken im Tunnelabstand auch beachtliche 

Kräfte auf die Spitze [47, 48], sodass ihr Erhalt auch ohne eine Kollision nicht selbstverständ-

lich ist. Zudem besteht auch die Gefahr, dass Adatome auf der Probenoberfläche sich thermisch, 

und/oder unterstützt durch das Feld der Spitze, zur Spitze bewegen, sich an diese anheften und 

sie verändern. [127, 128, 129] So ist es nicht verwunderlich, dass es bei Experimenten bei 

Raumtemperatur [57] bisher nur gelungen ist eine Spitze an die besonders reaktive Si(111)-

Oberfläche anzunähern und danach noch annähernd unverändert im FIM zu beobachten. Bei 
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tieferen Temperaturen hingegen ist es auch schon auf metallischen Oberflächen gelungen nach 

dem Annähern an die Oberfläche noch große Teile der Spitze unverändert im FIM beobachten 

zu können. [118, 130] Für eine genauere Berechnung der langreichweitigen Kräfte in der Ras-

terkraftmikroskopie ist der Erhalt des Spitzenradius bei einer Messung schon viel wert, um aber 

den genauen Einfluss der Spitze auf STM-Messungen zu ergründen, muss jedoch auch die vor-

derste Facette erhalten bleiben; und das nicht nur beim Annähern und im lokalen Tunnelkon-

takt, sondern über eine gesamte Messung hinweg.  

 

Wir hatten die Hoffnung mit unserem integrierten LT-STM/FIM dank einer guten thermischen 

Abschirmung bei tiefen Temperaturen ohne die Notwendigkeit eines Spitzentransfers hinrei-

chend stabile Bedingungen zu schaffen, um nach der Optimierung unseres Verfahrens auch 

diesen letzten Schritt gehen zu können. Unser letztes Ziel war es Spitzengeometrien zu ermit-

teln, mit denen es möglich ist wenigstens auf bestimmten gekühlten Proben eine STM-Messung 

zu machen, ohne die Spitze zu zerstören. Dies ist uns aber leider trotz vieler Versuche nicht 

gelungen. Leider mussten wir feststellen, dass bei einer Temperatur von 80 K für Si(111)-7×7, 

Au(110) und Cu(111) keine der von uns während der FIM geformten und charakterisierten 

Spitzen auf Anhieb ein sauberes dI/dU-Spektrum oder eine vernünftige Darstellung der atoma-

ren Struktur der Oberfläche lieferten. Umgekehrt war es für alle Spitzen, die sich gut für STM-

Messungen eigneten, nicht möglich im Anschluss an die Messung die Spitze im FIM abzubil-

den. Das bedeutet, dass sie alle zu stumpf gewesen sein müssen, um bei der für unsere Appara-

tur maximalen Spannung von 8,5 kV ein hinreichend hohes lokales Feld zu besitzen. Grob ab-

geschätzt anhand der Radien von Spitzen, die wir abbilden konnten, bedeutet das für die STM-

tauglichen Spitzen, dass ihr Radius immer über 10 nm lag. Das schließt aber natürlich nicht aus, 

dass ein sehr kleines Cluster, oder gar ein einzelnes Atom auf der letzten Facette einer sonst 

vergleichsweise Stumpfen Spitze, lokal eine sehr scharfe STM-Spitze darstellte. Dies ist aber 

in einer FIM Messung kaum zu beobachten, da, wenn man zuerst Helium einlässt und dann 

langsam die Spannung hoch regelt, die Spitze übersäht mit Adsorbaten ist, zwischen denen das 

vormals für das Tunneln verantwortliche Cluster/Atom nicht identifizierbar ist. Adsorbate wie 

auch das Cluster/Atom machen sich dann nur über ein kurzes Aufleuchten vor ihrer Ionisation 

und Desorption bemerkbar. Die Spannung zuerst hoch zu regeln ist leider auch keine Option, 

da auch da das Cluster bereits vor der Messung desorbieren würde.  

 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung des von uns beobachteten Verhalten von FIM-charakterisierten 

Wolframspitzen im STM ist in Abbildung 6.15 dargestellt. In diesem Experiment wurde zu-

nächst eine Spitze präpariert und mit Aufnahme 0 bei 3,0 kV dokumentiert. Im Anschluss wurde 

die Spitze an eine Cu(111)-Oberfläche angenähert und zwei Spektren von −0,5 V bis 0,5 V (vor 

und zurück) aufgenommen. Danach wurde Helium in die Kammer eingelassen und die Span-

nung an der Spitze langsam erhöht. Wie die Aufnahmen 1-6 dokumentieren leuchten dabei 

immer wieder neue Flecken auf dem Leuchtschirm auf und verschwinden wieder. Die Struktur 

aus Aufnahme 0 bei 3 kV vor der STM-Messung taucht dabei jedoch nicht wieder auf. Selbst 

bei einer höheren Spannung von 3,4 kV sind nur andeutungsweise Ringe der Kristallstruktur 

zwischen den hellen Flecken weiterer Adsorbate zu erkennen. Die Spitze hat sich also schon 

durch eine so simple Messung nicht nur in ihrer letzten Facette, sondern in ihrer gesamten 

Struktur merklich verändert. 
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Abbildung 6.15: FIM-Aufnahmen einer Wolframspitze vor und nach der Messung von zwei dI/dU-

Spektren auf Cu(111). Aufnahme 0 zeigt bei 3,0 kV die Struktur der Spitze vor Auf-

nahme der Spektren. Aufnahmen 1 bis 6 sind direkt aufeinander folgend bei 2,4 kV, 

2,8 kV, 3,0 kV, 3,3 kV, 3,3 kV und 3,4 kV entstanden. Zwischen den Aufnahmen 4 

und 5, und 5 und 6 wurde die Spannung kurz auf 3,5 kV erhöht, um Adsorbate zu 

desorbieren und ein deutlicheres Bild der Kristallstruktur der Spitze zu bekommen. 

Man muss feststellen, dass sich die Spitze deutlich geändert hat und voll von Fremda-

tomen ist. 

 

Das überhaupt noch etwas von der Kristallstruktur zu erkennen ist, könnte als Teilerfolg ge-

wertet werden, wenn es den aufgenommenen Spektren nicht deutlich an Qualität fehlte. Wie in 

Abbildung 6.16 einzeln für Vor- und Rückrichtung zu sehen ist, ist vor allem das erste Spektrum 

sehr stark verrauscht und zudem überlagert vom herankriechen der Spitze an die Oberfläche 

bedingt durch den Annäherungsprozess. Das zweite Spektrum ist zwar weniger verrauscht und 

vom Kriechen geprägt, zeigt aber auch nicht die von Cu(111) bekannte Struktur. [131, 132] 
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Abbildung 6.16: dI/dU-Spektren der in Abbildung 6.15 gezeigten Spitze auf Cu(111). Die Spektren 

wurden direkt nach dem Annähern in kurzer Folge aufgenommen. Für beide Spektren 

wurde die Spannung von −0,5 V bis 0,5 und wieder zurück auf −0,5 V gefahren. Die 

jeweilige Rückrichtung ist hier auf der rechten Seite dargestellt, sodass die Span-

nungsachse in der Mitte die Richtung wechselt und somit gleichzeitig eine Zeitachse 

darstellt. Man sieht, dass insbesondere während des ersten Spektrums die Spitze, in 

Folge der Annäherung, noch in Richtung der Probe kriecht. Das starke Rauschen im 

ersten Spektrum lässt zudem Veränderungen an der Spitze vermuten. 

 

Wenn unsere Anstrengungen in diesem Punkt also nicht die erhofften Ergebnisse gebracht ha-

ben, so legen sie doch zumindest den Schluss nahe, dass es sich hier nicht nur um eine techni-

sche Hürde handelt. Vielmehr scheinen sich gut im FIM charakterisierbare Spitzen generell 

nicht besser für STM-Messungen eignen, als nicht im FIM manipulierte Spitzen, die ja für gute 

Messungen in aller Regel auch erst im STM präpariert werden müssen. Auf der anderen Seite 

scheint auch eine typische Spitze, die gute Messergebnisse im STM liefert, auf der Nanome-

terskala vergleichsweise stumpf zu sein und nur durch ein einzelnes kleines Cluster oder Ada-

tom seine hohe Auflösung zu erreichen. In Anbetracht dieser Erkenntnisse scheint es wenig 

sinnvoll eine Charakterisierung der für das Tunnelverhalten entscheidenden Mikrospitze über 

FIM weiter zu verfolgen. Vielversprechender erscheint hierzu z.B. der Ansatz der Charakteri-

sierung der Spitze über sehr scharfe Strukturen auf der Oberfläche [133], oder die Präparation 

der Spitze im STM durch Anlagerung eines Moleküls [134, 135]. In beiden Fällen hat sich die 

Verwendung von CO als sehr geeignet erwiesen. 
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6.3 CO/Cu(111) 

Alle in diesem Kapitel gezeigten DFT-Simulationen und die darauf basierenden simulierten 

STM-Bilder sowie die Berechnung der Gibbsschen freien Energie sind in Kooperation mit 

Paula Abufager1,2, Roberto Robles2 und Nicolás Lorente2,3,4 entstanden. Ein Großteil der in 

diesem Kapitel vorgestellten Daten, Analysen und daraus folgenden Erkenntnisse wurde bereits 

von uns veröffentlicht. [136, 137, 138] Hier folgt nun die vollständige Darlegung unserer Ana-

lyse dieses Systems. Um eine übermäßige Häufung von Verweisen auf oben genannte Personen 

und veröffentlichte Teilmengen der folgenden Ausführungen zu vermeiden, wird auf weitere 

Zitate dieser verzichtet. Alle Messungen wurden bei einer Temperatur von T = 80 K und einem 

Kammerbasisdruck von p ≤ 2·10−10 mbar durchgeführt. Das für diese Messungen verwendete 

STM ist dem in Kapitel 3.2 beschriebenen sehr ähnlich, hat jedoch statt der FIM-Erweiterung 

die zusätzliche Möglichkeit Rasterkraftmikroskopie zu betreiben. Außerdem kann über ein 

Feindosierventil kontrolliert CO in die Analysekammer eingelassen werden. Eine detaillierte 

Beschreibung des Aufbaus ist in [7] zu finden. 

 

Wird die Probe wie in Kapitel 4.4.2 beschrieben präpariert, erhält man eine erste geschlossene 

Lage CO auf Cu(111), die sich im STM bei 80 K und Tunnelspannungen von − 2 V bis + 2 V 

stabil abbilden lässt. Zunächst ist dabei nur die in Abbildung 6.17 links gezeigte Struktur zu 

finden, die wir α-Phase nennen. 3-5 Tage nach der Präparation zeigt sich jedoch, zunächst bei 

positiven Spannungen UProbe > 1 V, auch eine deutlich unterscheidbare zweite Struktur. Diese 

von uns als β-Phase bezeichnete Struktur ist in Abbildung 6.17 rechts zu sehen. Über mehrere 

Tage sind alsdann, wie in Abbildung 6.18 gezeigt meist durch eine Cu-Stufenkante getrennt, 

beide Phasen stabil nebeneinander abzubilden. Dabei wächst der Anteil der Flächen in der β-

Phase immer weiter an, bis nach etwa zwei Wochen, auch bei negativen Tunnelspannungen, 

nur noch die β-Phase auf der Oberfläche gefunden werden kann. 
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Abbildung 6.17: STM-Aufnahmen von CO/Cu(111). Links: α-Phase bei UProbe = − 0,4 V, I = 50 pA. 

Rechts: β-Phase bei UProbe = + 0,5 V, I = 50 pA. 

 

 

Abbildung 6.18: 

STM-Aufnahme der beiden koexistierenden Pha-

sen von CO auf Cu(111). α-Phase (unten links) und 

β-Phase (oben rechts) sind durch eine Stufenkante 

des Kupfersubstrats voneinander getrennt. Um die 

molekularen Strukturen trotz des Höhenunter-

schieds der Cu-Terrassen deutlich werden zu las-

sen, wurde letzterer durch unscharfes maskieren 

der Daten (die Subtraktion einer Gaußsch geglätte-

ten Version der Daten vom Original) kompensiert. 

Der Einschub in der oberen linken Ecke zeigt das 

atomar aufgelöste Cu-Substrat mit derselben late-

ralen Skala. UProbe = − 0,4 V, I = 50 pA. 

6.3.1 Spektroskopie der Phasen 

Um weitere Informationen über die beiden Phasen und die Unterschiede zwischen ihnen zu 

erhalten, wurde dI/dU-Spektroskopie durchgeführt, die eine Auskunft über die lokale Zustands-

dichte an einer Oberfläche gibt (vgl. Kapitel 2.1.4). Abbildung 6.19 zeigt rechts die dI/dU-

Spektren der beiden Phasen im Bereich von − 1 V ≤ UProbe ≤ 1 V. Die gezeigten Spektren wur-

den aus jeweils 20 Einzelspektren gemittelt, die an den in der STM-Aufnahme links in Abbil-

dung 6.19 markierten Punkten aufgenommen wurden. Die beiden Kurven haben einen annä-

hernd identischen Verlauf. Gleichzeitig zur Topographie wurde bei UProbe = 0,4 V ein dI/dU-

Bild aufgenommenen (siehe Abbildung 6.19 links im Einschub). Hier lässt sich zwar, wie aus 
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den Spektren zu erwarten, eine geringfügig höhere Helligkeit der α-Phase erahnen, es sind je-

doch keine Details zu erkennen, die die beiden Phasen eindeutig voneinander unterscheiden 

würden. Die Zustandsdichten der beiden Phasen sind einander also sehr ähnlich. 

 

 
Abbildung 6.19:  Links ist eine STM-Aufnahme der beiden untersuchten Phasen, getrennt durch eine 

Cu-Stufenkante, zu sehen. UProbe = 0,4 V, I = 50 pA. An den rot (α-Phase), bzw. blau 

(β-Phase) markierten Punkten wurden jeweils 20 dI/dU-Spektren aufgenommen, de-

ren jeweilige Mittelung rechts zu sehen ist. Beide Kurven sind einander sehr ähnlich. 

Der Einschub unten rechts in der STM-Aufnahme zeigt die gleichzeitig zur Topogra-

phie aufgenommenes dI/dU-Bild. In ihr lässt sich ein kleiner Helligkeitsunterschied 

zwischen den Phasen erahnen, man erkennt jedoch keine Details, die die beiden Pha-

sen eindeutig voneinander unterscheiden würden. 

 

Als hilfreicher bei der Differenzierung der beiden Phasen erweist sich hingegen die dI/dz-Spekt-

roskopie, die Informationen über die lokale Austrittsarbeit Φ liefert (vgl. Kapitel 2.1.5). Abbil-

dung 6.20 zeigt ein dI/dz-Bild eines Ausschnitts der Probenoberfläche in dem sowohl Bereiche 

in der α-, als auch in der β-Phase vorliegen. Außerdem sind einige Cobalt-Inseln in schwarz zu 

sehen – mehr zu deren Bewandtnis in Kapitel 6.3.4. Die Strukturen beider Phasen sind deutlich 

zu erkennen und die β-Phase scheint im Mittel heller als die α-Phase. Dieser Eindruck wird 

durch das Linienprofil (rot, Einschub) bestätigt. Das heißt, die Austrittsarbeit der α-Phase ist 

größer als die der β-Phase (vgl. Gleichung (2.14)). Eine verlässliche Quantifizierung dieses 

Unterschieds anhand dieser Daten ist jedoch extrem schwierig, da die Änderung des Abstands 

z zwischen Spitze und Probe ebenfalls zu einer Änderung der dazwischen wirkenden Kräfte 

führt. Diese kann zu lokalen (elastischen) Verformungen an Spitze und Probenoberfläche füh-

ren, sodass die reale Variation des Tunnelabstands von der vorgegebenen abweicht. [47, 48, 49, 

50] 
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Abbildung 6.20: 

dI/dz-Bild von α-Phase (oben links) und β-Phase 

(unten rechts) bei UProbe = 0,15 V. In schwarz er-

scheinen Cobalt-Inseln, die ebenfalls auf der Ober-

fläche präpariert wurden. Der Einschub zeigt ein 

entlang der roten Linie aufgenommenes Linienpro-

fil. Die beiden Phasen sind Anhand ihrer dI/dz-In-

formationen deutlich zu unterscheiden.  

 

Eine deutlich verlässlichere Möglichkeit der Bestimmung des Unterschiedes in der Austrittsar-

beit der beiden Phasen liefert uns die Rasterkraftmikroskopie. [139, 140, 141] Es ist bekannt, 

dass die Schwingung des AFM-Kraftsensors unter passenden Randbedingungen trotz zwischen 

Spitze und Oberfläche wirkender Kraft F noch annähernd harmonisch ist und lediglich eine 

Frequenzänderung Δf erfährt, für die gilt 
 

∆𝑓 =
−𝑓0

𝑘𝐴0
2
〈𝐹(𝑧(𝑡)) ∙ 𝑧(𝑡)〉 

 

(6.6) 

mit Eigenfrequenz f0, Federkonstante k und Schwingungsamplitude A0 des ungestörten Kraft-

sensors. [142] Die auf den Sensor wirkende Kraft F muss dabei über eine volle Schwingungs-

periode des Sensors gemittelt werden. Für die Position der Spitze z(t) gilt währenddessen bei 

einem mittleren Abstand z0 zwischen Spitze und Probe 𝑧0 − 𝐴0 ≤ 𝑧(𝑡) ≤ 𝑧0 + 𝐴0. Die wir-

kende Gesamtkraft F setzt sich dabei additiv aus mehreren, von der genauen Beschaffenheit 

von Spitze und Oberfläche abhängenden, Anteilen zusammen. Im Wesentlichen sind dies elekt-

rostatische-, van der Waals- und chemische-Kräfte, aber auch magnetische Kräfte können bei 

entsprechenden Materialien eine Rolle spielen. Die Austrittsarbeit hat jedoch nur einen Einfluss 

auf die elektrostatischen Kräfte FES, die durch 
 

𝐹𝐸𝑆 = −
1

2

𝜕𝐶

𝜕𝑧
𝑈2 

 

(6.7) 

mit der zwischen Spitze und Probe herrschenden Kapazität C und Spannung U beschrieben 

werden können. [140, 143] Dabei gilt  
 

𝑈 = 𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠 +𝑈𝐾 
 

(6.8) 

mit der zwischen Spitze und Probe angelegten Spannung Ubias und dem aus den unterschiedli-

chen Austrittsarbeiten erwachsenden Kontaktpotential 
 

𝑈𝐾 =
1

𝑒
(Φ𝑆𝑝𝑖𝑡𝑧𝑒 −Φ𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒) 

 

(6.9) 
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mit den Austrittsarbeiten der Spitze ΦSpitze und der Probe ΦProbe. Setzt man nun die Gleichungen 

(6.7) bis (6.9) in Gleichung (6.6) ein, erkennt man, dass die Frequenzänderung sich, unabhängig 

von den anderen sie beeinflussenden Faktoren, quadratisch mit der angelegten Spannung ver-

hält und für 
 

𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛 =
1

𝑒
(Φ𝑃𝑟𝑜𝑏𝑒 −Φ𝑆𝑝𝑖𝑡𝑧𝑒) 

 

(6.10) 

ein Minimum hat. Hier wird das Kontaktpotential durch die angelegte Spannung kompensiert, 

sodass der elektrostatische Teil der wirkenden Kräfte verschwindet. Eine spannungsabhängige 

Messung der Frequenzänderung der Schwingung des AFM-Kraftsensors gibt also Aufschluss 

über den Unterschied der Austrittsarbeiten von Spitze und Probe. Um aber einen absoluten Wert 

für die Austrittsarbeit der Probe zu erhalten, muss zuvor die Austrittsarbeit der Spitze bekannt 

sein. Diese kann z.B. durch eine ∆𝑓(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠)-Messung an einer Probe mit bekannter Austrittsar-

beit ermittelt werden. In unserem Experiment steht jedoch keine reine Cu(111)-Oberfläche für 

diese Messung zur Verfügung, da die Probenoberfläche komplett mit CO bedeckt ist. Ein 

Wechsel der Probe ist leider ebenfalls nicht praktikabel, da zum einen das CO von der unter-

suchten CO/Cu(111)-Probe durch die mit dem Transfer verbundene Erwärmung desorbieren 

würde und die Probe damit zerstört wäre und zum anderen, da jedes abermalige Annähern der 

CO-besetzten Spitze eine große Gefahr für Veränderungen der Spitze und damit auch ihrer 

Austrittsarbeit birgt. 

Daher haben wir uns auf die Bestimmung des Unterschiedes zwischen den Austrittsarbeiten Φα 

und Φβ der beiden Phasen beschränkt, der bei unveränderter Spitze nach Gleichung (6.10) zu 
 

Φ𝛼 −Φ𝛽 = 𝑒(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝛼 − 𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝛽) 
 

(6.11) 

berechnet werden kann. Die dazu aufgenommenen ∆𝑓(𝑈𝑏𝑖𝑎𝑠)-Messreihen sind in Abbildung 

6.21 abgebildet. Um sicher zu stellen, dass die Abweichung nicht durch eine Spitzenänderung 

verursacht ist, wurden die Kennlinien basierend auf 20 Einzelmessungen, die alternierend auf 

beiden Phasen durchgeführt wurden, berechnet. Auch wenn die Minima relativ flach sind, lässt 

sich in Übereinstimmung mit früheren Ergebnissen [110, 144] eine für die α-Phase um etwa 

0,1 eV höhere Austrittsarbeit als für die β-Phase bestimmen. 
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Abbildung 6.21: Messung der Frequenzänderung des AFM-Kraftsensors in Abhängigkeit von der an 

die Probe angelegten Spannung für die α-Phase (rot) und die β-Phase (blau). Das Mi-

nimum der parabolischen Kurven liegt für die α-Phase etwa um 0,1 V höher als für 

die β-Phase. Das heißt, die Austrittsarbeit der α-Phase ist 0,1 eV höher als die der β-

Phase. 

6.3.2 DFT-Berechnungen und STM-Simulationen 

Ab initio Berechnungen haben P. Abufager, R. Robles und N. Lorente im Rahmen der Dichte-

funktionaltheorie, wie sie im VASP-code (von engl. „Vienna Ab-initio Simulation Package“) 

[145] implementiert ist, unter Verwendung der PAW-Methode (von engl. „projected aug-

mented wave“) [146] durchgeführt. Dabei wurden die Wellenfunktionen aus einem Basissatz 

ebener Wellen mit einer Energie von bis zu 400 eV zusammengesetzt. Aufbauend auf früheren 

Arbeiten [147, 148, 149, 150, 151] wurde zunächst die Leistungsfähigkeit verschiedener Funk-

tionale bei der Bestimmung der CO-Adsorption analysiert. Die GGA-Funktionale (von engl. 

„generalized gradient approximation“) PBE [152], revPBE [153] und BLYP [154, 155] wurden 

unter Verwendung von Dispersionskorrekturen mittels DFT-D2 [156], DFT-D3 [157] und 

DFT-TS [158] getestet. Außerdem wurden, in Anlehnung an die Arbeit von Lazić et al. [148], 

selbstkonsistente nichtlokale van der Waals-Dichtefunktionale (vdW-DF) benutzt. [159, 160, 

161] 

 

Die Cu(111)-Oberfläche wurde durch 4 Cu-Lagen und eine Vakuumregion von etwa 17 Å Di-

cke modelliert. Dabei wurden die unteren beiden Lagen fixiert und die oberen beiden Lagen 

und die darauf befindlichen Moleküle konnten relaxieren, bis die auftretenden Kräfte kleiner 

als 0,02 eV/Å waren. Große k-Netze von 3 × 3 × 1 für die α-Phase und 5 × 5 × 1 für die β-Phase 

wurden benutzt, um die Rechnungen konvergieren zu lassen. Eine Bader-Analyse [162] wurde 
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durchgeführt, um den Ladungstransfer zu bestimmen. STM-Topografien wurden durch Anwen-

dung der Tersoff-Hamann-Theorie [41, 42] nach der Methode von Bocquet et al. [163] auf die 

mittels DFT berechneten Strukturen simuliert. 

 

Um die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Funktionale für die Berechnung der Adsorption 

von CO auf Cu(111) zu bestimmen, wurde zunächst die Adsorption von einem CO-Molekül in 

einer 2 × 2 Cu-Einheitszelle analysiert. Dies entspricht einer Bedeckung von 0,25 CO-Molekü-

len pro Cu-Oberflächenatom und lässt sich daher mit experimentellen Ergebnissen für niedrige 

Bedeckungen vergleichen. Diese zeigen eine Adsorption auf Hügelplätzen mit einer Adsorpti-

onsenergie von 0,50±0,05 eV [164]. Von allen analysierten Funktionalen liefern BLYP+D3 und 

vdW-DF die dem Experiment am nächsten kommende Beschreibung des Systems. Die berech-

neten Adsorptionsenergien auf einem Hügelplatz betragen 0,49 eV für vdW-DF und 0,64 eV 

für BLYP+D3. Allerdings ist die Adsorption auf Hügelpositionen nur für BLYP+D3 um 

0,19 meV gegenüber anderen Adsorptionspositionen bevorzugt, wohingegen bei vdW-DF Hü-

gelplätze und fcc-Muldenplätze die gleiche Adsorptionsenergie aufweisen. Da außerdem beide 

Methoden nahezu identische Strukturen für die α- und die β-Phase liefern, und ihre simulierten 

STM-Bilder nicht zu unterscheiden sind, wurden alle hier präsentierten Ergebnisse mit der 

schnelleren BLYP+D3 Methode ermittelt. 

6.3.3 Strukturanalyse 

Die zu Beginn von Kapitel 4.4 beschriebene zeitliche Entwicklung des Systems legt zunächst 

die Vermutung nahe, dass der Übergang von der α- in die β-Phase durch eine langsame Desorp-

tion von CO-Molekülen hervorgerufen wird. Wie bereits in Kapitel 4.4 erwähnt, gibt es auch 

schon viele bedeckungsabhängige Messungen an diesem System. Diese bedienen sich jedoch 

vornehmlich der Infrarotspektroskopie (IRS), der Elektronenenergieverlustspektroskopie 

(EELS von engl. „electron energy loss spectroscopy“) und LEED und haben keinen direkten 

Zugriff auf den Realraum. Folglich sind lokale Informationen, z.B. Inhomogenitäten und ge-

ringe Domänengrößen, von diesen Methoden nicht zu erfassen. Mittels dieser Methoden wurde 

die dichteste Bedeckung von CO auf Cu(111) bei 77 K als eine 7 × 7 Überstruktur identifiziert 

[108, 109] und versucht die nächst niedrigere Bedeckung durch eine c(4 × 2) [109, 165] oder 

eine (1,5 × 1,5)R18° [108, 111] Struktur zu beschreiben. Diese früheren Messergebnisse stehen 

nicht im Widerspruch zu unseren Messungen und da die experimentellen Bedingungen in allen 

Experimenten recht ähnliche waren, ist davon auszugehen, dass es sich in allen Fällen um die-

selben Phasen handelt. 

 

Durch die Kombination von hochaufgelösten STM-Aufnahmen und DFT-Rechnungen ist es 

uns jedoch gelungen für die α-Phase die genaue Position der CO-Moleküle in der 7 × 7 Ein-

heitszelle zu bestimmen, die von den zuvor vorgeschlagenen abweicht. Für die β-Phase lieferte 

die genaue Berechnung der Adsorptionspositionen sogar eine von den vorherigen Vorschlägen 

abweichende Überstruktur von (3√3 × 3√3)R30°, deren LEED-Beugungsmuster aber eben 

kaum von dem einer (1,5 × 1,5)R18° Struktur zu unterscheiden ist. Unsere Daten passen eben-
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falls gut zu denen einer früheren STM-Untersuchung [112], die jedoch ein anderes Strukturmo-

dell vorschlug. Aus den Berechnungen folgt außerdem eine für die α-Phase um 0,2 eV höhere 

Austrittsarbeit, als für die β-Phase. Dieser Wert liegt nahe am gemessenen von 0,1 eV. 

 

Die α-Phase. 

Die α-Phase weist eine 7 × 7-Überstruktur mit 25 CO-Molekülen pro Einheitszelle und damit 

eine Bedeckung von 25 49⁄ ≈ 0,51 CO-Molekülen pro Cu-Oberflächenatom auf. Dabei sind 

19 der Moleküle auf Hügelplätzen und 6 Moleküle auf Muldenplätzen adsorbiert. Dieses Er-

gebnis passt gut zu früheren IRS- und EELS-Messungen [108, 110, 111], die unterschiedliche 

Adsorptionspositionen vorausgesagt haben. Abbildung 6.22 zeigt oben links eine STM-Auf-

nahme der α-Phase, oben rechts ihre mittels DFT berechnete atomare Struktur und unten die 

basierend auf der berechneten Struktur simulierte STM-Aufnahme der Phase. Man erkennt eine 

gute Übereinstimmung insbesondere für die hellen Moleküle auf den Ecken der Einheitszelle. 

Es fällt auf, dass die in Muldenplätzen adsorbierten Moleküle in der (simulierten) STM-Auf-

nahme dunkel erscheinen, wohingegen die benachbarten Moleküle auf Hügelpositionen hell 

dargestellt werden. Auch diese Tatsache deckt sich mit früheren Messungen [13], in denen be-

reits gezeigt werden konnte, dass individuell adsorbierte CO-Moleküle im STM eher dunkel 

erscheinen, wohingegen kleine Cluster von auf benachbarten Hügelpositionen adsorbierten 

Molekülen hell erscheinen. Moleküle auf benachbarten Adsorptionsplätzen sind dabei stets 

voneinander weg geneigt, wie man auch in der Aufsicht der berechneten atomaren Struktur 

oben rechts in Abbildung 6.22 an den relativen Positionen des jeweiligen C- und O-Atoms eines 

jeden Moleküls erkennen kann. 
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Abbildung 6.22: α-Phase von CO/Cu(111). Oben links: Etwa 4 × 4 nm2 große STM Aufnahme bei  

UProbe = −0,4 V, I = 50 pA. Oben rechts: mittels DFT berechnete Anordnung der Mo-

leküle auf der Oberfläche. Kupfer ist grau dargestellt, Kohlenstoff gelb und Sauerstoff 

schwarz. Unten: basierend auf den DFT-Rechnungen simulierte STM-Aufnahme. Ei-

nige Einheitszellen sind durch eine Raute markiert. Die in der STM-Aufnahme dunkel 

erscheinenden nicht on-top adsorbierten CO-Moleküle sind in einer Einheitszelle 

durch blaue Kreise markiert. 

 

Die β-Phase. 

Die β-Phase weist eine (3√3 × 3√3)R30°-Überstruktur mit 13 CO-Molekülen pro Einheitszelle 

und damit eine Bedeckung von 13 27⁄ ≈ 0,48 CO-Molekülen pro Cu-Oberflächenatom auf. 

Dabei sind, im Gegensatz zur α-Phase, alle Moleküle auf Hügelplätzen adsorbiert, aber auch 

dieses Ergebnis passt gut zu früheren IRS- und EELS-Messungen [108]. Abbildung 6.22 zeigt 

oben links eine STM-Aufnahme der β-Phase, oben rechts ihre mittels DFT berechnete atomare 

Struktur und unten die basierend auf der berechneten Struktur simulierte STM-Aufnahme der 

Phase. Man erkennt eine sehr gute Übereinstimmung. Auch hier erscheinen wieder einzeln ad-

sorbierte CO-Moleküle in der (simulierten) STM-Aufnahme dunkel. Die bildgebenden längli-

chen hellen Flecken bestehen hingegen, ähnlich wie in [13] beobachtete Dreiercluster, aus be-

nachbarten Molekülen auf Hügelpositionen. In diesem Fall sind es jedoch vier benachbarte Mo-

leküle. Einige dieser Vierercluster sind in Abbildung 6.22 durch blaue Rauten hervorgehoben. 

Ebenfalls, wie bei der α-Phase, sind auch hier wieder Moleküle auf benachbarten Adsorptions-

plätzen voneinander weg geneigt. 
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Abbildung 6.23: β-Phase von CO/Cu(111). Oben links: Etwa 4 × 4 nm2 große STM Aufnahme bei  

UProbe = 0,5 V, I = 50 pA. Oben rechts: mittels DFT berechnete Anordnung der Mole-

küle auf der Oberfläche. Kupfer ist grau dargestellt, Kohlenstoff gelb und Sauerstoff 

schwarz. Unten: basierend auf den DFT-Rechnungen simulierte STM-Aufnahme. Ei-

nige Einheitszellen sowie einige bildgebende CO-Vierercluster sind durch eine rote, 

bzw. blaue Raute markiert. 

6.3.4 Schaltprozesse 

Neben dem bisher beschriebenen Übergang von der α- in die β-Phase über mehrere Tage hin-

weg, sind wir aber auch in der Lage, durch Anlegen einer hinreichend hohen Spannung zwi-

schen Probe und Spitze, gezielt zwischen den beiden Phasen hin und her zu schalten. Ein hierzu 

durchgeführtes Experiment ist in Abbildung 6.24 zusammengefasst. Dabei wurde in einem voll-

ständig mit der β-Phase bedeckten Bereich der Probe die Spitze über einer ca. 10 nm breiten 

Terrasse positioniert und die Spannung im Wechsel auf −3 V, bzw. +1 V gefahren, um zwischen 

den beiden Phasen hin und her zu schalten. Zwischen den Spannungsrampen wurde ein etwa 

10 × 10 nm2 großer Bereich der Terrasse aufgenommen, um das Schalten in die jeweils andere 

Phase zu bestätigen. Diese Aufnahmen erfolgten bei einer Spannung von UProbe = −0,5 V und 

einem Strom von I = 50 pA, bei denen die Verteilung der Phasen nicht beeinflusst wird, und 

bestätigen einen Schalterfolg von 100 %. Abbildung 6.24 zeigt oben links einen Übersichtsscan 

des Bereichs, in dem der untersuchte Ausschnitt durch einen gestrichelten schwarzen Kasten 

markiert ist. Für jeden Schaltprozess wurde die Spitze stets in seiner Mitte positioniert. Unten 

sind exemplarisch vier der über 20 Aufnahmen, die den Zustand des Terrassenbereichs nach 
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einer durchfahrenen Spannungsrampe dokumentieren, zu sehen. Abbildung 6.24 b zeigt in ihrer 

oberen Hälfte exemplarisch für das Schalten von der α- in die β-Phase und zurück jeweils eine 

Strom-Spannungs-Kurve. Man erkennt beim Durchfahren der Spannung von +1 V auf −3 V 

einen Sprung in der schwarzen Kurve bei etwa −1,9 V und beim Durchfahren von −3 V auf 

+1 V einen Sprung in der roten Kurve bei etwa 0,6 V. Diese Sprünge weisen auf den Schaltvor-

gang zwischen den Phasen hin und markieren den Schwellenwert des für den jeweiligen Über-

gang erforderlichen elektrischen Feldes. Sie rühren daher, dass sich die von den tunnelnden 

Elektronen zurückzulegende Strecke zwischen Spitze und nächstgelegenem Molekül auf der 

Oberfläche rasch ändert, wenn sich die Moleküle auf der Oberfläche verschieben, um sich in 

der neuen Phase zu ordnen. In der unteren Hälfte des Graphen sind die Positionen dieser 

Sprünge in den Strom-Spannungs-Kurven für die beschriebenen Schaltprozesse sowie für über 

20 weitere Schaltprozesse bei unterschiedlichen Starttunnelströmen bei einer Spannung von 

1 V, dokumentiert. Es lässt sich keine offensichtliche Abhängigkeit der Schaltspannung vom 

Tunnelstrom erkennen. 

 

 
Abbildung 6.24: Schalten der Phasen auf einer kleinen Terrasse mittels der Spannung an der STM-

Spitze. a: STM-Aufnahme der Oberfläche vor der Manipulation bei UProbe = −0,5 V, 

I = 50 pA. Um den Phasenübergang herbei zu führen wurde die Spitze in der Mitte des 

gestrichelten Quadrats positioniert und die Spannung kontinuierlich auf −3 V, bzw. 

1 V erhöht. b: Die obere Hälfte zeigt den Tunnelstrom in Abhängigkeit der Proben-

spannung. Die Sprünge in den Kurven weisen auf das Schalten zwischen den Phasen 

hin. Die untere Hälfte zeigt die Sprungspannungen von über 40 Schaltprozessen für 

verschiedene Startströme. c-f: Induzierte Phasen in dem in a mit der gestrichelten Li-

nie markierten Teil der kleinen Terrasse. 

 



6.3 CO/Cu(111) 

 

92 

Der recht große Unterschied in den Sprungspannungen beim Schalten von der α-Phase in die 

β-Phase und beim Schalten von der β-Phase in die α-Phase weist auf eine Hysterese hin, die 

Hinweise auf einen Phasenübergang erster Ordnung gibt, der eine Aktivierungsenergie benö-

tigt. Mehr Details hierzu finden sich in Kapitel 6.3.6. 

 

Direkt im Anschluss an das eben beschriebene Experiment wurde es mittig auf einer mit über 

150 nm Breite deutlich größeren Terrasse wiederholt. Die Ergebnisse sind vollkommen analog 

zu Abbildung 6.24 in Abbildung 6.25 zusammengefasst. Wie Abbildung 6.25 b zu entnehmen 

ist, liegen die Sprungspannungen hier bei deutlich negativeren Werten. Deshalb mussten auch 

die STM-Aufnahmen nicht wie zuvor bei −0,5 V, sondern bei −1,2 V aufgenommen werden. 

Die mittlere Sprungspannung für den Übergang von der α- in die β-Phase hat sich von 

Uβ,k ≈ 0,4 V bei der kleinen Terrasse auf Uβ,g ≈ −0,8 V bei der großen Terrasse verschoben und 

die für den Übergang von der β- in die α-Phase von Uα,k ≈ −1,8 V auf Uα,g ≈ −2,1 V. Außerdem 

ist zu beobachten, dass die Stabilität der Phasen deutlich geringer ist. So ist oftmals schon wäh-

rend der 48 s dauernden Kontrollmessung ein Phasenübergang zu beobachten (siehe z.B. Ab-

bildung 6.25 e). Wie schon zuvor lässt sich jedoch wieder keine Abhängigkeit des Schaltpro-

zesses vom Tunnelstrom erkennen.  
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Abbildung 6.25: Schalten der Phasen auf einer großen Terrasse mittels des STMs. a: STM-Aufnahme 

der Oberfläche vor der Manipulation bei UProbe = −1,2 V, I = 50 pA. Um den Phasen-

übergang herbei zu führen wurde die Spitze in der Mitte des weißen Quadrats positi-

oniert und die Spannung kontinuierlich auf 1 V, bzw. −2,4 V erhöht. b: Die obere 

Hälfte zeigt den Tunnelstrom in Abhängigkeit der Probenspannung. Die Sprünge in 

den Kurven weisen auf das Schalten zwischen den Phasen hin. Die untere Hälfte zeigt 

die Sprungspannungen vieler Schaltprozesse für verschiedene Startströme. c-f: Indu-

zierte Phasen in dem in a mit der weißen Linie markierten Teil der großen Terrasse. 

 

Auf die sowohl in Abbildung 6.24 als auch in Abbildung 6.25 und weiteren STM-Aufnahmen 

zu erkennenden rauschenden Bereiche innerhalb der β-Phase wird in Kapitel 6.3.5 näher einge-

gangen. 

 

Um die Stabilität der Phasen auf größeren Zeitskalen, die im STM besser zugänglich sind, näher 

zu untersuchen, haben wir nochmal einen Teil einer kleineren Terrasse von der β- in die α-

Phase geschaltet. Die STM-Aufnahmen in Abbildung 6.26 a-d sind unmittelbar im Anschluss 

an das Schalten mit einer innerhalb der Hysterese liegenden Spannung von UProbe = −0,5 V in 

einem Abstand von 3 min aufgenommen worden. Man kann beobachten, wie sich die β-Phase 

Stück für Stück auf Kosten der α-Phase ausbreitet, wobei ein in Abbildung 6.26 a durch einen 

weißen Pfeil markierter Defekt der Phasengrenze vorübergehend als Anker dient. 
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Abbildung 6.26: Ausdehnung der β-Phase. Vor den Aufnahmen wurde eine kleine Fläche durch Her-

aufsetzen der Probenspannung auf -1,5 V von der β- in die α-Phase geschaltet. Die 

Aufnahmen a-d sind bei UProbe = −0,5 V und I = 50 pA in einem Abstand von 3 Minu-

ten entstanden und zeigen wie die α-Phase Stück für Stück zurück in die β-Phase um-

gewandelt wird.  

 

In der Tat kann beobachtet werden, dass, sobald beide Phasen auf einer Terrasse koexistieren, 

die Phasengrenze zu Gunsten der einen oder anderen Phase verschoben werden kann. Dies ist 

möglich, indem eine Spannung angelegt wird, die zwar innerhalb der Hysterese, aber näher an 

der Schaltspannung zu der Phase, deren Bereich man vergrößern möchte, liegt. So lassen sich, 

wie ein molekulares Reversi, geordnete Reihen benachbarter Moleküle an der Domänengrenze 

von der α- in die β-Phase konvertieren und umgekehrt. 

 

Wir haben bereits feststellen können, dass Stufenkanten des Substrats die beiden Phasen stabil 

voneinander trennen und kleinere Defekte im Substrat die Phasengrenzen zumindest temporär 

stabilisieren können. Um den Einfluss von Variationen der Oberfläche auf die Stabilität der 
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Phasengrenzen näher zu untersuchen haben wir ein weiteres Experiment durchgeführt, in dem 

wir vor der CO-Adsorption Cobalt (Co) -Inseln auf das Cu(111) Substrat aufgedampft haben. 

Abbildung 6.27 zeigt eine Abfolge von Schaltprozessen auf einer so präparierten Probe. Zwi-

schen den STM-Aufnahmen in Abbildung 6.27 a und b wurde die STM-Spitze direkt über einer 

in a mit einem weißen Pfeil markierten Reihe von Substratdefekten positioniert und die Span-

nung für 10 s auf 1 V gesetzt. Wie man in b sehen kann wurden dadurch sowohl rechts, als auch 

links von den Defekten liegende Bereiche von der α- in die β-Phase geschaltet. Für alle weiteren 

Schaltvorgänge wurde die STM-Spitze in der Bildmitte über der größeren Fläche positioniert 

und die Spannung im Wechsel auf −1 V, bzw. +1 V gesetzt. Die folgenden STM-Aufnahmen 

in Abbildung 6.27 c-f zeigen den Zustand der Oberfläche nach dem Anlegen der jeweiligen 

Spannung. Es kann beobachtet werden, dass die geschaltete Fläche dabei immer dieselbe ist. 

Das Ausmaß der geschalteten Fläche ist dabei fest vorgegeben durch die Reihe von Defekten 

im Substrat, durch die Cobalt-Inseln, aber auch durch Engstellen zwischen zwei benachbarten 

Cobalt-Inseln. Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen, in welche Richtung geschaltet 

wird und welche Phase auf einer hinter einer Engstelle befindlichen Fläche herrscht. Die Grenze 

zwischen zwei Phasen verläuft dabei jedoch nicht immer auf der kürzesten Strecke zwischen 

den benachbarten Inseln, sondern scheint auch durch die Geometrie des Substrats, bzw. der 

Phasen beeinflusst zu sein (siehe insbesondere die Grenze oben links in den Aufnahmen in 

Abbildung 6.27). Die allermeisten der untersuchten Phasengrenzen, die ähnlich wie in Abbil-

dung 6.27 durch mehrere Defekte oder eine Engstelle zwischen zwei Inseln stabilisiert wurden, 

waren über mehrere Stunden hinweg stabil. Nur bei relativ großen Abständen und wenigen 

Defekten, oder unterstützt durch das elektrische Feld der STM-Spitze, kam es in manchen Fäl-

len wieder zum Wachsen einer Phase auf Kosten der anderen. 
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Abbildung 6.27: Schalten der Phasen in einem Bereich mit Cobalt-Inseln mittels des STMs. Alle STM-

Aufnahmen zeigen den selben 45 × 45 nm2 großen Bereich und wurden bei                    

UProbe = 0,25 V und I = 30 pA aufgenommen. Zwischen a und b wurde die Spitze an 

der in a mit einem weißen Pfeil markierten Stelle positioniert und die Spannung für 

10 s auf 1 V gesetzt, um einen großen Bereich von der α- in die β-Phase zu schalten. 

Zwischen den folgenden Bildern wurde die Spitze immer wieder in der Mitte des Bil-

des positioniert und die Spannung jeweils auf −1 V, bzw. +1 V gesetzt, sodass nur auf 

der mittleren Fläche zwischen den Phasen hin und her geschaltet wurde. Anders als 

bei den anderen Schaltprozessen wurde die Spitze zum Schalten zwischen b und c und 

zwischen c und d 30 nm zurückgezogen und die erhöhte Spannung für 60 s angelegt. 

Die Geometrie der geschalteten Fläche wird durch die sie umgebenden Inseln sowie 

Defekte im Substrat bestimmt. 

 

Strom-freies Schalten 

Anders als bei den anderen eben beschriebenen Schaltprozessen, wurde die Spitze zum Schalten 

zwischen Abbildung 6.27 b und c und zwischen c und d 30 nm zurückgezogen und die erhöhte 

Spannung für 60 s angelegt. Dies macht offensichtlich keinen Unterschied im Resultat des 

Schaltprozesses und unterstreicht noch einmal die Erkenntnis, dass der bei diesem Abstand 

nicht mehr existente Tunnelstrom keinen Einfluss auf den Schaltprozess hat. Das hebt dieses 

Experiment deutlich von anderen ab, bei denen Änderungen der Oberflächenstruktur beobach-

tet werden während bei konstantem Tunnelabstand Tunnelspannung und Tunnelstrom erhöht 

werden. [166] Bei einer Distanz zwischen Spitze und Probe von 30 nm sind auch kurzreichwei-

tige chemische Kräfte vernachlässigbar, sodass nur das elektrische Feld als Ursache des Schal-

tens zwischen den Phasen verbleibt. 
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Reproduzierbarkeit 

Die Schaltexperimente wurden mehrfach mit verschiedensten Spitzen wiederholt. Dabei unter-

schied sich nicht nur die Form der Spitze, sondern auch ihr Material, da sowohl Platin-Iridium-

Spitzen, als auch Chrom-Spitzen zum Einsatz kamen. In allen Fällen wurde der Phasenüber-

gang durch das elektrische Feld hervorgerufen. Allerdings variieren die Schaltspannungen von 

Spitze zu Spitze und als Funktion der Bedeckung. Da die Anzahl der CO-Moleküle auf der 

Oberfläche aufgrund der langsamen Desorption über den Zeitraum einiger Tage hin abnimmt, 

wird es immer schwieriger in die etwas dichtere α-Phase zu schalten und leichter in die β-Phase 

zu schalten. Das heißt, die Schaltspannungen verschieben sich hin zu negativeren Werten. Mehr 

Details zur Molekülzahlerhaltung während des Schaltens finden sich in Kapitel 6.3.5. Die Spit-

zenabhängigkeit der Schaltspannungen ist ebenfalls nicht verwunderlich, da unterschiedliche 

Spitzenformen zu anderen elektrischen Feldern führen. Eine grobe Abschätzung der lateralen 

Verteilung des elektrischen Feldes an der Probenoberfläche kann über das Coulombpotential 

einer sphärischen Spitze mit einem Radius über 10 nm im Tunnelabstand erreicht werden. Sie 

zeigt in einem Abstand, der dem Spitzenradius entspricht, eine Verringerung der vertikalen 

Feldstärke auf 35 % des Maximalwertes. Somit ist auch der Grad der räumlichen Begrenzung 

des Schaltprozesses spitzenabhängig. 

 

Erzeugung von Mustern 

Nichtsdestotrotz ist es dank der Hysterese im Schaltverhalten mit einer passenden Oberflächen-

beschaffenheit möglich, annähernd beliebige, stabile Muster zu erzeugen. Ein schönes Beispiel 

hierfür ist in Abbildung 6.28 zu sehen. In einem komplett in der α-Phase befindlichen Bereich 

mit mehreren Terrassen wurde zunächst die zweite und die vierte Terrasse im Bild von der α- 

in die β-Phase geschaltet, indem die Spitze über der jeweiligen Terrasse positioniert und die 

Spannung auf 3,5 V erhöht wurde. Anschließend wurde der gesamte Bereich durch Scannen bei 

−3 V wieder zurück in die α-Phase geschaltet und dann die erste, dritte und fünfte Terrasse, wie 

zuvor die zweite und vierte, in der β-Phase geschaltet. Das finale Muster ist somit invers zu 

dem zuvor aufgenommenen. Zu beachten ist dabei, dass sich dieses Muster nicht nur in der 

molekularen Struktur bemerkbar macht, sondern aufgrund der unterschiedlichen Austrittsarbei-

ten der beiden Phasen auch im elektrischen Feld oberhalb der Probe. 
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Abbildung 6.28: Erzeugung von Mustern mit alternierenden Streifen der α- und β-Phase. Alle Aufnah-

men wurden mit UProbe = 0,5 V und I = 30 pA erstellt. (Um die molekularen Strukturen 

trotz des Höhenunterschieds der Cu-Terrassen deutlich werden zu lassen, wurde letz-

terer durch unscharfes Maskieren der Daten kompensiert.) Die erste Aufnahme zeigt 

einen komplett in der α-Phase befindlichen Bereich der Oberfläche vor jeglicher Ma-

nipulation. Vor der zweiten Aufnahme wurden dann die zweite und die vierte Terrasse 

in die β-Phase geschaltet. Vor der letzten Aufnahme wurde die gesamte Fläche zurück 

in die α-Phase geschaltet und dann die erste, dritte und fünfte Terrasse, in die β-Phase 

geschaltet. Das Muster ist somit invers zum zuvor aufgenommenen. 
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6.3.5 Molekülzahlerhaltung beim Phasenübergang 

Da die α- und β-Phase mit 0,51, bzw. 0,48 CO-Molekülen pro Cu-Oberflächenatom unter-

schiedliche Bedeckungen haben, stellt sich natürlich die Frage, wie überhaupt ein reversibles 

Schalten zwischen den beiden Phasen möglich sein kann, bzw. was mit den überschüssigen 

Molekülen beim Schalten in die β-Phase passiert. Die Antwort hierauf ist bei genauem Hinse-

hen schon in Abbildung 6.24, Abbildung 6.25 und Abbildung 6.26 zu erkennen. Innerhalb der 

wohldefinierten, deutlich zu erkennenden Struktur der β-Phase gibt es ein Netz von verrausch-

ten streifenförmigen Mustern. Dieses Netz ist in dem Bild des Tunnelstroms der Oberfläche 

besonders gut zu erkennen, da die zugehörigen Fluktuationen im Strom nicht ganz ausgeregelt 

werden. Eine solches Tunnelstrombild ist in Abbildung 6.29 zu sehen. Der Einschub unten links 

zeigt die gleichzeitig entstandene STM-Aufnahme und der Einschub unten rechts ein entlang 

der blauen Linie aufgenommenes Linienprofil, dass deutlich den Anstieg der Fluktuationen im 

Strom in den verrauschten Bereichen zeigt. 

 

 

Abbildung 6.29: 

Bild des Tunnelstroms der β-Phase. Man erkennt 

deutlich die verrauschten Linien innerhalb der 

Phase am dunklen Kontrast. Der Einschub unten 

rechts zeigt das Stromprofil entlang der blau mar-

kierten Linie senkrecht zu einer der Rauschenden 

Linien; unten links ist die zum Tunnelstrombild ge-

hörige STM-Aufnahme. 

 

Aufgrund der starken Fluktuationen ist es sehr schwierig die Struktur dieser Bereiche gut mit 

dem STM abzubilden. Das Auftreten der Fluktuationen könnte seine Ursache in der geringeren 

Dichte haben, die die β-Phase den Molekülen bietet, da die überschüssigen Moleküle beim 

Schalten aus der α-Phase irgendwo mit eingebaut werden müssen. Es wäre also denkbar, dass 

die überschüssigen Moleküle so schwach an die Oberfläche gebunden sind, dass sie sich annä-

hernd frei durch die Grenzbereiche aneinandergrenzender Bereiche der β-Phase bewegen. 

Wahrscheinlicher erscheint jedoch, dass sich, bedingt durch die Vorgabe der Randbedingungen 

durch die benachbarten Bereiche der β-Phase, auf einem sehr kleinen Bereich, eine weitere, 

instabile Phase ausbildet. In dieser Phase wären die Moleküle schwächer an ihren Adsorptions-

platz gebunden, sodass sie mindestens ihren Adsorptionswinkel, wenn nicht sogar ihre Adsorp-

tionsposition während der Messung verändern könnten. Da diese Instabilität der Bereiche je-

doch nicht nur einer präzisen Messung mittels STM, sondern auch einer Berechnung der Struk-

tur mittels DFT im Wege steht, ließ sich der genaue Aufbau der Bereiche leider nicht klären. 
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Dennoch lassen sich einige Aussagen über die Ausprägung dieser Bereiche treffen. Zum einen 

laufen die Streifen immer entweder parallel zu einem der beiden Basisvektoren der Einheits-

zelle der β-Phase oder parallel zu deren Differenzvektor und stehen damit stets im 120° Winkel 

zueinander. Zum anderen treten die rauschenden Linien nur in wenigen wohl definierten Brei-

ten auf. Zur genaueren Analyse dieser ist in Abbildung 6.30 links zunächst noch einmal eine 

STM-Aufnahme eines mit rauschenden Linien durchzogenen Bereichs der β-Phase gezeigt und 

rechts dann in weiß die Einheitszellen der stabilen Bereiche der Aufnahme überlagert. Um die 

Breite der rauschenden Linien besser abschätzen zu können, wurden zusätzlich an einigen Stel-

len weitere Einheitszellen in blau eingezeichnet, die sich jedoch nicht mit der darunterliegenden 

Struktur decken. Man erkennt, dass es vier verschiedene Abstände zwischen stabilen Bereichen 

gibt.  

 

 
Abbildung 6.30: STM-Aufnahme der β-Phase bei UProbe = 0,5 V und I = 100 pA. Rechts wurde den 

stabilen Bereichen der Aufnahme ihre Einheitszellen in weiß überlagert. Die blauen 

Einheitszellen dienen lediglich der Abschätzung der Breite der verrauschten Linien. 

Die vier mit roten Quadraten markierten Bereiche sind in Abbildung 6.31 vergrößert 

dargestellt. 

 

Um diese Abstände noch genauer auflösen zu können, wurde für Abbildung 6.31 die STM-

Aufnahme durch ein Kugelmodell der Cu-Oberfläche ersetzt und stellvertretend die vier in Ab-

bildung 6.30 mit roten Quadraten markierten Bereiche vergrößert dargestellt. Die ersten drei 

Bilder zeigen Bereiche mit Grenzen zwischen den stabilen Bereichen, die parallel zum ersten 

Basisvektor der Einheitszelle der β-Phase liegen (Grenzen parallel zum zweiten Basisvektor 

verhalten sich vollkommen analog) und das vierte Bild zeigt einen Bereich mit einer rauschen-

den Linie parallel zum Differenzvektor der beiden Basisvektoren. In Abbildung 6.31 a sieht 

man, dass wenn zwei stabile Bereiche der β-Phase direkt aneinander grenzen sich die Einheits-

zellen an der Grenze zwischen den beiden Bereichen leicht überschneiden. Die Einheitszellen 

liegen dabei genau so zueinander, dass die Ecke der ersten Einheitszelle bei minimalem Über-

lapp der beiden Einheitszellen über dem Cu-Atom liegt, dass sich am nächsten zur Mitte der 

parallel zur Grenze verlaufenden Seite der Einheitszelle des zweiten Bereichs befindet. Liegt 

eine rauschende Linie parallel zu einem Basisvektor zwischen zwei stabilen Bereichen, so ist 
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deren Verschiebung zueinander genau identisch zum direkt angrenzenden Fall, nur sind sie zu-

sätzlich genau eine oder zwei Einheitszellenbreiten voneinander entfernt (siehe Abbildung 

6.31 b und c). Die Breite einer parallel zum Differenzvektor verlaufenden rauschenden Linie 

kann damit auch nur einige wohldefinierte, diskrete Werte annehmen, die durch die Kombina-

tion der Breiten der angrenzenden rauschenden Linien vorgegeben sind. Es ist dabei jedoch 

auffällig, dass diese sich gerade so zu kombinieren scheinen, dass der in Abbildung 6.31 d zu 

sehende Abstand sich deutlich häufiger einstellt als alle anderen denkbaren Abstände. Diese 

bestimmte Breite einer Rauschlinie parallel zum Differenzvektor der Basisvektoren scheint also 

energetisch deutlich günstiger zu sein als andere und somit dann auch die Breite der angren-

zenden Rauschlinien parallel zu einem der Basisvektoren maßgeblich zu beeinflussen. Von den 

drei zuerst beschriebenen Abständen tritt der größte (Abbildung 6.31 c) am häufigsten auf. 

Noch größere rauschende Bereiche treten nur auf, wenn, wie oben rechts in Abbildung 6.30 

mehr als drei rauschende Linien aufeinandertreffen. Nimmt die Bedeckung im Laufe von Tagen 

aufgrund der Desorption ab, so verringert sich die Anzahl der rauschenden Linien und die stabi-

len Bereiche werden größer. Eine Änderung der relativen Häufigkeiten der Breiten der Linien 

konnte nicht beobachtet werden. 

 

 
Abbildung 6.31: Schematische Darstellung der vier unterschiedlichen Abstände zwischen stabilen Be-

reichen der β-Phase. Ausschnitte entnommen aus Abbildung 6.30. Die Kreise stellen 

die Cu-Oberflächenatome und die schwarzen Rauten die Einheitszellen der stabilen 

Bereiche der β-Phase dar. Die blauen Rauten entsprechen ebenfalls der β-Phasen-Ein-

heitszelle, dienen jedoch nur der besseren Einschätzung der Breite der rauschenden 

Streifen zwischen den stabilen Bereichen. 
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Ebenso, wie zu Anfang bei vollständiger Bedeckung der Oberfläche in der α-Phase beim Schal-

ten in die β-Phase überschüssige CO-Moleküle untergebracht werden müssen, muss bei desorp-

tionsbedingter sinkender Bedeckung beim Schalten von der β- in die α-Phase der Mangel an 

Molekülen kompensiert werden. Im Gegensatz zur β-Phase konnten wir jedoch innerhalb der 

Flächen keinen Hinweis dafür finden. Es scheint hier vielmehr so zu sein, dass die Verarmung 

ausschließlich an den Rändern der Bereiche auftritt, wo sie aber durch den Einfluss von Stu-

fenkanten, Adsorbaten oder den Übergang zur β-Phase kaum zu analysieren ist. Dies passt aber 

gut zu dem in Kapitel 6.3.4 beschriebenen Ergebnis, dass sich die Schaltspannungen auf großen 

Terrassen zu negativen Werten hin verschieben. Zum einen müssen die CO-Moleküle beim 

Schalten in die α-Phase über größere Bereich zusammengezogen werden und zum anderen sind 

die daraus folgenden Bereiche geringerer Bedeckung an den Rändern größer was offenbar ener-

getisch ungünstiger ist. 

6.3.6 Hysterese des Phasenübergangs 

Der Unterschied zwischen den Schaltspannungen für das Hin- und Herschalten zwischen der 

α- und der β-Phase weist auf eine Hysterese des Phasenübergangs hin, die es überhaupt erst 

möglich macht stabile Muster beider Phasen auf der Oberfläche zu erzeugen und abzubilden. 

Das Auftreten einer Hysterese legt einen Phasenübergang erster Ordnung nahe, der eine Akti-

vierungsenergie benötigt. Da unsere Messungen bei einer Temperatur von 80 K durchgeführt 

wurden, kann diese Aktivierungsenergie thermisch zur Verfügung gestellt werden. Die feldab-

hängige Änderung einer möglichen Potentiallandschaft für einen solchen Phasenübergang ist 

in Abbildung 6.32 skizziert. Beim Anlegen einer Spannung sinkt die Energiebarriere zwischen 

den beiden Phasen und die Energieniveaus verschieben sich gegeneinander, sodass bei negati-

ven Spannungen an der Probe die α-Phase und bei positiven die β-Phase bevorzugt wird. 

  

 

Abbildung 6.32: 

Skizze der Potentiallandschaft für die Einleitung 

des Phasenübergangs. Beim Anlegen einer Span-

nung sinkt die Energiebarriere zwischen den bei-

den Phasen und die Energieniveaus verschieben 

sich gegeneinander, sodass bei negativen Spannun-

gen an der Probe die α-Phase und bei positiven die 

β-Phase bevorzugt wird. 
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Eine Berechnung der feldabhängigen, thermisch zu überwindenden Barrierenhöhe EB der 

Schaltprozesse aus den gesammelten Daten ist leider nicht möglich, da die Rate R die Barriere 

bei einer Temperatur T zu überwinden nach Arrhenius durch  
 

𝑅 = 𝜈 ∙ 𝑒
−
𝐸𝐵
𝑘𝐵𝑇 

 

(6.12) 

mit der uns unbekannten Versuchsfrequenz ν gegeben ist. [167] Es bedürfte also einer tempe-

raturabhängigen Messreihe, die aber leider aufgrund der starken Beschränkung der Temperatur 

durch unser Kühlmittel, LN2, nach unten hin und durch die Desorption der Moleküle nach oben 

hin, nicht möglich ist. Eine Messreihe mit flüssigem Helium (LHe) und Gegenheizen wäre 

prinzipiell denkbar, birgt aber auch hohe Herausforderungen an die Gewährleistung der Stabi-

lität der Temperatur und des STMs. 

Dennoch lässt sich durch eine geschickte Messreihe zumindest eine Aussage über die Änderung 

der Barierenhöhe mit der angelegten Spannung/des externen Feldes machen. Dazu wurde eine 

Fläche immer wieder zwischen den beiden Phasen hin und her geschaltet, indem die Spannung 

im Wechsel herauf- und heruntergefahren wurde. Die Geschwindigkeit mit der sich die Span-

nung ändert, wurde dabei variiert und die Schaltspannungen in Abhängigkeit der Änderungs-

geschwindigkeit 𝑠 = 𝜕𝑈 𝜕𝑡⁄  ermittelt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.33 zusammenge-

fasst.  

 

 

Abbildung 6.33: 

Schaltspannungen der beiden Übergänge in Abhän-

gigkeit der Änderungsgeschwindigkeit der ange-

legten Spannung (Skala logarithmisch), bzw. des 

externen Feldes. Umso schneller die Spannung 

hoch geregelt wird, umso größer ist die Hysterese. 

 

Der Zusammenhang zu den Barierenhöhen ergibt sich daraus, dass während der Spannungsän-

derung die in einem bestimmten Spannungsintervall verbrachte Zeit antiproportional zur Än-

derungsgeschwindigkeit der Spannung ist und die durchschnittliche Zeit zur Überwindung der 

Energiebarriere durch 
 

𝑡̅ = 1 𝑅⁄  
 

(6.13) 

gegeben ist. Dadurch ergibt sich für das Verhältnis zweier Änderungsgeschwindigkeiten unter 

Verwendung von Gleichung (6.12) 
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𝑠2
𝑠1
=
𝑡1̅
𝑡2̅
= 𝑒

𝐸1−𝐸2
𝑘𝐵𝑇  

 

(6.14) 

mit den zu den Änderungsgeschwindigkeiten s1, bzw. s2 gehörigen Barrierenhöhen E1 und E2. 

Durch Umstellen von Gleichung (6.14) ergibt sich somit die Differenz der Barrierenhöhen zu 
 

𝐸1 − 𝐸2 = 𝑘𝐵𝑇[𝑙𝑛(𝑠2) − 𝑙𝑛(𝑠1)]. 
 

(6.15) 

Damit lässt sich die horizontale Achse in Abbildung 6.33 von einer logarithmischen Skala der 

Spannungsänderungsgeschwindigkeit in eine lineare Skala der Änderung der Barrierenhöhe be-

zogen auf den niedrigsten Wert überführen, wie es am oberen Rand der Abbildung geschehen 

ist. Eine Änderung der Spannungsänderungsgeschwindigkeit von 0,05 V/s auf 2 V/s entspricht 

demnach einer Änderung der Barrierenhöhe um knapp 25 meV. 

 

Man sieht anhand Abbildung 6.33, dass der Zusammenhang zwischen angelegter Spannung 

(elektrischem Feld) und der Änderung der Barrierenhöhen nicht ganz trivial ist. Für beide 

Schaltprozesse scheint es als sei die Abhängigkeit der Barrierenhöhe von der angelegten Span-

nung für Spannungen kleiner ±0,4 V und größer als ±0,4 V jeweils (annähernd) linear, jedoch 

mit deutlich unterschiedlichen Steigungen. Das könnte seine Ursache darin haben, dass das 

Schalten über zwei (oder mehr) unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Versuchsfre-

quenzen und Barrierenhöhen möglich ist. Anschaulich könnte dies darin begründet sein, dass 

beim Schalten nicht die gesamte Terrasse gleichzeitig die Phase wechselt, sondern zunächst 

direkt unter der Spitze im Bereich des stärksten Feldes eine Keimzelle der neuen Phase geschal-

tet wird, die sich dann, begünstigt durch das Feld, über die gesamte Terrasse ausbreitet. Umso 

größer diese Keimzelle ist, umso energetisch günstiger ist sie, jedoch müssen auch mehr Mole-

küle gleichzeitig ihre Position entsprechend ändern. Dabei ist es naheliegend, dass ganz be-

stimmte Größen und Formen der Keimzelle bevorzugt sind, die einen energetisch möglichst 

günstigen Übergang zur anderen Phase an ihren Rändern ermöglichen. Leider ist ein STM in 

der Abbildung einer Oberfläche deutlich zu langsam, um einen solchen Prozess dokumentieren 

zu können. 

Außerdem ist in Abbildung 6.33 zu erkennen, dass die Abhängigkeit der Barrierenhöhen von 

der Spannung zwar für beide Schaltprozesse recht ähnlich ist, aber die Barriere bei positiven 

Spannungen an der Probe insgesamt schneller abnimmt als bei negativen. Ein Grund hierfür 

könnte sein, dass negative Spannungen die molekularen Dipole stabilisieren, wohingegen po-

sitive Spannungen destabilisierend wirken und damit die Bindung zur Oberfläche schwächen 

und die Mobilität der Moleküle leicht erhöhen. Diese Annahme wir durch Erkenntnisse aus dem 

folgenden Unterkapitel gestützt. 

6.3.7 Phasendiagramm 

Um besser zu verstehen, wie es zu einem Phasenübergang zwischen der α- und der β-Phase 

kommt und welche Rolle das elektrische Feld dabei spielt, hat P. Abufager die Gibbssche freie 

Energie eines Oberflächenelements der beiden Phasen sowie der freien Cu(111) Oberfläche 

berechnet. Als Funktion des chemischen Potentials Δµ des CO-Reservoirs kann die Änderung 

der Gibbsschen freien Energie für m Moleküle auf einer Fläche A durch 
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∆𝐺𝐴(∆𝜇) ≈ (휀 − ∆𝜇)𝑚 𝐴⁄  
 

(6.16) 

angenähert werden. [168] Da in unserem Fall das CO-Reservoir aus den Domänengrenzen zwi-

schen den Phasen, den Rändern einer Phase an einer Stufenkante, und den rauschenden Berei-

chen innerhalb der β-Phase besteht, können Unterschiede in den Nullpunkts- und Schwingungs-

energien zwischen dem Reservoir und den beiden Phasen in guter Näherung vernachlässigt 

werden. Die mittlere Adsorptionsenergie pro Molekül lässt sich zu 
 

휀 = (𝐸𝐶𝑂 𝐶𝑢⁄ − 𝐸𝐶𝑢 −𝑚𝐸𝐶𝑂) 𝑚⁄  
 

(6.17) 

berechnen. Dabei beschreiben ECO/Cu die Gesamtenergie der durch m CO-Moleküle bei Adsorp-

tion auf Cu gebildeten Struktur, ECu die Gesamtenergie der entsprechenden freien Oberfläche 

und ECO die Energie eines CO-Moleküls im Vakuum. Beim Anlegen eines lokalen elektrischen 

Feldes wird Gleichung (6.17) so angepasst, dass ECO/Cu und ECu das elektrische Feld beinhalten. 

 

In Abbildung 6.34 wurde Gleichung (6.16) ohne externes Feld (links) und mit einem Feld von 

±0,3 V/Å (rechts, Mitte) gezeichnet. Dabei ist die Energie der freien Oberfläche schwarz, die 

der α-Phase blau und die der β-Phase (rot) hervorgehoben. Es fällt sofort auf, wie nahe beiei-

nander die beiden Linien der Gibbsschen freien Energien der beiden Phasen liegen. Das liegt 

vor allem an der sehr ähnlichen Bedeckung, als auch daran, dass ihre mittleren Adsorptionse-

nergien pro Molekül nahezu identisch sind. Ohne angelegtes Feld liegt die Adsorptionsenergie 

der α-Phase bei −0,647 eV und die der β-Phase bei −0,656 eV. Bei einem chemischen Potential 

von −0,501 eV wird die Gibbsche freie Energie der α-Phase gleich der der β-Phase, sodass im 

Bereich von −0,656 eV bis −0,501 eV die β-Phase die energetisch günstigste Konfiguration ist 

und ab einem chemischen Potenzial über −0,501 eV die α-Phase bevorzugt wird. Die Tatsache, 

dass die Gibbschen freien Energien so nahe beieinander liegen führt dazu, dass jede kleine 

Veränderung der Adsorptionsenergien einen messbaren Einfluss auf den Bereich der thermo-

dynamischen Variablen hat, die die eine oder andere Phase stabilisieren. Wie Abbildung 6.34 

mittig und rechts zeigt, kann schon ein kleines Feld von ±0,3 V/Å eine dramatische Änderung 

der Stabilitätsbereiche der beiden Phasen zur Folge haben. Die mittleren Adsorptionsenergien 

verschieben sich bei negativer Probenspannung auf −0,663 eV für die α-Phase und auf 

−0,668 eV für die β-Phase und bei positiver Probenspannung auf −0,637 eV, bzw. −0,652 eV. 

Auch, wenn diese Änderungen nur in der Größenordnung von 10 meV liegen, verschiebt sich 

die Grenze zwischen den Stabilitätsbereichen der beiden Phasen bei negativer Spannung um 

75 meV zugunsten der α-Phase und bei positiver Spannung sogar um 129 meV zugunsten der 

β-Phase.  

Es ist außerdem zu bemerken, dass, wie schon in Kapitel 6.3.6 vermutet, das Anlegen einer 

negativen Probenspannung beide Phasen stabilisiert und eine positive Probenspannung beide 

Phasen destabilisiert. Der Einfluss auf die Adsorptionsenergie und damit den Stabilitätsbereich 

ist jedoch deutlich stärker für die α- als für die β-Phase. Auch dies passt gut zu der höheren 

Austrittsarbeit, die wir für die α-Phase gemessen haben (vgl. Kapitel 6.3.1), die auf ein höheres 

mittleres Dipolmoment der α-Phase verweist, das wiederum zu einer stärkeren Wechselwirkung 

mit dem externen elektrischen Feld führt. All diese Ergebnisse passen also ausgezeichnet zu 

unseren experimentellen Ergebnissen und erklären, warum wir mit negativer Spannung in die 

α-Phase und mit positiver Spannung in die β-Phase schalten können. 
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Abbildung 6.34: Berechnete Änderung der Gibbsschen freien Energie G pro Oberflächenelement in 

Abhängigkeit der Änderung des chemischen Potentials Δμ für die Ausbildung einer 

CO-Monolage auf Cu(111) sowohl ohne Feld, als auch bei ±0,3 V/Å. Das Verhalten 

der freien Oberfläche ist in schwarz, das der α-Phase in blau und das der β-Phase in 

rot dargestellt. Die stabile Phase zeichnet sich durch die niedrigste Gibbssche Energie 

aus. Die gestrichelten schwarzen Linien markieren die chemischen Potentiale, bei de-

nen ein Phasenübergang stattfindet. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Rahmen meiner Promotion in der AG Möller ist es mir gelungen, ein neues Tieftemperatur-

Rastertunnel- und Feldionenmikroskop (LT-STM/FIM) aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. 

Unter Kühlung mit flüssigem Stickstoff beweist das STM eine gute Leistung und liefert stabile 

Tunnelbedingungen und atomare Auflösung auf verschiedenen Probensystemen. Es steht daher 

einer Nutzung für die Untersuchung neuer Probensysteme unter interessierenden physikali-

schen Fragestellungen nichts im Wege. Um noch tiefere Temperaturen zu erreichen, spricht 

auch nichts gegen die Verwendung von flüssigem Helium als Kühlmittel, wobei allerdings da-

mit zu rechnen ist, dass dabei nicht ganz die Temperatur der Schwestersysteme von 7 K erreicht 

werden kann. 

 

Auch das FIM funktioniert zuverlässig und ermöglicht bei 80 K nicht nur die Charakterisierung 

von Spitzen mit atomarer Präzision, sondern bietet ebenso die Möglichkeit, die Spitze kontrol-

liert zu schärfen oder stumpfer zu machen. Der Spitzenradius lässt sich dadurch auf bis zu etwa 

2 nm verringern oder deutlich vergrößern, wobei nur Spitzen bis zu einem Radius von etwa 

10 nm noch im FIM beobachtet werden können. Im Falle von stumpferen Spitzen bietet die 

ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Station zum Selbstsputtern der Spitze die Mög-

lichkeit, die Spitze wieder zu schärfen und sie somit (zurück) in den Arbeitsbereich des FIMs 

zu bringen. Die Stabilität der Spitzen kann bei angelegter Hochspannung über Stunden gewähr-

leistet werden. Ohne angelegte Spannung kann zumindest der Spitzenradius sowie die vorderste 

Facette der Spitze über mehrere Minuten konserviert werden. 

Eine Messreihe, bei der die Spitze über eine STM-Messung hinweg unverändert blieb, ist je-

doch leider nicht gelungen. Dies scheint jedoch nicht nur eine (verfahrens-) technische Hürde 

zu sein. Vielmehr scheinen sich gut im FIM charakterisierbare Spitzen generell nicht besser für 

STM-Messungen zu eignen als nicht im FIM manipulierte Spitzen. Auf der anderen Seite 

scheint auch eine typische Spitze, die gute Messergebnisse im STM liefert, auf der Nanome-

terskala vergleichsweise stumpf zu sein und nur durch ein einzelnes kleines Cluster oder Ada-

tom seine hohe Auflösung zu erreichen. In Anbetracht dieser Erkenntnisse scheint es wenig 

sinnvoll, eine Charakterisierung der für das Tunnelverhalten entscheidenden Mikrospitze über 

FIM weiter zu verfolgen. Vielversprechender erscheint hierzu z.B. der Ansatz der Charakteri-

sierung der Spitze über sehr scharfe Strukturen auf der Oberfläche [133] oder die Präparation 

der Spitze im STM durch Anlagerung eines Moleküls [134, 135]. In beiden Fällen hat sich die 

Verwendung von CO als sehr geeignet erwiesen.  

 

Mögliche Anwendungsbereiche sehe ich für FIM-charakterisierte Spitzen in der Rasterkraft-

mikroskopie, in der auch langreichweitige Kräfte und damit der Spitzenradius eine größere 

Rolle spielen, oder in der Verwendung im FIM geschärfter Spitzen zur Kontaktierung beson-

ders kleiner Oberflächenstrukturen in der Rastertunnelpotentiometrie oder für Elektromigrati-

onsmessungen im STM. 
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Für eine Monolage CO auf Cu(111) wurde ein reversibler struktureller 2D-Phasenübergang, 

der lokal durch das elektrische Feld der Spitze herbeigeführt werden kann, dokumentiert und 

analysiert.  

 

Die Struktur beider Phasen wurde durch die Kombination von hochaufgelösten STM-Aufnah-

men und DFT-Rechnungen ermittelt: Die α-Phase weist eine 7 × 7-Überstruktur mit 25 CO-

Molekülen pro Einheitszelle und damit eine Bedeckung von 25 49⁄ ≈ 0,51 CO-Molekülen pro 

Cu-Oberflächenatom auf. Dabei sind 19 der Moleküle auf Hügelplätzen und 6 Moleküle auf 

Muldenplätzen adsorbiert. Die β-Phase weist eine (3√3 × 3√3)R30°-Überstruktur mit 13 CO-

Molekülen pro Einheitszelle und damit eine Bedeckung von 13 27⁄ ≈ 0,48 CO-Molekülen pro 

Cu-Oberflächenatom auf. Im Gegensatz zur α-Phase sind alle Moleküle auf Hügelplätzen ad-

sorbiert. Während dI/dU-Spektren der beiden Phasen einen annähernd identischen Verlauf zei-

gen, konnte mittels AFM eine für die α-Phase um 0,1 eV höhere Austrittsarbeiten als für die β-

Phase ermittelt werden; Berechnungen liefern mit 0,2 eV einen Wert in derselben Größenord-

nung. 

 

Auch wenn die Schaltspannungen von Spitze zu Spitze und als Funktion der Bedeckung vari-

ieren, und auch der Grad der räumlichen Begrenzung des Schaltprozesses spitzenabhängig ist, 

kann der Phasenübergang stets allein durch das elektrische Feld hervorgerufen werden. Dabei 

stabilisiert das Anlegen einer negativen Probenspannung beide Phasen, und eine positive Pro-

benspannung destabilisiert sie beide. Der Einfluss auf die Adsorptionsenergie und damit auf die 

Stabilität ist jedoch stärker für die α- als für die β-Phase, sodass negativere Spannungen an der 

Probe zum Schalten in die α-Phase und positivere zum Schalten in die β-Phase führen. Dass 

das Schalten zwischen den Phasen so einfach möglich ist, liegt daran, dass die Gibbsschen 

freien Energien der beiden Phasen, als Funktion ihres chemischen Potentials aufgrund der sehr 

ähnlichen Bedeckung und der nahezu identischen mittleren Adsorptionsenergien pro Molekül, 

sehr nahe beieinanderliegen. Dadurch hat jede kleine Veränderung der Adsorptionsenergien 

einen messbaren Einfluss auf den Bereich der thermodynamischen Variablen, die die eine oder 

andere Phase stabilisieren. So führt ein Feld von ±0,3 V/Å zu einer Änderung der mittleren 

Adsorptionsenergien in der Größenordnung von 10 meV, verschiebt die Grenze zwischen den 

Stabilitätsbereichen der beiden Phasen jedoch in der Größenordnung von 100 meV zugunsten 

der einen oder anderen Phase. 

 

Der Unterschied zwischen den Schaltspannungen für das Hin- und Herschalten zwischen der 

α- und der β-Phase weist auf eine Hysterese hin, die auf einen Phasenübergang erster Ordnung 

schließen lässt, der eine Aktivierungsenergie benötigt. Da unsere Messungen bei einer Tempe-

ratur von 80 K durchgeführt wurden, kann diese Aktivierungsenergie thermisch zur Verfügung 

gestellt werden. Dank dieser Hysterese im Schaltverhalten können, bei passender Oberflächen-

beschaffenheit, zuverlässig annähernd beliebige, stabile Muster erzeugt und abgebildet werden. 

Außerdem kann beobachtet werden, dass, sobald beide Phasen auf einer Terrasse koexistieren, 

die Phasengrenze zu Gunsten der einen oder anderen Phase verschoben werden kann. Dies ist 

möglich, indem eine Spannung angelegt wird, die zwar innerhalb der Hysterese, aber näher an 

der Schaltspannung zu der Phase liegt, deren Bereich man vergrößern möchte. So lassen sich, 
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wie ein molekulares Reversi, geordnete Reihen benachbarter Moleküle an der Domänengrenze 

von der α- in die β-Phase konvertieren und umgekehrt. 

 

Trotz der leicht unterschiedlichen Bedeckungen der beiden Phasen wird die Molekülzahlerhal-

tung dadurch gewährleistet, dass beim Schalten in die β-Phase überschüssige Moleküle in ein 

Netz von rauschenden Streifen - charakteristischer Breiten und bestimmter Winkel zwischen 

der wohldefinierten, deutlich zu erkennenden Struktur der β-Phase - übergehen. Da die Instabi-

lität der Bereiche jedoch nicht nur einer präzisen Messung mittels STM, sondern auch einer 

Berechnung der Struktur mittels DFT im Wege steht, ließ sich der genaue Aufbau der Bereiche 

leider nicht klären. An dieser Stelle bleiben also offene Fragen, die in zukünftigen Untersu-

chungen bearbeitet werden könnten. 

 

Außerdem konnten wir zwar einen nichttrivialen Zusammenhang zwischen angelegter Span-

nung (elektrischem Feld) und der Änderung der Barrierenhöhen der beiden Schaltrichtungen 

feststellen, aber nur spekulieren, dass der Grund dafür in unterschiedlich großen Keimzellen 

der neuen Phase liegt. Auch hier könnten weitere Untersuchungen neue Erkenntnisse liefern 

und dazu beitragen, den Phasenübergang noch besser zu verstehen. Insbesondere könnten, 

durch Gegenheizen bei einer Kühlung mit flüssigem Helium, temperaturabhängige Messungen 

zur Bestimmung der absoluten feldabhängigen Barrierenhöhen durchgeführt werden.  

 

Weitergreifend könnte auch eine Kombination der spontanen, langreichweitigen Ordnung des 

von uns beobachteten Phasenübergangs mit bekannten Methoden der Manipulation einzelner 

CO-Moleküle auf Cu(111) zur Herstellung definierter Geometrien mit maßgeschneiderten Ei-

genschaften interessante neue Möglichkeiten eröffnen. 

 

Dank der moderaten experimentellen Anforderungen bietet sich das System auch als Modell-

system zur Untersuchung der Physik struktureller Phasenübergänge auf atomarer Skala an. 
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Symbole 

 

Symbol Bedeutung 

α Polarisierbarkeit 

β Bildkompressionsfaktor 

C Kapazität 

D Zustandsdichte, Abstand zwischen Spitze und Schirm 

e Elementarladung (e = 1.602·10−19 C) 

E Energie 

EF Fermienergie 

Ei Ionisationenergie 

�⃗⃗� elektrisches Feld 

ε0 elektrische Feldkonstante (ε0 = 8,854·10−12 As/Vm) 

h Plancksches Wirkungsquantum (h = 4,136·10−15 eVs) 

ℏ  reduziertes Planksches Wirkungsquantum (ћ = h/2π = 6,582·10−16 eVs) 

I Stromstärke 

j Stromdichte 

k, κ Wellenzahl 

kB Boltzmannkonstante (kB = 1,381·10−23 J K−1) 

λ Wellenlänge 

me Elektronenmasse (me = 5,486·10−4 u) 

MIon Ionenmasse 

µ chemisches Potential 

NA Avogadrokonstante (NA = 6,022·10−23 mol−1) 

p Druck 

Φ Austrittsarbeit  

𝜓 Wellenfunktion 

R Spitzenradius 

T absolute Temperatur 

U elektrische Spannung 

V Potential 
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Abkürzungen 

 

Abkürzung Bedeutung 

1D, 2D, 3D ein-, zwei-, dreidimensional 

AFM Rasterkraftmikroskop(ie) (von engl. „atomic force 

microscope/microscopy“) 

AG Arbeitsgruppe 

bcc kubisch raumzentriert (von engl. „body centered cubic“) 

DFT Dichtefunktionaltheorie 

DSP digitaler Signalprozessor 

EELS Elektronenenergieverlustspektroskopie (von engl. „electron energy loss 

spectroscopy“) 

fcc kubisch flächenzentriert (von engl. „face centered cubic“) 

FIM Feldionenmikroskop(ie) 

GGA engl. „generalized gradient approximation“ 

hcp Hexagonal dichteste Kugelpackung (von engl. „hexagonal close-packed“) 

IGP Ionengetterpumpe 

IRS Infrarotspektroskopie 

IVC Strom-Spannungs-Wandler (von engl. „current(I)-to-voltage(V) converter“) 

LEED niederenergetische Elektronenbeugung (von engl. „low electron energy 

diffraction“) 

LN2 flüssiger Stickstoff (von engl. „liquid nitrogen“) 

LHe Flüssiges Helium (von engl. „liquid helium“) 

LT Tieftemperatur (von engl. „low temperature“) 

MCP Mikrokanalplatte (von engl. „microchannel plate“, auch Multikanalplatte, 

bzw. engl. „multichannel plate“ genannt) 

PAW engl. „projected augmented-wave” 

QMS Quadrupol-Massenspektrometer 

STM Rastertunnelmikroskop(ie) (von engl. “scanning tunneling 

microscope/microscopy”) 

UHV Ultrahochvakuum 

vdW-DF van der Waals-Dichtefunktionale 
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