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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Eigenschaften eines mit flüssigem 

Stickstoff gekühlten Sperrschicht-Feldeffekttransistors (Typ BF545B). Dieser 

wurde für verschiedene Experimente zur Oberflächenuntersuchung einer Kup-

ferprobe genutzt.  

Ein entscheidendes Merkmal des gekühlten Transistors ist der verschwindend 

geringe Leckstrom von 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A, also nur 1 Elektron alle 3 Sekunden! Die-

ser extrem hohe Innenwiderstand macht den Sperrschicht-Feldeffekttransistor 

(JFET) zu einem nahezu idealen Elektrometer, mit dem sehr geringe Ströme im 

Attoampere-Bereich gemessen wurden. Zusätzlich erlaubt das Bauteil eine ver-

gleichsweise hohe Zeitauflösung bei Strom-/Spannungsmessungen, sodass auch 

kleine Strom-/Spannungssignale mit hohen Frequenzen gemessen werden konn-

ten. Die Bandbreite von etwa 100 kHz gepaart mit einer Ladungs-Auflösung von 

einigen 100 Elektronen und dem extrem geringen Leckstrom von 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A 

machen den gekühlten JFET zu einem einzigartigen Bauteil.  

Der gekühlte Sperrschicht-Feldeffekttransistor wurde dann mit einem Rastertun-

nelmikroskop (STM) kombiniert. Zur Demonstration der Messfähigkeit des JFET-

STM wurde eine Kupferprobe untersucht. Der experimentelle Aufbau erlaubt es, 

neben der Topographie der Cu(111)-Oberfläche auch deren Potential zu erfassen. 

Dabei wurden von Stufenkanten ausgehende Thermospannungssignale genauer 

untersucht.  

Es konnte außerdem demonstriert werden, dass der JFET statische Messungen 

des lokalen elektrischen Potentials im Mikrovolt-Bereich erlaubt. So konnte die 

Austrittsarbeitsänderung der Probenoberfläche durch eine Kohlenstoffmonoxid 

(CO)-Vollbedeckung bestimmt werden, indem die Änderung des elektrischen 

Feldes zwischen der Cu(111)-Probe und der Spitze des JFET-STM während der 

CO-Adsorption untersucht wurde.  
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This thesis presents the properties of a junction field effect transistor (BF545B) at 

cryogenic temperatures. It is used for different experiments on a copper surface. 

The cooled junction field effect transistor (JFET) shows a vanishing leakage cur-

rent of 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A which corresponds to only 1 electron every 3 seconds! Be-

cause of this extremely high internal resistance the JFET may be used as an al-

most perfect electrometer that is able to measure tiny currents in the attoampere 

regime. Furthermore, the time resolution of this device is rather high compared 

to commercial electrometers with the same charge resolution which makes it ca-

pable of measuring small current-/voltage-signals at high frequencies. The band-

width of about 100 kHz combined with a charge resolution of a few 100 electrons 

and an extremely low leakage current of 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A make this cooled JFET so 

unique. 

Subsequently, the cooled JFET was integrated in a scanning tunneling micro-

scope (STM). This JFET-STM was then used to investigate a copper sample. Not 

only was it possible to measure the topography of the Cu(111) surface but this 

experimental setup also allowed us to measure the potential landscape of the sur-

face. To be more precise, the thermovoltage at step edges of the copper surface 

was studied.  

Additionally the cooled JFET was demonstrated to allow static measurements of 

the local electric potential in the microvolt regime. Thus, the work function 

change of the Cu(111)-surface while carbon monoxide (CO) was being adsorbed 

could be determined by investigating the change of the electric field between the 

tip of the JFET-STM and the Cu(111) sample during the adsorption of CO. 
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Die Messung kleinster elektronischer Ladungen bis hin zu einzelnen Elektronen 

ist von besonderem Interesse in verschiedenen Bereichen der Grundlagenfor-

schung und angewandten (Industrie-)Forschung. Hierzu werden Elektrometer in 

Forschungsbereichen wie der Nuklear-Forschung [Kru02], der Weltraumfor-

schung [Cal04] oder der Massenspektrometrie für chemische und biologische 

Analysen [Bad00] genutzt.  

Ein erstes empfindliches Instrument zur Ladungsdetektion war das bereits 1787 

von Abraham Bennet entwickelte Goldblatt-Elektroskop [Der60]. Es bestand aus 

zwei nebeneinander hängenden flexiblen Goldstreifen, die sich durch eine Auf-

ladung voneinander abstießen. Durch Verbesserung der Messinstrumente konnte 

die Auflösung der Ladungsdetektion deutlich erhöht werden. Durch besonders 

hohe Innenwiderstände ist es möglich, besonders kleine Ladungen und Ströme 

zu messen, wobei häufig ein Kompromiss zwischen Ladungs- und Zeitauflösung 

eingegangen werden muss. Beispielsweise stellte G. Rietveld 2013 [Rie13] ein 

„vibrating reed electrometer“ mit einer Attocoulomb-Auflösung vor, das aller-

dings auf ein quasi statisches Eingangssignal angewiesen ist.  

In dieser Arbeit wird ein hochohmiges Elektrometer präsentiert, mit dem eine 

Auflösung von einigen 100 Elementarladungen bei einer Bandbreite im kHz-

Bereich erreicht wird, was es zu einem einzigartigen Bauteil macht. Das Herz-

stück dieses Elektrometers ist ein mittels flüssigem Stickstoff auf 80 K gekühlter 

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (engl. junction field effect transistor, JFET). Das 

gekühlte Bauteil besitzt einen verschwindend geringen Leckstrom von etwa 

0,05 aA, sodass auch Strommessungen über einen längeren Zeitraum ohne große 

Drift des gemessenen Stroms durchgeführt werden können. Als Elektrometer mit 

einem riesigen Innenwiderstand können somit extrem kleine Ströme im Attoam-

pere-Bereich gemessen werden. Aktuell kommerziell erhältliche Elektrometer 

erreichen bei Strommessungen ebenfalls Auflösung von einigen Attoampere 

[Keithley], die Zeitauflösung ist mit etwa 1s aber um Größenordnungen schlech-

ter als die des hier präsentierte Elektrometers, das im kHz-Bereich operieren 

kann. Ein weiterer Vorteil ist die Einfachheit des Versuchsaufbaus. Während an 

anderer Stelle für ein Elektrometer mit vergleichbar kleinen messbaren Strömen 

komplexe Versuchsaufbauten (wie bei den vibrating reed electrometer [Zhu08]) o-

der Temperaturen im Millikelvin-Bereich (wie bei dem coulomb blockade electrome-

ter [Zim92]) nötig sind, wird hier lediglich der JFET auf 80 K gekühlt, wodurch 

sein Leckstrom quasi verschwindet. Zudem besitzt keines der genannten Elekt-
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rometer eine vergleichbare Bandbreite wie der in dieser Arbeit verwendete ge-

kühlte Transistor. 

Die Nutzung des gekühlten JFET als Open-Gate JFET Elektrometer mit extrem klei-

nen Leckströmen wurde 2017 zum Patent angemeldet [Möl17]. Ein wichtiges 

Merkmal des JFET ist seine Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen wie unkon-

trollierten elektrostatischen Aufladungen. Trotz der hohen Messempfindlichkeit 

sind Eingangsströme von einigen 10 µA möglich, ohne den JFET zu beschädigen. 

Dadurch ist das Bauteil gegen elektrostatische Aufladungen geschützt, anders als 

beispielsweise der Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (engl. metal-oxide-

semiconductor field-effect transistor, MOSFET).  

 

Das 1982 von Gerd Binnig und Heinrich Rohrer [Bin82] entwickelte 

Rastertunnelmikroskop (engl. scanning tunneling microscope, STM) ist eine 

moderne Standardmethode in den Oberfächenwissenschaften zur Untersuchung  

von Oberflächen. Man gewinnt dabei unter anderem Informationen über die 

Topographie der Oberfläche im „normalen“ STM-Betrieb, die durch einen 

fließenden Tunnelstrom angeregte Lichtemission der Oberfläche mittels LE-STM 

(von engl. light-emission, Lichtemission) [Gim88,Eki17] oder das elektrochemische 

Potential von Oberflächen mittels Rastertunnelpotentiometrie (engl. scanning 

tunneling potentiometry,STP) [Mur86,Bau16].  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der gekühlte JFET mit einem STM kombiniert, 

um unter Ausnutzung der besonderen Eigenschaften des JFET zusätzliche 

Informationen über die Oberfläche zu erhalten, wobei der JFET als Sensor dient 

[Gra18]. Dadurch konnte das lokale Potential der Oberfläche mit einer hohen 

Auflösung abgebildet werden, was Informationen über die lokale Zustandsdichte 

beinhaltet. Konkret wurde die Thermospannung [Lea87,Hof95] untersucht, die 

durch einen Temperaturunterschied zwischen Messspitze und Probe 

hervorgerufen wird. Es konnte außerdem demonstriert werden, dass statische 

elektrische Potentiale gemessen werden können, sodass der gekühlte JFET 

beispielsweise für Messungen von Chemospannungen [Nie02] auf 

mikroskopischer Skala verwendet werden kann. 

 

 

 



 

 

Das Rastertunnelmikroskop (engl. scanning tunneling microscope, STM) ist eine auf 

dem quantenmechanischen Tunneleffekt basierende Methode zur Abbildung von 

Oberflächen. Das STM wurde im Jahr 1982 von G. Binnig und H. Rohrer [Bin82] 

entwickelt und erlaubt es, die Oberfläche von leitfähigen Proben mit atomarer 

Präzision zu untersuchen und zu analysieren. 

 

Das STM basiert physikalisch auf dem Phänomen des quantenmechanischen 

Tunneleffekts. Der Tunneleffekt beschreibt die Eigenschaft eines quanten-

mechanischen Teilchens, eine Potentialbarriere zu überwinden, obwohl es klas-

sisch betrachtet nicht ausreichend Energie dazu besitzt. Entsprechend des Welle-

Teilchen-Dualismus kann ein quantenmechanisches Teilchen auch als Welle mit 

der Wellenfunktion 𝜓 beschrieben werden. Das Betragsquadrat dieser Wellen-

funktion entspricht der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. Ist das 

quantenmechanische System zeitunabhängig, so kann 𝜓 mithilfe der stationären 

Schrödingergleichung bestimmt werden: 

(−
ℏ2

2𝑚
Δ + 𝑉(𝒓))𝜓(𝒓) = 𝐸𝜓(𝒓), (2.1) 

wobei ℏ das Plancksche Wirkungsquantum, 𝑚 die Masse des Teilchens, 𝑉(𝒓) das 

Potential und 𝐸 die Energie des Teilchens ist. Man erhält schon ein gutes quanti-

tatives Verständnis des Tunneleffekts, wenn man das eindimensionale Durch-

tunneln einer rechteckigen Barriere der Höhe 𝑉0 entsprechend Abbildung 2.1 

betrachtet. Eingezeichnet sind der Realteil der Wellenfunktion sowie die Energie 

des Elektrons. Da die Energie des Elektrons kleiner ist als der Potentialwall 

(𝐸 < 𝑉0), könnte das Teilchen klassisch gesehen die Barriere nicht überwinden. 

Die Wellenfunktion ist allerdings nicht scharf lokalisiert, sondern klingt in der 

Potentialbarriere exponentiell ab und besitzt entsprechend eine endliche Aufent-

haltswahrscheinlichkeit hinter der Barriere.  
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des eindimensionalen, quantenmechanischen Tunnelef-

fekts an einer rechteckigen Potentialbarriere der Höhe 𝑉0 und der Breite 𝑑. Das Teilchen, das hier 

durch den Realteil der Wellenfunktion dargestellt ist, kommt von links auf die Barriere zu (Be-

reich I). In der Potentialbarriere klingt die Wellenfunktion exponentiell ab (Bereich II), um sich 

hinter der Barriere (Bereich III) mit reduzierter Amplitude fortzusetzen. Die Energie des Elek-

trons ändert sich während dieses Prozesses nicht. 

Als Lösung der Schrödingergleichung in den drei Bereichen aus Abbildung 2.1 

ergeben sich folgende Wellenfunktionen: 

Bereich I (𝑧 < 0) 𝜓(𝑧) = 𝐴1𝑒
𝑖
√2𝑚𝐸
ℏ

⋅𝑧
⏟      
einfallende
Welle

+ 𝐴2𝑒
−𝑖
√2𝑚𝐸
ℏ

⋅𝑧
⏟        
reflektierte
Welle

. (2.2) 

Bereich II (0 < 𝑧 < 𝑑) 𝜓(𝑧) = 𝐵1𝑒
√2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ
⋅𝑧 + 𝐵2𝑒

−
√2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ
⋅𝑧

⏟                      
exponentielles Abklingen und Ansteigen

der Welle in der Potentialbarriere

. (2.3) 

Bereich III (𝑧 > 𝑑) 𝜓(𝑧) = 𝐶1𝑒
𝑖
√2𝑚𝐸
ℏ

⋅𝑧
⏟      
transmittierte

Welle

. (2.4) 

Die Parameter 𝐴2, 𝐵1, 𝐵2 und 𝐶1 können über die Randbedingungen an den 

Grenzübergängen der Potentialbarriere bestimmt werden. Die Wellenfunktion 

muss dabei an jeder Stelle stetig und differenzierbar sein. Die Amplitude der ein-

fallenden Welle 𝐴1 ist frei wählbar. Für den Tunneleffekt ist vor allem die Wahr-

scheinlichkeit interessant, mit der ein Teilchen die Barriere tatsächlich durch-

dringt. Diese sogenannte Transmissionswahrscheinlichkeit ist gegeben durch 
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𝑇 = |
𝐶1
𝐴1
|
2

. (2.5) 

Für eine sehr hohe und breite Potentialbarriere gilt 

√2𝑚(𝑉0 − 𝐸)

ℏ
⋅ 𝑑 ≫ 1. (2.6) 

Unter dieser Annahme kann die Transmissionswahrscheinlichkeit näherungs-

weise durch folgenden Ausdruck beschrieben werden (eine detaillierte Rechnung 

ist in [Sch07] zu finden): 

𝑇 ≅
16𝐸(𝑉0 − 𝐸)

𝑉0
2 ⋅ 𝑒−2

√2𝑚(𝑉0−𝐸)
ℏ

⋅𝑑. (2.7) 

Das von links einlaufende Teilchen hat also eine endliche Transmissionswahr-

scheinlichkeit durch die Tunnelbarriere. Dieses quantenmechanische Phänomen 

wird als Tunneleffekt bezeichnet. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teil-

chens auf der rechten Seite der Barriere nimmt zudem exponentiell mit der Breite 

𝑑 der Tunnelbarriere ab. 

 

 

Das STM nutzt den Tunneleffekt, um die Oberflächenstruktur einer leitfähigen 

Probe auf atomarer Skala zu untersuchen. Hierzu wird eine mikroskopisch schar-

fe Metallnadel (die im Folgenden Spitze genannt wird) auf einige Ångström an 

die Oberfläche der Probe herangeführt, sodass entsprechend dem oben beschrie-

benen Tunneleffekt Elektronen zwischen dieser Spitze und der Probe hin und her 

tunneln können. Der daraus resultierende Tunnelstrom ist proportional zu der 

Transmissionswahrscheinlichkeit, also exponentiell abhängig vom Abstand zwi-

schen Spitze und Probe.  

Da die Transmissionswahrscheinlichkeit der Elektronen für beide Richtungen 

gleich groß ist, ergibt sich für das System ein Nettostrom von Null. Um dem 

Elektronenstrom eine Vorzugsrichtung zu geben, wird zwischen Spitze und Pro-

be eine Spannung 𝑈T angelegt. Betrachtet man das Energieschema in Abbildung 

2.2, so wird die Notwendigkeit einer angelegten Spannung deutlich. Werden 
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Spitze und Probe in Tunnelkontakt gebracht, gleichen sich ihre Ferminiveaus ei-

nander an, sodass die tunnelnden Elektronen keine Vorzugsrichtung haben 

(Abbildung 2.2a). Wird nun eine Tunnelspannung 𝑈T angelegt, verschieben sich 

die Ferminiveaus gegeneinander. In Abbildung 2.2b) besitzt die Spitze Elektro-

nen in höheren Energieniveaus, die in die unbesetzten Energieniveaus der Probe 

tunneln können. Hieraus resultiert ein Nettotunnelstrom ungleich Null.  

 

 

Abbildung 2.2: Energieschema von Spitze und Probe bei 𝑇 = 0 K. a) Im Tunnelkontakt haben 

Spitze und Probe die gleiche Fermienergie, sodass die Elektronen keine Vorzugsrichtung besitzen 

und der Nettotunnelstrom Null ist. b) Wird nun eine Tunnelspannung 𝑈T zwischen Spitze und 

Probe angelegt, so können Elektronen von den höher besetzten Zuständen der Spitze in die unbe-

setzten Zustände der Probe tunneln. Nach der Vorlage von [Kol17] erstellt. 

Entscheidend für das Prinzip des STM ist die Abhängigkeit dieses Tunnelstroms 

vom Abstand zwischen Spitze und Probe. Alle für diese Arbeit gemessenen STM-

Daten sind mit dem sogenannten Konstantstrommodus des STM aufgenommen 

worden. Hierzu wird zunächst ein Sollwert für den Tunnelstrom vorgegeben. 

Während der Messung rastert die Spitze im Tunnelkontakt über die Oberfläche. 

Eine Änderung der Topographie unter der Spitze verändert den Abstand zwi-

schen Spitze und Probe, wodurch der Tunnelstrom variiert.  

Rastert die Spitze beispielsweise über eine Erhöhung der Oberfläche, so vergrö-

ßert sich der Tunnelstrom. Durch einen Regelkreis wird die Spitze nun so weit 

von der Probe weggezogen, bis der Tunnelstrom wieder mit dem zuvor einge-

stellten Sollstrom übereinstimmt. Ein Computer zeichnet die verfahrene Höhe 

auf, die über die 𝑥𝑦-Position der Spitze aufgetragen die sogenannte Topographie 

der Probe ergibt. Abbildung 2.3 zeigt den Aufbau eines solchen STM schema-

tisch. Zum Bewegen der Spitze werden sogenannte Piezoelemente verwendet. 

Die entscheidende Eigenschaft eines Piezokristalls ist die mechanische Verfor-

mung durch eine angelegte Spannung. Die Piezokristalle können durch eine ex-
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tern angelegte Spannung gestaucht, gestreckt oder seitlich verbogen werden, so-

dass die Position der Spitze in alle drei Raumrichtungen um einige Pikometer bis 

hin zu einigen Mikrometern geändert werden kann.  

 

 

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines STM-Aufbaus. An die Probe wird eine Spannung 

𝑈T angelegt. Die Spitze rastert mithilfe von Piezoelementen in 𝑥𝑦-Richtung über die Probe. Der 

zwischen Spitze und Probe fließende Tunnelstrom 𝐼T wird mittels eines Stromspannungskonver-

ters (engl. IV-converter, IVC) in eine Spannung 𝑈(𝐼T) umgewandelt, die im In Mod logarithmiert 

und an einen digitaler Signalprozessor (DSP) weitergegeben wird. Stimmt der gemessene Tun-

nelstrom nicht mit dem vorgegebenen Sollwert überein, wird die Spannung an dem 𝑧-

Piezoelement verändert, um die Höhenposition der Spitze anzupassen. Dieses Piezosignal wird 

an den Computer weitergegeben. Hier werden Piezosignal und 𝑥𝑦-Position der Spitze zu einem 

Topographiebild zusammengefügt. Nach der Vorlage von [Kol17] erstellt.  

 

1983 veröffentlichten J. Tersoff und D. R. Hamann eine theoretische Beschreibung 

des Rastertunnelmikroskops [Ter83] basierend auf den Beschreibungen des Tun-

neleffekts zwischen zwei Elektroden von J. Bardeen [Bar61]. Für den Tun-

nelstrom von der Tunnelspitze zur Probe gilt in erster Ordnung der Störungsthe-

orie 
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𝐼T =
2𝜋𝑒

ℏ
∑ 𝑓(𝐸μ)[1 − 𝑓(𝐸ν

μν
+ 𝑒𝑈T)] ⋅ |𝑀μν|

2
𝛿(𝐸μ − 𝐸ν), (2.8) 

wobei 𝑓(𝑥) = [exp(𝑥) + 1]−1 die Fermi-Verteilung ist und 𝐸μ und 𝐸ν die Energien 

der Zustände 𝜓μ und 𝜓ν von Spitze und Probenoberfläche bezeichnen. Der erste 

Teil der Summe ist somit die Besetzungswahrscheinlichkeit 𝑓(𝐸μ) eines Zustan-

des in der Spitze bei der Energie 𝐸μ multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit 

[1 − 𝑓(𝐸ν + 𝑒𝑈T)] eines nicht besetzten Zustands in der Probe bei der um die 

Tunnelspannung verschobenen Energie (𝐸ν + 𝑒𝑈T).  Die Delta-Distribution 𝛿 

stellt sicher, dass nur elastische Tunnelprozesse für den Tunnelstrom berücksich-

tigt werden, d.h. ein tunnelndes Elektron verliert keine Energie während des 

Tunnelprozesses. Die Transmissionswahrscheinlichkeit ist in |𝑀μν|
2
enthalten. 

𝑀μν ist das Tunnelmatrixelement zwischen den beiden Zuständen 𝜓μ und 𝜓ν mit 

𝑀μν = −
ℏ2

2𝑚
∫d𝑺 ⋅ (𝜓μ

∗ ⋅ ∇𝜓ν − 𝜓ν ⋅ ∇𝜓μ
∗). (2.9) 

Hier wird über eine beliebige Fläche 𝑆 integriert, die Spitze und Probe innerhalb 

der Tunnelbarriere in zwei Bereiche einteilt, wobei d𝑺 ein infinitesimales Flä-

chenstück ist. Um einen konkreten Ausdruck für 𝑀μν zu bestimmen, werden für 

den Oberflächenzustand Blochwellen angenommen, die periodisch mit dem 

Oberflächengitter sind. Zusätzlich wird die Tunnelspitze als Kugel mit einem 

Radius 𝑅 am Ort 𝒓0 genähert (vgl. Abbildung 2.4). Die Zustände der Spitze und 

der Probe sollen (wie beim eindimensionalen Tunneln) exponentiell mit einem 

Faktor 𝜅 = √
2𝑚𝜙

ℏ2
 in die Tunnelbarriere abklingen, wobei 𝜙 die Austrittsarbeit der 

beiden Elektroden ist (zur Vereinfachung besitzen hier beide Elektroden die glei-

che Austrittsarbeit). 

Die Wellenfunktionen, die diese Annahmen erfüllen, können zur Bestimmung 

des Tunnelmatrixelements in Gleichung (2.9) und schließlich in den Ausdruck 

für den Tunnelstrom (Gleichung (2.8)) eingesetzt werden. Unter der Annahme 

kleiner Tunnelspannung und niedriger Temperatur folgt unter den gegebenen 

Bedingungen für den Tunnelstrom entsprechend [Ter83] 

𝐼T =
32𝜋3𝑒2𝑈T𝜙

2𝐷S(𝐸F)𝑅
2

ℏ𝜅4
𝑒2𝜅𝑅 ⋅∑|𝜓ν(𝒓0)|

2

ν

𝛿(𝐸ν − 𝐸F). (2.10) 
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𝐷S ist die normierte Zustandsdichte der Spitze. Die Summe stellt die Oberflä-

chenzustandsdichte am Ort 𝒓0 bei der Fermienergie 𝐸F dar. Wie beim eindimen-

sionalen Tunneln soll |𝜓ν(𝒓0)|
2 ∝ 𝑒−2𝜅𝑑 gelten, d.h. die Oberflächenzustandsdich-

te nimmt exponentiell mit dem Abstand zur Oberfläche ab. Der Tunnelstrom ist 

somit   

𝐼T ∝ 𝑈T ⋅ 𝑒
−2𝜅𝑑. (2.11) 

Da der Tunnelstrom vom Abstand der Spitze zur Probenoberfläche abhängt, 

kann er zur Abbildung der Probenoberfläche mithilfe des STM genutzt werden. 

Entscheidend für die hohe 𝑧-Auflösung ist die inverse Abklinglänge 𝜅, die für 

eine typische Austrittsarbeit von 𝜙 = 4 eV einen Wert von 1 Å−1 besitzt. Eine Än-

derung des Tunnelabstands von Δ𝑑 = 1 Å verändert den Tunnelstrom somit um 

eine Größenordnung!  

Die laterale Auflösung wird von Tersoff und Hamann über den Ausdruck 

Δ𝑥 = √2𝜅−1 ⋅ (𝑅 + 𝑑) auf Δ𝑥 = 5 Å abgeschätzt. Hierbei geht man von einem 

Spitzenapex (entsprechend Abbildung 2.4) mit einem Radius von 𝑅 = 9 Å und 

einem Spitze-Probe-Abstand von 𝑑 = 6 Å aus. Die einfache Annahme einer sphä-

rischen Wellenfunktion für die Tunnelspitze genügte, um die Auflösung der 

(2 × 1)-Rekonstruktion der Au(110)-Oberfläche (die eine Periodizität von 8 Å 

besitzt) durch Binnig et al. [Bin83] zu erklären. Spätere STM-Messungen erzielten 

allerdings höhere Auflösungen, die nicht mehr mit diesem Tunnelspitzen-Modell 

zu erklären sind. Chen et al. [Che90] konnte durch die Verwendung von d-

Zuständen statt s-Zuständen für die Spitzenwellenfunktion auch die atomare 

Auflösung auf Metalloberflächen erklären.  

 

 

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Tun-

nelspitze über der Probe. 𝑅 gibt dabei den Radius des 

sphärischen Spitzenapex an, 𝒓0 den Ort des Mittel-

punkts der Kugel und 𝑑 den Abstand der Spitze zur 

Probe. Nach der Vorlage von [Ter83] erstellt. 
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Der Sperrschicht-Feldeffekttransistor (engl. junction gate field-effect transistor, 

JFET) ist ein Halbleiter-Bauteil mit insgesamt drei Anschlüssen: Den sogenannten 

„Gate“- (dt. Steuerelektrode), „Source“- (dt. Quelle) und „Drain“- (dt. Abfluss) Kon-

takten. Der JFET ist in erster Linie ein spannungsgesteuerter Widerstand. Zuerst 

wurde der JFET von W. Shockley 1952 theoretisch beschrieben [Sho52A] und hie-

rauf basierend im darauffolgenden Jahr als funktionsfähiges Bauteil realisiert 

[Dac53]. 

 

Beim pn-Übergang handelt es sich um den Übergang zwischen einem p-dotierten 

und einem n-dotierten Halbleiter. Bei den meisten JFETs, wie auch bei denen in 

dieser Arbeit, wird Silizium als Halbleitermaterial genutzt. Daher wird im Fol-

genden Silizium in Beispielen und Darstellungen verwendet. Werden in einen 

Halbleiter Fremdatome eingebracht, so nennt man diesen Halbleiter dotiert. Die-

se eingebrachten Störstellen ändern die Eigenschaften des Materials. Es kann bei-

spielsweise durch das Einbringen von sogenannten Donatoren1 gezielt die An-

zahl ungebundener Elektronen im Halbleiter erhöht werden (n-dotiert). Im Fall 

des n-dotierten Halbleiters spricht man von Elektronen als Majoritätsladungsträ-

ger und Löcher sind entsprechend Minoritätsladungsträger. Umgekehrt sorgt das 

Hinzufügen von Akzeptoren2 für eine Erhöhung der freien Löcher im Material 

(p-dotiert). Hier sind Löcher die Majoritätsladungsträger.  

Abbildung 2.5 zeigt das Energiebandschema in beiden Fällen. Durch die Dotie-

rung eines Halbleiters existiert ein zusätzlicher Zustand innerhalb der Bandlücke. 

𝐸L ist hier die niedrigste Energie des Leitungsbandes, 𝐸V die höchste Energie des 

Valenzbandes, 𝐸g die Breite der Bandlücke, 𝐸D bzw. 𝐸A jeweils das Energieniveau 

der Donatoren bzw. Akzeptoren, 𝐸F die Fermienergie und 𝐸i die intrinsische 

Fermienergie (die für eine Temperatur von 0 K in der Mitte der Bandlücke liegt). 

                                                 
1 im Fall Silizium (Gruppe 14 des Periodensystems) unter anderem Phosphor (Gruppe 15 des 

Periodensystems) 
2 im Fall Silizium unter anderem Bor (Gruppe 13 des Periodensystems) 
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Abbildung 2.5: Darstellung des Energiebandschemas eines a) intrinsischen (also undotierten), b) 

n-dotierten und c) p-dotierten Halbleiters im thermischen Gleichgewicht. Nach der Vorlage von 

[Sze07] erstellt. 

Wie in Abbildung 2.5a) zu erkennen ist, liegt die Fermienergie eines Halbleiters 

im undotierten Zustand für tiefe Temperaturen nahezu in der Mitte der Bandlü-

cke, was auch an der mathematischen Beschreibung abgelesen werden kann 

[Sze07]: 

𝐸i =
𝐸C + 𝐸V
2

+
𝑘B𝑇

2
ln (

𝑁V
𝑁L
). (2.12) 

Hier sind 𝑁V und 𝑁L die effektiven Zustandsdichten im Valenz- und Leitungs-

band, 𝑘B die Boltzmannkonstante und 𝑇 die Temperatur. Betrachtet man Silizium 

bei Raumtemperatur (Bandlücke 𝐸g = 1,12 eV [Blu74]) und verwendet die in 

[Gre90] kalkulierten Werte für die effektiven Zustandsdichten bei 𝑇 = 300 K, so 

weicht die intrinsische Fermienergie 𝐸i um etwa 1 meV von der mittleren Energie 

der Bandlücke ab. Im Fall des n- und p-dotierten Halbleiters kommt jeweils ein 

weiterer Term zur intrinsischen Fermienergie hinzu [Sze07].  

Für n-dotiertes Material:  

𝐸F,n = 𝐸i + 𝑘B𝑇ln (
𝑛

𝑛i
) . (2.13) 

Für p-dotiertes Material: 

𝐸F,n = 𝐸i − 𝑘B𝑇ln (
𝑝

𝑛i
) . (2.14) 

Hier ist 𝑝 die Dichte der Löcher im Halbleiter, 𝑛 die Dichte der Elektronen und 𝑛i 

die intrinsische Ladungsträgerdichte des Halbleiters. Für nicht entartete Halblei-
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ter im thermischen Gleichgewicht gilt für diese Dichten das Massenwirkungsge-

setz: 

𝑝𝑛 = 𝑛i
2. (2.15) 

𝑛i hat im Fall Silizium bei 𝑇 = 300 K in etwa den Wert 1,07 ⋅ 1010 cm−3 [Gre90].  

Das Verbinden eines p-dotierten Halbleiters mit einem n-dotierten Halbleiter 

(Abbildung 2.6a)) führt zu einem sogenannten pn-Übergang. Der Konzentrati-

onsgradient der Ladungsträger an der Grenzfläche sorgt dafür, dass Elektronen 

aus dem n- in den p-dotierten Bereich sowie Löcher aus dem p- in den n-Bereich 

diffundieren (vgl. Abbildung 2.6b)). Durch diesen Diffusionsstrom baut sich ein 

elektrisches Feld (mit der Diffusionsspannung 𝑈Diff) auf, das diesem Strom ent-

gegenwirkt. Wegen dieses elektrischen Feldes fließt kein Nettostrom mehr zwi-

schen den beiden unterschiedlich dotierten Halbleitern. Die diffundierten Elek-

tronen und Löcher rekombinieren miteinander im Bereich des Halbleiterüber-

gangs. Der Bereich, in dem diese Ladungsträger-Rekombination erfolgt, enthält 

keine freien Ladungsträger und wird Verarmungszone genannt (vgl. Abbildung 

2.6c)). Die Verarmungszone verhindert, dass Majoritätsladungsträger aus dem 

einen Bereich in den anders dotierten Bereich fließen. 

 

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Zusammenschlusses eines p- und eines n-dotierten 

Halbleiters. a) Beide dotierten Halbleiter einzeln, b) dotierter Halbleiter nach Zusammenschluss 

und der daraus resultierende Diffusionsstrom. Die Elektronen rekombinieren im p-Bereich mit 

den Löchern und die Löcher rekombinieren im n-Bereich mit den Elektronen, wodurch eine Ver-

armungszone entsteht, in der keine freien Ladungsträger existieren. c) pn-Übergang im thermi-

schen Gleichgewichtszustand. Die Abwesenheit der Majoritätsladungsträger sorgt dafür, dass die 

Ladung der ortsfesten Dotieratome nicht mehr kompensiert wird. Dies verursacht ein elektrisches 

Feld, welches durch die eingezeichneten Ladungen veranschaulicht wird. 

Die Breite der Verarmungszone hängt sowohl von der Dotierung als auch von 

einer extern angelegten Spannung ab (entsprechend Abbildung 2.7)). Legt man 

eine positive Spannung an den p-dotierten Bereich und eine negative Spannung 
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an den n-dotierten Bereich an, so werden ständig Majoritätsladungsträger zur 

Verfügung gestellt, die an den Grenzflächen zwischen dotiertem Bereich und 

Verarmungszone rekombinieren können. Durch diese in „Durchlassrichtung“ 

angelegte Spannung reduziert sich die Breite der Verarmungszone. Da hierdurch 

das zu überwindende Potential für die freien Ladungsträger reduziert wird (vgl. 

Bandschema in Abbildung 2.7b)), kann ein Strom durch den pn-Übergang flie-

ßen. Durch eine umgekehrt gepolte externe Spannung betreibt man den pn-

Übergang in „Sperrrichtung“. Hierbei wird die Anzahl der Majoritätsladungsträ-

ger durch die externe Spannung reduziert, sodass sich die Verarmungszone wei-

ter verbreitert (vgl. Abbildung 2.7c)). Die Elektronen können dann nicht aus dem 

n- in den p-dotierten Bereich fließen.  

 

 

Abbildung 2.7: Variation der Breite der Verarmungszone eines pn-Übergangs in Abhängigkeit 

einer angelegten Spannung für verschiedene Fälle. Über der jeweiligen schematischen Darstel-

lung ist das dazugehörige Energiebandschema gezeigt. Durch den Diffusionsstrom gleichen sich 

die Fermienergien einander an, was eine Krümmung der Energiebänder im Bereich des pn-

Übergangs zur Folge hat. a) pn-Übergang ohne extern angelegte Spannung. b) pn-Übergang mit 

angelegter Spannung in Durchlassrichtung. Die Verarmungszone wird schmaler und die Anzahl 

der freien Ladungsträger im Bauteil wächst. c) pn-Übergang mit angelegter Spannung in Sperr-

richtung. Die Verarmungszone verbreitert sich, wodurch in dem Bauteil insgesamt weniger freie 

Ladungsträger verfügbar sind. 

Es kann dennoch beobachtet werden, dass ein geringer Strom – der sogenannte 

Leckstrom oder Sperrstrom – zwischen den beiden Halbleitern fließt (siehe Ab-

bildung 2.8). Drei Mechanismen im pn-Übergang bestimmen die Größe des 

Leckstroms [Sah57]:  
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1) Lichtemission durch Rekombination von Elektronen und Löchern,  

2) der Drei-Teilchen-Prozess (oder auch Auger-Prozess).  

Diese beiden Mechanismen sind in hier vernachlässigbar3, sodass der Leckstrom 

hauptsächlich durch die sogenannte  

3) Generation und Rekombination von Elektronen und Löchern  

erzeugt wird (Shockley-Read-Hall-Rekombination [Sah57]).  

 

 

Abbildung 2.8: Strom-Spannungs-

Charakteristik einer realen Silizi-

umdiode mit in Sperrrichtung ange-

legter Spannung. Ab einer bestimm-

ten Durchbruchspannung steigt der 

Strom schlagartig an. Nach der Vor-

lage von [Sze07] erstellt. 

 

 

In der Mitte zwischen Valenzband und Leitungsband existieren zusätzliche Re-

kombinationsniveaus (siehe Abbildung 2.5b)/c)), die durch Defekte im Kristall-

gitter, Verunreinigungsatome oder Oberflächendefekte erzeugt werden.  

In Abbildung 2.9a) sind die vier Möglichkeiten dargestellt, wie die Elektronen 

im Leitungsband und die Löcher im Valenzband mit diesen Rekombinationsni-

veaus interagieren. Ist das Rekombinationsniveau 𝐸R mit einem Elektron besetzt, 

gibt es die Möglichkeit, dass das Elektron in das Leitungsband emittiert wird 

(„Elektronenemission“) oder ein Loch mit diesem Elektron rekombiniert 

(„Locheinfang“). Ist das Energieniveau mit einem Loch besetzt, gibt es die Mög-

lichkeit, dass das Loch in das Valenzband emittiert wird („Lochemission“) oder 

ein Elektron mit diesem Loch rekombiniert („Elektroneneinfang“). 

 

                                                 
3 Bei Silizium handelt es sich um einen indirekten Halbleiter, die Lichtemission durch Rekombi-

nation ist sehr unwahrscheinlich [Sah57]. Der Auger-Prozess ist erst für hohe Ladungsträgerdich-

ten dominant [Dzi77].  
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Abbildung 2.9: a) Schema der vier Prozesse, mit denen die Rekombinationsniveaus und das Va-

lenz- bzw. Leitungsband interagieren können. (I) Elektronenemission, (II) Locheinfang, (III) Loch-

emission und (IV) Elektroneneinfang. Die lila Pfeile geben hierbei die Richtung der Elektronen an. 

b) Schematische Darstellung des Ladungsträgerflusses, der durch die Generations- und Rekom-

binationsprozesse im pn-Übergang erzeugt wird. Findet einer dieser Prozesse statt, fließen die 

daraus entstehenden freien Ladungsträger entlang des Potentialgradienten und erzeugen so ei-

nen elektrischen Strom. Nach der Vorlage von [Sah57] erstellt. 

Abbildung 2.9b) zeigt, wie diese Mechanismen zu einem Leckstrom führen. Die 

in der Verarmungszone erzeugten freien Ladungsträger fließen entsprechend 

dem Potentialgradienten des pn-Übergangs und erzeugen so einen elektrischen 

Strom. Nun wird dieser Sachverhalt mathematisch betrachtet und ein Ausdruck 

für einen solchen Leckstrom hergeleitet (in Anlehnung an [Sah57] und [Sho52B]). 

Die Rate, mit der ein Elektron aus einem Rekombinationsniveau in das Leitungs-

band emittiert wird ((I) in Abbildung 2.9a)), ist  

𝑟1 = 𝑛1 ⋅
𝑓t
𝜏n0
 . (2.16) 

Die Rate für ein Elektron, das von einem Rekombinationsniveau eingefangen 

wird ((IV) in Abbildung 2.9a)), ist  

𝑟2 = 𝑛 ⋅
𝑓tp

𝜏n0
 . (2.17) 

Dabei ist 𝑓tp der Anteil an Rekombinationsniveaus, der mit Löchern besetzt ist 

und 𝑓t = 1 − 𝑓tp der Anteil an Rekombinationsniveaus, der mit Elektronen besetzt 

ist. 𝜏n0 ist die Dauer, bis ein Elektron in einer stark p-dotierten Umgebung mit 

einem Loch rekombiniert und 𝑛1 die Dichte der Elektronen im Leitungsband, 

wenn die Fermienergie 𝐸F beim Rekombinationsniveau 𝐸R liegt. Für die Elektro-
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nendichte im Leitungsband bezogen auf das Quasi-Fermi-Niveau4 für Elektronen 

𝐸Fn gilt mithilfe der Fermiverteilung und der Näherung über die Boltzmann-

Verteilung: 

𝑛 = 𝑁L ⋅ 𝑒
𝐸Fn−𝐸L
𝑘B𝑇  . (2.18) 

Dementsprechend gilt für 𝑛1 analog 

𝑛1 = 𝑁L ⋅ 𝑒
𝐸R−𝐸L
𝑘B𝑇  . (2.19) 

Die Netto-Erfassungsrate 𝑈E, mit der die Elektronen vom Rekombinationsniveau 

eingefangen werden, ergibt sich aus der Differenz der beiden Raten 𝑟1 und 𝑟2 zu 

𝑈E = 𝑟2 − 𝑟1 =
𝑛𝑓tp − 𝑛1𝑓t

𝜏n0
 . (2.20) 

Mit der analogen Argumentation erhält man für die Netto-Erfassungsrate 𝑈P, mit 

der Löcher vom Rekombinationsniveau eingefangen werden 

𝑈P =
𝑝𝑓t − 𝑝1𝑓tp

𝜏p0
 . (2.21) 

Hier ist entsprechend 𝑝1 die Dichte der Löcher im Valenzband, wenn die Fer-

mienergie bei dem Rekombinationsniveau 𝐸R liegt und 𝜏p0 die Lebensdauer für 

Löcher in einer stark n-dotierten Umgebung. Im Gleichgewicht sind die beiden 

Raten 𝑈E und 𝑈P gleich groß. Durch Gleichsetzen von (2.20) und (2.21) erhält man 

folgende Ausdrücke für 𝑓t und 𝑓tp 

𝑓t =
𝑛𝜏p0 + 𝑝1𝜏n0

(𝑛 + 𝑛1)𝜏p0 + (𝑝 + 𝑝1)𝜏n0
       und       𝑓tp =

𝑛1𝜏p0 + 𝑝𝜏n0
(𝑛 + 𝑛1)𝜏p0 + (𝑝 + 𝑝1)𝜏n0

 . (2.22) 

Setzt man diese Ausdrücke nun in Gleichung (2.20) oder (2.21) ein, so erhält man 

die Netto-Rekombinationsrate 

                                                 
4 Elektronen und Löcher besitzen im thermodynamischen Nichtgleichgewicht (beispielsweise bei 

einer angelegten Spannung zwischen n- und p-Bereich) unterschiedliche Fermi-Niveaus, die so-

genannten Quasi-Fermi-Niveaus 
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𝑈 =
𝑛𝑝 − 𝑛1𝑝1

(𝑛 + 𝑛1)𝜏p0 + (𝑝 + 𝑝1)𝜏n0
 . (2.23) 

Das Produkt 𝑝1𝑛1 ergibt durch Einsetzen der jeweiligen Ausdrücke 

𝑛1𝑝1 = 𝑁L ⋅ 𝑒
𝐸R−𝐸L
𝑘B𝑇 ⋅ 𝑁V ⋅ 𝑒

𝐸V−𝐸R
𝑘B𝑇 = 𝑁L𝑁V ⋅ 𝑒

𝐸V−𝐸L
𝑘B𝑇 = 𝑁L𝑁V ⋅ 𝑒

−
𝐸g
𝑘B𝑇 = 𝑛i

2. (2.24) 

Aus dem Massenwirkungs-Gesetz (Gleichung (2.15)) kann abgeleitet werden, 

dass 𝑛i = √𝑁L𝑁V ⋅ 𝑒
−

𝐸g

2𝑘B𝑇 . Der endgültige Ausdruck für die Netto-

Rekombinationsrate für Elektronen oder Löcher im Gleichgewichtszustand lautet 

also 

𝑈 =
𝑛𝑝 − 𝑛i

2

(𝑛 + 𝑛1)𝜏p0 + (𝑝 + 𝑝1)𝜏n0
 . (2.25) 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Leckstrom, der bei einem in Sperrrichtung be-

triebenen pn-Übergang fließt. Für diesen Fall wird Folgendes angenommen: 

I. Das Rekombinationsniveau liegt in etwa in der Mitte der Bandlücke 

(𝐸R = 𝐸i). Außerdem gilt im Fall von Silizium 𝑁L ≈ 𝑁V (vgl. [Gre90]), so-

dass 𝑛1 = 𝑝1 = 𝑛i. 

II. Da die Verarmungszone sich verbreitert, geht man von einer stark redu-

zierten Ladungsträgerdichte aus, sodass 𝑛 ≪ 𝑛i und 𝑝 ≪ 𝑛i. 

III. Es wird eine Lebensdauer 𝜏0 = 𝜏p0 + 𝜏n0 definiert. 

IV. Die Netto-Rekombinationsrate 𝑈 ist in der gesamten Verarmungszone 

konstant. 

Mit diesen Annahmen folgt für Gleichung (2.25) 

𝑈 =
I 𝑛𝑝 − 𝑛i

2

(𝑛 + 𝑛i)𝜏p0 + (𝑝 + 𝑛i)𝜏n0
=
II
−

𝑛i
2

𝑛i𝜏p0 + 𝑛i𝜏n0
=
III
−
𝑛i
𝜏0
. (2.26) 

Für den Strom in der Verarmungszone, der durch die Generation und Rekombi-

nation von Elektronen und Löchern erzeugt wird, gilt im eindimensionalen Fall 



Sperrschicht-Feldeffekttransistor 

18 

 

𝐽 = 𝑒∫|𝑈|d𝑥 =
IV
− 𝑒|𝑈|𝑊 =

𝑒𝑛i𝑊

𝜏0
= 𝐼L. (2.27) 

Hier ist 𝑒 die Elementarladung und 𝑊 die Breite der Verarmungszone. Im Fol-

genden soll die Temperaturabhängigkeit dieses Stroms untersucht werden.  

Für die Breite der Verarmungszone gilt [Sze07] 

𝑊 = √𝑘 (𝑈Diff + 𝑈Sperr −
2𝑘B𝑇

𝑒
) (2.28) 

mit  

𝑘 =
2휀s
𝑒𝑛
. (2.29) 

Hier ist 𝑘 eine Größe, die von der Ladungsträgerkonzentration 𝑛 sowie von der 

Permittivität des Halbleiters 휀s und der Elementarladung 𝑒 abhängt. Da der Vor-

faktor der Temperatur 𝑇 (2𝑘B/𝑒 = 1,72 ⋅ 10−4eV/K) um vier Größenordnungen 

kleiner ist als die anderen Größen in der Klammer (für typische Dotierungen ist 

die Diffusionsspannung 𝑈Diff ≈ 1 V [Sze07], die in Sperrrichtung angelegte Span-

nung 𝑈Sperr liegt typischerweise im Bereich einiger Volt), wird der Einfluss der 

Temperatur auf die Breite der Verarmungszone nicht weiter berücksichtigt.  

Die Lebensdauer 𝜏0 für Silizium ist ebenfalls nur schwach temperaturabhängig 

[Kav19], wird also in der weiteren Betrachtung nicht berücksichtigt.  

Für die intrinsische Ladungsträgerdichte gilt nach [Sze07] 

𝑛i = √𝑁L𝑁V ⋅ 𝑒
−
𝐸g
2𝑘B𝑇 ∝ 𝑇

3
2 ⋅ 𝑒

−
𝐸g
2𝑘B𝑇 . (2.30) 

Durch Einsetzen dieser Abhängigkeiten in Gleichung (2.27) erhält man für die 

Temperaturabhängigkeit des Leckstroms  

𝐼L =
𝑒𝑛i𝑊

𝜏0
∝ 𝑇

3
2 ⋅ 𝑒

−
𝐸g
2𝑘B𝑇 . (2.31) 
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Diese Arbeit behandelt einen JFET mit der Bezeichnung „BF545B“ (Datenblatt im 

Anhang), bei dem es sich um einen sogenannten n-Kanal Sperrschicht-

Feldeffekttransistor handelt. Die genaue Geometrie dieses JFET ist nicht bekannt, 

zur theoretischen Beschreibung wird eine Geometrie wie in Abbildung 2.10 ge-

zeigt genutzt. Ein n-Kanal JFET besteht aus einem n-dotierten Halbleiter, in den 

zwei gegenüberliegende p-dotierte Bereiche eingelassen sind (im Gegensatz zum 

p-Kanal JFET, dessen p-dotierter Bereich von zwei n-dotierten Bereichen einge-

rahmt wird). Es liegen also zwei pn-Übergänge mit den dazugehörigen Verar-

mungszonen vor. Die n-dotierte Zone stellt die Verbindung zwischen dem 

Source- und dem Drainkontakt her (vgl. Abbildung 2.10). Eine zwischen Drain 

und Source angelegte Spannung 𝑈D bewirkt einen Drainstrom 𝐼D. Mittels des  

Gatekontaktes kann eine Gatespannung 𝑈GS an den p-dotierten Bereich gelegt 

werden.  

 

 

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines n-Kanal JFET. a) zeigt den JFET ohne eine am 

Gate angelegte Spannung. Zwischen den n- und p-dotierten Bereichen sind die Verarmungszo-

nen gezeigt. Der n-dotierte Bereich dient als Leiter für den Drainstrom 𝐼D. b) zeigt den JFET mit 

einer angelegten Gatespannung. An das Gate wird eine negative Spannung angelegt, sodass sich 

die Verarmungszonen verbreitern und der n-Kanal schmaler wird.  

An das Gate wird im Allgemeinen eine negative Spannung gegenüber Source 

angelegt, sodass die jeweiligen pn-Übergänge in Sperrrichtung betrieben werden. 

Die Breite der Verarmungszone variiert mit der angelegten Gatespannung 𝑈GS, 
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wobei zwischen p- und n-dotiertem Bereich ein Leckstrom 𝐼L fließt. Durch eine 

stärker negative Spannung am Gate verbreitert sich die Verarmungszone und die 

Breite des n-Kanals nimmt ab. Die Verengung des n-Kanals führt zu einer Redu-

zierung der zum Stromtransport nötigen Ladungsträger, sodass der Drainstrom 

abnimmt. Der Drainstrom kann also durch die Gatespannung gesteuert werden. 

In Abbildung 2.10b) ist eine asymmetrische Verteilung der Verarmungszone bei 

angelegter Gatespannung dargestellt. Die Verbreiterung der Verarmungszone 

am Drainkontakt wird verursacht durch die zusätzliche positive Drainspannung 

𝑈D, die am Drainkontakt angelegt ist. Für eine mathematische Betrachtung dieser 

Eigenschaft wird der Aufbau des JFET entsprechend Abbildung 2.11 vereinfacht 

(mathematische Herleitung aus [Sze07]). Die Länge des n-Kanals ist 𝐿, die p-

dotierten Bereiche haben den Abstand 𝑑 zueinander und werden jeweils auf die 

gesamten äußeren Ränder ausgebreitet. 

 

 

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des JFET 

für eine mathematische Betrachtung. 𝑊S und 𝑊D 

sind die jeweiligen Breiten der Verarmungszonen 

am Source- und am Drainkontakt. 

Der Drainstrom hängt von der Breite des n-Kanals ab, der wiederum von der 

Ausdehnung der Verarmungszonen abhängt. Die Gleichung (2.28) gibt einen 

Audruck für die Breite der Verarmungszone eines pn-Übergangs an, wobei hier 

zur Vereinfachung auf die Temperaturabhängigkeit verzichtet wird, da diese 

keinen großen Einfluss hat. Für die Verarmungszonenbreite gilt am Source-

kontakt  

𝑊S = 𝑊(𝐿) = √𝑘(𝑈Diff − 𝑈GS) (2.32) 

und am Drainkontakt 
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𝑊D = 𝑊(0) = √𝑘(𝑈Diff + 𝑈D −𝑈GS). (2.33) 

Das Potential Φi(𝑥) an einer beliebigen Stelle im n-Kanal wird als unabhängig 

von der Position in y-Richtung behandelt. Die Potentialdifferenz von Φi(𝑥) zum 

Sourcekontakt wird als Ui(𝑥) bezeichnet. Es gilt also allgemein für die 

Verarmungszonenbreite an einer beliebigen Stelle im JFET 

𝑊(𝑥) = √𝑘(𝑈Diff + Ui(𝑥) − 𝑈GS). (2.34) 

Des Weiteren gilt für die in der xy-Ebene (wie in Abbildung 2.11 eingezeichnet) 

liegende zweidimensionale Ladungsträgerdichte im n-Kanal an der Stelle 𝑥  

𝑄n(𝑥) = 𝑒 ⋅ 𝑛 ⋅ (𝑑 − 2𝑊(𝑥)). (2.35) 

Hier ist 𝑛 die Ladungsträgerkonzentration und (𝑑 − 2𝑊(𝑥)) die Breite des n-

Kanals. Zur Berechnung des Drainstroms wird die Ladungsträgerdichte nun mit 

der Driftgeschwindigkeit der Elektronen multipliziert: 

𝐼D(𝑥) = 𝑍𝑄n(𝑥)𝜈(𝑥). (2.36) 

𝑍 ist hier die Breite des JFET in die Bildebene hinein (z-Richtung in Abbildung 

2.11), wobei 𝑄n als unabhängig von 𝑧 angenommen wird. 𝜈(𝑥) die 

Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger an der Stelle 𝑥. Da der Drainstrom an 

jeder Stelle des n-Kanals gleich groß sein muss, ist er ortsunabhängig. Mittels der 

Integration über die Länge des Bauteils erhält man den ortsunabhängigen 

Drainstrom 

𝐼D =
𝑍

𝐿
∫𝑄n(𝑥)𝜈(𝑥)d𝑥

𝐿

0

, (2.37) 

mit 
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𝜈(𝑥) = 𝜇𝐸(𝑥) = 𝜇
d𝑈i(𝑥)

d𝑥
. (2.38) 

Hier ist 𝜇 die Ladungsträgerbeweglichkeit, die als konstant im gesamten n-Kanal 

angenommen wird, und 𝐸(𝑥) das elektrische Feld an der Stelle 𝑥. Setzt man die 

Gleichungen (2.38) und (2.35) in (2.37) ein, so erhält man durch Lösen des 

Integrals einen Ausdruck für den Drainstrom: 

𝐼D =
𝑍

𝐿
∫𝑒𝑛 (𝑑 − 2√𝑘(𝑈Diff + 𝑈i  − 𝑈GS)) 𝜇

d𝑈i
d𝑥
d𝑥                                       

𝐿

0

  

  =
𝑍𝑒𝑛𝜇

𝐿
∫ (𝑑 − 2√𝑘(𝑈Diff + 𝑈i  − 𝑈GS))dUi

𝑈D

0

                                            

=
𝑍𝑒𝑛𝜇

𝐿
[𝑑𝑈D −

4√𝑘

3
{(𝑈Diff + 𝑈D  − 𝑈GS)

3/2 − (𝑈Diff  − 𝑈GS)
3/2}]. (2.39) 

Exemplarisch für das Verhalten des Drainstroms eines JFET mit variierender 

Drain- und Gatespannung ist in nachfolgender Abbildung 2.12 der Drainstrom 

des BF545B über die Drainspannung bei konstanter Gatespannung sowie über 

die Gatespannung bei konstanter Drainspannung aufgetragen.  

Der Verlauf des Drainstroms in Abhängigkeit von der Drainspannung kann in 

drei Bereiche aufgeteilt werden. Für kleine Drainspannungen handelt es sich um 

eine lineare Abhängigkeit des Drainstroms von der Spannung ((I) in Abbildung 

2.12a)), für größere Drainspannungen ergibt sich ein nicht-linearer Zusammen-

hang (II), wobei die Steigung der Kurve mit steigender Drainspannung abnimmt. 

Für ausreichend große Drainspannungen befindet man sich im Sättigungsbereich 

(III), in dem der Drainstrom kaum mehr von der Drainspannung abhängt. 

Wie erwartet, sinkt der Drainstrom mit negativeren Gatespannungen, da sich die 

Verarmungszonen im JFET verbreitern und der n-Kanal dadurch schmaler wird. 

Der Bereich, in dem sich der Drainstrom mit der Gatespannung ändert (in Ab-

bildung 2.12b) bei 𝑈GS > −4 V), wird im Folgenden „Arbeitsbereich“ genannt. 
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Abbildung 2.12: a) Ausgangskennlinie: Auftragung des Drainstroms über die Drainspannung bei 

25 °C. Die verschiedenen Kurven sind bei unterschiedlichen Gatespannungen gemessen. b) Ein-

gangskennlinie: Auftragung des Drainstroms über die Gatespannung bei 25 °C und einer Drain-

spannung von 𝑈D = 15 V. (Entnommen aus dem Datenblatt für den JFET BF545B.) 

 

In dieser Arbeit wurden STM-Messungen mit einem JFET bei 80 K durchgeführt. 

Anhand von Gleichung (2.31) ist zu erkennen, dass bei dieser Temperatur der 

Leckstrom nahezu verschwindet (genauere Betrachtung des Leckstroms folgt in 

Kapitel 5.1.3), sodass hier ein Leckstrom-freies Bauteil angenommen wird. Ab-

bildung 2.13 zeigt den schematischen Aufbau eines JFET-STM. Für den STM-

Betrieb wird die Tunnelspitze des STM mit dem Gate des JFET verbunden. An 

die Probe wird sowohl eine Gleich- als auch eine Wechselspannung (Modulati-

onsspannung mit der Kreisfrequenz 𝜔) 𝑈Probe = 𝑈Bias + 𝑈0sin (𝜔𝑡) angelegt. Im 

elektrischen Schaltbild kann der JFET als Kondensator der Kapazität 𝐶JFET darge-

stellt werden. Ein Signalverstärker gibt eine Spannung 𝑈out heraus, die der Gate-

spannung multipliziert mit einem konstanten Verstärkungsfaktor entspricht. 

Abbildung 2.13b) zeigt das elektrische Schaltbild dieses Signalverstärkers. Die 

Spannung 𝑈Out wird über eine Mess- und Regelelektronik an den PC weitergege-

ben. Zusätzlich variiert die Mess- und Regelelektronik die Spannung an dem Pie-

zokristall während des Rasterns, um den Spitze-Probe-Abstand konstant zu hal-

ten (später in diesem Kapitel wird die Höhenregelung etwas genauer erläutert).  
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Abbildung 2.13: a) Vereinfachte Darstellung des STM mit JFET. An die Probe wird sowohl eine 

Wechsel- als auch eine Gleichspannung angelegt. Der JFET stellt einen Kondensator zwischen 

Gate und Source (Masse) dar. Der „Signalverstärker“ gibt dann eine Spannung 𝑈Out aus, die der 

Gatespannung um einen konstanten Faktor verstärkt entspricht. Dieses Signal wird zur 

Höhenregelung der Tunnelspitze genutzt und zudem an den PC weitergegeben.  

b) Elektrische Schaltskizze des JFET mit dem Signalverstärker. Für die Widerstände im Schaltbild 

gilt 𝑅i = 10 kΩ für 𝑖 = 1…5. Der Bereich „Drainspannung/Drainstrom“ des Signalverstärkers 

dient dazu, eine konstante Drainspannung 𝑈D an den JFET anzulegen und den Drainstrom 𝐼D zu 

messen. Die Drainspannung wird mit Hilfe des Potentiometers 𝑅Pot eingestellt. Am Ausgang des 

OP1 beim Punkt 𝑃 ist die Spannung die Summe der Drainspannung und der am Widerstand 𝑅2 

abgefallenen Spannung:  𝑈P = 𝑈D + 𝑅2 ⋅ 𝐼D. Um eine Spannung proportinal zum Drainstrom zu 

erhalten, wird im „Differenzverstärker“ die Drainspannung 𝑈D von 𝑈P subtrahiert, sodass 

𝑈Out = 𝑅2 ⋅ 𝐼D ist. Über die charakteristische Eingangskennlinie des JFET (beispielsweise in Ab-

bildung 2.12b gezeigt) kann der Drainstrom dann auf die Gatespannung zurückgerechnet 

werden. 
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Um zu verstehen, wie die Regelung während des Rasterns funktioniert, kann 

man den Aufbau des JFET-STM in Form einer einfachen Schaltung zusammen-

fassen (siehe Abbildung 2.14): Der Tunnelkontakt zwischen Spitze und Probe 

kann verstanden werden als eine Parallelschaltung aus einem Kondensator 𝐶T 

und einem Tunnelwiderstand 𝑅T, während Gate- und Sourcekontakt als Konden-

sator 𝐶JFET beschrieben werden.  

 

Abbildung 2.14: Schaltskizze des JFET im STM. 𝑋T ist die Gesamtimpedanz der Tunnelbarriere 

und 𝑋JFET die Impedanz zwischen Gate und Source. 

𝑋T ist die Impedanz der Tunnelbarriere mit 
1

𝑋T
= 𝑖𝜔𝐶T +

1

𝑅T
= 𝑖𝜔𝐶T + 𝑆T, wobei 

𝑆T =
1

𝑅T
 die Leitfähigkeit der Tunnelbarriere ist. 𝑋JFET ist die Impedanz zwischen 

Gate und Source mit 𝑋JFET =
1

𝑖𝜔𝐶JFET
. Es handelt sich um einen sogenannten Span-

nungsteiler, für den folgende Gleichung gilt: 

𝑈GS =
𝑋JFET

𝑋JFET + 𝑋T
⋅ 𝑈Probe                              

=

1
𝑖𝜔𝐶JFET

1
𝑖𝜔𝐶JFET

+
1

𝑖𝜔𝐶T + 𝑆T

⋅ 𝑈Probe                

= 
𝑖𝜔𝐶T + 𝑆T

𝑖𝜔𝐶JFET + 𝑖𝜔𝐶T + 𝑆T
⋅ 𝑈Probe. (2.40) 

Die Gatespannung 𝑈GS hängt also von der Tunnelleitfähigkeit und somit vom 

Abstand zwischen Spitze und Probe ab. Abbildung 2.15 zeigt den Real- und 

Imaginärteil des Verhältnisses 𝑟 von Gatespannung zu Probenspannung, die aus 

Gleichung (2.40) folgen:  

𝑟(𝜔, 𝑆T) =
𝑈GS
𝑈Probe

=
𝑆T
2 + 𝜔2𝐶T(𝐶T + 𝐶JFET)

𝑆T
2 + 𝜔2(𝐶T + 𝐶JFET)

2 − 𝑖
𝜔𝐶JFET𝑆T

𝑆T
2 + 𝜔2(𝐶T + 𝐶JFET)

2 . (2.41) 
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Abbildung 2.15: Real- und Imaginärteil des Verhältnisses von Gatespannung zu Probenspan-

nung aufgetragen über die Leitfähigkeit der Tunnelbarriere entsprechend Gleichung (2.41). Links 

ist ein kleiner Ausschnitt für 𝑆T von 0 bis 10 nS gezeigt, rechts geht 𝑆T von 0 bis 80 nS. Hier sind 

exemplarisch folgende Werte angenommen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendet 

und berechnet wurden: 𝜔 = 7600 s−1, 𝐶T = 0,1 pF und 𝐶JFET = 4,6 pF. 

Für sehr kleine Tunnelleitwerte kann 𝑆T
2 vernachlässigt werden und es gilt: 

𝑟(𝜔, 𝑆T) =
𝐶T

𝐶T + 𝐶JFET
− 𝑖

𝐶JFET𝑆T

𝜔(𝐶T + 𝐶JFET)
2 . (2.42) 

In diesem Bereich, der links in Abbildung 2.15 gezeigt ist, ist der Realteil nahezu 

konstant, während der Imaginärteil sich linear mit der Tunnelleitfähigkeit ändert. 

Daher bietet sich der Imaginärteil als Regelparameter für den Abstand zwischen 

Spitze und Probe an. Wenn dieser Abstand ausreichend groß ist, d.h. 𝑆T < 10 nS 

ist, besteht eine nahezu lineare Abhängigkeit zwischen Imaginärteil und 

Tunnelleitfähigkeit. Im gezeigten Fall, mit den gegebenen Parametern, erreicht 

der Imaginärteil bei 𝑆T = 30 nS ein Minimum. Die Höhenregelung benötigt 

jedoch zwingend eine Regelgröße mit monotoner und idealerweise linearer 

Abhängigkeit vom Tunnelabstand, sodass für dieses JFET-STM Leitfähigkeiten 

zwischen 0 und 10 nS genutzt werden sollten.  

Die Tunnelkapazität 𝐶T ist nahezu unabhängig vom Tunnelabstand. Sie kann 

bestimmt werden, indem die Spitze aus dem Tunnelkontakt einige Nanometer 

zurück gezogen wird (wodurch 𝑆T = 0 wird) und dann der Realteil des 

Verhältnisses zwischen Gatespannung und der an der Probe angelegten 

Spannung bestimmt wird. Dieses Verhältnis ist nach Gleichung (2.42)  

𝐶T/(𝐶T + 𝐶JFET). 
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Abbildung 2.16: Schematische Darstellung des STM-Aufbaus mit eingebautem JFET. Ein Lock-In-

Verstärker gibt eine Wechselspannung 𝑈Mod aus, die zu der Gleichspannung 𝑈Bias addiert und an 

die Probe angelegt wird. Entsprechend Gleichung (2.41) resultiert hieraus eine Spannung am 

Gate-Kontakt des JFET. Der Signalverstärker gibt eine zur Gatespannung proportionale Span-

nung 𝑈Out an den Lock-In-Verstärker. Dieser gibt die Amplitude des Imaginärteils 𝑈Ampl, die na-

hezu linear zur Tunnelleitfähigkeit 𝑆T ist, an den DSP weiter. Analog zum gewöhnlichen STM-

Betrieb wird im DSP 𝑈Ampl mit einer Sollspannung verglichen um gegebenenfalls die Höhe der 

Tunnelspitze über die Piezokristalle zu korrigieren. 

Wie in Abbildung 2.16 gezeigt, wird mithilfe eines Lock-In-Verstärkers (7265 

DSP Lock-In Amplifier der Firma EG&G Instruments) eine Sinus-Wechselspannung 

von 𝑈Mod = 50 mVrms @ 1,21 kHz an die Probe angelegt (rms = „root mean 

square“, womit der Effektivwert der Wechselspannung gemeint ist). Hieraus 

resultiert eine Gatespannung 𝑈GS, die über den Signalverstärker zu einer 

Spannung 𝑈Out verstärkt wird. In dem Lock-In-Verstärker wird diese Spannung 

in einen Real- und Imaginärteil aufgeteilt. Die Amplitude des Imaginärteils 𝑈Ampl 

wird an den DSP weitergegeben und mit einer Sollspannung verglichen. 

Weichen die Werte voneinander ab, wird die Höhe der Tunnelspitze verändert, 

indem die Spannung am Piezoelement korrigiert wird.  
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Konkret ist das Vorgehen wie folgt, um die Spitze an die Probe anzunähern und 

im Anschluss STM-Bilder aufzunehmen: 

- Zu Beginn befindet sich die Spitze in einigen µm Abstand zur Probe. Der 

JFET ist nicht im Arbeitsbereich und der Wert des Drainstroms ist entweder 

Null oder maximal. 

- An die Probe wird eine Gleichspannung 𝑈Bias angelegt, die einer Gatespan-

nung im Arbeitsbereich des JFET entspricht. Diese kann an einer Eingangs-

kennlinie, wie in Abbildung 2.12 beispielhaft gezeigt, abgelesen werden. 

Beim hier benutzten JFET liegt diese typischerweise bei  𝑈Bias = −1,9 V.  

- Die Spitze wird der Probe angenähert, wobei die Regelung so eingestellt ist, 

dass das Annähern stoppt, sobald das Gate das Potential der Oberfläche 

übernommen hat und der JFET im Arbeitsbereich ist. Hierzu liest man zu-

nächst an der Eingangskennlinie den Drainstrom ab, den der JFET bei einer 

Gatespannung von -1,9 V hat. Bei den hier verwendeten Transistoren liegt 

dieser bei etwa 𝐼D = 0,3 mA. Ist der Drainstrom zu Beginn des Annäherns 

Null, so stoppt die Regelung das Annähern, sobald der Drainstrom einen 

Wert von beispielsweise 0,2 mA überschreitet. Alternativ ist der Drainstrom 

zu Beginn des Annäherns Maximal. Dann müssen die Regeleinstellungen so 

geändert werden, dass das Annähern stoppt, sobald ein Wert von beispiels-

weise 0,4 mA unterschritten wird. Hierzu genügt es im Programm GSxM, das 

Vorzeichen des Gain zu wechseln und den Sollwert für den Drainstrom von 

0,2 mA auf 0,4 mA umzustellen. Anschließend wird die Spitze wieder ein 

Stück zurückgezogen, sodass sie nicht mehr im Tunnelkontakt ist.  

- Zu der Gleichspannung an der Probe wird mittels eines Lock-In-Verstärkers 

zusätzlich eine Wechselspannung 𝑈Mod addiert. 

- Über das kapazitive Übersprechen zwischen Probe und Spitze existiert nun 

eine Wechselspannung am Gate, welche durch den Signalverstärker verstärkt 

an den Lock-In weitergegeben wird. 

- Solange die Spitze nicht im Tunnelkontakt mit der Probe ist, die Tunnelleit-

fähigkeit also Null ist, ist der Imaginärteil am Lock-In-Verstärker entspre-

chend Gleichung (2.41) gleich Null.  

- Nun kann die Spitze an die Probe angenähert werden. Dabei wird eine Soll-

spannung 𝑈Soll für die Amplitude des Imaginärteils 𝑈Ampl vorgegeben, bis 

die Regelung diese Amplitude auf den Wert der Sollspannung stabilisiert. 
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Mit dem JFET-STM ist es möglich, mittels einer an die Probe angelegten Wechsel-

spannung Topographie-Aufnahmen von der Probe zu machen. Zusätzlich kön-

nen in dieser Messkonfiguration sogenannte Thermospannungsunterschiede der 

Probenoberfläche erfasst werden. Die Entstehung der Thermospannung wird im 

nächsten Kapitel erläutert.  

Die Thermospannung sorgt für eine räumliche Modulation des Potentials auf der 

Oberfläche. Wird nun die Tunnelspitze in einer gewissen Geschwindigkeit über 

die Probenoberfläche bewegt, ist die Variation des Potentials in einer zeitlichen 

Änderung der Spannung zwischen Spitze und Probe wiederzufinden. Handelt es 

sich beispielsweise um eine Sinusförmige Modulation in x-Richtung, so gilt für 

die Modulationsspannung mit dem Wellenvektor 𝑘 =
2𝜋

𝜆
  

𝑈Th = 𝑈0 ⋅ sin(𝑘𝑥) = 𝑈0 ⋅ sin(𝑘𝑣x𝑡) = 𝑈0 ⋅ sin (𝜔M𝑡). (2.43) 

𝑈0 ist die Amplitude der Modulation, 𝑣x ist die Scangeschwindigkeit in x-

Richtung und 𝜔M die Kreisfrequenz dieser modulierten Spannung 𝑈Th(𝜔M). 

Nimmt man beispielsweise Potentialwellen auf der Oberfläche mit einer Wellen-

länge von 𝜆 = 1,5 nm an und rastert senkrecht zu diesen mit einer Scange-

schwindigkeit von 𝑣x = 8
nm

s
 , so ist 𝜔M = 2𝜋 ⋅

𝑣

𝜆
= 33,5 s−1.  

Durch Multiplikation dieser thermospannungsinduzierten Spannung 𝑈Th(𝜔M) 

mit dem bekannten |𝑟(𝜔M, 𝑆T)|, erhält man nun die Spannung, die am Gate durch 

die Thermospannung anliegt: 

𝑈GS,Th = |𝑟(𝜔M, 𝑆T)| ⋅ 𝑈Th(𝜔M) . (2.44) 

 Abbildung 2.17 zeigt den Betrag des Verhältnisses von Gatespannung zu Pro-

benspannung |𝑟(𝜔M, 𝑆T)| aufgetragen über 𝜔M für typische Tunnelleitfähigkeiten. 
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Abbildung 2.17: Betrag des Verhältnisses von Gatespannung zu Probenspannung |𝑟| aufgetragen 

über die Kreisfrequenz der zeitlichen Modulation der Spannung zwischen Spitze und Probe 𝜔M 

für verschiedene Tunnelleitfähigkeiten 𝑆T. Hier sind exemplarisch folgende Werte angenommen: 

𝐶T = 0,1 pF und 𝐶JFET = 4,6 pF. 

Die Gatespannung, die durch die räumliche Modulation des Potentials auf der 

Oberfläche erzeugt wird, hängt also davon ab, wie schnell über die Probe ge-

scannt wird und wie weit die Spitze dabei von der Probe entfernt ist. Je langsa-

mer gescannt wird und je näher die Spitze an der Probe ist, desto mehr gleicht 

sich das Spannungssignal am Gatekontakt der Spannung an der Oberfläche an.  

Das Prinzip der Messung des lokalen Potentials in Verbindung mit der Proben-

topographie mit der lateralen Auflösung eines STM, die sogenannte Rastertun-

nelpotentiometrie5 (engl. scanning tunneling potentiometry, STP), wurde bereits 

1986 durch P. Muralt und D. W. Pohl [Mur86] entwickelt und seitdem auf ver-

schiedene Probensysteme angewendet [Bau16,Hom09].  

                                                 
5 Im Fall der STP wird das sogenannte elektrochemische Potential gemessen, da ein Querstrom 

durch die Oberfläche fließt [Hom08]. 
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Ein Temperaturunterschied zwischen Spitze und Probe in einem STM erzeugt 

eine zusätzliche Spannung, die sogenannte Thermospannung. Als erstes be-

schrieben wurde die Thermospannung in einem Tunnelkontakt durch C. R. 

Leavens und G. C. Aers 1987 [Lea87]. Hierzu wurden bereits Experimente auf 

verschiedenen Oberflächen durchgeführt [Wil90,Hof95,Dru10].  

 

Basierend auf den Theorien zum Tunnelprozess von Bardeen [Bar61] sowie Ter-

soff und Hamann [Ter83] gaben Støvneng und Lipavský 1990 folgenden Aus-

druck für den durch eine Temperaturdifferenz verursachten Strom zwischen 

Spitze und Probe an [Sto90]: 

𝐼 = 𝑎 ⋅ ∫dε𝜌S (ε +
𝑒𝑈Th
2
) 𝜌P (𝒓S, ε −

𝑒𝑈Th
2
) [𝑓 (

ε −
𝑒𝑈Th
2

𝑘B𝑇P
) − 𝑓(

ε +
𝑒𝑈Th
2

𝑘B𝑇S
)] . (2.45) 

Hier ist 𝑎 eine Konstante, die von der Elementarladung und der Normierung der 

Zustandsdichte abhängt, ε = 𝐸F − 𝐸 meint die Energie bezogen auf die Fer-

mienergie, 𝑇S und 𝑇P sind die Temperaturen der Spitze und der Probe, 𝜌S ist die 

Zustandsdichte der Spitze, 𝜌P(𝒓S) die lokale Zustandsdichte der Probe in Abhän-

gigkeit der Spitzenposition 𝒓S  und 𝑓(𝑥) ist die Fermi-Dirac-Verteilung. 𝑈Th ist 

die zwischen Spitze und Probe gemessene Thermospannung.  

Für kleine Thermospannungen (die in dieser Arbeit gezeigten Messungen haben 

Thermospannungen von einigen 100 µV) kann der Tunnelstrom 𝐼 aus Gleichung 

(2.45) linearisiert werden zu 𝐼 = 𝐼Th + 𝜎𝑈Th mit dem Thermostrom  

𝐼Th = 𝑎 ⋅ ∫dε𝜌S(ε)𝜌P(𝒓S, ε) [𝑓 (
ε

𝑘B𝑇P
) − 𝑓 (

ε

𝑘B𝑇S
)] (2.46) 

und der Leitfähigkeit der Tunnelbarriere 

𝜎 = −
𝑒𝑎

2
⋅ ∫dε𝜌S(ε)𝜌P(𝒓S, ε) [

d

dε
𝑓 (

ε

𝑘B𝑇P
) +

d

dε
𝑓 (

ε

𝑘B𝑇S
)] . (2.47) 

Zur Veranschaulichung der durch die Temperatur erzeugten Spannung dient 

Abbildung 2.18. 
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Abbildung 2.18: a) Wenn eine Tunnelspitze mit der Temperatur 𝑇S im Tunnelkontakt mit einer 

Probe der Temperatur 𝑇P  ≠  𝑇S ist, ergibt sich eine Thermospannung 𝑈Th im Tunnelkontakt. b) 

Energieschema des Spitze-Probe-Systems.  𝑈Th erzeugt ein feldgetriebenen Strom, welcher vom 

thermischen Diffusionsstrom 𝐼Th durch die verschiedenen Fermifunktionen ausgeglichen wird.  

Nach der Vorlage von [Eng01a] erstellt.  

Setzt man wie beim Betrieb des STM mit JFET voraus, dass (im zeitlichen Mittel) 

ein Nettotunnelstrom von Null zwischen Spitze und Probe fließt, folgt  

𝑈Th = −
𝐼Th

𝜎
. Unter der Annahme, die Zustandsdichte variiere nur leicht im Be-

reich weniger meV um die Fermienergie, bietet sich eine Taylorentwicklung des 

Produktes der Zustandsdichten 𝜌S(ε)𝜌P(𝒓S, ε) um die Fermienergie, also um 

ε = 0, an: 

𝜌S(ε)𝜌P(𝒓S, ε) = 𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0) + [𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0)]
′ε (2.48) 

Für Thermostrom und Leitfähigkeit der Tunnelbarriere gilt dann durch Lösen 

der Integrale6 in den Gleichungen (2.46) und (2.47) 

𝐼Th =
𝑎𝜋2𝑘B

2

6
⋅ (𝑇P

2 − 𝑇S
2) ⋅ [𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0)]

′ (2.49) 

und  

𝜎 = 𝑒𝑎 ⋅ 𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0). (2.50) 

                                                 
6 Hierzu nutzt man ∫ d𝑥 [𝑥 ⋅ 𝑓(𝑥)] = 𝜋2/12

∞

0
. 
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Für die Thermospannung folgt dann zunächst 

𝑈Th =
𝑎𝜋2𝑘B

2

6
⋅ (𝑇S

2 − 𝑇P
2) ⋅

[𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0)]
′

𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0)
=
𝑎𝜋2𝑘B

2

6
⋅ (𝑇S

2 − 𝑇P
2) ⋅ ln[𝜎(0)]′, (2.51) 

wobei 𝜎 = 𝜌S(0)𝜌P(𝒓S, 0) ist. Zusätzlich lässt man einfließen, dass die lokale Zu-

standsdichte der Probe in 𝑧-Richtung exponentiell abnimmt. Mit dieser Annahme 

lässt sich folgender Ausdruck für die Thermospannung in einem Rastertunnel-

mikroskop herleiten [Sto90]: 

 

𝑈Th =
𝜋2𝑘B

2

6𝑒
(𝑇S

2 − 𝑇P
2)⏟      

𝐵𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑟 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟

⋅

[
 
 
 
 
 

1

𝜌S
⋅
d𝜌S
dε
|
ε=0⏟      

𝐵𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑟 
𝑇𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠𝑝𝑖𝑡𝑧𝑒

+
1

𝜌P
⋅
d𝜌P
dε
|
ε=0⏟        

𝐵𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑛 
𝐿𝐷𝑂𝑆 𝑑𝑒𝑟 𝑂𝑏𝑒𝑟𝑓𝑙ä𝑐ℎ𝑒

+
𝑑

ℏ
√
2𝑚

𝜙
⏟    

𝐵𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑑𝑒𝑠 
𝑇𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙𝑎𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠]

 
 
 
 
 

 (2.52) 

 

Der erste und dritte Term in der eckigen Klammer hängt von der Spitze und de-

ren Abstand zur Probe ab. Da in dieser Arbeit im Konstantstrommodus gearbei-

tet wird und die Zustandsdichte der Spitze für kleine Änderungen der Energie  

– sprich Änderung der Spannung im Tunnelkontakt – als konstant angenommen 

wird, trägt nur der Beitrag der lateralen Zustandsdichte der Oberfläche zu einer 

Änderung der Thermospannung während des Rasterns über die Probe bei.  

Konkret ändert sich die Thermospannung lateral mit der Ableitung der Oberflä-

chenzustandsdichte nach der Energie bei ε = 0: 

Δ𝑈Th(𝑥, 𝑦) ∝ (𝑇S
2 − 𝑇P

2)
1

𝜌P
⋅
d𝜌P(𝑥, 𝑦)

dε
|
ε=0

 (2.53) 
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Die lokale Zustandsdichte (engl. local density of states, LDOS) gibt ortsaufgelöst 

die Summe aller Zustände innerhalb eines Energieintervalls an. Diese LDOS wird 

im Folgenden berechnet und genutzt, um das zugrunde liegende System eines 

zweidimensionalen freien Elektronengases auf einer Cu(111)-Oberfläche quan-

tenmechanisch zu beschreiben. 

 

Innerhalb eines periodischen, unendlich ausgedehnten Kristalls wird die Wellen-

funktion von Elektronen mittels der sogenannten Blochwellen beschrieben 

[Blo29]. Diese stellen eine Lösung der Schrödingergleichung für das periodische 

Potential des Kristalls dar. Betrachtet man ein periodisches Gitter mit dem Git-

tervektor 𝒂, so gilt für das Potential 𝑉(𝒓) = 𝑉(𝒓 + 𝒂) mit 𝒓 als Richtungsvektor. 

Die Lösung der Schrödingergleichung für dieses Potential ergibt dann die 

Blochwelle (ebene, gittermodulierte Welle) 

𝜓 = 𝑒𝑖𝒌⋅𝒓 ⋅ 𝑢𝐤(𝒓), (2.54) 

wobei 𝒌 der Wellenvektor und 𝑢𝐤(𝒓) eine periodische Funktion mit Periode 𝒂 ist, 

also 𝑢𝐤(𝒓) = 𝑢𝐤(𝒓 + 𝒂).  

An der Oberfläche eines Festkörpers weicht die elektronische Struktur durch den 

Symmetriebruch im Allgemeinen erheblich von der elektronischen Struktur eines 

unendlich ausgedehnten Festkörpers ab. Schon 1932 hat sich Igor Tamm [Tam32] 

mit Zuständen zwischen einem Festkörper und dem Vakuum beschäftigt. Hierzu 

vereinfachte er zunächst den Festkörper zu einer eindimensionalen Kette äqui-

distanter Atome. Sein Ansatz war, die Schrödingergleichung sowohl für das pe-

riodische Potential der Kette als auch für das Vakuum getrennt voneinander zu 

lösen. Am Übergang von der Kette zum Vakuum werden die resultierenden Wel-

lenfunktionen dann stetig differenzierbar aneinander angeschlossen. Es werden 

an dieser Grenze komplexe Werte für die Wellenzahl 𝑘 zugelassen, sodass die 

Wellenfunktion in den Kristall hinein exponentiell abnimmt. Hierdurch entsteht 

ein Zustand, der an der Oberfläche des Festkörpers lokalisiert ist. 

Einen anderen Ansatz wählte sieben Jahre später W. Shockley [Sho39]. Er be-

trachtete für dieses Problem eine eindimensionale, 8-atomige Kette (Abbildung 

2.19a)). Für dieses System berechnete er anschließend das Energiespektrum in 
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Abhängigkeit der Atomabstände (Abbildung 2.19b)). Durch das Überlappen der 

Atomorbitale spalten die Zustände der Elektronen für kleine Atomabstände auf. 

Für ausreichend kleine Atomabstände sind zusätzlich zu der zu erwartenden 

Aufspaltung der Energien in Energiebänder auch Zustände in der Bandlücke zu 

finden, welche Shockley als Oberflächenzustände identifizierte.  

 

 

Abbildung 2.19: a) Potential einer 8-

atomigen Kette. b) Energiespektrum der 

Atomkette in Abhängigkeit des Atom-

abstandes. Bei ausreichend kleinen Atom-

abständen entsteht in der Bandlücke ein 

Oberflächenzustand. (Entnommen aus 

[Sho39].) 

 

Vor Shockley haben sich schon Maue [Mau35] und Goodwin [Goo39] mit dem 

Oberflächenzustand eines 3-dimensionalen Kristalls beschäftigt. Sie alle kamen in 

ihrer theoretischen Betrachtung zu dem Schluss, dass die Oberflächenzustände 

lediglich senkrecht zur Oberfläche lokalisiert sind. Parallel zur Oberfläche verhal-

ten sich die Oberflächenzustände wie Blochwellen. Für die Oberflächenwellen-

funktion gilt dann: 

𝜓𝑂𝐹,𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑. = Φ(z) ⋅ 𝑒
𝑖(𝑘x𝑥+𝑘y𝑦) ⋅ 𝑢𝐤(𝒓). (2.55) 

Hier beschreibt Φ(𝑧) das exponentielle Abklingen der Wellenfunktion ins Vaku-

um und in den Kristall. Die Wellenzahlen 𝑘x und 𝑘y sind entscheidend für die 

Form der Oberflächenwellenfunktion entlang der Kristalloberflächen. 
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Abbildung 2.20: Stufenkante auf einer Oberfläche. 

Die folgenden Rechnungen basieren auf dem ein-

gezeichneten Koordinatensystem. Die Reflexion 

der Wellenfunktion findet im negativen Bereich 

der x-Achse (links) statt. 

 

Im Folgenden wird die lokale Zustandsdichte an einer unendlich ausgedehnten 

Barriere entlang der y-Achse analytisch bestimmt (beispielsweise als Näherung 

einer Stufenkante auf der Oberfläche wie in Abbildung 2.20 gezeigt). Hierzu 

wird die Wellenfunktion aus Gleichung (2.55) genutzt und vereinfacht, indem 

der Einfluss des periodischen Kristallgitters außer Acht gelassen wird. Das ist 

beispielsweise für Au(111) und Cu(111) möglich, da das Potential nur schwach 

moduliert ist. Die Oberfläche wird zudem ausschließlich mit einem konstanten 

Abstand 𝑧 zwischen Spitze und Probe untersucht, sodass die z-Abhängigkeit der 

Wellenfunktion ebenfalls außer Acht gelassen werden kann. Für die Oberflä-

chenwellenfunktion gilt dann (in Anlehnung an [Dav91]) 

𝜓OF = 𝐾 ⋅ 𝑒
𝑖(𝑘x𝑥+𝑘y𝑦), (2.56) 

wobei 𝐾 eine Konstante ist, die unter anderem zur Normierung der Wellenfunk-

tion dient und 𝑘x > 0 gelten soll. An einer Barriere entlang der y-Achse wird eine 

solche zweidimensionale ebene Welle reflektiert mit  

𝜓OF,r = 𝑅 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝑒
𝑖(−𝑘x𝑥+𝑘y𝑦+𝜙), (2.57) 

dabei ist 𝑅 der Reflektionskoeffizient. 𝜓OF und 𝜓OF,r überlagern einander vor der 

Stufe, wobei 𝜙 die Phasenverschiebung der reflektierten Welle bezeichnet. Das 

Betragsquadrat der Überlagerung ist gegeben durch 

|𝜓OF,üb.|
2
= |𝜓OF,e + 𝜓OF,r|

2
= |𝐾 ⋅ 𝑒𝑖𝑘y𝑦(𝑒𝑖𝑘x𝑥 + 𝑅 ⋅ 𝑒−𝑖𝑘x𝑥+𝑖𝜙)|

2
 (2.58) 

= 𝐾2 ⋅ (1 + 𝑅2 + 2𝑅 ⋅ cos(−2𝑘x𝑥 + 𝜙)).                             

 

𝑒𝑖(𝑘x𝑥+𝑘y𝑦) 

𝑅𝑒𝑖(−𝑘x𝑥+𝑘y𝑦+𝜙) 
𝑇𝑒𝑖(−𝑘x𝑥+𝑘y𝑦+𝜃) 
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Dieser Ausdruck gibt die Wahrscheinlichkeitsdichte der von links (in Abbildung 

2.20) einlaufenden Elektronen an. Für die Amplitude 𝑇 der transmittierten Wel-

lenfunktion gilt wegen der Erhaltung des Flusses |𝑇|2 + |𝑅|2 = 1 [Dav91]. Wegen 

der Zeitumkehrinvarianz ist außerdem gegeben, dass ebenso viele Elektronen 

von links wie von rechts durch die Barriere kommen, sodass der Transmissions-

koeffizient 𝑇 der von links und der von rechts kommenden Elektronen identisch 

ist. Zusätzlich zu dem Betrag der Wellenfunktion in Gleichung (2.58) kommt also 

noch folgender Anteil zur gesamten Wahrscheinlichkeitsdichte dazu, der durch 

die von rechts einfallenden Elektronen mit einer beliebigen Phasenverschiebung 

𝜃 transmittiert wird:  

|𝜓OF,t |
2
= |𝐾 ⋅ 𝑇 ⋅ 𝑒𝑖(−𝑘x𝑥+𝑘y𝑦+𝜃)|

2
= 𝐾2 ⋅ (1 − 𝑅2). (2.59) 

Aus den Gleichungen (2.58) und (2.59) ergibt sich dann für die gesamte Wahr-

scheinlichkeitsdichte links der Stufenkante (also für 𝑥 < 0) 

|𝜓OF,ges |
2
= |𝜓OF,üb|

2
+ |𝜓OF,t |

2
= 2𝐾2 ⋅ (1 + 𝑅 ⋅ cos(−2𝑘x𝑥 + 𝜙)). (2.60) 

Diese Wahrscheinlichkeitsdichte beschreibt eine stehende Welle für einen kon-

kreten Wellenvektor 𝒌∥ = (𝑘x, 𝑘y, 0) parallel zur Oberfläche.  

Die Oberflächenzustände von Edelmetallen entsprechen Systemen von zweidi-

mensionalen, freien Elektronengasen. Daher gilt für die Wellenzahl 

𝑘∥ = |𝒌∥| =
√2𝑚∗ϵ

ℏ
, (2.61) 

wobei 𝑚∗ die effektive Masse der Elektronen meint. 𝜖 ist die Energiedifferenz 

zwischen der Energie 𝐸 und dem Scheitelpunkt der parabolischen Energiedisper-

sion 𝐸0 (zum Beispiel in Abbildung 4.1b) in Kapitel 4.1.1 gezeigt). Da im Experi-

ment des STM mittels JFET keine Potentialdifferenz zwischen Spitze und Probe 

angelegt ist (siehe Kapitel 2.2.3), findet die Messung bei der Fermienergie 𝐸F statt.   

Zur Berechnung der LDOS bei der Fermienergie summiert man nun alle zu der 

Energie 휀 (und somit zur Wellenzahl 𝑘∥) gehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten 

|𝜓OF,ges |
2
 auf [Gro09]. Hierbei muss beachtet werden, dass zwar die Wellenzahl 

𝑘∥ entsprechend Gleichung (2.61) konstant ist, die 𝑥-Komponente allerdings ge-

geben ist durch 𝑘x = 𝑘∥ ⋅ sin (𝛼), wobei 𝛼 der auf die y-Achse bezogene Winkel 



Lokale Zustandsdichte (LDOS) 

38 

 

ist, unter dem die ebene Welle auf die Stufenkante trifft. Um nun alle auf die Bar-

riere einfallenden Wellen zu addieren, wird über den negativen Halbraum der 𝑥-

Achse  integriert. Für die LDOS gilt dann 

𝜌OF = 2𝐾
2 ⋅ ∫ (1 + 𝑅 ⋅ cos(−2𝑘∥𝑥 ⋅ sin(𝛼) + 𝜙)) d𝛼

𝜋

0

. (2.62) 

Etwaige konstante Vorfaktoren, die die Dichte der Zustände eines zweidimensi-

onalen Elektronengases oder Ähnliches berücksichtigen (wie in [Dav91] verwen-

det), werden im Rahmen dieser Arbeit nicht beachtet, da die exakte Amplitude 

der LDOS nicht von Belang ist. Mithilfe des Additionstheorems cos(𝛽 + 𝛾) =

cos(𝛽) cos(𝛾) + sin (𝛽)sin (𝛾) [Bro08] folgt aus dem Ausdruck in Gleichung (2.62)  

 

𝜌OF = 2𝐾
2 ⋅ [𝜋 + cos(𝜙)∫ (𝑅 ⋅ cos(2𝑘∥𝑥 ⋅ sin(𝛼)))d𝛼

𝜋

0

− sin (𝜙)∫ (𝑅 ⋅ sin(2𝑘∥𝑥 ⋅ sin(𝛼))) d𝛼

𝜋

0

]. 

(2.63) 

 

Zur Vereinfachung und besseren Übersicht wird im Folgenden eine Phasenver-

schiebung von 𝜙 = 𝜋 angenommen (zum Beispiel in [Bür98] für Stufenkanten auf   

Ag(111) gezeigt) und die Reflektionsamplitude 𝑅 als energieunabhängig behan-

delt. Gleichung (2.63) vereinfacht sich dann zu 

𝜌OF = 2𝐾
2 ⋅ [𝜋 − ∫ (𝑅 ⋅ cos(2𝑘∥𝑥 ⋅ sin(𝛼)))d𝛼

𝜋

0

] (2.64) 

= 2𝜋𝐾2 ⋅ [1 − 𝑅 ⋅ 𝐽0(2𝑘∥𝑥)].                                         

 

Hier ist 𝐽0 die Besselfunktion nullter Ordnung erster Gattung [Bro08]. Abbildung 

2.21 zeigt den Verlauf dieser LDOS in Abhängigkeit des Abstandes zur Barriere.  
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Abbildung 2.21: LDOS-Verlauf senkrecht zur Stufenkante dargestellt durch die Besselfunktion. 

Die Amplitude der lokalen Zustandsdichte nimmt mit wachsendem Abstand zur Stufenkante ab, 

da sich Wellen unterschiedlicher Wellenlänge überlagern.  

Nicht berücksichtigt sind hier dämpfende Effekte wie zum Beispiel Elektronen-

Phononen- und Elektronen-Elektronen-Wechselwirkungen. Diese sorgen dafür, 

dass die Amplitude der Welle in Abbildung 2.21 schneller auf Null abklingt (die 

Amplitude der Besselfunktion ist für große Werte von 𝑥 näherungsweise propor-

tional zu 𝑥−1/2 , klingt also nur langsam ab). Bürgi et al. [Bür00] zeigen, dass die 

sogenannte Phasenrelaxationslänge 𝐿Φ entscheidend für die Dämpfung der 

Schwingung ist. In guter Näherung kann die an einer Stufenkante gestreute loka-

le Zustandsdichte mit einer exponentiell abklingenden Schwingung beschrieben 

werden [Wey05]: 

𝜌P = 2𝜋𝐾
2 ⋅ [1 − 𝑅 ⋅ 𝑒

−2
𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽0(2𝑘∥𝑥)]. (2.65) 

 

Zur Bestimmung der Thermospannung in Abhängigkeit vom Abstand zur Barri-

ere kann nun der Ausdruck für die LDOS (Gleichung (2.65)) in die zuvor ermit-

telte Gleichung der Thermospannung (2.53) eingesetzt werden.  

Hierzu benötigt man zunächst die Ableitung der LDOS nach der Energie7: 

                                                 
7 Mit der Kettenregel gilt für die Ableitung der Besselfunktion allgemein [Bro08]:  

 

d𝐽0(𝑢(𝑡))

d𝑡
= −𝐽1(𝑢(𝑡)) ⋅

d𝑢(𝑡)

d𝑡
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d𝜌P
dε

= 2𝐾2 ⋅ [𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽1(2𝑘∥𝑥) ⋅ 2𝑥 ⋅

d𝑘∥
dε
] (2.66) 

= 2𝐾2 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽1(2𝑘∥𝑥) ⋅ 𝑥 ⋅

𝑘∥
ϵ
.                

 

𝐽1 ist die Besselfunktion erster Ordnung erster Gattung. Für die Thermospannung 

folgt dann 

Δ𝑈Th(𝑥, 𝑦) ∝ (𝑇𝑆
2 − 𝑇𝑃

2)
1

𝜌P
⋅
d𝜌P(𝑥, 𝑦)

dε
|
ε=0

 (2.67) 

= (𝑇𝑆
2 − 𝑇𝑃

2) ⋅
1

1 − 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽0(2𝑘F𝑥)

⋅ 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽1(2𝑘F𝑥) ⋅ 𝑥 ⋅

𝑘F
ϵF
.                

 

Hier ist ϵF = 𝐸F − 𝐸0 und 𝑘F entsprechend die Fermiwellenlänge mit 𝑘F =
√2𝑚∗ϵF

ℏ
. 

Abbildung 2.22 zeigt die lokale Zustandsdichte und die Thermospannung aufge-

tragen über den Abstand zur Barriere. Im Vergleich zu der in Abbildung 2.21 

gezeigten Näherung der LDOS sieht man hier das durch verschiedene dämpfen-

de Effekte hervorgerufene exponentielle Abklingen der Schwingung mit steigen-

dem Abstand 𝑥. Die Amplitude des Thermospannungssignals steigt mit wach-

sendem Abstand zunächst an, bevor sie weiter weg von der Stufenkante ab-

nimmt (vgl. [Eng01]). 

 

 

Abbildung 2.22: Thermospannungssignal und lokale Zustandsdichte über den Abstand 𝑥 zu der 

Barriere aufgetragen.  



 

 

 

Abbildung 3.1: Foto der Ultrahochvakuum-Anlage. (Entnommen aus [Lan14].) 

Abbildung 3.1 zeigt ein Foto der Ultrahochvakuum-Anlage (Abk. UHV-Anlage), 

die in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde. Es handelt sich um eine in der 

Arbeitsgruppe Möller konzipierte und aufgebaute Anlage. Für möglichst geringe 

Störung während des STM-Betriebs ist es nötig, das STM von äußeren Schwin-

gungen zu entkoppeln. Hierzu lagert der gesamte Aufbau auf drei pneumati-

schen Federbeinen. Der Basisdruck in den UHV-Kammern liegt bei etwa 

10−10 mbar. Dieser geringe Druck ist nötig, damit die Oberfläche der untersuch-

ten Proben möglichst lange frei von der Kontaminierung durch das Restgas 

bleibt. Zur Erzeugung eines solchen Vakuums wird eine Turbomolekularpumpe 

mit vorgeschalteter Drehschieberpumpe für Drücke im Bereich von 10−8 mbar 

genutzt. Der geringe Enddruck wird durch Ionen-Getter-Pumpen und Titansub-

limations-Pumpen aufrecht erhalten. Diese beiden Pumpen haben im Gegensatz 

zur Turbomolekularpumpe den Vorteil, erschütterungsfrei zu arbeiten, was für 

STM-Messungen unabdingbar ist. Abbildung 3.2 zeigt den schematischen Auf-

bau der insgesamt drei separierten Kammern.    
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Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau der verwendeten Anlage. (Entnommen aus [Lan14].) 

Die Schleuse dient zum Ein- und Ausschleusen von Proben und Spitzenträgern. 

Sie kann separat mit einer Turbomolekularpumpe abgepumpt werden, nachdem 

man eine Probe von außen eingeführt hat. Bei hinreichend geringem Druck kann 

das Ventil geöffnet werden um die Probe in die Präparationskammer zu transfe-

rieren, in der bereits UHV-Bedingungen herrschen. Die Probe wird mithilfe von 

Transferstäben und Greifzangen von außerhalb der Kammer bewegt. 

Die Präparationskammer dient zur Vorbereitung von Probe und Spitze für den 

STM-Betrieb. Es ist möglich, die Probe auf dem Präzisionsmanipulator zu sput-

tern (dt. Kathodenzerstäubung) und mittels Heizfilament auf eine Temperatur von 

bis zu 750 °C zu heizen. Dies dient zum Reinigen der Probenoberflächen von 

Schmutz und Fremdpartikeln sowie zum anschließenden Ausheilen der Oberflä-
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che. Die Präparationskammer besitzt zudem die Möglichkeit, die Zusammenset-

zung der Gase innerhalb der Kammer mithilfe eines Quadrupolmassenspektro-

meters zu untersuchen, wobei Massen von bis zu 2048 u detektierbar sind. Ein 

LEED (low energy electron diffraction, dt. Beugung niederenergetischer Elektronen) 

dient zur Untersuchung der Probenoberfläche und deren Darstellung im rezip-

roken Raum. Zusätzlich können in der Präparationskammer Metalle und Mole-

küle auf die Oberfläche der Probe gedampft werden.   

Über ein Ventil ist die Präparationskammer von der Analysekammer getrennt, 

um das STM vor etwaigen Verschmutzungen während der Präparation zu schüt-

zen. Zur Zwischenlagerung von Proben verfügt die Analysekammer über ein 

„Probenparkhaus“ unterhalb des STM, welches das Herzstück der Analysekam-

mer darstellt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, über ein Ventil eine Kohlenmo-

noxid (CO)-Atmosphäre zu erzeugen.  
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Das für diese Arbeit verwendete Tieftemperatur-STM ist ein Eigenbau der AG 

Möller. Der Aufbau und die Inbetriebnahme des STM erfolgten im Zuge der 

Promotion von  Manfred Lange [Lan14]. Abbildung 3.3 zeigt eine schematische 

Darstellung sowie ein Foto des STM. Die Basis, also der Teil, in dem sich Spitze 

und Probe sowie die Piezos zum mikroskopischen Bewegen der Spitze befinden, 

hängt zur Entkopplung an vier Federn. Für einen dämpfenden Effekt sorgen ins-

gesamt vier Magnete an den Seiten der Basis, die durch induzierte Ströme in den 

inneren Schild als Wirbelstrombremse fungieren. Zur Abschirmung von Strah-

lung (vor allem Wärmestrahlung) ist die Basis von einem inneren und einem äu-

ßeren Schild aus Kupfer umgeben. Im Fall der Kühlung mit flüssigem Helium 

erreicht dabei der innere Schild etwa eine Temperatur von 5 K und der äußere 

Schild 30 K. Zusätzlich besitzt der Aufbau eine Heizspirale, mit der die Tempera-

tur des STM variiert werden kann.  

 

 

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung und Foto (ohne Schilde) des verwendeten STM. Dar-

stellung überarbeitet aus [ARS]. 

Bei dem verwendeten Kryostaten handelt es sich um einen sogenannten Durch-

flusskryostaten vom Typ LT-3B der Firma Advanced Research Systems. Das STM 

wird gekühlt, indem kryogene Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Helium hin-

durchfließen und dabei dem STM Wärme entziehen. Da die Basis sowie die 
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Schilde hauptsächlich aus Kupfer bestehen, ist die Wärmeleitfähigkeit hoch, so-

dass das Herunterkühlen nicht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Kryostat 

besitzt insgesamt vier Stromdurchführungen, durch die die Piezos sowie die 

Tunnelkontakte und zwei Siliziumdioden zur Temperaturmessung an Basis (un-

terhalb der Probe) und Heizspirale von außen kontaktiert werden können. Ab-

bildung 3.4 zeigt schematisch das Kühlsystem des STM. Ein thermisch isolierter 

Kryobehälter, der über eine Transferleitung mit dem Kryostaten des STM ver-

bunden ist, enthält die kryogene Flüssigkeit (im Allgemeinen Stickstoff oder He-

lium). Mittels einer externen Gasflasche kann in dem Behälter ein Druck aufge-

baut werden, sodass die kryogene Flüssigkeit durch die Transferleitung in den 

Kryostaten gedrückt wird. Zusätzlich umschließen zwei Röhren mit gekühltem 

Gas aus dem Kryobehälter die Leitung, um sie zusätzlich zu kühlen und ein Ver-

dampfen der Flüssigkeit innerhalb der inneren Leitung zu verhindern. Die kalte 

Leitung für die Kryogase zwischen Kryobehälter und Kroystat befindet sich in 

einem evakuierten Hilfsrohr.  

Im Kryostaten entzieht die kryogene Flüssigkeit dem STM durch Verdampfen 

Wärme. Sowohl das gekühlte Gas aus dem Kryobehälter als auch das durch Ver-

dampfen entstandene Gas wird schließlich über Rückführungsleitungen abge-

führt. Sogenannte „flowmeter“ regulieren dabei den Fluss des Gases durch die 

Rückführungsleitungen, wodurch der Verbrauch und die Kühlleistung der kryo-

genen Flüssigkeit reguliert werden. 

Für das vorliegende Experiment mit ultra-kleinen Strömen ist dieser Aufbau ide-

al, da die Schilde etwaige Störungen von außerhalb abschirmen und die Strom-

signale dadurch sehr störungsarm sind. 
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Kühlung durch kryogene Flüssigkeiten. (Entnom-

men von [Lan14], überarbeitet aus [ARS].)  

  



Spitzenträger- und Spitzenpräparation 

47 

 

 

 

Abbildung 3.5: a) Schematische Darstellung der Messeinheit des STM. Darstellung überarbeitet 

aus [Lan14]. b) Foto des Spitzenträgers über einer Kupferprobe. c) schematische Darstellung des 

Spitzenträgers.  

Abbildung 3.5a) zeigt ein Schema der Messeinheit des STM. Der Macor-

Gleiterträger ist die Kontaktstelle zu den austauschbaren Spitzenträgern. Hierzu 

dienen drei Edelstahl-Kugeln mit jeweils elektrischer Kontaktierung. Hinter den 

Kugeln befinden sich außerdem Magneten. Ein Spitzenträger aus Macor, wie er 

in Abbildung 3.5b) und schematisch in Abbildung 3.5c) gezeigt ist, bildet das 

Gegenstück zu den drei Kugeln in Form dreier Gleitflächen. Diese Gleitflächen 

des Spitzenträgers halten magnetisch an den Kugeln und bilden zudem einen 

elektrischen Kontakt. Es werden für den JFET zwei Kontakte benötigt, der Drain- 
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und der Sourcekontakt. In Abbildung 3.5c) ist zu erkennen, dass die beiden Kon-

taktflächen links und rechts mit Source verbunden sind, während die Kontaktflä-

che in der Mitte (bestehend aus zwei Stangen) Drain kontaktiert. Die Kontaktie-

rung von Source und Drain mit den jeweiligen Gleitflächen sowie des Gates mit 

der Messspitze erfolgte mittels des elektrisch leitfähigen Zweikomponentenkle-

bers Polytec EC 101 der Firma Polytec PT [PolyEC]. Die nichtleitende Befestigung 

der Gleitflächen und des JFET auf dem Spitzenträger geschieht durch den 

Zweikomponentenkleber TorrSeal der Firma Varian (mittlerweise Agilent 

Technologies [Torr]) oder UHU-Plus Endfest 300 [UHU].  

Dank der magnetischen Verbindung von Gleiterträger und Spitzenträger ist es 

möglich, den Spitzenträger mittels des „Stick-Slip-Verfahrens“ weiter zu bewe-

gen, als es die Piezoausdehnung zulassen würde. Für das Stick-Slip-Verfahren 

wird eine Sägezahnspannung an die Piezos angelegt. Beispielsweise wird die 

Spannung langsam erhöht (sodass sich der Piezo ausdehnt), um dann schlagartig 

wieder auf den Ursprungswert reduziert zu werden. Hierbei nutzt man die Mas-

senträgheit des Spitzenträgers aus, wodurch dieser in der Position verweilt, die 

er bei voll ausgedehnten Piezos hatte. Derselbe Effekt kann beispielsweise beo-

bachtet werden, wenn die Tischdecke eines gedeckten Tisches schnell genug 

weggezogen wird, sodass kein Geschirr zu Bruch geht.  

Für die Messspitzen wurden im Rahmen dieser Arbeit ausnahmslos 

Wolframdrähte mit einem Durchmesser von 100 µm sowie 380 µm verwendet. 

Mittels eines elektrochemischen Ätzverfahrens wird ein möglichst scharfes 

Spitzenende erzeugt. Wie in Abbildung 3.6 gezeigt, wird der Wolframdraht um 

das drei- bis vierfache seines Durchmessers in eine Natriumhydroxid-Lösung mit 

einer Konzentration von etwa 4
mol

Liter
 eingetaucht. Zusätzlich befindet sich in der 

Lauge ein Platinblech, das während des Ätzvorgangs als Elektrode dient. An den 

eingetauchten Wolframdraht wird dann eine positive Gleichspannung von 5 V 

bezogen auf das Platinblech angelegt. Hierdurch wird eine Oxidation der 

Wolframoberfläche und Wasserstoffabscheidung an dem Platinblech erzwungen, 

sodass als Bruttoreaktionsgleichung folgt [Kaz98]: 

W(s) + 2OH− + 2H2O → WO4
2− + 3H2

↑ . (3.1) 

Der Wolframdraht wird vor allem an dem Flüssigkeitsmeniskus geätzt, wodurch 

eine Spitzenform, wie in Abbildung 3.6 dargestellt, entsteht. Das liegt daran, 

dass die Konzentration von OH−-Ionen an der Lösungsoberfläche am größten ist, 
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da die durch den Ätzvorgang entstandenen WO4
2−-Ionen nach unten sinken und 

dort die OH−-Ionen-Konzentration reduzieren. Hierdurch wird immer mehr 

Material am Meniskus abgetragen, während der Rest des eingetauchten Drahtes 

als Gewicht an der Ätzstelle hängt. Sobald die geätzte Stelle dünn genug ist, reißt 

der eingetauchte Teil des Wolframdrahtes ab und hinterlässt eine scharfe Spitze. 

Damit der Ätzvorgang in diesem Moment gestoppt wird, ist die angeschlossene 

Elektronik so eingestellt, dass die Spannung zwischen Wolframdraht und 

Platinelektrode abgeschaltet wird, sobald eine starke Stromänderung registriert 

wird. Im Anschluss wird die Spitze mit entionisiertem Wasser gereinigt und 

unter einem Lichtmikroskop begutachtet. Erscheint bei einer 20x-Vergrößerung 

das Ende der Spitze scharf, kann sie als Tunnelspitze benutzt werden. 

 

 

Abbildung 3.6: Ausschnitte des elektrochemischen Ätzprozesses als Fotoserie (oben) und sche-

matische Skizze (unten). (Entnommen aus [Lan14].) 

Im Anschluss wird der geätzte Wolframdraht auf den Macor-Spitzenträger ge-

klebt und mit dem Gate-Kontakt des JFET verbunden (entsprechend Abbildung 

3.5b). Nach dem Einschleusen in die Vakuumanlage wird dann der gesamte Spit-

zenträger für eine halbe Stunde auf 100 °C geheizt, um Wasser und andere Ad-

sorbate zu entfernen. 

Eine weitere Möglichkeit die Spitze zu präparieren, falls sie keine gute Auflösung 

der STM-Bilder liefert, ist die sogenannte Feldemission. Hierzu wird die Spitze 

zunächst entsprechend Kapitel 2.2.3 in Tunnelkontakt gebracht. Anschließend 

wird sie etwa 30 nm von der Probe entfernt. Source- und Drainkontakt werden 

dann kurzgeschlossen und gemeinsam auf eine Spannung von bis zu −200 V be-



Elektronik und Software 

50 

 

zogen auf die Probe gelegt. Dies sorgt dafür, dass auch am Gatekontakt und so-

mit an der Tunnelspitze dieses stark negative Potential liegt. Hierdurch fließt ein 

Strom zwischen Spitze und Probe, der mittels der angelegten Spannung bei eini-

gen µA gehalten wird. Ziel ist es, mit diesem Strom durch Elektromigration das 

Spitzenende zu verändern, sodass dieser elektrisch sowie mechanisch stabilisiert 

wird. Es ist zu berücksichtigen, dass der Strom zwischen Spitze und Probe eben-

falls durch den JFET fließt. Konkret verhält sich der Kontakt zwischen Source 

und Gate wie eine pn-Diode in Durchlassrichtung. Da sich die Spitze während 

der Elektromigration mechanisch verändert, kann es passieren, dass sie unge-

wollt die Probe kontaktiert und somit einen Kurzschluss erzeugt. Um den JFET 

vor dem daraus resultierende Kurzschlussstrom zu schützen, wird dem Aufbau 

ein 10 MΩ Widerstand in Reihe geschaltet. Der maximal mögliche Strom zwi-

schen Spitze und Probe bei einer angelegten Spannung von −200 V ist dann 

20 µA, sodass kein Schaden am Feldeffekttransistor entstehen kann. 

 

 

Die STM Steuerung und Signalverarbeitung ist realisiert durch eine MK2-Signal 

Ranger DSP-Karte der Firma Soft dB zusammen mit in der AG Möller maßgeb-

lich von Detlef Utzat entwickelter modularer Elektronik. Durch diese modulare 

Elektronik ist es möglich, schnell und einfach auf Änderungen der experimentel-

len Begebenheiten zu reagieren. Die DSP-Karte digitalisiert eingehende Signale 

und kommuniziert über die Open Source Software Gnome x Scanning Microsco-

py (GxSM) [Zah03] mit dem Messrechner. Über die Software können Messpara-

meter eingestellt und Messdaten aufgenommen werden. 

Zur anschließenden Aufbereitung der aufgenommenen Daten dienen die Soft-

wares Windows Scanning x Microscopy 5.0 Develop 1.3 (WSxM) [Hor07] und 

OriginPro 8.1G [Origin]. Für weitere Abbildungen und Visualisierungen der Da-

ten wurde das Programm Corel Draw X7 [Corel] genutzt. 



 

 

Die in dieser Arbeit hauptsächlich genutzte Probe ist ein Kupfer-Einkristall, wo-

bei die untersuchte Oberfläche die Cu(111)-Oberfläche ist. Kupfer hat die Ord-

nungszahl 29 und gehört zu den sogenannten Übergangsmetallen. Es besitzt eine 

hohe Strom- und Wärmeleitfähigkeit, wodurch es für viele verschiedene Anwen-

dungsbereiche geeignet ist.  

 

Der Kupfer-Einkristall hat eine fcc-Gitterstruktur mit einer Gitterkonstanten von 

𝑎 = 361 pm [Str69]. In seiner atomaren Elektronenkonfiguration besitzt Kupfer 

komplett gefüllte d-Niveaus sowie ein einfach besetztes s-Niveau. Abbildung 

4.1a) zeigt in Grün die Fermifläche eines Kupfer-Einkristalls im reziproken 

Raum. Hieraus kann die Wellenzahl (und somit der Impuls) der Elektronen bei 

der Fermienergie abgelesen werden.  

 

 

Abbildung 4.1: a) Fermifläche eines Kupfer-Einkristalls innerhalb der Brillouin-Zone (entnom-

men aus [Lei16]). Die sechseckigen Flächen entsprechen der (111)-Oberfläche des Kristalls. b) 

Parabelförmige Energiedispersion des Oberflächenzustands der Cu(111)-Oberfläche. Die Aufspal-

tung im rechten Teil der Parabel resultiert aus dem Einbeziehen der Spin-Bahn-Wechselwirkung 

in die Berechnung. Die hellblauen Flächen zeigen die Dispersionsrelation des dreidimensionalen 

Kristalls. (Entnommen aus [Tam13].) 
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Würde es sich um ein freies Elektronengas handeln, so wäre die Fermifläche eine 

Kugel, da die Elektronen in alle Raumrichtungen entsprechend der Energie den 

gleichen Impuls besitzen würden. Jedoch lässt sich im Fall des Kupfer-

Einkristalls (analog zum Silber- oder Gold-Einkristall) beobachten, dass sich je 

nach Richtung der Betrag des Wellenvektors bei der Fermienergie ändert. In der 

(111)-Orientierung hat die Fermifläche einen „Hals“, wobei dessen Mittelpunkt 

dem Γ̅-Punkt der Brillouin-Zone entspricht (der Γ̅-Punkt liegt bei 𝑘∥ = 0). Ent-

sprechend dieser Betrachtung existieren in der (111)-Ebene des Kristalls keine 

Elektronen mit 𝐸 = 𝐸F um den Γ̅-Punkt. Tatsächlich bildet die Cu(111)-

Oberfläche wie in Kapitel 2.4.1 beschrieben einen Oberflächenzustand innerhalb 

der Kristall-Bandlücke aus, deren Dispersionsrelation in Abbildung 4.1b) gezeigt 

ist. Entsprechend Gleichung (2.61) wird diese Parabel beschrieben durch die 

Gleichung 𝐸Δ = 𝐸0 +
ℏ2

2𝑚∗ 𝑘∥
2. Für die Cu(111)-Oberfläche wurden folgende Werte 

experimentell bestimmt: 

 

𝐸0 / meV −437 −440 −400 

𝑚∗ / 𝑚e 0,41 0,38 0,42 

𝑘F / Å
−1 0,22 0,21 0,21 

𝑇 / K 6 4 300 

Quelle [Tam13] [Hör94] [Gar75] 
 

Tabelle 4.1: Experimentell bestimmte 

Größen zur Charakterisierung der 

Cu(111)-Oberfläche. Je nach Messmetho-

den variieren die Werte, stimmen im Mit-

tel jedoch gut überein und sind nahezu 

temperaturunabhängig. 

 

Die Kupferprobe wird in mehreren Zyklen gesputtert („Kathodenzerstäubung“) 

und geheizt, um sie von Fremdatomen und Adsorbaten zu befreien und an-

schließend auszuheilen. Zum Sputtern wird die Präparationskammer zunächst 

bis zu einem Druck von 𝑝 = 2 × 10−6 mbar mit Argongas gefüllt. Dieses Gas wird 

ionisiert und mit einer Beschleunigungsspannung von 𝑈S = 4,2 kV auf die Probe 

beschleunigt. Bei einem Ionenstrom von etwa 𝐼Ion ≈ 20 µA wird die Probe für et-

wa 30 min von Fremdstoffen auf der Oberfläche befreit. Anschließend wird die 

Probe auf eine Temperatur von etwa 𝑇 = 500 °C geheizt, um Unebenheiten auf 

der Oberfläche auszuheilen, die durch das Sputtern entstanden sind. Diese 

Schritte werden zwei- bis dreimal wiederholt, um eine saubere Oberfläche zu 

erhalten, auf der Terrassen von bis zu einigen 10 nm Breite entstehen. 
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Kohlenstoffmonoxid (CO) auf einer Cu(111)-Oberfläche ist für SPM-Messungen 

(scanning probe microscopy, dt. Rastersondenmikroskopie) ein gerne verwendetes Sys-

tem, da sich die CO-Moleküle zur Spitzenpräparation und Auflösungsverbesse-

rung der Bilder eignen [Bar97,Bar98,Bar99]. Konkret wird mit der Tunnelspitze 

ein CO-Molekül aufgepickt, welches am Spitzenende als Fortsatz der Messspitze 

genutzt wird.  

Wortmann et al. [Wor15] zeigen, dass bei einer Bedeckung von etwa Θ = 0,5 des 

CO auf Cu(111) die Oberfläche maximal mit CO-Molekülen bedeckt ist. Θ = 0,5 

bedeutet in diesem Fall, dass pro zwei Cu(111)-Oberflächenatomen ein CO-

Molekül auf der Oberfläche adsorbiert. Sie bilden entweder eine 7 × 7-

Überstruktur (𝛼-Phase, Θ = 0,51) oder eine 3√3 × 3√3-Überstruktur (𝛽-Phase, 

Θ = 0,48). Niedrigere Bedeckungen bilden beispielsweise bei Θ = 0,33 eine 

√3 × √3-Überstruktur aus [Rav88]. 

Für die vorliegende Arbeit ist es von Interesse, wie sich die Oberfläche des 

Cu(111) ändert, wenn sie vollständig mit CO-Molekülen bedeckt ist. Hierzu 

wurden bereits verschiedene Messungen mit LEED und EELS (electron energy loss 

spectroscopy, dt. Elektronenenergieverlustspektroskopie) durchgeführt [Hol80,Rav88]. 

Die CO-Moleküle adsorbieren abhängig von der Bedeckung der Oberfläche auf 

verschiedenen Adsorptionsplätzen, was zu unterschiedlichen Austrittsarbeiten 

der Oberfläche führt. Abbildung 4.2a) zeigt die Austrittsarbeitsänderung durch 

CO-Bedeckung bei 𝑇 = 104 K in Abhängigkeit der Dosis. Abbildung 4.2b) stellt 

die zu der Austrittsarbeitsänderung proportionale Oberflächenpotentialände-

rung8 über die Temperatur bei kontinuierlicher CO-Zufuhr dar. Hier sieht man, 

dass mit kleiner werdenden Temperaturen immer mehr CO auf der Oberfläche 

adsorbiert und somit nacheinander die √3 × √3-Überstruktur bei etwa 140 K, die 

𝛽-Phase bei etwa 105 K und bei ausreichend niedriger Temperatur unter 100 K 

die 𝛼-Phase entsteht. Da die Messung in Abbildung 4.2a) bei 𝑇 = 104 K durchge-

führt wurde, adsorbieren nicht genug CO-Moleküle, um eine ausreichende Bede-

ckungen für die 𝛼-Phase zu erreichen. Bei einer Messtemperatur von 80 K würde 

für eine ausreichend große CO-Dosis die 𝛼-Phase entstehen, was eine weitere 

Erhöhung der Austrittsarbeit in Abbildung 4.2a) zur Folge hätte. Die Höhe die-

                                                 
8 Die Oberflächenpotentialänderung multipliziert mit der Elementarladung 𝑒 entspricht der Aus-

trittsarbeitsänderung. 
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ser Austrittsarbeitsänderung kann abgeschätzt werden über die Oberflächenpo-

tentialänderung zwischen 𝛼- und 𝛽-Phase in Abbildung 4.2b) von etwa 270 mV. 

Die Austrittsarbeit in Abbildung 4.2a) würde dementsprechend für den Über-

gang von 𝛽- zu 𝛼-Phase um etwa 270 meV auf 𝜙Cu/CO(𝛼) −  𝜙Cu = −10 meV stei-

gen (Die Austrittsarbeitsänderung zwischen der reinen Cu(111)-Oberfläche und 

der 𝛽-Phase ist etwa 𝜙Cu/CO(𝛽) −  𝜙Cu = −280 meV).  

Dieser Wert ist nur eine grobe Schätzung, da die Austrittsarbeitsänderung zu 

einem gewissen Teil von der Temperatur abhängt, sodass die Kurve in Abbil-

dung 4.2a) bei 𝑇 = 80 K einen etwas anderen Verlauf besäße. 

 

 
Abbildung 4.2: a) Austrittsarbeitsänderung der Cu(111)-Oberfläche durch die Bedeckung von 

Kohlenmonoxid aufgetragen über die Dosis bei 𝑇 = 104 K (Entnommen aus [Kir86]). b)  Ände-

rung des Oberflächenpotentials über die Temperatur bei einem CO-Partialdruck von  

𝑝CO = 2 ⋅ 10
−7 mbar (Entnommen aus [Hol80]). 

 

Die reine Kupferprobe wird üblicherweise einem CO-Partialdruck von  

5 × 10−7 mbar für 10 Sekunden ausgesetzt, um eine Vollbedeckung der Oberflä-

che zu erreichen. Für den hier durchgeführten Versuch war es wichtig, jegliche 

Art von Erschütterung an der Anlage zu vermeiden, da dies den Spitze-Probe-

Abstand verändert und die Messung somit unbrauchbar gemacht hätte. Daher 

waren die Schilde des STM durchgehend geschlossen, während die UHV-

Kammer mit CO-Gas geflutet wurde. Dies führt zu einer erheblich längeren Dau-

er von etwa 16 Minuten bis zur Vollbedeckung.     



 

 

Die Messungen am JFET fanden nahezu ausschließlich im STM und bei 80 K 

statt. Um eine Spannung an das Gate anzulegen, wird die Spitze in Kontakt mit 

der Probenoberfläche gebracht. Für den „open-gate“ Modus hingegen wird die 

Spitze zurückgezogen, sodass das Gate keinen Kontakt mehr zur Probe hat.  

Einige der folgenden Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit Meike Flebbe 

im Rahmen ihrer Bachelor- und Masterarbeit [Fle17,Fle16] sowie mit Hüseyin 

Azazoglu erzielt. 

 

Zunächst wurde der pn-Übergang zwischen Gate- und Sourcekontakt unter-

sucht. Hierzu wurden der Source- und der Drainkontakt kurzgeschlossen und 

die Spitze mit der Probe kontaktiert (gemäß Schaltskizze in Abbildung 5.1).  

 

 

Abbildung 5.1: Diodenkennlinie des pn-Übergangs zwischen Gate- und Sourcekontakt. Die oben 

links eingebettete Schaltskizze zeigt den Versuchsaufbau. 
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Die Diodenkennlinie in Abbildung 5.1 wurde bei einer Temperatur von 80 K 

aufgenommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Widerstand 𝑅 in der Schaltskiz-

ze für die Messung in Durchlassrichtung 1 MΩ betrug, während in Sperrrichtung 

10 MΩ verwendet wurden. Der Widerstand dient dazu, zu große Ströme durch 

den JFET zu verhindern. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass wegen der unter-

schiedlich großen Ströme in Durchlass- und Sperrrichtung zwei unterschiedliche 

Stromspannungskonverter (IVC) mit den Umwandlungsfaktoren 104 
V

A
   und 

109 
V

A
  genutzt wurden. Es muss zudem berücksichtigt werden, dass die Span-

nung, die an dem in Reihe geschalteten Widerstand abfällt, nicht an der Diode 

anliegt, die Spannung an der Diode also 𝑈Diode = 𝑈ext –  𝑅 ⋅ 𝐼 ist. Die 

Schwellspannung dieses pn-Übergangs liegt bei etwa 𝑈S = 1 V und die Durch-

bruchspannung in Sperrrichtung bei etwa 𝑈Db = −46 V. 

 

Interessant für die weitere Betrachtung des JFET ist die Kapazität 𝐶JFET des pn-

Übergangs zwischen Gate und Source. Zur Bestimmung der Kapazität wird der 

Versuchsaufbau aus Abbildung 5.1 geringfügig modifiziert. Der Widerstand 𝑅 

vor dem Gate wird entfernt und zusätzlich zu der Spannung 𝑈ext wird eine Si-

nus-Wechselspannung 𝑈mod = 𝑈0sin (𝜔𝑡) mit der Kreisfrequenz 𝜔 = 6280 s−1 

und der Amplitude 𝑈0 = 10 mV an das Gate angelegt. Die gesamt angelegte 

Spannung am Gate ist also 𝑈ges = 𝑈ext + 𝑈0 sin(𝜔𝑡). Für den Strom, der durch 

einen Kondensator fließt, gilt  

𝐼 = 𝐶JFET ⋅
d𝑈ges

d𝑡
= −𝜔𝐶JFET𝑈0 cos(𝜔𝑡). (5.1) 

Das Signal des IVC wird direkt an einen Lock-In-Verstärker geleitet, sodass es 

möglich ist, die Amplitude der Schwingung zu bestimmen. Über den Faktor 

109 
V

A
 des IVC wird direkt die Amplitude des Stroms durch den Kondensator 

zwischen Gate und Source bestimmt. Aus der Gleichung (5.1) kann abgelesen 

werden, dass die Amplitude des Stroms gegeben ist durch 𝐼Ampl = −𝜔𝐶JFET𝑈0, 

sodass die Kapazität berechnet werden kann. Der Graph in Abbildung 5.2 zeigt 

die Kapazität 𝐶JFET in Abhängigkeit der Offset-Spannung 𝑈ext. 
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Abbildung 5.2: Kapazität 𝐶JFET und 1/𝐶JFET
2  über die am Gate angelegte Gleichspannung 𝑈ext 

aufgetragen. Die eingefügten Skizzen des JFET zeigen die vermutete Ausdehnung der Sperr-

schichten zwischen p- und n-dotiertem Bereich bei den entsprechenden Werten von 𝑈ext. 

Die Kapazität 𝐶JFET des pn-Übergangs sinkt mit immer negativerer Offset-

Spannung am Gate bezogen auf den n-Kanal. In der Auftragung von 1/𝐶JFET
2   

über die Offset-Spannung erkennt man zwei Bereiche unterschiedlicher Steigung, 

die jeweils mit Ausgleichsgeraden angefittet wurden. Die Spannung, bei der sich 

die Steigung ändert, liegt bei etwa 𝑈ext = −2 V.  

 

Für die Messungen im STM, die mit dem JFET durchgeführt wurden, ist der 

Leckstrom zwischen Gate und Source eine entscheidende Größe. Daher wurde 

der Leckstrom für verschiedene Temperaturen bestimmt. Hierzu wurden zu-

nächst bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 80 K die Eingangskenn-

linien des JFET aufgenommen. Anschließend wurde der JFET in den Arbeitsbe-

reich gebracht und die Spitze von der Probe zurückgezogen, sodass weder ein 

physischer Kontakt noch ein Tunnelkontakt zwischen Probe und Spitze (und so-

mit Gate) bestand. Nun wurde beobachtet, wie sich die Ladung am Gate im Ver-

lauf der Zeit verändert. Diese Veränderung bewirkt eine Änderung des Drain-

stroms, die über die Eingangskennlinie direkt einer Gatespannung zugeordnet 
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werden kann. Die Änderung der Ladung am Gate ist bedingt durch den Leck-

strom, der zwischen n-Kanal und Gate fließt. Exemplarisch soll der Vorgang zur 

Bestimmung des Leckstroms am Beispiel von 218 K gezeigt werden. Hierzu zeigt 

Abbildung 5.3a) die gemessene Eingangskennlinie, wobei hier die Gatespannung 

über den Drainstrom aufgetragen ist. Eine geeignete Funktion wird der Mess-

kurve angepasst, sodass mit dieser Funktion jedem Drainstromwert ein Gate-

spannungswert zugeordnet werden kann. Im gezeigten Fall handelt es sich um 

die Funktion 

𝑈GS,Fit(𝐼D) = −0,21 V ⋅ e
−

𝐼D
35,33 μA − 0,84 V ⋅ e

−
𝐼D

1009 μA − 1,45 V. (5.2) 

 

 

Abbildung 5.3: a) Kennlinie des JFET bei 218 K. b) Drainstrom und zeitliche Änderung der Gate-

spannung über die Zeit aufgetragen. 

Aus der zeitlichen Gatespannungsänderung aus Abbildung 5.3b) kann nun mit-

tels der zuvor festgestellten Kapazität zwischen Gate und Source der Leckstrom 

des Bauteils berechnet werden. Für den Strom durch einen Kondensator gilt 

𝐼 = 𝐶 ⋅
𝑑𝑈

𝑑𝑡
. Die Spannungsänderung ist im gezeigten Fall 

d𝑈

d𝑡
= 50 

μV

s
. Der Leck-

strom bei einer Temperatur von 218 K ist dann 

𝐼L,218 K = 4,6 pF ⋅ 50 
µV

s
= 2,3 ⋅ 10−16A. (5.3) 

Diese Messung wurde für verschiedene Temperaturen zwischen 80 K und Raum-

temperatur durchgeführt und es wurde die Kapazität des pn-Übergangs bei einer 

Gatespannung von 𝑈GS = −1,9 V entsprechend Abbildung 5.2 verwendet, da 

dies die Gatespannung zu Beginn der Leckstrommessungen war.  
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Abbildung 5.4 zeigt die logarithmische Auftragung von 𝐼L/𝑇
1,5 über die rezipro-

ke Temperatur 1/𝑇. Diese Auftragung wurde gewählt, da entsprechend Glei-

chung (2.31) für den Leckstrom folgende Abhängigkeit von der Temperatur er-

wartet wird: 

𝐼L ∝ 𝑇
3
2 ⋅ e

−
𝐸g
2𝑘B𝑇 . (5.4) 

In dieser Auftragung ist zwischen Raumtemperatur und etwa 170 K ein linearer 

Verlauf der Messpunkte mit einer Steigung von −6543 K zu beobachten. Unter-

halb von 170 K verändert sich der Leckstrom nicht mehr in diesem Maß. Wäh-

rend der Leckstrom bei 170 K einen Wert von 𝐼L,170 K = 0,16 aA hat, liegt der 

Leckstrom des JFET bei einer Temperatur von 80 K bei 𝐼L,80 K = 0,05 aA. 

 

 

Abbildung 5.4: Logarithmische Auftragung von 𝐼L/𝑇
1,5 über die reziproke Temperatur 1/𝑇. 
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In Sperrrichtung liegt die Durchbruchspannung des pn-Übergangs bei etwa 

𝑈Db = −46 V, wobei dieser Messwert nur schwer zu erfassen war. Wenn durch 

den JFET für eine zu lange Zeit (hier einige Sekunden) ein Durchbruchstrom 

fließt, verschiebt sich die Durchbruchspannung zu negativeren Werten. Das 

heißt, bei konstant gehaltener Spannung geht der fließende Strom wieder auf 

Null. Hierdurch muss der Betrag der angelegten Spannung weiter erhöht wer-

den, um wieder Durchbruchbedingungen am pn-Übergang zu erreichen.  

Eine naheliegende Erklärung für dieses Verhalten ist eine mit dem fließenden 

Strom einhergehende Erwärmung des JFET, sodass die Durchbruchspannung 

sich ihrem Wert bei Raumtemperatur (in diesem Fall 𝑈Db,RT = −60 V) annähert. 

Eine ähnliche Beobachtung wurde von Aggarwal et al. [Agg01] bei einer GaN-

Diode gemacht. Die Erhöhung der Durchbruchspannung mit der Temperatur 

wird dort über die erhöhte Wechselwirkung der Ladungsträger mit Phononen 

und der damit einhergehenden Reduzierung der mittleren freien Weglänge die-

ser Ladungsträger erklärt. 

 

Die Kapazität zwischen dem p- und dem n-Bereich eines pn-Übergangs mit ei-

nem abrupten Fehlstellengradienten (das heißt, die Grenze zwischen p- und n-

Dotierung ist ein abrupter Übergang) ist gegeben durch [Sze07,Spe78]: 

1

𝐶JFET
2 =

2

𝑒휀s𝑁A,D
(𝑈Diff − 𝑈ext −

2𝑘B𝑇

𝑒
). (5.5) 

Hier ist 𝑒 die Elementarladung, 휀s die Permittivität des Halbleiters, 𝑈Diff die Dif-

fusionsspannung und 𝑁A bzw. 𝑁D die Konzentration der Akzeptor- bzw. Do-

natorverunreinigungen.  

Der n-Kanal des JFET schließt etwa bei einer Spannung von 𝑈ext = −2,2 V zwi-

schen Gate und Source (vgl. Abbildung 5.5c). Die Vermutung liegt nahe, dass 

sich die Steigung von 
1

𝐶JFET
2 (𝑈ext) bei etwa −2 V aufgrund der besonderen Geo-

metrie des JFET ändert und dieser Effekt direkt damit zusammenhängt, dass der 

n-Kanal in etwa bei dieser Spannung schließt.  

Für Gleichung (5.5) wird ein abrupter Übergang der Dotierung zwischen p- und 

n-dotiertem Bereich angenommen, was eine starke Vereinfachung darstellt. 

Nimmt man beispielsweise einen linearen Übergang der Dotierung an, so gilt 
1

𝐶JFET
3 ~(𝑈Diff − 𝑈ext) [Sze07]. Die genaue Geometrie des BF545B ist nicht bekannt, 
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sodass zu der Abhängigkeit der Kapazität von der Offset-Spannung keine weite-

ren Aussagen getroffen werden können. 

 

Schon 1972 beobachteten K. Lindström und N.-G. Holmer die Abnahme des 

Leckstroms eines herkömmlichen JFET um das 25-Fache für eine Temperaturre-

duzierung von 25 °C auf −20 °C [Lin72]. Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit 

wurde die Temperaturabhängigkeit des Leckstroms eines JFET bis hin zu kryo-

genen Temperaturen untersucht.  

Die Steigung der Ausgleichsgeraden in Abbildung 5.4 ist entsprechend Glei-

chung (2.31) −𝐸g/2𝑘B, sodass mittels dieser Messung eine Bandlücke des ver-

wendeten Materials von  𝐸g = 2𝑘B ⋅ (6543 ± 179) K = (1,13 ± 0,03) eV bestimmt 

werden kann. Der Literaturwert der Bandlücke für Silizium bei Raumtemperatur 

ist 1,12 eV. W. Bludau et al. [Blu74] bestimmten zudem eine Bandlückenvergrö-

ßerung mit sinkender Temperatur, sodass die Bandlücke bis 𝑇 = 170 K auf 

1,15 meV ansteigt. Diese Änderung der Bandlücke wird mit dem in Abbildung 

5.4 verwendeten linearen Fit nicht berücksichtigt. In guter Näherung kann hier 

jedoch gezeigt werden, dass die in Kapitel 2.2.1 hergeleitete Temperaturabhän-

gigkeit des Leckstroms trotz einiger vereinfachender Annahmen über insgesamt 

sechs Größenordnungen gilt!  

Unter etwa 160 K ändert sich der Leckstrom kaum noch. Die Vermutung liegt 

nahe, dass externe Effekte für den Leckstrom zwischen 80 K und 160 K sorgen. 

Der extrem kleine Leckstrom von 𝐼L,80 K = 0,05 aA (was etwa einem Elektron pro 

3 Sekunden entspricht), der das Gate entlädt, könnte beispielsweise durch parasi-

täre Ströme über hochohmige Widerstände zwischen Source und Gate außerhalb 

des Bauteils oder durch kosmische Strahlung zustande kommen. Schon Ende des 

18. Jahrhunderts hat C. A. Coulomb beobachtet, dass eine zum Elektrometer um-

funktionierte Drehwaage sich spontan entlädt [Cou19,Cou89]. 1912 konnte V. 

Hess zeigen, dass unter anderem kosmische Strahlung für den Effekt des entla-

denden Elektrometers verantwortlich ist [Cer19,Hil72]. 

Es ist zudem schwierig, die Temperatur des Aufbaus über einen längeren Zeit-

raum absolut konstant zu halten. Für Leckströme im Subattoampere-Bereich war 

es beispielsweise nötig, den Verlauf des Drainstroms über mehrere Tage zu be-

obachten. Wie im folgenden Kapitel 5.2.2 gezeigt wird, ändert sich die Eingangs-

kennlinie des JFET in Abhängigkeit der Temperatur. Eine Änderung der Tempe-

ratur würde also ebenfalls den Drainstrom ändern, woraus eine Verfälschung der 

hier gezeigten Leckstrommessungen resultiert. 
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Für die Charakterisierung des JFET bei 𝑇 = 80 K wurde ein Kennlinienfeld auf-

genommen, das in Abbildung 5.5a) gezeigt ist. Die Helligkeit stellt den Drain-

strom 𝐼D dar und auf der x- und y-Achse sind die Gate- und Drainspannungen 

𝑈GS und 𝑈D aufgetragen. Somit wird jedem Gate-und Drainspannungs-Paar ein 

Drainstrom zugeordnet. Abbildung 5.5b) zeigt Ausgangskennlinien bei ver-

schiedenen Gatespannungen 𝑈GS. Abbildung 5.5c) zeigt die Eingangskennlinie 

bei 𝑈D = 2,8 V, welche die typische in dieser Arbeit verwendete Drainspannung 

während der STM-Messung war. 

 

Abbildung 5.5: a) Drainstrom 𝐼D als Helligkeit dargestellt in Abhängigkeit der Gate- und der 

Drainspannung 𝑈GS und 𝑈D bei 80 K. b) Ausgangskennlinien des JFET bei verschiedenen Gate-

spannungen 𝑈GS. c) Eingangskennlinie des JFET bei 𝑈D = 2,8 V, die in dem Kennlinienfeld in a) 

eingezeichnet ist. 
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Für die folgende Messung wurde der JFET in einem speziellen Kryo-Behälter (9 

Tesla CFM-VTI System von der Firma Cryogenic) der AG Lorke9 eingesetzt, der 

mittels flüssigem Helium gekühlt wird. Der Vorteil dieser Anlage ist, dass der 

JFET direkten Kontakt mit dem Kühlfinger und der Temperaturmessdiode hat, 

sodass die Temperatur nahezu exakt reguliert werden kann. Abbildung 5.6 zeigt 

verschiedene Eingangskennlinien exemplarisch für einige der eingestellten Tem-

peraturen.  

 

 

Abbildung 5.6: Eingangskennlinien des JFET bei verschiedenen Temperaturen und 𝑈D = 2,8 V. 

Es ist zu erkennen, dass der Arbeitsbereich sich mit sinkender Temperatur zu 

positiveren Gatespannungen bewegt. Des Weiteren ändert sich die Steigung der 

Eingangskennlinie mit der Temperatur in dem Bereich, in dem sich der Drain-

strom nahezu linear mit der Gatespannung ändert. Für die Temperaturen von 

30 K und 4 K liegt die Spannung am Gate im positiven Bereich. Dies bedeutet, 

dass die pn-Übergänge zwischen Gate und Source nicht mehr in Sperrrichtung 

                                                 
9 an der Universität Duisburg-Essen, https://www.uni-due.de/aglorke/ 
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betrieben werden. Somit ist nicht mehr ausschließlich der Strom durch den n-

Kanal des JFET für den gemessenen Drainstrom verantwortlich. Die Messungen 

für diese beiden Temperaturen werden daher im Folgenden nicht weiter unter-

sucht.  

Für die weitere Betrachtung wurde entsprechend des in Abbildung 5.7 gezeigten 

Beispiels für eine Temperatur von 78 K die Steigung der Eingangskennlinie be-

stimmt. Die eingezeichnete Schwellenspannung ist die Spannung, ab der sich der 

n-Kanal zwischen Source und Drain öffnet. 

  

 

Abbildung 5.7: Eingangskennlinie des JFET bei 𝑇 = 78 K und 𝑈D = 2,8 V. 

Abbildung 5.8 zeigt für einen JFET („JFET1“) die Steigungen der Eingangskenn-

linien in Abhängigkeit der Temperatur zwischen 45 K und 109 K und zusätzlich 

bei Raumtemperatur, aufgenommen im Kryo-Behälter der AG Lorke. Zusätzlich 

wurden IV-Kennlinien eines zweiten JFET („JFET2“) im stickstoffgekühlten STM 

für Temperaturen zwischen 100 K und 298 K aufgenommen. Hier ist zu beach-

ten, dass die Temperaturmess-Diode im STM nicht direkt am JFET angebracht ist, 

sodass die Temperatur des JFET sich von der aufgetragenen Temperatur etwas 

unterscheiden kann. Für die Bestimmung der Steigung wurde angenommen, 

dass die Steigung der Eingangskennlinie sich oberhalb von 𝐼D = 400 µA nicht 

mehr signifikant ändert, sodass die Ausgleichsgerade ab diesem Drainstrom an-

gefittet wird (entsprechend dem Beispiel in Abbildung 5.7).  
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Abbildung 5.8: Steigung der Eingangskennlinie aufgetragen über die Temperatur des JFET. 

Die Tatsache, dass sich die Steigung der Eingangskennlinien zwischen 45 K und 

109 K nahezu linear mit der Temperatur ändert, wird im Folgenden genutzt. Die 

Fehlerbalken geben die Unsicherheit der Ausgleichsgeraden an und beziehen 

unter anderem nicht mit ein, dass die Temperatur im STM nicht direkt am JFET 

gemessen wird, sodass dieser potentielle Fehler nicht berücksichtigt wird. 

Wie in der Theorie bereits erläutert wurde, ist es mittels des JFET möglich, STM-

Aufnahmen einer metallischen Oberfläche und zusätzlich die Thermospannung 

zwischen Spitze und Probe zu messen. Für diese Messung ist unter anderem die 

Temperaturdifferenz zwischen Spitze und Probe von Interesse. Der Temperatur-

unterschied kommt durch die thermische Leistung des JFET 𝑃JFET = 𝑈D ⋅  𝐼D zu-

stande. Da die erzeugte Wärme lediglich über einige dünne Drähte abgeführt 

wird, besitzt der JFET (und somit die Tunnelspitze) im thermischen Gleichge-

wicht eine höhere Temperatur als die Probe. Diese ist nämlich direkt mit der Ba-

sis des STM verbunden, die die Wärme zusätzlich über vier Aufhängefedern ab-

führt. Um die Temperaturdifferenz abzuschätzen, wurde zunächst durch eine 

sehr negative Gatespannung der Drainstrom auf null reduziert, sodass der JFET 

keine Wärme produziert. Anschließend wurde etwa eine halbe Stunde gewartet, 
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bis er etwa die Temperatur des Kryostaten (𝑇Kryo = 78 K) angenommen hat. Die 

Probe wurde dann mit der Spitze kontaktiert und eine Eingangskennlinie des 

JFET aufgenommen (siehe Abbildung 5.9). Als nächstes wurde das Gate auf eine 

Spannung von 𝑈GS = −1,9 V gebracht, sodass ein Drainstrom von 𝐼D = 0,3 mA 

fließt. Dies entspricht in etwa dem Strom, der während einer STM-Aufnahme 

durch den JFET fließt. Nachdem die Spitze nicht mehr in Kontakt mit der Probe 

war, wurde wieder etwa eine halbe Stunde gewartet, bis sich ein thermisches 

Gleichgewicht einstellt und die Temperatur des JFET in etwa der Temperatur 

während eines STM-Scans entspricht. Anschließend wurde die Spitze mit der 

Probe kontaktiert und möglichst schnell eine Eingangskennlinie aufgenommen 

(siehe Abbildung 5.9), damit Spitze und Probe nur minimal Wärme austauschen. 

Aus Abbildung 5.8 folgt, dass sich für 𝑇 < 100 K die Steigung des linearen Teils 

der Eingangskennlinie mit jedem Kelvin um 23,6 µA/V ändert. Hieraus ergibt 

sich für die Temperaturdifferenz zwischen JFET und Probe während der STM-

Messung 

Δ𝑇 =
(3157 ± 13) 

µA
V − (2991 ± 12)

µA
V

(23,6 ± 0,6) 
µA
VK

= (7 ± 2) K. (5.6) 

 

 

Abbildung 5.9: Eingangskennlinie des JFET bei 78 K und im durch den Drainstrom geheizten 

Zustand bei 𝑈D = 2,8 V.  
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Wegen dem verwendeten Signalverstärker besitzen die Messkurven im vorigen 

Kapitel einen maximalen Drainstrom von 1000 µA. Um das Verhalten des JFET 

bis zu einer Gatespannung von 𝑈GS =  0 V untersuchen zu können, wurde der 

Signalverstärker für die folgenden Messungen modifiziert. Hierdurch war die 

Messung eines Drainstroms von bis zu 20 mA möglich, wodurch sich allerdings 

die Auflösung der Messung entsprechend reduziert hat. Wieder wurden an der 

Anlage der AG Lorke Eingangskennlinien bei verschiedenen Temperaturen auf-

genommen, wobei der Fokus vor allem auf sehr tiefen Temperaturen unter 100 K 

lag (siehe Abbildung 5.10).  

 

 

Abbildung 5.10: Eingangskennlinien des JFET bei verschiedenen Temperaturen für 𝑈D = 2,8 V. 

Der maximale Drainstrom ist in diesem Temperaturbereich stark von der Tempe-

ratur des JFET abhängig. Abbildung 5.11 zeigt den Drainstrom 𝐼D bei einer Gate-

spannung von 𝑈GS = 0 V in einem Arrhenius-Plot über die Temperatur 𝑇 aufge-

tragen. Für Temperaturen unter 60 K wurde eine Gerade mit der Steigung 

(−119 ± 8) K angefittet. Die Bedeutung dieser Steigung wird in der Diskussion 

behandelt.  
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Abbildung 5.11: Logarithmische Auftragung von 𝐼D über die reziproke Temperatur 1/𝑇. 

 

Für eine weitere Charakterisierung des JFET bei 80 K wurden Wechselspan-

nungssignale verschiedener Frequenzen an die Probe angelegt und das Über-

sprechsignal am Gate beobachtet, während sich die Spitze in einigen Mikrome-

tern Entfernung über der Probe befand. Eine Dreieckspannung mit einer Fre-

quenz von 𝑓 = 5 × 10−4 Hz und einer Amplitude von 𝑈Probe,Ampl. = 3 mVpp („pp“ 

steht hier für „peak-to-peak“, also ist die Potentialdifferenz zwischen Maximum 

und Minimum der periodischen Funktion gemeint) wurde für die Messkurve in 

Abbildung 5.12 an die Probe angelegt.  
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Abbildung 5.12: Änderung des Drainstroms 𝐼D und der Gatespannung 𝑈GS über die Zeit mit einer 

Dreieckspannung 𝑈Probe = 3 mVpp @ 5 × 10−4 Hz an der Probe angelegt. Der Kondensator mit der 

Kapazität 𝐶 in der schematischen Darstellung des Messaufbaus stellt hier das System Spitze-

Probe dar.  

Die Gatespannung 𝑈GS wurde hier mittels der Kennlinie des JFET bei 80 K aus 

dem Drainstrom 𝐼D berechnet, indem über die Kennlinie jedem Drainstromwert 

ein Gatespannungswert zugeordnet wurde. Die Amplitude der Gatespannung ist 

im gezeigten Fall 𝑈GS,Ampl = 190 µVpp. Der Eingangsstrom 𝐼In am Gate, der nötig 

ist, um diese Änderung der Gatespannung hervorzurufen, ist entsprechend des 

Ansatzes aus Gleichung (5.1)  

𝐼In = 𝐶JFET ⋅
d𝑈ges

d𝑡
= 𝐶JFET ⋅

𝑈GS,Ampl
𝑇
2

= 2𝐶JFET ⋅ 𝑈GS,Ampl ⋅ 𝑓 (5.7) 

= 2 ⋅ 4,6 pF ⋅ 190 µV ⋅ 5 × 10−4 Hz = 0,9 aA.                             

 

In dieser Berechnung des Eingangsstroms wird die Änderung der Gatespannung 

von einem Maximum zum nächsten Minimum als linear angesehen, sodass die 

zeitliche Ableitung der Spannung für diesen Abschnitt gleich der Gatespan-

nungsänderung 𝑈GS,Ampl geteilt durch die dafür benötigte Zeit einer halben Peri-

ode 𝑇/2 ist. Für den gezeigten Gatespannungsverlauf existiert also ein Rechteck-

Eingangstrom mit einer Amplitude von 𝐼In,Ampl = 0,9 aA und einer Frequenz von 

𝑓 = 5 × 10−4 Hz. Dieser Strom entspricht etwa 6 Elektronen pro Sekunde. 
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Als nächstes wurde eine Rechteckspannung mit einer Frequenz von 𝑓 = 3 kHz 

und einer Amplitude von 𝑈Probe,Ampl = 1 mVpp zur Untersuchung der Bandbreite 

des Bauteils an die Probe angelegt. Abbildung 5.13 zeigt die angelegte Rechteck-

spannung und das entsprechende Übersprechsignal am Gate. Die Amplitude des 

Gatespannungssignals ist etwa 𝑈GS,Ampl = 60 µVpp bei einer Auflösung von etwa 

10 µV. Diese Auflösung der Spannung entspricht einer Auflösung der Ladung 

auf dem Gatekontakt von 

Δ𝑄 = 𝐶 ⋅ Δ𝑈 = 4,6 pF ⋅ 10 µV = 4,6 × 10−17C ≅ 290 𝑒. (5.8) 

Die Untersuchung des Rauschens in Abhängigkeit der Frequenz des hier betrach-

teten JFET ist in Abbildung 5.14 gezeigt. Diese Analyse wurde mittels eines 

Spektrum Analysators (Model SR760 FFT spectrum analyzer von der Firma Stanford 

Research Systems) vorgenommen. Für kleine Frequenzen wird das sogenannte  

1/𝑓-Rauschen dominant. Ab einer Frequenz von 500 Hz ist das Rauschen auf ei-

nem konstanten Wert von etwa 80 
nVrms

√Hz
. 

 

 

Abbildung 5.13: Änderung des Drainstroms 𝐼D und der Gatespannung 𝑈GS über die Zeit mit einer 

Rechteckspannung 𝑈Probe = 1 mVpp @ 3 kHz an der Probe angelegt.  
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Abbildung 5.14: Rauschen der Gatespannung in Abhängigkeit der Frequenz. 
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Für die Pinch-Off-Spannung eines JFET gilt allgemein [Sze07]: 

𝑈P =
𝑒𝑛𝑑2

2휀s
. (5.9) 

Außerdem ist die Schwellenspannung10 der Eingangskennlinien gegeben durch 

𝑈S = 𝑈Diff − 𝑈P. Im Rahmen dieser Arbeit wurden viele verschiedene JFETs der 

Baureihe BF545B vermessen. Alle Feldeffekttransistoren hatten voneinander ab-

weichende charakteristische Kurven. Das liegt vor allem an den etwas unter-

schiedlichen Dotierkonzentrationen, da die Dotierung durch die Herstellung der 

Bauteile variieren kann. Für die folgenden Betrachtungen werden daher exem-

plarisch Werte des JFET verwendet, die geringfügig von anderen in dieser Arbeit 

gezeigten Messergebnissen abweichen können. Als Schwellenspannung bei 300 K 

kann in Abbildung 5.6 ein Wert von 𝑈S(300 K) = −2,8 V abgelesen werden. In 

der Arbeit von A. Kavangary et al. [Kav19] wurde zudem eine Dotierkonzentra-

tion von 𝑁D = 7 ⋅ 10
16cm−3 für den BF545B bestimmt. Für Silizium ist die Per-

mittivität 휀s = 11,7 ⋅ 휀0 = 1,05 ⋅ 10
−10  

As

Vm
 und nahezu unabhängig von der Tem-

peratur [Kru06] und die Diffusionsspannung ist für 300 K entsprechend Glei-

chung (5.10) 𝑈Diff(300 K) = 0,97 V. Hierbei wurde 𝑁L(300 K) = 2,86 ⋅ 10
19 cm−3 

[Gre90] und 𝐸g(300 K) = 1,124 eV [Blu74] verwendet. Aus diesen Werten folgt 

𝑈P = 𝑈Diff −𝑈S = 3,77 V und mit Gleichung (5.9) eine sehr kleine Breite des n-

Kanals von 𝑑 = 264 nm. 

Die Schwellenspannung steigt mit steigender Temperatur entsprechend Abbil-

dung 5.6. Grund dafür ist die mit wachsender Temperatur sinkende Diffusions-

spannung  [Sre96,Sze07]:  

𝑈Diff =
1

𝑒
⋅ [𝐸g − 𝑘B𝑇 ⋅ ln

𝑁L
𝑁D
]. (5.10) 

Mit den entsprechenden Werten für 𝑇 = 80 K aus den oben genannten Veröffent-

lichungen ergibt sich für die Diffusionsspannung ein Wert von  

𝑈Diff(80 K) = 1,14 V, sodass hieraus eine Schwellenspannung 𝑈S(80 K) = 2,63 V 

folgt. Tatsächlich kann bei der Eingangskennlinie für 𝑇 = 80 K etwa eine Schwel-

lenspannung von −2,4 V abgelesen werden. Die von uns gemessene Schwellen-

                                                 
10 Gatespannung, bei der der n-Kanal des JFET sich öffnet 
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spannung liegt also betragsmäßig niedriger als die Diffusionsspannungsände-

rung es erwarten ließ. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass die Ladungsträger 

des dotierten Halbleiters bei einer Temperatur unter etwa 100 K beginnen auszu-

frieren [Sre96], was die Pinch-Off-Spannung reduziert. Hierzu zeigt Abbildung 

5.15 die Ladungsträgerkonzentration eines mit Arsen dotierten Halbleiters bei 

zwei verschiedenen Dotierkonzentrationen. Die Dotierkonzentration unseres 

Bauteils liegt zwischen den beiden hier gezeigten Konzentrationen, sodass auch 

die Kurve in etwa dazwischen liegt und abgeschätzt werden kann, dass für unser 

Bauteil das Ausfrieren der Ladungsträger ebenfalls bei etwas über 100 K beginnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5.15: Logarithmische Auftragung der 

Ladungsträgerkonzentration über die reziproke 

Temperatur für zwei verschiedene Dotierkon-

zentrationen 𝑁D = 1,8 ⋅ 10
16cm−3 und  

𝑁D = 1,3 ⋅ 10
17cm−3 [Mor54]. 

 

 

Die lineare Auftragung der Eingangskennliniensteigung über die Temperatur in 

Abbildung 5.8 zeigt einen linearen Zusammenhang für Temperaturen zwischen 

45 K und 100 K. Dies kann für die Bestimmung der Temperaturdifferenz zwi-

schen Probe und drainstromdurchflossenem JFET genutzt werden.  

Die Messung der Eingangskennlinien bei verschiedenen Temperaturen wurde 

mit einem anderen JFET durchgeführt als die Messungen der Eingangskennli-

nienänderung im gekühlten und durch einen fließenden Drainstrom aufgewärm-

ten Zustand. Obwohl in beiden Fällen der BF545B verwendet wurde, ist also 

nicht gewährleistet, dass beide Bauteile die exakt gleiche Eingangskennlinien-

charakteristik besitzen. Die Temperaturerhöhung durch Betreiben des JFET wird 

jedoch in der gleichen Größenordnung liegen. Es muss für diese Messung außer-

dem berücksichtigt werden, dass der aufgewärmte JFET zwar eine gewisse Tem-

peratur besitzt, solange die Spitze nicht in Kontakt mit der Probe ist, jedoch 

durch das Kontaktieren von Spitze und Probe zur Kennlinienmessung bereits ein 
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Wärmeaustausch passiert. Dadurch wird ein zu geringer Wert für die Tempera-

turdifferenz während der JFET-STM Messung bestimmt, da beim Scannen kein 

Wärmeaustausch stattfindet (kein physischer Kontakt). Um den Fehler abzu-

schätzen, dient folgende vereinfachte Betrachtung:  

Bevor die Spitze die Probe kontaktiert, sei die Temperaturdifferenz zwischen 

Spitze und Probe beispielsweise Δ𝑇1 = 50 K. Die Wärmeleistung des JFET ist 

𝑃JFET = 𝑈D ⋅  𝐼D = 2,8 V ⋅ 0,3 mA = 0,84 mW. Es kann außerdem in guter Näherung 

angenommen werden, dass die Probe die gleiche Temperatur besitzt wie der 

Kryostat. Die Wärme, die von dem JFET über die Drähte an den Kryostaten abge-

führt wird, ist ebenfalls �̇�1 = 0,84 mW, wenn sich das System im thermischen 

Gleichgewicht befindet. Nach J. Fourier [Lüd08] ist dieser Wärmestrom proporti-

onal zur Temperaturdifferenz, also �̇� = 𝐾 ⋅ Δ𝑇. Im Vorliegenden Aufbau wäre 

𝐾 =
�̇�1

Δ𝑇1
= 0,02

mW

K
 . 

Kontaktiert man nun die Spitze mit der Probe, so kann der Wärmestrom durch 

den Kontakt mit der Gleichung 

�̇�SP =
3

4
⋅
𝜆S𝜋𝑅C

1 −
𝜆S
𝜆P

⋅ Δ𝑇 ≈ 0,1
mW

K
⋅ Δ𝑇 

(5.11) 

beschrieben werden [Pol01,Tsu12]. 𝜆S = 246 
W

Km
 und 𝜆P = 560 

W

Km
 [Hus84] sind 

hier die thermischen Leitfähigkeiten der Spitze (Wolfram) und der Probe (Kup-

fer). Der Kontaktradius wird mit 𝑅C = 100 nm abgeschätzt. Der insgesamt abflie-

ßende Wärmestrom ist die Summe der beiden Wärmeströme über die Drähte 

und über den Spitze-Probe-Kontakt: 

�̇�Ges = (
3

4
⋅
𝜆S𝜋𝑅C

1 −
𝜆S
𝜆P

+ 𝐾) ⋅ Δ𝑇 = 0,12
mW

K
⋅ Δ𝑇 (5.12) 

Nach ausreichend langer Kontaktzeit befindet sich das System dann wieder im 

thermischen Gleichgewicht, sodass 𝑃JFET = �̇�Ges gilt. Somit resultiert für die 

Temperaturdifferenz zwischen Spitze und Probe Δ𝑇2 = 7 K, immer noch voraus-

gesetzt, dass die Spitzentemperatur gleich der JFET-Temperatur und die Proben-

temperatur gleich der Kryostat-Temperatur ist. Die Temperaturdifferenz zwi-

schen Spitze und Probe vor dem Kontaktieren könnte also durchaus bedeutend 

größer sein als die von uns in Kapitel 5.2.2 bestimmten 7 K. Da die Spitze vor der 

Kennlinienmessung nur wenige Sekunden in Kontakt mit der Probe war, ist die 

Abweichung geringer als in der obigen Abschätzung berechnet. Zu beachten ist, 
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dass der Wert für den Kontaktradius bloß eine grobe Schätzung ist. Beispielswei-

se würde ein doppelt so großer Kontaktradius eine Temperaturdifferenz von 

Δ𝑇3 = 3,8 K nach Erreichen des thermischen Gleichgewichts erzeugen. Eine noch 

größere Temperaturdifferenz vor dem Spitze-Probe-Kontakt ändert kaum etwas 

an der resultierenden Temperaturdifferenz nach dem Kontaktieren, da der Wär-

mefluss über den Kontakt gegenüber dem Wärmefluss über die Drähte domi-

niert.  

 

Für den Drainstrom durch einen JFET gilt allgemein nach Gleichung (2.39): 

𝐼D(𝑈GS) =
𝑍𝑒𝑛𝜇

𝐿
[𝑑𝑈D −

4√𝑘

3
{(𝑈Diff + 𝑈D  − 𝑈GS)

3/2 − (𝑈Diff  − 𝑈GS)
3/2}]. (5.13) 

Für Temperaturen in der Störstellenreserve des dotierten Halbleiters (also für 

𝑇 < 100 K) nimmt die Ladungsträgerkonzentration 𝑛 mit sinkender Temperatur 

wie in Abbildung 5.15 dargestellt ab. Die folgenden Größen der Gleichung (5.13) 

sind dann temperaturabhängig:  

Die Ladungsträgerkonzentration 

𝑛(𝑇) ∝ 𝑇0,75 ⋅ exp [−
∆𝐸

2𝑘B𝑇
] (5.14) 

mit der Energiedifferenz zwischen der niedrigsten Energie des Leitungsbandes 

und dem Energieniveau der Donatoren Δ𝐸 = 𝐸L − 𝐸D, 

die Beweglichkeit der Elektronen im n-Kanal des BF545B, die abgeschätzt wird 

durch die empirische Formel [Aro82,Kav19] (mit 𝑁D in cm−3 und 𝑇 in K ist die 

Beweglichkeit hier gegeben in 
cm2

V⋅s
) 

𝜇(𝑇) = 2272 ⋅ 𝑇−0,57 +
7,4 ⋅ 108 ⋅ 𝑇−2,33

1 + 1,42 ⋅ 10−11 ⋅ 𝑁D ⋅ 𝑇−2,54
, (5.15) 

die Größe 𝑘 entsprechend Gleichung (2.29) 

𝑘 =
2휀s
𝑒𝑛

 (5.16) 

sowie die Diffusionsspannung 𝑈Diff entsprechend der oben gezeigten Gleichung 

(5.10). 
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Für die Beweglichkeit der Elektronen ist jedoch zu beachten, dass dieser Aus-

druck für Temperaturen oberhalb von 200 K bestimmt wurde, der Halbleiter sich 

also in der Störstellenerschöpfung befand.  

Abbildung 5.16 zeigt die logarithmische Auftragung des Drainstroms über die 

reziproke Temperatur entsprechend Gleichung (5.13) mit den oben beschriebe-

nen Temperaturabhängigkeiten. Die folgenden Werte wurden hierbei als Kon-

stanten für die Gleichung verwendet:  

- die Donatorkonzentration 𝑁D = 7 ⋅ 10
16 cm−3 [Kav19]  

- die Ladungsträger im Leitungsband bei 𝑁L(50 K) = 1,87 ⋅ 10
18 cm−3 [Gre90] 

- die Permittivität von Silizium 휀s = 11,7 ⋅ 휀0 = 1,05 ⋅ 10
−10  

As

Vm
 [Kru06] 

- das Verhältnis der Breite zur Höhe des JFET 
𝑍

𝐿
=
1

3
 aufgrund der äußeren Ma-

ße nach dem Datenblatt zum JFET BF545B (im Anhang) 

- die Breite des n-Kanals 𝑑 = 264 nm wie zuvor bestimmt 

- die angelegte Drainspannung 𝑈D = 2,8 V 

- die Energiedifferenz zwischen der niedrigsten Energie des Leitungsbandes 

und dem Energieniveau der Donatoren Δ𝐸P = 46 meV sowie  

Δ𝐸As = 54 meV, was den Donatormaterialien Phosphor und Arsen ent-

spricht [Sze07] 

 
Abbildung 5.16:  Logarithmische Auftragung des Drainstroms entsprechend Gleichung (5.13) 

über die reziproke Temperatur 1/𝑇. 
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Die Steigung des von uns gemessenen Drainstroms logarithmisch aufgetragen 

über die reziproke Temperatur ist 𝑚Mess = (−119 ± 8) K, liegt also zwischen der 

Steigung der beiden theoretischen Kurven aus Abbildung 5.16.  

Für die Temperaturabhängigkeit des Drainstroms wurden einige Abschätzungen 

gemacht. Für die potentiell größte Abweichung vom tatsächlichen Verhalten des 

Drainstroms sorgt aber wahrscheinlich die Abschätzung der Temperaturabhän-

gigkeit der Ladungsträgerkonzentration. Während für die theoretische Betrach-

tung angenommen wird, dass 𝑛(𝑇) ∝ 𝑇0,75 ⋅ exp [−
∆𝐸

2𝑘B𝑇
] bis zu der Temperatur 

𝑇 = 100 K gilt, ist beispielsweise in Abbildung 5.15 zu erkennen, dass die gemes-

sene Konzentration ab 100 K mit sinkender Temperatur zunächst langsam ab-

nimmt und erst für tiefere Temperaturen dem angenommenen Verhalten ent-

spricht. Die Steigung für die theoretischen Kurven ist also tendenziell etwas ge-

ringer als in Abbildung 5.16 bestimmt, sodass Arsen wahrscheinlich das Dotier-

material ist, das für den BF545B verwendet wurde. Insgesamt sollte dieses Resul-

tat vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die obigen, theoretischen Ab-

schätzungen einen abrupten pn-Übergang zwischen Gate und n-Kanal voraus-

setzen. Üblicherweise gehen die Dotierungen in einem solchen Bauteil ineinander 

über, wobei die genaue Verteilung des Dotierstoffes im Silizium ausschlagge-

bend für die Anzahl der freien Ladungsträger und für die Breite des Leitungska-

nals ist. 

 

Wegen des geringen Leckstroms zwischen Gate- und Sourcekontakt (Kapitel 

5.1.3) bietet sich der gekühlte BF545B als hochohmiges Elektrometer an [Gra17]. 

Der Vorteil dieses Elektrometers ist unter anderem die Einfachheit, da lediglich 

ein konventioneller JFET auf kryogene Temperaturen heruntergekühlt werden 

muss. Mit diesem Aufbau war es möglich, bei ausreichend niedriger Frequenz 

Ströme von 0,9 aA , also 6 
Elektronen

Sekunde
 zu messen. Die Auflösung dieser Messung in 

Abbildung 5.12 lässt vermuten, dass auch kleinere Ströme prinzipiell messbar 

sind. Bei der Übersprechmessung ist eine Drift der Gatespannung von etwa 
d𝑈Dr

d𝑡
= 17

nV

s
 zu erkennen. Diese Drift resultiert aus dem Leckstrom, der in diesem 

Fall 𝐼L = 𝐶JFET ⋅
d𝑈Dr

d𝑡
= 8 ⋅ 10−20 A ist. Zur Erinnerung, in Kapitel 5.1.3 wurde ein 

Leckstrom von 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A bestimmt, wobei der Leckstrom über mehrere Ta-

ge gemessen wurde.  

Zusätzlich zu den geringen Strömen, die mit dem gekühlten JFET gemessen wer-

den können, wurde auch bei einer Bandbreite von 3 kHz noch eine Auflösung 
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von Δ𝑄 = 290 Elektronen erreicht. Weitere Messungen bei höheren Frequenzen 

waren ebenfalls möglich. Der begrenzende Faktor war hier der verwendete Tief-

passfilter, der bei zu großen Frequenzen das eigentliche Messsignal dämpft. 

Zum Vergleich: Hochwertige, kommerziell erhältliche Elektrometer bieten eine 

Auflösung der Strommessung von bis zu 10 aA (z.B. das 6517B Electrometer/High 

Resistance Meter der Firma Keithley [Keithley]). Andere Versuchsaufbauten wie 

das „vibrating reed electrometer“ [Zhu08] bzw. das „coulomb blockade electrometer“ 

[Zim92] erreichen sogar niedrigere Auflösungen, sind dabei allerdings auf nahe-

zu statische Signale bzw. Temperaturen im mK-Bereich angewiesen.  

Ein bedeutender Vorteil des gekühlten JFET verglichen mit diesen Elektrometern 

ist die Bandbreite im kHz-Bereich. Diese Bandbreite ist um Größenordnungen 

größer als beispielsweise die des kommerziell erhältlichen Elektrometers der 

Firma Keithley, welches eine Zeitauflösung von etwa einer Sekunde besitzt. 
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Untersuchung einer Cu(111)-Oberfläche mit-

tels eines STM mit einem JFET basierten Sensor bei 𝑇 = 78 K. Wie in Kapitel 2.2.3 

gezeigt, ist es hiermit möglich, sowohl die Topographie als auch das Potential der 

Oberfläche abzubilden. Alle Abbildungen der Oberfläche wurden bei einer Mo-

dulationsspannung von 𝑈Mod = 50 mVrms @ 1,21 kHz, die zu der Tunnelspan-

nung 𝑈Bias addiert wurde, aufgenommen. An dem JFET wurde jeweils eine kon-

stante Drainspannung von 𝑈D = 2,8 V angelegt. Unter jedem Bild werden folgen-

de Werte angegeben: 

 Tunnelspannung 𝑈Bias, die den Arbeitspunkt festlegt. Mit Hilfe des Ar-

beitspunktes kann man die Steigung der JFET-spezifischen Eingangskenn-

linie im Messbereich ermitteln. Änderungen des Drainstroms, die gemes-

sen werden, können dann auf Änderungen des Potentials am Gate zu-

rückgerechnet werden. 

 Sollstrom 𝐼Soll, welcher für die Höhenregelung benötigt wird. Während 

der Messung wird der Imaginärteil des Wechselstromanteils des Drain-

stroms 𝐼D auf diesen Sollstrom geregelt.  

 Scangeschwindigkeit 𝑣Scan, welche die Geschwindigkeit angibt, mit der 

die Spitze über die Probe rastert. 
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Abbildung 5.17 zeigt a) die Topographie und b) das gemessene Potential der 

Oberfläche mithilfe des JFET-basierten STM. In der Potentialabbildung der 

Cu(111)-Oberfläche sind Wellen zu erkennen, die von den Stufenkanten ausge-

hen. Um die Wellenlänge dieser Wellen zu bestimmen, wurde eine schnelle Fou-

riertransformation (engl. fast fourier transformation, FFT) des Bildes berechnet. 

Abbildung 5.17c) zeigt die Fouriertransformation des Potentialbildes in Abbil-

dung 5.17b). Diese Fouriertransformation ist wie folgt zu verstehen:  

Gezeigt sind die Wellenzahlen 𝑘 der verschiedenen Wellen, die zur Konstruktion 

des realen Potentialbildes benötigt werden. Dabei ist die Wellenzahl im Mittel-

punkt des Kreises 𝑘 = 0. Ausgehend von diesem Mittelpunkt in jede beliebige 

Flächenrichtung wächst die Wellenzahl, wobei diese Richtung der Ausbreitungs-

richtung der zugehörigen Welle entspricht (Dies erklärt auch die Punktsymmet-

rie der Fouriertransformation, da der Betrag des Wellenvektors und die Ausbrei-

tungsrichtung der Welle entscheidend sind). Die Helligkeit der einzelnen Pixel 

gibt die Amplitude der jeweiligen Welle an. Bestünde ein Bild beispielsweise aus 

einer einzelnen Welle mit Wellenzahl 𝑘1 und der Ausbreitung in x-Richtung, so 

würde man in der Fouriertransformation lediglich zwei helle Punkte links und 

rechts vom Mittelpunkt im Abstand 𝑘1 zum Mittelpunkt beobachten können. 

Breitet sich die Welle aus dem Beispiel in y-Richtung aus, so würde man zwei 

helle Punkte über und unter dem Mittelpunkt im Abstand 𝑘1 zum Mittelpunkt 

beobachten können. Nimmt man nun viele Wellen der gleichen Wellenlänge, die 

sich in alle Flächenrichtungen ausbreiten, so erhält man einen Kreis mit dem Ra-

dius 𝑘1.  

Dieser Fall ist in Abbildung 5.17c) gezeigt. Wie man schon im Potentialbild Ab-

bildung 5.17b) erkennen kann, besteht das Bild aus Wellen, die von den Stufen-

kanten der Cu(111)-Oberfläche ausgehen und sich in verschiedene Richtungen 

ausbreiten.  
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Abbildung 5.17: a) Topographie-Aufnahme der Cu(111)-Oberfläche mittels des JFET-Sensors. b) 

Zur Topographie gehörendes Potentialbild. c) Fourier-Transformation des Potentialbildes. 

𝑈Bias = −1,85 V, 𝐼Soll = 20 nA, 𝑣Scan = 80
Å

s
. 

Die Wellenzahl der Wellen im Potentialbild ist in diesem konkreten Fall  

𝑘 = 4,26 ± 0,31 nm−1, was einer Wellenlänge von 𝜆 =
2𝜋

𝑘
= 1,48 ± 0,11 nm ent-

spricht. Der angegebene Fehler ist zum einen der Breite des Kreises geschuldet 

und zum anderen der Tatsache, dass es sich hier nicht um einen perfekten Kreis 

handelt. Das FFT-Bild entspricht augenscheinlich eher einer Ellipse als einem 

Kreis, wobei die Nebenachse der Ellipse nur etwa 5 % kürzer ist als die Haupt-

achse. 
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Abbildung 5.18: a) Topographie der Cu(111)-Oberfläche. b) Zugehöriges Potentialbild. c) Linien-

profil der in a) und b) eingezeichneten Linien. d) Simulation der Thermospannung und der To-

pographie. 𝑈Bias = −1,85 V, 𝐼Soll = 200 nA, 𝑣Scan = 120 
Å

s
.  
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Abbildung 5.18 zeigt die Topographie und das Potential einer anderen Stelle auf 

der Kupfer-Oberfläche. Das Potentialbild zeigt kreisförmige Wellen, die von Ad-

sorbaten auf der Oberfläche ausgehen. Diese Adsorbate bilden Streuzentren für 

die Elektronenwellen auf der Oberfläche. Zudem können analog zu Abbildung 

5.17b) Wellen beobachtet werden, die von den Stufenkanten ausgehen. Um diese 

genauer zu untersuchen, wurde ein Linienprofil senkrecht zur Stufenkante er-

stellt, das in Abbildung 5.18c) gezeigt ist. Die grüne Linie zeigt dabei das Poten-

tialprofil und die schwarze Linie das dazugehörige Höhenprofil. Mit wachsender 

Entfernung zur Stufenkante nimmt die Amplitude der Thermospannung wie er-

wartet ab einem gewissen Abstand ab. Die Amplitude der Schwingung im Hö-

henprofil nimmt analog zur lokalen Oberflächenzustandsdichte (entsprechend 

Kapitel 2.4.2) mit wachsendem Abstand zur Barriere ab. Abbildung 5.18d) zeigt 

die theoretisch berechnete Thermospannung und die Höheninformation, wobei 

die Amplituden der beiden berechneten Wellen frei gewählt sind. Für diese Si-

mulation wurden zum einen der in Kapitel 2.4.3 hergeleitete Ausdruck für die 

Thermospannung genutzt: 

Δ𝑈Th(𝑥) ∝
1

1 − 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽0(2𝑘F𝑥)

⋅ 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽1(2𝑘F𝑥) ⋅ 𝑥 ⋅

𝑘F
𝐸F − 𝐸0

, (5.17) 

zum anderen wurde der Veröffentlichung von Crommie et al. [Cro93] entnom-

men, dass die Variation der Spitzen-Höhe für kleine Änderungen proportional 

zur Variation der Oberflächenzustandsdichte aus Gleichung (2.65) ist:  

𝑧(𝑥) ∝ 𝜌P(𝑥) ∝ 1 − 𝑅 ⋅ 𝑒
−2

𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽0(2𝑘F𝑥). (5.18) 

Für die Wellenzahl nutzt man Gleichung (2.61) 𝑘F = √2𝑚∗(𝐸F − 𝐸0)/ℏ. 

Die für die theoretisch berechnete Welle in Abbildung 5.18d) verwendeten Grö-

ßen sind in Tabelle 5.1 mit entsprechenden Quellen aufgeführt. 

  



Rastertunnelmikroskopie mittels JFET-basiertem Sensor 

84 

 

Größe Wert Quelle 

𝑚∗ 0,38 𝑚e = 3,46 ⋅ 10
−31 kg  [Hör94,Cro93] 

𝐸F − 𝐸0 440 meV [Hör94,Cro93] 

𝑅 1 Entsprechend [Cro93], wobei der 

Reflektionskoeffizient auf den Ver-

lauf der Thermospannung keinen 

großen Einfluss hat 

𝐿Φ 10 nm So gewählt, dass das Abklingver-

halten den Messungen ähnelt11 

𝑘F 2,10 nm−1 Berechnet mit Gleichung (2.61) 

Tabelle 5.1: Werte für das in Abbildung 5.18d) gezeigte Thermospannungs- und Höhensignal. 

Liegen zwei Stufenkanten ausreichend nah beieinander, so interferieren die von 

ihnen ausgehenden Wellen miteinander. Abbildung 5.19a) zeigt das Potential-

bild von zwei Stufenkanten, die V-förmig zueinander verlaufen, sodass die Wel-

len je nach Abstand der Stufenkanten konstruktiv oder destruktiv miteinander 

interferieren. Abbildung 5.19b) zeigt das dazugehörige mittels Mathematica 

[Mat13] simulierte Thermospannungssignal, wenn man von exakt geraden Stu-

fenkanten ausgeht. Der Winkel, den die beiden Stufenkanten einschließen, wurde 

dabei aus dem gemessenen Potentialbild auf etwa 15° bestimmt. Auch in der Si-

mulation des Potentials erkennt man die abwechselnde konstruktive und de-

struktive Interferenz der von den Stufen ausgehenden Wellen. 

Die Thermospannungssignale an den V-förmig zueinander verlaufenden Stufen-

kanten aus Abbildung 5.19 zeigen ein Interferenzmuster, wie es die Simulation 

erwarten lässt. Kleinere Abweichungen von der theoretischen Betrachtung liegen 

zum einen an der Verunreinigung im rechten Teil der oberen Stufenkanten, wel-

che im Potentialbild sehr hell dargestellt wird. Zum anderen ist der kleinste Win-

kel auf einer hexagonalen Cu(111)-Oberfläche, den zwei geradlinige12 Stufenkan-

ten einschließen können, 60°. Da die hier untersuchten Stufen einen Winkel von 

etwa 15° einschließen, handelt es sich nicht um geradlinige Stufenkanten, sie ha-

ben vielmehr einen gezackten Verlauf.  

 

                                                 
11 Die Phasenrelaxationslänge wurde so gewählt, dass die Amplituden der fünften, sechsten und 

siebten Schwingung der Thermospannungssimulation in etwa im gleichen Maße abnehmen wie 

die Amplituden des gemessenen Linienprofils an dieser Stelle.  
12 D.h. die Kupferatome, die die Stufenkante begrenzen, liegen auf einer Linie 
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Abbildung 5.19: a) Potentialbild auf der Cu(111)-Oberfläche mit zwei V-förmig zueinander ver-

laufenden Stufenkanten. Die gestrichelten grünen Linien zeigen an, wo für die Simulation etwa 

die Stufenkanten angesetzt wurden. b) Simulierte Thermospannungssignale von zwei Stufenkan-

ten, die entsprechend a) in einem 15°-Winkel zueinander verlaufen. 

 

Scannt die Spitze über eine Oberfläche mit variierendem Potential, so übernimmt 

sie nicht das vollständige lokale Potential der Oberfläche, sondern es gilt gemäß 

Kapitel 2.2.3 für die Spannung am Gate, die durch die Modulation auf der 

Oberfläche erzeugt wird:  

𝑈GS,Th(𝑡) = 𝑈Th ⋅ |𝑟| =  𝑈Th ⋅ √
[𝑆T
2 + 𝜔M

2 𝐶T ⋅ (𝐶T + 𝐶JFET)]
2
+ [𝜔M𝐶JFET𝑆T]

2

[𝑆T
2 + 𝜔M

2 ⋅ (𝐶T + 𝐶JFET)
2
]
2 . (5.19) 

𝑈M ist die zeitliche Modulationsspannung zwischen Spitze und Probe durch die 

Thermospannung während des Rasterns und 𝜔M ist die Kreisfrequenz, die von 

der Scangeschwindigkeit abhängt. Entsprechend Kapitel 5.3.1 ist die hier 

bestimmte Wellenlänge der Thermospannung auf der Cu(111)-Oberfläche 

𝜆 = 1,48 ± 0,11 nm. Für die Kreisfrequenz der Modulationsspannung gilt dann 

𝜔M = 2𝜋 ⋅
𝑣

𝜆
 , wobei 𝑣 die Scangeschwindigkeit ist.  

Um diese Abhängigkeit aus Gleichung (5.19) zu untersuchen, wurde das lokale 

elektrostatische Potential an einer Stufenkante auf der Probe bei verschiedenen 

Scangeschwindigkeiten und Sollwerten für die Abstandsregelung gemessen.  
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Abbildung 5.20 zeigt exemplarisch ein Linienprofil über eine von der 

Stufenkante ausgehenden Welle. Die Messungen zeigten, dass die Amplituden 

des zweiten und dritten Wellenbergs jeweils ähnlich sind, sodass der Mittelwert 

dieser beiden Wellenberge bestimmt wurde, um mit den entsprechenden Werten 

bei verschiedenen Scangeschwindigkeiten und Tunnelleitfähigkeiten verglichen 

zu werden.  

 

Abbildung 5.20: a) Linienprofil über den zweiten und dritten Potentialberg des Thermospan-

nungssignals, das von einer Stufenkante auf der Cu(111)-Oberfläche ausgeht. b) Zu dem Linien-

profil gehörendes Potentialbild. 𝑈Bias = −1,9 V, 𝐼Soll = 160 nA, 𝑣Scan = 80 
Å

s
. 

Abbildung 5.21 zeigt die gemessenen Amplituden aufgetragen über die Kreis-

frequenz 𝜔M. Jede dieser Kurven zeigt den Verlauf bei einem fest eingestellten 

Sollwert für den Spitze-Probe-Abstand. Oben rechts in den Graphen eingebettet 

sind die Werte für die Tunnelleitfähigkeiten, die durch das Anpassen der Glei-

chung (5.19) an die Messdaten ermittelt wurden. Die Fehlerbalken geben die 

Standardabweichung der gemessenen Amplituden an. Da für 𝐼Soll,1 = 160 nA die 

meisten Messpunkte zur Verfügung standen, wurde die Kurve als erstes an diese 

Punkte angepasst. Daraus resultierte eine maximale Amplitude von 290 µV, wel-

che für die weiteren Punkte als gegeben vorausgesetzt wurde. 

Der Real- und Imaginärteil von 𝑟(𝜔, 𝑆T) ist entsprechend Gleichung (2.41) 

𝑓 = Re[𝑟] =
𝑆T
2 +𝜔2𝐶T ⋅ (𝐶T + 𝐶JFET)

𝑆T
2 + 𝜔2 ⋅ (𝐶T + 𝐶JFET)

2  (5.20) 

und 

ℎ = Im[𝑟] =
𝜔𝐶JFET𝑆T

𝑆T
2 + 𝜔2 ⋅ (𝐶T + 𝐶JFET)

2. (5.21) 



Rastertunnelmikroskopie mittels JFET-basiertem Sensor 

87 

 

Am Lock-In-Verstärker können Messgrößen abgelesen werden, die jeweils auf 

den Real- und Imaginärteil der Gatespannung zurückgerechnet werden können. 

Bevor das Thermospannungssignal in Abhängigkeit der Leitfähigkeit und der 

Scangeschwindigkeit gemessen wurde, wurde die Tunnelkapazität bestimmt: 

Zu Beginn wurde die Spitze einige Nanometer von der Probe entfernt, sodass 

𝑆T = 0. Dementsprechend war der Imaginärteil ℎ = 0 und für das Verhältnis von 

Realteil zu Probenspannung ergab sich ein Wert von 𝑓 = 0,0192. Hieraus folgt 

für die Tunnelkapazität aus Gleichung (5.20)  

𝐶T =
𝐶JFET

1/𝑓 − 1
=

4,6 pF

52,1 − 1
= 0,09 pF. (5.22) 

Da die Spitze während der Messung nur wenige Nanometer verfahren wird und 

die Kapazität vielmehr durch das gesamte Spitze-Probe-System bestimmt ist, 

wird eine nahezu konstante Tunnelkapazität angenommen. 

 

 

Abbildung 5.21: Mittelwert der Amplituden des zweiten und dritten Wellenberges bei verschie-

denen Tunnelleitfähigkeiten aufgetragen über die Kreisfrequenz 𝜔M. 𝑈Bias = −1,9 V. 
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Für die an einer Stufenkante reflektierte lokale Zustandsdichte gilt nach Glei-

chung (2.65) 

𝜌P = 2𝜋𝐾
2 ⋅ [1 − 𝑅 ⋅ 𝑒

−2
𝑥
𝐿Φ ⋅ 𝐽0(2𝑘∥𝑥)]. (5.23) 

Der Faktor 2 vor der Wellenzahl 𝑘∥  im Argument der Besselfunktion bedeutet, 

dass die von uns bestimmte Wellenzahl aus dem Potentialbild doppelt so groß ist 

wie die Wellenzahl der Cu(111)-Oberfläche, also gemäß früheren Messungen bei 

der Fermienergie etwa 2𝑘∥ = 4,2 nm
−1 beträgt (vgl. Kapitel 4.1.1). Da die Größe 

der STM-Bilder anhand der Wellenlänge dieser Wellen auf der Cu(111)-

Oberfläche kalibriert wurden, stimmt die hier bestimmte Wellenzahl der Wellen 

im Potentialbild 𝑘 = 4,26 ± 0,31 nm−1 im Rahmen der Unsicherheit der Messung 

mit gemessenen Werten früherer Experimente [Hör94,Gar75] überein.  

 

Als nächstes wurde in Abbildung 5.18 ein Linienprofil senkrecht zu einer Stu-

fenkante gezeigt, wobei das Profil der Topographie mit dem der Thermospan-

nung aufgetragen ist. Die Amplitude der Potentialwelle ist möglicherweise durch 

die Interferenz mit von umliegenden Adsorbaten und Stufenkanten ausgehenden 

Wellen abgeschwächt oder verstärkt. Dies könnte ein Grund für die Abweichung 

der Amplitude des Potentials von der theoretischen Betrachtung sein.  

Zudem stößt die Näherung von J. A. Stovneng et al. [Sto90] für die 

Thermospannung hier an ihre Grenzen, da sie unter anderem ein lineares 

Verhalten des Oberflächenzustands mit der Energie voraussetzt. D. Hoffmann et 

al. [Hof00] fanden jedoch beispielsweise auf einer Au(111)-Oberfläche starke 

Variationen der Zustandsdichte abhängig von der Energie, sodass diese lineare 

Näherung der LDOS das reale System nicht ideal beschreibt. 

Die Phasenrelaxationslänge des Oberflächenzustands ist nach [Bür99] gegeben 

durch 

𝐿Φ = √
2

𝑚∗
⋅ (𝐸F − 𝐸0) ⋅ 𝜏Φ. (5.24) 

Mithilfe von winkelaufgelöster Photoelektronenspektroskopie (engl. angle-

resolved photoemission spectroscopy, ARPES) haben F. Reinert et al. [Rei01] eine 
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Lebensdauer des Oberflächenzustands bei 𝑇 = 30 K von 𝜏Φ = 29 fs für die 

Cu(111)-Oberfläche bestimmt. Hieraus ergibt sich dann eine Phasenrelaxations-

länge von 𝐿Φ = 18,5 nm. B. Weyers zeigte außerdem in seiner Dissertation 

[Wey05], dass die Phasenrelaxationslänge auf der Au(111)-Oberfläche mit 

steigender Temperatur abnimmt. Nimmt man ein ähnliches Verhalten für die 

Cu(111)-Oberfläche an, so liegt das von uns bestimmte 𝐿Φ = 10 nm bei 𝑇 = 80 K 

in derselben Größenordnung wie die durch die ARPES-Messung ermittelte 

Länge. Für die Stufenkante einer Cu(111)-Oberfläche, die weitestgehend frei von 

Adsorbaten und auf der die nächste Stufenkante hinreichend weit weg war, 

konnten Bürgi et al. jedoch eine Relaxationslänge von 𝐿Φ = 66 nm bei 𝑇 = 78 K 

bestimmen [Bür00]. Eine Vielzahl von Adsorbaten und Defekten sowie die hohe 

Anzahl an Stufenkanten an der Oberfläche könnten eine Ursache für die 

vergleichsweise geringe Phasenrelaxationslänge sein, die in der vorliegenden 

Arbeit bestimmt wurde [Jea99].  

Das hier detektierte Thermospannungssignal ist im Vergleich zu früheren 

Messungen sehr groß. Bei Raumtemperatur wurde bei früheren Messungen eine 

Amplitude der Thermospannungswellen pro Temperaturdifferenz zwischen 

Spitze und Probe von etwa 𝛾 = 2 µV/K bestimmt [Hof95]. Geht man bei der 

Messung in Abbildung 5.18 entsprechend Kapitel 5.2.2 von Δ𝑇 = 7 K aus, so 

ergibt sich bei einer maximalen Amplitude von etwa 600 µV ein Wert von 

𝛾 = 85 µV/K! Das legt die Vermutung nahe, dass die Temperaturdifferenz, wie 

bereits in Kapitel 5.2.5 diskutiert, stark unterschätzt wurde. Eine mögliche 

Temperaturdifferenz von Δ𝑇 = 50K (und höher) zwischen Spitze und Probe 

scheint im anbetracht der früheren Messungen von Hoffmann et al. [Hof95] 

realistischer, da dies zu einem Wert von 𝛾 = 12 µV/K (und niedriger) führt.  

Ein möglicher Grund für den erhöhten Wert für 𝛾 könnte die Messtemperatur 

sein, die in unserem Fall bei 80 K liegt, während die Messungen von Hoffmann et 

al. [Hof95] bei Raumteperatur stattgefunden haben. Zumindest bei der Au(111)-

Oberfläche scheint die Amplitude allerdings keine besondere Abhängigkeit von 

der Messtemperatur zu haben. Sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 80 K 

wurden hier bei verschiedenen Messungen Werte von 𝛾 = 4…5 µV/K bestimmt 

[Eng01,Eng01a,Hof00]. 

 

Betrachtet man die Amplitude der Wellen in Abhängigkeit der Kreisfrequenz 𝜔M 

in Abbildung 5.21, so weichen die angepassten Funktionen zum Teil stark von 

den Messpunkten ab. Gründe dafür sind zum einen die hohe Ungenauigkeit der 

Bestimmung der Wellenamplituden. Obwohl über mehrere Linienprofile gemit-



Rastertunnelmikroskopie mittels JFET-basiertem Sensor 

90 

 

telt wurde, haben die Amplituden der Wellen teilweise stark geschwankt, was zu 

großen Fehlern in der Messung führen kann. Zum anderen wurde für den in die-

ser Messung verwendeten JFET nicht konkret die Kapazität 𝐶JFET bestimmt, so-

dass diese von dem für die angepasste Funktion in Abbildung 5.21 verwendeten 

Wert 4,6 pF abweichen kann.  

Insgesamt ist jedoch die Tendenz erkennbar, dass durch langsame Scange-

schwindigkeiten und geringe Spitze-Probe-Abstände das gemessene Potential 

immer größer wird und somit dem tatsächlichen Potential auf der Oberfläche 

immer näher kommt. Für ausreichend langsame Scangeschwindigkeiten und ho-

he Tunnelleitfähigkeiten konnte die Abweichung des gemessenen Potentials ge-

genüber dem tatsächlichen Potential auf der Oberfläche bei den vorliegenden 

Messungen gemäß Abbildung 5.21 bis auf 5 % reduziert werden. 
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Die Eigenschaft des Aufbaus als Elektrometer mit hoher Ortsauflösung wurde im 

Folgenden genutzt, um eine weitere mögliche Anwendung zu demonstrieren. 

Hierbei wurde die Analysekammer zunächst mit Kohlenstoffmonoxid geflutet, 

wobei die Probe in der Präparationskammer geparkt war. So wurde gewährleis-

tet, dass zu diesem Zeitpunkt die Tunnelspitze, nicht aber die Probe mit CO be-

deckt war. Anschließend wurde die Probe in die von der CO-Atmosphäre befrei-

ten Analysekammer mit einem Druck von 2 × 10−10 mbar eingeschleust und in 

das STM eingesetzt. Die mit dem Gate verbundene Tunnelspitze wurde dann in 

Tunnelkontakt zu der reinen Cu(111)-Oberfläche gebracht und anschließend um 

etwa 30 nm von der Probe entfernt. Daraufhin wurde in die UHV-Kammer Koh-

lenmonoxid-Gas bei einem Partialdruck von 5 × 10−7 mbar eingelassen. Die 

Schilde des STM waren während des Vorgangs geschlossen, was eine ver-

gleichsweise langsame Bedeckung der Probenoberfläche zur Folge hatte.  Abbil-

dung 5.22 zeigt die Änderung der Gatespannung über die Zeit während des Gas-

Einlasses ab 𝑡 = 400 s. Wie bei den STM-Messungen zuvor war die Probe zu-

nächst auf einer Spannung von 𝑈Bias = −1,9 V, um den JFET in den Arbeitsbe-

reich zu bringen. Durch die Bedeckung der Oberfläche mit CO-Molekülen ver-

ringerte sich die Gatespannung zunehmend, bis nach etwa 1500 s keine weitere 

Änderung zu beobachten war, weswegen nach 1900 s der CO-Einlass beendet 

wurde. Zum Abschluss der Messung wurde dann die Probenspannung erhöht, 

um festzustellen, welche Probenspannungsänderung nötig war, um die Gate-

spannung auf ihren Ursprungswert zu stellen. Die nötige Spannung wurde auf 

𝑈Bias = −1,79 V bestimmt. 
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Abbildung 5.22: Spannungsänderung am Gate während der Bedeckung der Cu(111)-Oberfläche 

mit Kohlenmonoxid und anschließendem Ändern der Probenspannung. 

 

Um zu verstehen, warum sich die Gatespannung durch die CO-Bedeckung der 

Cu(111)-Oberfläche ändert, ist in Abbildung 5.23 das Energiebandschema wäh-

rend des Versuchsablaufs gezeigt. Zu Beginn sind die Fermienergien von Spitze 

und Probe angeglichen, sodass die Differenz der Vakuumniveaus gegeben ist 

durch 

Δ𝜙 = 𝜙W/CO −𝜙Cu, (5.25) 

wobei 𝜙W/CO und 𝜙Cu die Austrittsarbeiten der mit CO bedeckten Wolframspitze 

und der reinen Cu(111)-Oberfläche sind. Durch die unterschiedlichen Austritts-

arbeiten herrscht ein elektrisches Feld zwischen Spitze und Probe, das von eben 

dieser Differenz der Vakuumniveaus abhängt.  
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Abbildung 5.23: Energiebandschema vom System Spitze-Probe. a) Spitze und Probe in 30 nm 

Abstand, nachdem sie im Tunnelkontakt waren. b) Austrittsarbeit der Cu(111)-Oberfläche ändert 

sich durch CO-Bedeckung. c) Spannung an der Probe wird angepasst, sodass der Unterschied 

zwischen den Vakuumniveaus von Spitze und Probe wieder Δ𝜙 ist. 

Durch die Bedeckung der Cu(111)-Oberfläche mit Kohlenmonoxid reduziert sich 

die Austrittsarbeit der Probe [Kir86,Pau81]. Da die Spitze schon zuvor mit CO 

bedeckt war, wird eine konstante Austrittsarbeit der Spitze angenommen, wäh-

rend die Kammer mit CO geflutet ist. Für die Differenz der Vakuumniveaus gilt 

dann 

Δ𝜙neu = 𝜙W/CO − 𝜙Cu/CO, (5.26) 

Wobei 𝜙Cu/CO die Austrittsarbeit der mit Kohlenmonoxid bedeckten Cu(111)-

Oberfläche ist. Wegen der Änderung der Austrittsarbeit der Probe ändert sich 

auch das elektrische Feld zwischen Spitze und Probe. Diese Feldänderung bedeu-

tet eine Gatespannungsänderung, wie sie in Abbildung 5.22 zwischen 𝑡 = 450 s 

und 𝑡 = 1200 s zu sehen ist. Durch das Verändern der Probenspannung um 

Δ𝑈Bias kann dann die Vakuumniveaudifferenz zwischen Spitze und Probe wieder 

auf ihren ursprünglichen Wert Δ𝜙 gebracht werden, sodass die Gatespannung 

ihrem Wert vor dem CO-Einlass entspricht: 

Δ𝜙 = 𝜙W/CO − (𝜙Cu/CO + 𝑒Δ𝑈Bias). (5.27) 

Aus Gleichungen (5.25) und (5.27) folgt dann, dass die an der Probe eingestellte 

Spannungsänderung multipliziert mit der Elementarladung genau der Differenz 

der Austrittsarbeit von Cu(111) vor und nach der Bedeckung durch CO ent-

spricht 
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𝑒Δ𝑈Bias = 𝜙Cu − 𝜙Cu/CO. (5.28) 

Die vorliegende Messung zeigt also eine Austrittsarbeitsreduzierung um etwa 

110 meV.  

Entsprechend Kapitel 4.2.1 erwartet man allerdings eine Gesamt-

Austrittsarbeitsreduzierung von der reinen Cu(111)-Oberfläche zur Vollbede-

ckung mit CO (𝛼-Phase) in der Größenordnung von 10 meV. Zudem wächst nach 

W. Kirstein et al. [Kir86] die Austrittsarbeitsänderung mit steigender Bedeckung 

zunächst bis auf über 400 meV (bei der √3 × √3-Überstruktur), bevor sie hin zur 

𝛼-Phase wieder abnimmt. Das Abweichen von diesem erwarteten Verhalten hat 

unter anderem folgenden Grund.  

Um die Probe in das STM einzusetzen, müssen die Schilde geöffnet werden. 

Hierbei erwärmt sich die Spitze, sodass das zuvor adsorbierte Kohlenmonoxid 

teilweise desorbiert. Wird nun während der Messung erneut CO eingelassen, so 

erhöht sich die Austrittsarbeit der Wolframspitze durch CO-Bedeckung [Eng03], 

sodass  entsprechend Gleichung (5.27) eine größere Spannung Δ𝑈Bias angelegt 

werden muss, um die Ursprungs-Gatespannung (bei 𝑡 = 0 s in Abbildung 5.22) 

zu erreichen. Die Austrittsarbeit der vollbedeckten Oberfläche wird also in der 

vorliegenden Messung überschätzt.  

 



 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden die Eigenschaften eines Sperrschicht-

Feldeffekttransistors (BF545B) bei tiefen Temperaturen untersucht. Eine entschei-

dende Eigenschaft ist, dass der Leckstrom dieses JFET für eine ausreichend kleine 

Temperatur einen verschwindend geringen Wert von 𝐼L = 5 ⋅ 10
−20 A besitzt. 

Zwischen 300 K und etwa 170 K verhält sich der Leckstrom so, wie man es durch 

die Generation und Rekombination von Elektronen und Löchern in einem pn-

Übergang erwartet, wobei die theoretische Beschreibung über insgesamt sechs 

Größenordnungen des Leckstroms experimentell erfüllt wird! Erst für Tempera-

turen unter 160 K sorgen andere physikalische Einflüsse dafür, dass der Leck-

strom kaum weiter abnimmt. Hierbei muss zum Beispiel kosmische Strahlung als 

Ursache für den noch fließenden Leckstrom in Betracht gezogen werden, da es 

sich nur noch um einen Strom von einem Elektron alle paar Sekunden handelt. 

 

Wegen seines außergewöhnlich geringen Leckstroms bietet sich der gekühlte 

JFET zur Verwendung als hochohmiges Elektrometer an. Hierbei konnten Ströme 

im Attoampere-Bereich gemessen werden. Zudem wurde die Auflösung des ge-

kühlten JFET bei verschiedenen Frequenzen untersucht. Für 3 kHz konnte eine 

Ladungsauflösung von 290 Elektronen erreicht werden, was den gekühlten JFET 

zu einem einzigartigen Bauteil macht. Eine Obergrenze der Bandbreite dieses 

Elektrometers konnte nicht bestimmt werden, Frequenzen von bis zu 100 kHz 

scheinen allerdings durchaus möglich. Das Eingangsrauschen wurde außerdem 

für ausreichend große Frequenzen oberhalb des 1/f-Rauschens auf etwa 80 
nV

√Hz
 

bestimmt.  

Da über den physikalischen Aufbau des BF545B nur wenig bekannt war, wurden 

weitere Untersuchungen angestellt. Hierbei wurde bei 𝑇 = 80 K eine Kapazität 

zwischen Sourcekontakt und n-Kanal von 4,6 pF bei einer Gatespannung von 

−1,9 V bestimmt. Die Messung des Drainstroms bei sehr tiefen Temperaturen 

zwischen 80 K und 40 K legt außerdem Arsen als Dotiermaterial nahe. Die Breite 

des n-Kanals wurde mittels der Pinch-Off-Spannung zu ca. 260 nm bestimmt.  

Interessant war zudem die Temperaturdifferenz, die während der Messung zwi-

schen dem JFET und dem Kryostaten vorlag. Diese resultiert aus der Joulschen 

Wärme des JFET im Betrieb. Durch die temperaturabhängige Verschiebung der 

Eingangskennlinie bzw. deren Steigung konnte eine untere Grenze für die Tem-
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peraturdifferenz von etwa 7 K zwischen betriebenem JFET und Kryostaten be-

stimmt werden. Dabei wurde zur Messung der Eingangskennlinien die Probe mit 

der Spitze (und somit dem Gatekontakt) kontaktiert, sodass über diesen Kontakt 

zusätzlich Wärme vom JFET abfließt. Die tatsächliche Temperaturdifferenz liegt 

also höher, weil der Wärmefluss zwischen Spitze und Probe während der Kenn-

linienaufnahme nicht berücksichtigt wurde. Die Temperaturdifferenz zwischen 

Spitze und Probe ist für die folgenden Thermospannungsmessungen interessant. 

 

Das JFET-STM ist in der Lage, neben der Topographie einer Probenoberfläche 

das dazugehörige elektrische Potential zu untersuchen. Die Thermospannungs-

messungen auf der Cu(111)-Oberfläche ergaben Potentialamplituden der von den 

Stufenkanten reflektierten Elektronenwellen von bis zu 600 µV, was bei 7 K Tem-

peraturdifferenz etwa 85 µV/K entspräche. Vergleichbare Messungen ergaben 

zuvor auf der Cu(111)-Oberfläche bei Raumtemperatur nur etwa 2 µV/K, was die 

Vermutung nahe legt, dass die tatsächliche Temperaturdifferenz zwischen Spitze 

und Probe bedeutend höher liegt.  

Wie in Kapitel 2.2.3 gezeigt, kann das Potential des Gatekontakts über eine Trans-

ferfunktion |𝑟(𝜔M, 𝑆T)| aus dem Potential der Oberfläche berechnet werden. Die-

se Transferfunktion hängt unter anderem von der Kreisfrequenz der Modulati-

onsspannung 𝜔M und der Tunnelleitfähigkeit 𝑆T ab. Im Experiment werden diese 

Größen eingestellt durch die Scangeschwindigkeit 𝑣 und den Sollstrom 𝐼Soll. 

Durch die Wahl eines hohen Sollstroms und einer im Verhältnis zu herkömmli-

chen STM-Messungen langsamen Scangeschwindigkeit entspricht in den vorlie-

genden Messungen das am Gate gemessene Potential bis zu 95 % des tatsächli-

chen Potentials auf der Oberfläche. 

 

Es wurde gezeigt, dass das JFET-STM eine statische Messung des lokalen elektri-

schen Potentials erlaubt: Mittels Positionieren der Spitze in etwa 30 nm Abstand 

zur Probe sollte die Austrittsarbeitsänderung durch Aufbringen von Kohlenmo-

noxid auf die Cu(111)-Oberfläche bestimmt werden. Durch die Änderung der 

Austrittsarbeit variierte ebenfalls die Gatespannung des JFET, sodass daraus auf 

eine Austrittsarbeitsänderung von etwa 110 meV zurückgerechnet werden konn-

te.  
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Ausblick 

STP-Messung mittels JFET-STM 

Wegen seiner hohen Empfindlichkeit sind verschiedene Anwendungen für den 

gekühlten BF545B denkbar. Zum Beispiel könnte die hier bereits demonstrierte 

Messung des Potentials der Oberfläche um einen Querstrom durch die Oberflä-

che erweitert werden, sodass das gemessene Potential Informationen über das 

elektrochemische Potential der Oberfläche liefert. Dieses Verfahren, die soge-

nannte Rastertunnelpotentiometrie, wurde 1986 entwickelt [Mur86] und bereits 

auf verschiedenen Probenmaterialien angewendet [Hom09,Bau16]. Allerdings 

erlaubt der gekühlte JFET eine besonders hohe Auflösung des gemessenen Poten-

tials. Eine stark vereinfachte Darstellung eines möglichen Messaufbaus ist in Ab-

bildung 6.1 gezeigt. Bei diesem Experiment muss darauf geachtet werden, dass 

die Potentialdifferenz zwischen der zu untersuchenden Oberfläche und dem 

Sourcekontakt so gewählt ist, dass die Gatespannung stets im Arbeitsbereich 

liegt. 

 

 

Abbildung 6.1: Schematische Darstellung einer STP-Messung mittels JFET-STM. Nach der Vorla-

ge von [Bob12] erstellt. 
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Messung der internen Photoemission einer Schottky-Barriere auf mikroskopi-

scher Skala 

Eine Schottky-Barriere besteht aus einem Kontakt zwischen Metall und Halblei-

ter. Eine mögliche Anwendung des gekühlten JFET ist, die Photoemission eines 

solchen Metall-Halbleiter-Kontakts auf mikroskopischer Skala zu untersuchen. 

Hierzu wird auf eine Silizium-Probe eine Schicht von einigen Ångström Gold 

aufgedampft. Durch Heizen der Probe entstehen einzelne Inseln auf der Silizium-

Oberfläche [War88], deren Größe zunächst mit dem JFET-STM untersucht wer-

den kann. Anschließend wird die Spitze entsprechend Abbildung 6.2b) mit einer 

Goldinsel in Kontakt gebracht.  

 

Abbildung 6.2: a) Energiebandschema eines Schottky-Kontakts, welcher mit Licht bestrahlt wird. 

b) Schematische Darstellung des Kontaktierens einer Goldinsel mittels des JFET-STM.  

Abbildung 6.2a) zeigt das Energiebandschema einer Schottky-Barriere. Wegen 

der Anpassung der Fermienergien verbiegen sich die Bänder des Halbleiters, 

wodurch sich zwischen Leitungsband des Halbleiters und des Metalls eine Barri-

ere mit der Höhe 𝑒ΦB ausbildet, die für Gold auf Silizium typischerweise bei et-

wa 0,8 eV liegt [Sze07]. Leuchtet man nun mit Licht ausreichender Energie 

ℎ𝜈 ≥ 𝑒ΦB auf den Schottky-Kontakt, können Elektronen über die Barriere geho-

ben werden. Wegen des hohen Gatewiderstands (vernachlässigbar kleiner Leck-

strom) kann kein Photoemissionsstrom zwischen Gold und Silizium fließen. 

Dadurch stellt sich eine stationäre Leerlaufspannung an der Grenzfläche ein. Die-

se Spannung kann von dem JFET gemessen werden.  

Auf diesem Prinzip basierend können auf mikroskopischer Skala zum Beispiel 

auch sogenannte Chemospannungen13 gemessen werden. 

                                                 
13 Chemospannungen resultieren aus niederenergetischen Elektronen-Loch-Paar-Anregungen 

durch nicht-adiabatische Reaktionen zwischen beispielsweise Molekülen und Metallen [Nie02] 
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Gekühlter JFET zur Verbesserung von AFM-Messungen 

Die Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic force microscopy, AFM) [Bin86] ist neben 

der Rastertunnelmikroskopie eine weitere Methode zur Untersuchung von Ober-

flächen. Im Gegensatz zum STM benötigt das AFM keine leitfähige Probe, da als 

zu messende Wechselwirkung die auftretenden Kräfte zwischen Messspitze und 

Probenoberfläche genutzt werden. Bei der sogenannten Frequenzmodulierte Ras-

terkraftmikroskopie [Alb91] ist die Messspitze mit einer Stimmgabel verbunden, 

die zum harmonischen Schwingen angeregt wird. Die Frequenz der Stimmgabel 

hängt dabei von dem Spitze-Probe-Abstand ab, wenn die Spitze ausreichend nah 

an der Probe ist. Rastert die Spitze über die Probe, kann über die Frequenzver-

schiebung der Schwingung auf Eigenschaften der Oberfläche geschlossen wer-

den.  

Der gekühlte JFET könnte hierbei zum einen genutzt werden, um das von der 

Stimmgabel ausgehende Spannungssignal zu verstärken und so die Messgenau-

igkeit zu erhöhen. Entscheidend ist hier die Bandbreite des JFET, sodass auch 

Frequenzen der Stimmgabel im kHz-Bereich mit hoher Signalqualität gemessen 

werden können. Zum anderen könnte ein zweiter JFET, dessen Gatekontakt di-

rekt an die Messspitze angeschlossen wird, neben den Topographie-

Informationen des AFM zusätzliche elektrische Informationen über die Oberflä-

che liefern. Dieser experimentelle Aufbau erlaubt die Messung von Potentialen 

auf einer nicht-leitfähigen Probe. S. Morita et al. [Mor93] präsentierten eine 

AFM/STM-Kombination, mit der parallel zu den Topographie-Informationen des 

AFM der Tunnelstrom zwischen Spitze und Probe gemessen werden konnte, je-

doch erlaubt die rauscharme und quasi-stromfreie Messung mittels gekühltem 

JFET bedeutend höhere Auflösungen der fließenden Ströme und der Potentiale 

auf der Oberfläche. 

 

 

 

 

 





 

Im Folgenden ist das frei zugängliche Datenblatt des verwendeten JFET BF545B 

angehängt. 
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1. Product profile

1.1 General description

N-channel symmetrical silicon junction field-effect transistors in a SOT23 package.

 

1.2 Features and benefits

 Low leakage level (typ. 500 fA)

 High gain

 Low cut-off voltage (max. 2.2 V for BF545A).

1.3 Applications

 Impedance converters in e.g. electret microphones and infra-red detectors

 VHF amplifiers in oscillators and mixers.

1.4 Quick reference data
 

BF545A; BF545B; BF545C
N-channel silicon junction field-effect transistors
Rev. 4 — 15 September 2011 Product data sheet

SOT2
3

CAUTION

This device is sensitive to ElectroStatic Discharge (ESD). Therefore care should be taken 
during transport and handling.

Table 1. Quick reference data

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit

VDS drain-source voltage - - 30 V

VGSoff gate-source cut-off 
voltage

ID = 1 A; VDS = 15 V 0.4 - 7.8 V

IDSS drain current VGS = 0 V; VDS = 15 V

BF545A 2 - 6.5 mA

BF545B 6 - 15 mA

BF545C 12 - 25 mA

Ptot total power dissipation Tamb  25 C - - 250 mW

yfs forward transfer 
admittance

VGS = 0 V; VDS = 15 V 3 - 6.5 mS



BF545A_BF545B_BF545C All information provided in this document is subject to legal disclaimers. © NXP B.V. 2011. All rights reserved.

Product data sheet Rev. 4 — 15 September 2011 2 of 16

NXP Semiconductors BF545A; BF545B; BF545C
N-channel silicon junction field-effect transistors)

2. Pinning information

 

3. Ordering information

 

4. Marking

 

[1] * = p: made in Hong Kong.

* = t: made in Malaysia.

* = W: made in China.

Table 2. Pinning

Pin Description Simplified outline Symbol

1 source (s)

2 drain (d)

3 gate (g)

1 2

3

sym054

d

sg

Table 3. Ordering information

Type number Package 

Name Description Version

BF545A - plastic surface mounted package; 3 leads SOT23

BF545B

BF545C

Table 4. Marking

Type number Marking code[1]

BF545A 20*

BF545B 21*

BF545C 22*
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5. Limiting values

 

[1] Device mounted on an FR4 printed-circuit board, maximum lead length 4 mm; mounting pad for the drain 
lead 10 mm2.

 

6. Thermal characteristics

 

[1] Device mounted on an FR4 printed-circuit board, maximum lead length 4 mm; mounting pad for the drain 
lead 10 mm2.

Table 5. Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).

Symbol Parameter Conditions Min Max Unit

VDS drain-source voltage (DC) - 30 V

VGSO gate-source voltage open drain - 30 V

VGDO gate-drain voltage (DC) open source - 30 V

IG forward gate current (DC) - 10 mA

Ptot total power dissipation Tamb  25 C [1] - 250 mW

Tstg storage temperature 65 +150 C

Tj junction temperature - 150 C

Fig 1. Power derating curve.

Tamb (°C)
0 20015050 100

mbb688

200

100

300

400

Ptot
(mW)

0

Table 6. Thermal characteristics

Symbol Parameter Conditions Typ Unit

Rth(j-a) thermal resistance from junction to 
ambient

[1] 500 K/W
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7. Static characteristics

 

Table 7. Static characteristics
Tj = 25 C unless otherwise specified.

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit

V(BR)GSS gate-source breakdown voltage IG = 1 A; VDS = 0 V 30 - - V

VGSoff gate-source cut-off voltage ID = 200 A; VDS = 15 V

BF545A 0.4 - 2.2 V

BF545B 1.6 - 3.8 V

BF545C 3.2 - 7.8 V

ID = 1 A; VDS = 15 V 0.4 - 7.5 V

IDSS drain current VGS = 0 V; VDS = 15 V

BF545A 2 - 6.5 mA

BF545B 6 - 15 mA

BF545C 12 - 25 mA

IGSS gate-source leakage current VGS = 20 V; VDS = 0 V - 0.5 1000 pA

VGS = 20 V; VDS = 0 V; 
Tj = 125 C

- - 100 nA

yfs forward transfer admittance VGS = 0 V; VDS = 15 V 3 - 6.5 mS

yos common source output 
admittance

VGS = 0 V; VDS = 15 V - 40 - S
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8. Dynamic characteristics

 

 

Table 8. Dynamic characteristics
Tamb = 25 C unless otherwise specified.

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit

Ciss input capacitance VDS = 15 V; f = 1 MHz

VGS = 10 V - 1.7 - pF

VGS = 0 V - 3 - pF

Crss reverse transfer capacitance VDS = 15 V; f = 1 MHz

VGS = 10 V - 0.8 - pF

VGS = 0 V - 0.9 - pF

gis common source input 
conductance

VDS = 10 V; ID = 1 mA

f = 100 MHz - 15 - S

f = 450 MHz - 300 - S

gfs common source transfer 
conductance

VDS = 10 V; ID = 1 mA

f = 100 MHz - 2 - mS

f = 450 MHz - 1.8 - mS

grs common source reverse 
conductance

VDS = 10 V; ID = 1 mA

f = 100 MHz - 6 - S

f = 450 MHz - 40 - S

gos common source output 
conductance

VDS = 10 V; ID = 1 mA

f = 100 MHz - 30 - S

f = 450 MHz - 60 - S

VDS = 15 V; Tj = 25 C. VDS = 15 V; VGS = 0 V; Tj = 25 C.

Fig 2. Drain current as a function of gate-source 
cut-off voltage; typical values.

Fig 3. Forward transfer admittance as a function of 
gate-source cut-off voltage; typical values.
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VDS = 15 V; VGS = 0 V; Tj = 25 C. VDS = 100 mV; VGS = 0 V; Tj = 25 C.

Fig 4. Common-source output admittance as a 
function of gate-source cut-off voltage; typical 
values.

Fig 5. Drain-source on-resistance as a function of 
gate-source cut-off voltage; typical values.

BF545A

Tj = 25 C.

(1) VGS = 0 V.

(2) VGS = 0.5 V.

(3) VGS = 1.0 V.

BF545A

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

Fig 6. Typical output characteristics. Fig 7. Typical input characteristics.
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BF545B

Tj = 25 C.

(1) VGS = 0 V.

(2) VGS = 0.5 V.

(3) VGS = 1.0 V.

(4) VGS = 1.5 V.

(5) VGS = 2.0 V.

(6) VGS = 2.5 V.

BF545B

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

Fig 8. Typical output characteristics. Fig 9. Typical input characteristics.
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BF545C

Tj = 25 C.

(1) VGS = 0 V.

(2) VGS = 1.0 V.

(3) VGS = 2.0 V.

(4) VGS = 3.0 V.

(5) VGS = 4.0 V.

(6) VGS = 5.0 V.

BF545C

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

Fig 10. Typical output characteristics. Fig 11. Typical input characteristics.
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BF545A

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

BF545B

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

Fig 12. Drain current as a function of gate-source 
voltage; typical values.

Fig 13. Drain current as a function of gate-source 
voltage; typical values.

BF545C

VDS = 15 V; Tj = 25 C.

ID = 10 mA only for BF545B and BF545C; Tj = 25 C.

(1) ID = 10 mA.

(2) ID = 1 mA.

(3) ID = 0.1 mA.

(4) IGSS.

Fig 14. Drain current as a function of gate-source 
voltage; typical values.

Fig 15. Gate current as a function of drain-gate 
voltage; typical values.
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VDS = 0 V; VGS = 20 V. VDS = 15 V; Tj = 25 C.

Fig 16. Gate current as a function of junction 
temperature; typical values.

Fig 17. Reverse transfer capacitance as a function of 
gate-source voltage; typical values.

VDS = 15 V; Tj = 25 C. VDS = 10 V; ID = 1 mA; Tamb = 25 C.

(1) bis.

(2) gis.

Fig 18. Typical input capacitance. Fig 19. Common-source input admittance; typical 
values.
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VDS = 10 V; ID = 1 mA; Tamb = 25 C.

(1) gfs.

(2) bfs.

VDS = 10 V; ID = 1 mA; Tamb = 25 C.

(1) brs.

(2) grs.

Fig 20. Common-source forward transfer admittance; 
typical values.

Fig 21. Common-source reverse transfer admittance; 
typical values.

VDS = 10 V; ID = 1 mA; Tamb = 25 C.

(1) bos.

(2) gos.

Fig 22. Common-source output admittance; typical values.
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9. Package outline

 

Fig 23. Package outline.
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10. Revision history

 

Table 9. Revision history

Document ID Release date Data sheet status Change notice Supersedes

BF545A_BF545B_BF545C v.4 20110915 Product data sheet - BF545A_BF545B_BF545C v.3

Modifications: • The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity 
guidelines of NXP Semiconductors.

• Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate.

• Package outline drawings have been updated to the latest version.

BF545A_BF545B_BF545C v.3 
(9397 750 13391)

20040805 Product data sheet - BF545A-B-C v.2

BF545A-B-C v.2 19960729 Product specification - -
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11. Legal information

11.1 Data sheet status
 

[1] Please consult the most recently issued document before initiating or completing a design. 

[2] The term ‘short data sheet’ is explained in section “Definitions”. 

[3] The product status of device(s) described in this document may have changed since this document was published and may differ in case of multiple devices. The latest product status 
information is available on the Internet at URL http://www.nxp.com. 

11.2 Definitions

Draft — The document is a draft version only. The content is still under 
internal review and subject to formal approval, which may result in 
modifications or additions. NXP Semiconductors does not give any 
representations or warranties as to the accuracy or completeness of 
information included herein and shall have no liability for the consequences of 
use of such information.

Short data sheet — A short data sheet is an extract from a full data sheet 
with the same product type number(s) and title. A short data sheet is intended 
for quick reference only and should not be relied upon to contain detailed and 
full information. For detailed and full information see the relevant full data 
sheet, which is available on request via the local NXP Semiconductors sales 
office. In case of any inconsistency or conflict with the short data sheet, the 
full data sheet shall prevail.

Product specification — The information and data provided in a Product 
data sheet shall define the specification of the product as agreed between 
NXP Semiconductors and its customer, unless NXP Semiconductors and 
customer have explicitly agreed otherwise in writing. In no event however, 
shall an agreement be valid in which the NXP Semiconductors product is 
deemed to offer functions and qualities beyond those described in the 
Product data sheet.

11.3 Disclaimers

Limited warranty and liability — Information in this document is believed to 
be accurate and reliable. However, NXP Semiconductors does not give any 
representations or warranties, expressed or implied, as to the accuracy or 
completeness of such information and shall have no liability for the 
consequences of use of such information. 

In no event shall NXP Semiconductors be liable for any indirect, incidental, 
punitive, special or consequential damages (including - without limitation - lost 
profits, lost savings, business interruption, costs related to the removal or 
replacement of any products or rework charges) whether or not such 
damages are based on tort (including negligence), warranty, breach of 
contract or any other legal theory. 

Notwithstanding any damages that customer might incur for any reason 
whatsoever, NXP Semiconductors’ aggregate and cumulative liability towards 
customer for the products described herein shall be limited in accordance 
with the Terms and conditions of commercial sale of NXP Semiconductors.

Right to make changes — NXP Semiconductors reserves the right to make 
changes to information published in this document, including without 
limitation specifications and product descriptions, at any time and without 
notice. This document supersedes and replaces all information supplied prior 
to the publication hereof.

Suitability for use — NXP Semiconductors products are not designed, 
authorized or warranted to be suitable for use in life support, life-critical or 
safety-critical systems or equipment, nor in applications where failure or 

malfunction of an NXP Semiconductors product can reasonably be expected 
to result in personal injury, death or severe property or environmental 
damage. NXP Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of 
NXP Semiconductors products in such equipment or applications and 
therefore such inclusion and/or use is at the customer’s own risk.

Applications — Applications that are described herein for any of these 
products are for illustrative purposes only. NXP Semiconductors makes no 
representation or warranty that such applications will be suitable for the 
specified use without further testing or modification. 

Customers are responsible for the design and operation of their applications 
and products using NXP Semiconductors products, and NXP Semiconductors 
accepts no liability for any assistance with applications or customer product 
design. It is customer’s sole responsibility to determine whether the NXP 
Semiconductors product is suitable and fit for the customer’s applications and 
products planned, as well as for the planned application and use of 
customer’s third party customer(s). Customers should provide appropriate 
design and operating safeguards to minimize the risks associated with their 
applications and products. 

NXP Semiconductors does not accept any liability related to any default, 
damage, costs or problem which is based on any weakness or default in the 
customer’s applications or products, or the application or use by customer’s 
third party customer(s). Customer is responsible for doing all necessary 
testing for the customer’s applications and products using NXP 
Semiconductors products in order to avoid a default of the applications and 
the products or of the application or use by customer’s third party 
customer(s). NXP does not accept any liability in this respect.

Limiting values — Stress above one or more limiting values (as defined in 
the Absolute Maximum Ratings System of IEC 60134) will cause permanent 
damage to the device. Limiting values are stress ratings only and (proper) 
operation of the device at these or any other conditions above those given in 
the Recommended operating conditions section (if present) or the 
Characteristics sections of this document is not warranted. Constant or 
repeated exposure to limiting values will permanently and irreversibly affect 
the quality and reliability of the device.

Terms and conditions of commercial sale — NXP Semiconductors 
products are sold subject to the general terms and conditions of commercial 
sale, as published at http://www.nxp.com/profile/terms, unless otherwise 
agreed in a valid written individual agreement. In case an individual 
agreement is concluded only the terms and conditions of the respective 
agreement shall apply. NXP Semiconductors hereby expressly objects to 
applying the customer’s general terms and conditions with regard to the 
purchase of NXP Semiconductors products by customer.

No offer to sell or license — Nothing in this document may be interpreted or 
construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, 
conveyance or implication of any license under any copyrights, patents or 
other industrial or intellectual property rights.

Export control — This document as well as the item(s) described herein 
may be subject to export control regulations. Export might require a prior 
authorization from national authorities.

Document status[1][2] Product status[3] Definition

Objective [short] data sheet Development This document contains data from the objective specification for product development. 

Preliminary [short] data sheet Qualification This document contains data from the preliminary specification. 

Product [short] data sheet Production This document contains the product specification. 

http://www.nxp.com
http://www.nxp.com/profile/terms
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Quick reference data — The Quick reference data is an extract of the 
product data given in the Limiting values and Characteristics sections of this 
document, and as such is not complete, exhaustive or legally binding.

Non-automotive qualified products — Unless this data sheet expressly 
states that this specific NXP Semiconductors product is automotive qualified, 
the product is not suitable for automotive use. It is neither qualified nor tested 
in accordance with automotive testing or application requirements. NXP 
Semiconductors accepts no liability for inclusion and/or use of 
non-automotive qualified products in automotive equipment or applications.

In the event that customer uses the product for design-in and use in 
automotive applications to automotive specifications and standards, customer 
(a) shall use the product without NXP Semiconductors’ warranty of the 

product for such automotive applications, use and specifications, and (b) 
whenever customer uses the product for automotive applications beyond 
NXP Semiconductors’ specifications such use shall be solely at customer’s 
own risk, and (c) customer fully indemnifies NXP Semiconductors for any 
liability, damages or failed product claims resulting from customer design and 
use of the product for automotive applications beyond NXP Semiconductors’ 
standard warranty and NXP Semiconductors’ product specifications.

11.4 Trademarks
Notice: All referenced brands, product names, service names and trademarks 
are the property of their respective owners.

12. Contact information

For more information, please visit: http://www.nxp.com

For sales office addresses, please send an email to: salesaddresses@nxp.com
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