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Wenn es knallt und leuchtet …

Was geschieht mit der Energie, 
die bei einer chemischen Reaktion 
zwischen Gasteilchen und einer 
Oberfläche frei wird? Diese Frage 
ist weit weniger akademisch als sie 
zunächst erscheint, denn das che-

mische Wechselwirken zwischen 
Gas und Festkörperoberfläche spielt 
bei vielen alltäglichen und technisch 
relevanten Prozessen eine wichtige, 
oftmals entscheidende Rolle. 

Unser modernes Leben wäre 
ohne die chemische Umwandlung 
von Stoffen an Oberflächen, die 

heterogene Katalyse, nicht möglich. 
Katalyse, aus dem Griechischen von 
κατασλυιξ – Aufhebung –, beschreibt 
die Methode, mit einem Hilfsmittel 
(dem Katalysator) chemische Reak-
tionen zu beschleunigen, indem 
die reaktionshemmenden Energie-
barrieren aufgehoben werden. Die 

Die Chemoelektronik spannt eine Brücke ziwschen den Welten der 
elektronischen Bauelemente und der Oberflächenchemie. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich alte Fragen neu beantworten. Eine davon handelt von dem Rätsel, 
wie die freiwerdende Energie bei chemischen Reaktionen an Oberflächen auf 
den Festkörper übertragen wird.

Chemische Reaktionen 
lassen Elektronen nicht kalt

Über die verschlungenen Wege der  

Reaktionswärme an Metalloberflächen 

Von Detlef Diesing und Hermann Nienhaus
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Schlüsseltechnologie der Katalyse 
eine Rolle, sondern auch in Fragen 
der Haltbarkeit und der Korrosion 
von Materialien unter verschiedenen 
Umweltbedingungen. Eisen rostet 
beispielsweise in feuchter Luft, 
während Aluminium beständig ist. 
Wie schützt man Halbleiter-Chips 
in Computern vor Oxidation durch 
umgebenen Sauerstoff?

Trotz ausgeklügelter experimen-
teller Methoden und großem nume-
rischen Aufwand sind die mikrosko-
pischen Vorgänge an der Oberfläche 
bestenfalls für wenige Beispielreak-
tionen mit einfachen Anfangsbedin-
gungen bekannt. Viele Fragen sind 
weitgehend unbeantwortet. Eine 
davon, ist das Problem der Ener-
giedissipation; das heißt wie wird 
die chemische Energie freigesetzt, 
welcher Teil wird auf die Reaktanden 
und welcher auf die chemisch aktive 
Oberfläche übertragen und welche 
physikalischen Mechanismen spie-
len bei der Energieübertragung eine 
Rolle. Üblicherweise wird die frei-
werdende Energie als Reaktionsen-
thalpie bezeichnet. Sie beträgt typi-
scherweise einige eV (Elektronenvolt 
= 1,6 mal 10-19 Joule) pro Reaktions-
ereignis. Der Zahlenwert mag klein 
anmuten, ergibt aber nach Multipli-

kation mit der großen Anzahl von 
Reaktionen eine beträchtliche Ener-
giemenge, die makroskopische Wir-
kung zeigt. So hat die oben erwähnte 
Knallgasreaktion bei Normaldruck 
eine Reaktionsenthalpie von unge-
fähr fünf eV pro Wassermolekül. 

Die Oxidation von Magnesium 
(Mg) soll als Beispiel für eine heftige 
Oberflächenreaktion dienen. Die 
Energiebilanz zwischen Aufbrechen 
des Sauerstoffmoleküls O2 und Bil-
dung der Magnesium-Sauerstoff-
Bindung ergibt eine Überschusse-
nergie zwischen zwei und drei eV. 
Einmal in Gang gekommen, läuft 
die Reaktion unter starker Wärme- 
und Lichtentwicklung. Sie wurde 
von den Anfängen der Fotografie 
bis in die jüngste Vergangenheit als 
effiziente Blitzlichtquelle verwendet 
(Abb. 1). 

Die unterschiedlichen Wege der 
Energieabgabe während einer Reak-
tion an einer Oberfläche verdeut-
licht das Schema in Abbildung (2). 
Kristalline Festkörper bestehen aus 
regelmäßig angeordneten Atomen, 
die man sich als elastisch miteinan-
der verbunden vorstellen kann. Die 
Schwingungen der Atome unterei-
nander werden Phononen genannt. 
Mit zunehmender Temperatur steigt 

Knallgasreaktion aus dem Chemie-
unterricht wird vielen in Erinnerung 
sein. In ihr verbinden sich Wasser-
stoff- und Sauerstoffmoleküle zu 
Wasser, wobei eine ‚hörbare’ Menge 
an Energie frei wird. Diese Reaktion 
findet nicht spontan bei Zimmer-
temperatur statt, sondern muss zum 
Beispiel mit einem Funken gestartet, 
besser gesagt, aktiviert werden. Auf 
diese thermische Energieanregung 
kann verzichtet werden, wenn eine 
Platinoberfläche in das Gemisch 
gehalten wird. Platin katalysiert 
die Knallgasreaktion. Nach diesem 
Prinzip arbeitete das Feuerzeug, das 
von Johann Wolfgang Döbereiner 
Anfang des 19. Jahrhunderts erfun-
den und viele Jahrzehnte verkauft 
wurde. Heute sind bei nahezu 90 
Prozent aller Prozesse in der che-
mischen Industrie Katalysatoren 
im Einsatz. Erst durch sie können 
Kunststoffe, Pharmazeutika und 
Düngemittel in großen Mengen her-
gestellt werden. Durch sie sind wir 
in der Lage, schädliche Abgase zu 
entgiften, wie es heute an den Platin- 
und Palladiumoberflächen des Kata-
lysators im Auto selbstverständlich 
geschieht.

Chemische Reaktionen an Ober-
flächen spielen nicht nur in der 

(1) Die exotherme Oxidation von Magnesium erzeugt viel Licht und freie Ladungsträger und ist ein Prototyp für eine nicht-adiaba-
tische Reaktion. Die Lichtemission wurde lange Zeit in der Fotografie für Blitzlichtanwendungen verwendet. 
Quelle: Grafik von Ewald Robenek, Essen, mit freundlicher Genehmigung; Fotografie rechts: General Electrics
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auch die Intensität der Schwin-
gungen oder, anders ausgedrückt, es 
sind mehr Phononen angeregt. Ein 
direkter Energieübertrag an die Pho-
nonen erzeugt Wärme im Festkörper 
und wird als adiabatisch bezeichnet, 
wenn die Elektronen im Festkörper, 
die für die Bindung zwischen den 
Atomen sorgen, durch die Reaktion 
nicht angeregt werden. Sie bleiben 
im Grundzustand und nehmen keine 
extra Portion Reaktionsenergie auf. 
Dieses Szenario wurde lange Zeit als 
der überwiegende Prozess der Ener-
giedissipation angenommen.

Jedoch verdeutlicht schon die 
Oxidation von Magnesium, dass 
Elektronen bei einer chemischen 
Reaktion sehr wohl effizient ange-
regt werden können, weil die Emis-
sion von Licht (Chemolumines-
zenz), aber auch von Elektronen ins 
Vakuum (Exoemission) beobachtet 
wird. Solche starken exothermen 
Reaktionen galten als Exoten und 
tatsächlich sind Chemolumineszenz 
und Exoemission selten zu beobach-
ten. Erzeugen andere Reaktionen 
auch so genannte heiße Elektronen, 
deren Energie aber nicht ausreicht, 
um emittiert zu werden? Um dieses 
zu beantworten, muss man wissen, 
dass angeregte Elektronen ihre 

Überschussenergie in sehr kurzen 
Zeiten von typischerweise 10-13 s 
(einem Zehnmillionstel einer Mikro-
sekunde) als Wärme an die Phono-
nen abgeben und eine direkte Beob- 
achtung deshalb schwierig ist. Wie 
wir zeigen werden, hilft der Einsatz 
von elektronischen Bauelementen 
mit sehr dünnen Metallfilmen weiter. 
Mit ihnen ist jetzt der Nachweis 
dieser sehr kurzlebigen, chemisch 
induzierten Elektronen möglich. 

Detektoren für 
heiße Ladungsträger

Ein Nachweis heißer Elektro-
nen kann nur gelingen, wenn diese 
aufgefangen werden, bevor sie ihre 
Energie abgeben, besser gesagt ther-
malisieren. Da die Elektronen in 
Metallen hohe Geschwindigkeiten 
– typischerweise ein Hundertstel 
der Lichtgeschwindigkeit – aufwei-
sen und sich daher im Mittel 0,01 
Mikrometer weit ungestört bewe-
gen, bevor sie thermalisieren, sind 
Metallfilme mit diesen Schichtdicken 
notwendig. Als ein geeigneter Elek-
tronenfänger haben sich so genannte 
Schottky-Dioden erwiesen, die aus 
einem extrem dünnen Metallfilm auf 
einem Halbleiter bestehen (Abb. 3). 
Ein Halbleiter wie Silizium ist ein 
Material, in dem Elektronen nicht 
alle Energien annehmen dürfen. Es 
gibt eine so genannte Energielücke 
Egap zwischen dem mit Elektronen 
besetzten Valenzband (VB) und dem 
unbesetzten Leitungsband (LB). 
Demgegenüber sind für Elektro-
nen in einem Metall alle Energien 
erlaubt. 

Kommt es nun zu einem Kontakt 
zwischen einem Metall und einem 
Halbleiter, so hat dieser gleich-
richtende Eigenschaften (Diode), 
das heißt beim Anlegen einer elek-
trischen Spannung kann ein Strom 
nur in einer Richtung fließen – in 
der anderen sperrt der Kontakt. Die 
Ursache dieses Dioden-Verhaltens 
liegt in einer als „Schottky-Barri-
ere“ bezeichneten Potenzial-Hürde 
ΦB (Phi) für Elektronen, wie sie im 
Energie-Ort-Diagramm in Abbil-

dung (3) eingezeichnet ist. Die 
grauen Flächen geben dabei die mit 
Elektronen besetzten Bereiche an. 
Will ein Elektron des Metalls in den 
Halbleiter gelangen, so muss es erst 
die Barriere ΦB überwinden. Und 
hier haben unsere heißen Elektro-
nen einen großen Vorteil: sie ver-
fügen von sich aus über genügend 
Energie, um diese Barriere zu über-
queren. Da der Metallfilm auf dem 
Halbleiter sehr dünn ist, schaffen 
es einige heiße Elektronen mit der 
richtigen Geschwindigkeitsrichtung 
innerhalb ihrer Lebensdauer, die 
Grenzfläche der beiden Materialien 
zu erreichen. Im Halbleiter ange-
kommen, „rollen“ sie gleichsam 
nach der Überwindung der Poten-
zial-Hürde in den Halbleiter hinein 
und können schließlich als Strom 
detektiert werden, der seiner Ent-
stehung entsprechend Chemostrom 
genannt wird.

In der Abbildung (4) ist ein 
typischer Messaufbau dargestellt. 
Auf kristallinem Silizium wird 
ein Metallfilm mit Nanometer-
Dicke aufgebracht. Der elektrische 
Kontakt kommt durch Berühren 
dieses Films mit dicken Goldfilmen 
zustande, die isoliert vom Substrat 
liegen und die mit einer äußeren 
Metallspitze mit dem Strommess-
gerät verbunden sind. Chemische 
Reaktionen auf dem Metallfilm 
rufen einen messbaren Chemostrom 
zwischen Front- und Rückkontakt 
hervor. Die Schottky-Diode ist zu 
einem aktiven Gassensor geworden.

Schottky-Dioden sind nicht 
die alleinigen elektronischen Bau-
elemente, mit denen angeregte 
Ladungsträger nachgewiesen 
werden können. Ihr Vorteil besteht 
zum einen in ihrem einfachen 
Aufbau und zum anderen darin, 
dass nur eine Sorte von Ladungsträ-
gern, entweder negative Elektronen 
oder so genannte positive Löcher 
(das sind fehlende Elektronen im 
Valenzband), nachgewiesen werden 
können. Letzteres gelingt durch 
geeignete Wahl der Dotierung des 
Halbleiters, die festlegt, für welche 
Ladungsträgersorte der Detektor 
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empfindlich ist. Ein Nachteil der 
Schottky-Dioden besteht in der 
materialabhängigen Größe der 
Schottky-Barriere. Sie kann nicht 
durch Verstellen eines äußeren Para-
meters einfach eingestellt werden. 
Dieses ist aber oft wünschens-
wert, um die Anregungsenergie 
der bei der Reaktion entstehenden 
Ladungsträger zu untersuchen. 

Einen Ausweg bieten Metall-
Isolator-Metall (MIM)-Elemente, 
bei denen ähnlich wie bei den 
Schottky-Dioden die chemische 
Reaktion auf einem dünnen Metall-
film abläuft. Dieser Film ist jetzt 
aber durch eine sehr dünne Iso-
latorschicht von einem anderen 
Metall getrennt. In der klassischen 
Physik könnte zwischen den beiden 
Metallflächen kein Strom fließen, 
da der Isolator eine Potenzialhürde 
darstellt. Elektronen beziehungs-
weise Löcher sind aber mikrosko-
pische Teilchen, für die die Gesetze 
der Quantenphysik gelten. Und 
die erlaubt ein ‚Durchtunneln’ der 
Ladungsträger durch den Poten-
zialwall, wenn dieser nur wenige 
Atomlagen dick ist (Abb. 5). Im 

Energie-Ort-Diagramm der Abbil-
dung (5) oben sind alle Zustände 
bis zur so genannten Fermi-Energie 
EF in den Metallen besetzt. Wird 
ein Elektron oder ein Loch durch 
die Reaktion angeregt, kann dieses 
durch den Isolator tunneln und in 
der gegenüber liegenden Metall-
elektrode nachgewiesen werden. 
Man erkennt aber, dass im Bauele-
ment nur ein Nettostrom von Elek-
tronen- und Löcherstrom gemessen 
werden kann. Wenn eine Spannung 
U zwischen den Metallen angelegt 
wird (Abb. 5 unten), entsteht eine 
Barriere mit einstellbarer Höhe, 
die eine Art Spektroskopie der 
Ladungsträger erlaubt.

Die Abbildung (6) zeigt den 
Aufbau eines typischen MIM-Ele-
ments aus Tantal(Ta)-Tantaloxid 
(TaOx)-Gold(Au). Ein Tantalstrei-
fen wird elektrochemisch oxidiert 
und der Goldfilm wird quer dazu 
aufgedampft. Die rechte Seite der 
Abbildung (6) zeigt die Reaktion 
von Wasserstoffatomen mit der 
Goldoberfläche eines MIM-Bauele-
ments, wie sie im folgenden Kapitel 
diskutiert wird.

Beispiele für chemisch 
induzierte heiße Ladungsträger

Adsorption von Wasserstoff- 
und Deuteriumatomen auf  
Gold-Oberflächen

Das im vorausgegangenen Kapi-
tel vorgestellte MIM-Element wird 
zeitweise Angeboten von atomarem 
Wasserstoff (H) und atomarem Deu-
terium (D) ausgesetzt. Da es sich um 
Isotope des gleichen chemischen Ele-
ments handelt, unterscheiden sich die 
beiden chemischen Reaktionen nur 
unwesentlich. Es werden die gleichen 
chemischen Energien freigesetzt. Im 
Falle einer adiabatischen Energie-
übertragung erwartete man daher 
gleiche Ergebnisse am MIM-Baue-
lement. Dieses wird aber nicht beo-
bachtet, wie die Abbildung (7) zeigt. 
Hier ist der zeitliche Verlauf des 
Tunnelstromes über einen Zeitraum 
von 80 Sekunden dargestellt. Es 
werden 20 Sekunden lange Gasim-
pulse von Wasserstoff beziehungs-
weise Deuterium auf die Oberfläche 
gegeben und zwar jeweils von 10 bis 
30 und von 40 bis 60 Sekunden. 

(2) a) Adiabatische Übertragung der Energie: die chemische Reaktion kann man sich wie einen inelastischen, mechanischen Stoß 
vorstellen, der die Oberflächenatome zu Schwingungen anregt und somit Wärme erzeugt. b) Nicht-adiabatische Übertragung 
der Energie: die Elektronen im Gasteilchen und in der Oberfläche werden durch die chemische Reaktion angeregt, das heißt es 
kann Licht ausgesendet werden und angeregte, „heiße“ Elektronen bewegen sich durch den Festkörper.
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Die gemessenen Elektro-
nen-Ströme von einigen hundert 
piko-Ampère (pA, das sind einige 
108 Elektronen pro Sekunde) ist 
proportional zum Strom der auf 
die Oberfläche treffenden Wasser-
stoffatome (einige 1013 Atome pro 
Sekunde). Man kann das Verhältnis 
aus detektiertem Elektronenstrom 
zum Atomfluss als eine Effizienz für 
elektronische Anregungsprozesse 
auffassen. Sie ist stark abhängig von 
der Schichtdicke des Metalls, auf 
dem die chemische Oberflächen-
reaktion stattfindet. So lässt sich in 
diesem Beispiel das Signal auf die 
Hälfte reduzieren, wenn der Metall-
film um sechs bis sieben Nano-
meter vergrößert wird. Auf einem 
30 Nanometer dicken Metallfilm 
kann keinerlei Signal mehr detek-
tiert werden. 

Obwohl die Reaktionsenthal-
pie als auch der Haftkoeffizient 
für beide Reaktionen die gleichen 
sind, ist der Tunnelstrom deutlich 
isotopenabhängig. Bei Deuterium-
Angebot wird ein ungefähr viermal 
kleinerer Strom gemessen als bei 
Wasserstoff. Diese Beobachtung ist 
ein starker Beweis für den nicht-
adiabatischen Charakter der Ener-
gieübertragung, wie kurz erläutert 
werden soll. Einen Adsorptions-
prozess kann man sich nicht als ein 
gemächliches Annähern der Reak-
tanden an die aktive Oberfläche 
vorstellen. Nähert sich das Atom 
bis auf einige tausendstel Millimeter 
der Oberfläche, so verspürt es durch 
die elektronische Wechselwirkung 
starke attraktive Kräfte. Das Was-
serstoffatom wird auf die Oberflä-
che beschleunigt und erreicht dabei 
Geschwindigkeiten von ungefähr 
20.000 Metern pro Sekunde. Dieser 
Beschleunigungsprozess findet 
innerhalb kürzester Zeit von typi-
scherweise einigen 10 femto (10-15) 
Sekunden (fs) statt und entspricht 
dem 100.000.000.000.000.000-
fachen der Erdbeschleunigung von 
9,8 m/s-2. Während dieser Beschleu-
nigungsphase beginnt das Elektron 
des eintreffenden Atoms durch 
Ladungsaustauschprozesse die Elek-

        Gasteilchen

Chemostrom

Metallfilm (5-20nm) Oxid

Au-Frontkontakt

Chemische Reaktion

Halbleiter

(3) Energie-Ort-Diagramm eines Metall-Halbleiter-Kontakts (Schottky-Dio-
de). Die mit Elektronen besetzten Zustände sind grau unterlegt. Im Halbleiter 
existiert eine Energielücke Egap, in der es keine erlaubten Zustände für Elek-
tronen gibt. Heiße Elektronen, die zum Beispiel durch chemische Reaktionen 
an der Oberfläche im Metall erzeugt werden, müssen an der Grenzfläche eine 
Potenzialbarriere (Schottky-Barriere) ΦB  überwinden, um in den Halbleiter zu 
gelangen. Die Anregung hinterlässt in den elektronischen Metallzuständen ein 
so genanntes Loch, das aber sehr schnell von anderen Elektronen gefüllt wird.
EVak bezeichnet das Vakuumpotenzial.

Energie

   Heißes Elektron

Vakuum Metall (≈ 10nm)     Halbleiter

LB

Egap

Ob
er

flä
ch

e

Gr
en

zfl
äc

he

EVak

VB
Ort

(4) Prinzip einer Dünnschicht-Schottky-Diode als Detektor für heiße Elektro-
nen. Zwischen Front- und Rückkontakt ist ein Chemostrom messbar, sobald 
chemische Reaktionen auf der dünnen Metallschicht stattfinden. Dieses Verhal-
ten ist vergleichbar mit einer Solarzelle, die Strom bei Beleuchtung liefert.
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tronenverteilung in der Oberfläche 
zu verändern. Werden die Aus-
tauschprozesse schneller durchge-
führt, so ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass die Elektronen stärker 
angeregt werden. Die Massen der 
beiden Isotope unterscheiden sich 
um den Faktor zwei und dement-
sprechend sind die Geschwindig-
keiten, die die beiden Isotope beim 
Auftreffen auf die Oberfläche errei-
chen, um einen Faktor √2 = 1,42 
verschieden. Die Deuteriumreaktion 
verläuft also langsamer und damit 
sind die elektronischen Anregungen 
schwächer, was zu kleineren Tun-
nelströmen als bei Wasserstoff führt.

Chemostrommessungen bei der 
Oxidation von Magnesium

Kommen wir auf das zu Beginn 
besprochene Beispiel der Oxidation 
von Magnesium zurück, von dem 
der nicht-adiabatische Charakter 
bekannt ist. Wie sieht der Che-
mostrom in einer Diode aus, die aus 
einem dünnen Magnesiumfilm auf 
Silizium besteht und mit Sauerstoff 
reagiert. Es ist zu erwarten, dass 
die Stärke des Stroms proportional 
zur Anzahl der Reaktionen an der 
Magnesium-Oberfläche ist. 

Die Abbildung (8) zeigt den 
gemessenen Verlauf des Stroms mit 
zunehmender Oxidationszeit. Die 
Kurve zeigt ein ausgeprägtes Maxi-
mum, das aber nicht bei Beginn 
der Oxidation auftritt, sondern 
später. Das ist auf den ersten Blick 
verblüffend, bedeutet es doch, dass 
eine reine Magnesium-Oberfläche 
nur wenig mit Sauerstoff reagiert. 
Erst wenn die Reaktion angelaufen 
ist und die ersten oxidierten Stellen 
auf dem Magnesium entstanden 
sind, kommt die Reaktion richtig 
in Fahrt. Der Strom steigt steil an. 
Jedoch wird mit zunehmender 
Bedeckung der Fläche mit Sauer-
stoff auch die Möglichkeit kleiner, 
die Reaktion weiterlaufen zu lassen. 
Die Bedeckung sättigt und die Zahl 
der Reaktionen geht ebenso wie der 
Chemostrom zurück. Man erkennt, 
dass der Chemostrom die Kinetik 

(5) Metall-Isolator-Metall (MIM)-Element als Detektor für heiße Ladungsträger. 
Oben: Ohne angelegte Spannung können angeregte Elektronen (negativ) und Lö-
cher (positiv) den verbotenen Bereich zwischen Valenzband (VB) und Leitungsband 
(LB) im Isolator durchtunneln. Gemessen wird ein Nettostrom aus positivem und 
negativem Strom. 
Unten: Durch Anlegen einer Spannung U kann eine Potenzialbarriere für die Elek-
tronen- und Löchertunneln eingestellt werden.
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der Oberflächenreaktion widerspie-
gelt. Im Falle der Oxidation von 
Magnesium liegt ein so genanntes 
Nukleations-Wachstum vor, das 
für die effektive Oxidation Keime, 
beziehungsweise in diesem Fall 
frische Oxidinseln benötigt. Diese 
Keime, an denen die heftige Reak-
tion startet, existieren immer an 
realen Oberflächen im Alltag. Des-
halb ist bei der chemischen Reaktion 
zwischen Sauerstoff und Magnesium 
in der Blitzlampe keine Verzögerung 
feststellbar. 

Perspektive

An zwei Beispielen konnten 
wir das Auftreten elektronischer 
Anregungen durch chemische 
Reaktionen an Oberflächen und 
ihren Nachweis durch elektronische 
Bauelemente mit dünnen Schichten 
verdeutlichen. Dass selbst moderat 
exotherme Reaktionen das Elek-
tronensystem nicht kalt lassen, war 
überraschend, denn viele Reaktions-
modelle gehen von adiabatischen 
Prozessen aus. Diese Erkenntnisse 
werden die Vorstellungen und das 

Verständnis von den chemischen 
Reaktionen an Oberflächen ver-
ändern, was zum Beispiel für die 
heterogene Katalyse oder die Gas-
sensorik von großer Bedeutung ist. 
Die Methode der Chemoelektronik 
hat bemerkenswerte Vorteile: Sie ist 
relativ einfach zu verwirklichen, ist 
empfindlich auf Reaktionsraten und 
benutzt ein aktives Bauelement, das 
chemische Energie in elektrische 
Energie ohne Ionentransport ver-
wandelt. Und sie steht am Anfang 
einer Entwicklung, die noch viele 
Überraschungen bringen wird. 

Summary

Chemical reactions on surfaces 
play an important role in the fields 
of catalysis, chemistry, gas sensing 
and gas catalytic conversion. They 
release energy, which – in the long 
run – leads to heat. However, little 
is know about the mechanisms of 
energy transfer into the surface. 
Heretofore, the direct conversion of 
chemical energy into heat (phonons) 

has been considered the dominant 
path of energy transfer. Today, the 
use of new experimental methods 
including thin-film electronic 
devices, has revealed an alternative 
way of energy transfer: electrons in 
the surface are excited by the reac-
tion, which then relax and heat up 
the surface. The authors of the article 
describe the design and application 
of two different devices, Schottky 

(7) Gemessene Ströme in einem Ta-TaOx-
Au-MIM-Element bei Angebot von atoma-
rem Wasserstoff (H) und Deuterium (D). 
Zwischen den Signalen wurde das Gasange-
bot gestoppt.

(6) Typischer Aufbau eines MIM-Elements aus Tantal-Tantaloxid-Gold. Die chemische Reaktion – hier die Adsorption von 
atomarem Wasserstoff – findet an der Goldoberfläche (Au) statt.
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solar cells, which produce electric 
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the chemoelectric devices give cur-
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(8) Chemostromverlauf (Kreise) gemessen an einer Mg-Si-Diode während der 
Oxidation. Die durchgezogene Linie zeigt, was im Rahmen des Modells des 
Nukleationswachstums zu erwarten wäre. Sie stimmt sehr gut mit den experimen-
tellen Ergebnissen überein, das heißt, eine reine Magnesiumoberfläche wird erst 
effektiv oxidiert, wenn es bereits Oxidationskeime gibt.
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