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1. Einleitung 
Mit der Entdeckung des Raster-Tunnel-Mikroskops (STM) durch G. Binnig und H. Rohrer 

im Jahre 1982 [1] nahm eine dramatische Entwicklung seinen Lauf. Die experimentelle 
Zugänglichkeit atomarer Strukturen im Ortsraum, die bis dato ausschließlich mit aufwendigen 
Strahlungsmethoden und damit indirekt und nicht lokal abgebildet werden konnten, führte 
sowohl zu einer heftigen technischen Entwicklung als auch zu einem Reifungsprozess unseres 
Verständnisses für die faszinierende Welt der ‚Nanos’. Die technischen Neuerungen 
schlossen eine mit dem Tunnel-Mikroskop immer größer werdende Anzahl von messbaren 
Eigenschaften ein. Die Entwicklung erlebte mit der Entdeckung des Atomic-Force-
Mikroskops [2] einen zweiten gewaltigen Schub, da nun auch Oberflächen von Isolatoren und 
interatomare Kräfte den Raster-Sondentechniken erschlossen waren mit der unmittelbaren 
Konsequenz, die Raster-Sonden-Mikroskope nicht nur investigativ sondern auch manipulativ 
einzusetzen. Hiermit waren die Nanomanipulation und die Nanolithographie geboren und mit 
ihr der Bottom-up-approach als Alternative zum beschwerlichen Top-down-approach bei der 
Beherrschung submikroskopischer Strukturen. 

Die Idee zur vorliegenden Arbeit schmiegt sich eng an die beschriebene Entwicklung an. 
In die Aktivitäten der Abteilung Festkörperphysik sollte die Raster-Sonden-Mikroskopie mit 
ihrem breiten Potential als Analyse-Methode eingebettet und grundlagenorientiert das 
Verständnis und die Möglichkeiten insbesondere der Raster-Tunnel-Mikroskopie und -
Spektroskopie (STS) vorangetrieben werden. Hierzu waren Instrumente zu entwickeln und 
aufzubauen, die höchsten Ansprüchen insbesondere in Bezug auf die Stabilität und damit die 
Messgenauigkeit genügen. Ein erklärtes Ziel dieser Arbeit wird es folglich sein, mithilfe der 
neuen Instrumente aus der STS weitere Informationen über die untersuchten Systeme zu 
extrahieren. Konkret sollen Detail-Informationen über die Volumen-Bandstruktur der Proben 
gewonnen und der Einfluss verborgener Grenzflächen auf die STS analysiert werden. 

In einem zweiten Tätigkeitsfeld sollten Untersuchungen durchgeführten werden, die einen 
Beitrag zu den seit Jahren sehr intensiven Bemühungen leisten, Quantum-size-Effekte 
einerseits zu messen und zu verstehen, und andererseits auszunützen, um Materialien bzw. 
Systeme mit neuen Eigenschaften herzustellen. Einer dieser Quantum-size-Effekte ist die 
Coulomb-Blockade, bei der einzelne Elektronen die Transporteigenschaften des Systems 
definieren. Auf dieser Basis lassen sich Ein-Elektronen-Transistoren (Single-electron-
tunneling-Transistor, SET) realisieren [3,4,5], die wegen ihrer Kleinheit die Elektronik der 
kommenden Generationen gravierend beeinflussen dürften. Die Kleinheit bietet nicht nur 
einen Integrationsgrad, der den aktuellen um Größenordnungen übersteigen wird, sie bietet 
auch durch den Übergang in den Quantenbereich die Möglichkeit zu nichtklassischen 
Eigenschaften und damit zum Quantum-computing. Während auf  Halbleitern basierende 
SETs wegen der zur Verfügung stehenden, ausgefeilten Technologie im Verständnis bereits 
sehr weit fortgeschritten sind, ist ihre Anwendbarkeit wegen noch zu großer Strukturen auf 
tiefe Temperaturen eingeschränkt. Metallische Systeme, die bei Zimmertemperatur betrieben 
werden könnten, bedürfen wegen der notwendigen kleinen Abmessungen von wenigen 
Nanometern, bei denen die eben besagten Quantum-size-Effekte mehr und mehr zum Tragen 
kommen, noch einer sehr intensiven Forschung. 

Einen wesentlichen Teil der Forschungsaktivitäten stellt die Entwicklung von Prozessen 
dar, mit denen Strukturen der benötigten Größe von wenigen Nanometern kontrolliert und 
reproduzierbar hergestellt werden können. Die in Ulm entwickelte Technik, mittels inverser 
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Mizellen regelmäßige Anordnungen metallischer Nanoteilchen kontrollierbarer Größe 
herzustellen, bietet einen guten Ansatz, sowohl direkt die notwendigen metallischen 
Strukturen zu erzeugen, als auch indirekt die metallischen Strukturen z.B. als Maske für einen 
Lithographie-Prozess zu verwenden. Beide Möglichkeiten sollten hier verfolgt werden, wobei 
wiederum vornehmlich STM und STS eingesetzt werden sollten, um das erhaltene System zu 
charakterisieren. 

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im zweiten Kapitel werden einige Details 
unserer Mikroskope und der Ultra-Hoch-Vakuum-Anlage, in der die STM/STS-Messungen 
durchgeführt wurden, beschrieben. Im dritten und vierten Kapitel werden Substrate unter-
sucht, die uns als strukturierbare Materialen oder Trägermaterialen interessant erschienen. In 
Kapitel 3 werden Eigenschaften von Diamant untersucht und der Diamant wird mittels der 
Mizell-Technik strukturiert. In Kapitel 4 wird ein auf SrTiO3 erzieltes Ergebnis präsentiert, 
das ein fundamentales Problem der Tunnelmikroskopie insbesondere auf exotischen 
Materialien anspricht, nämlich die Kontrastentstehung in der Tunnelmikroskopie. In Kapitel 5 
werden Ergebnisse zum Wachstum von dünnen Schichten gezeigt, die als Basis zur 
Untersuchung des Transports durch Nanoteilchen geeignet wären. Hier gehen wir intensiv auf 
die Tunnel-Spektroskopie ein, indem wir Bandstruktur-, Grenzflächen- und Quantum-size-
Effekte aufzeigen. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Transportmessungen gezeigt, die 
an mittels der Mizell-Technik auf dem in Kapitel 5 eingehend beschriebenen Schichtsystem 
Al2O3/Nb(110)/Saphir präparierten Nanoteilchen mit STM/STS durchgeführt wurden. Kapitel 
7 fasst die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse zusammen. 
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2. Instrumentation 
Im Folgenden werden in aller Kürze die Mikroskope, die Steuereinheiten, die Software 

und die Ultra-Hochvakuum-Anlage – alles Eigenentwicklungen, die bislang nicht 
veröffentlicht wurden – vorgestellt. 

2.1. Konstruktion der Mikroskope 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Konzept für den Aufbau von Raster-Sonden-

Mikroskopen entwickelt, mit dem sich durch geringfügige Variationen verschiedene 
Mikroskope realisieren lassen. Die zu realisierenden Mikroskoptypen waren: 

•  ein STM an Luft, alle Modi, 

•  ein AFM an Luft, geeignet für Kontakt-, Tapping- und dynamischen Modus, 

•  ein UHV-STM, alle Modi, mit in-situ-Spitzenwechsel; in situ austauschbar gegen ein 
anderes Mikroskop. 

Ferner sollte in näherer Zukunft ein UHV-AFM aufgebaut werden und eine Option auf  
Betrieb der Mikroskope bei tiefen Temperaturen bestehen. Besonderes Augenmerk wurde 
dabei auf die Stabilität der Mikroskope, mechanisch wie elektronisch, gelegt, da 
spektroskopische Untersuchungen einen besonderen Platz einnehmen sollten. 

Die Design-Kriterien für die Mikroskope sind folgende: 

•  Eine einzige Grundkonstruktion soll den Aufbau verschiedener Mikroskoptypen 
ermöglichen, indem z.B. für ein AFM nur ein modifizierter Tastkopf bzw. für den 
Betrieb an Luft ein besser geeigneter Probenhalter eingesetzt wird. 

•  Die Grundkonstruktion soll mechanisch eine größtmögliche Stabilität gewährleisten. 
Daraus ergibt sich ein eingeschränkter Scan-Bereich, da Mikroskope mit kleinerem 
Scan-Bereich äußere mechanische Störungen  wegen der höheren Steifigkeit weniger 
stark aufnehmen. Die Abmessungen des Mikroskopes müssen außerdem möglichst 
klein sein, um effektive Massen gering zu halten. 

•  Insbesondere die UHV- und Tieftemperatur-Varianten der Mikroskope sollen 
thermisch voll kompensiert sein. 

•  Der Annäherungsmechanismus soll rein elektronisch sein, um andernfalls notwendige 
mechanische Komponenten zu vermeiden. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine 
Annäherung nach dem Prinzip des Trägheitsmotors bzw. Rüttelantriebs. 

Als Grundmaterialien wurden deshalb Titan, Makor und Saphir bzw. Quarz gewählt. Titan 
ist leicht bei ausreichender Härte und hat einen kleinen und insbesondere fast denselben 
thermischen Ausdehnungskoeffizient (~8×10-6/K) wie Makor und die Materialien, die bei 
einem STM als Spitzenmaterial (W, PtIr) verwendet werden. Die bearbeitbare Keramik 
Makor wird für Komponenten anwandt, die eine elektrische Isolation herstellen und 
bearbeitet werden müssen, da sie z.B. als Passform dienen oder verschraubt werden müssen. 
Saphir und Quarz werden als Kontaktkörper an den Gleitflächen des Trägheitsantriebs 
verwendet, da sie hart sind, sehr gut poliert werden können und unter der hohen 
mechanischen Belastung beim Rütteln eine geringe Abnutzung zeigen. 
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Der schematische Aufbau der 
Grundkonstruktion ist in neben-
stehender Abbildung gezeigt. Die 
piezoelektrischen Stellglieder – 
zwei Piezoröhrchen – dienen so-
wohl der stufenlosen Ortskontrolle 
des Sensors als auch als Träg-
heitsantrieb. Zur thermischen Voll-
kompensation sind zwei Röhrchen 
koaxial angeordnet. Das innere 
Röhrchen wird üblicherweise zur stufenlosen Ortszustellung in axialer Richtung (z-Richtung) 
verwendet und muss daher nicht notwendigerweise sektioniert sein. Das äußere Röhrchen 
dient sowohl der stufenlosen Ortszustellung in radialer Richtung (x- und y-Richtung) als auch 
dem Trägheitsantrieb. Bei ruckartigen Bewegungen arbeitet es gegen die Masse des inneren 
Röhrchens. Es kann Beschleunigungen von mehreren 100g und damit ausreichende Kräfte 
erzeugen, um die Reibung zwischen der Hülse, in die die beiden Röhrchen koaxial eingefasst 
sind, und dem Grundkörper des Mikroskopes zu überwinden. Der Scanner mit den Röhrchen, 
Passteilen und der Hülse stellt somit das Kernstück eines jeden Mikroskopes dar, da er alle 
Bewegungen von Bruchteilen eines Pikometers bis zu mehreren Millimetern bei der 
Grobzustellung bewerkstelligt. 

Von zentraler Bedeutung für die Mikroskope ist der Scannerkopf. Dieser ist fest an das 
vordere Ende des kleinen Piezoröhrchens montiert und besteht im Falle des Luft-STM’s nur 
aus einer Keramik-Abdeckplatte mit einer axialen Edelstahl-Kapillare, die in die keramische 
Abdeckplatte eingeklebt ist. In diese Kapillare werden die STM-Spitzen eingesetzt. Im Falle 
des Luft-AFM’s besteht der Scannerkopf aus einem Abstandshalter aus Edelstahl und einem 
Piezo-Plättchen (Dickenschwinger), an dessen freie Fläche ein AFM-Balken mit 
Glykolphthalat angeklebt wird. Mithilfe des Piezoplättchens kann der Balken zu 
Schwingungen bis in den Megahertz-Bereich angeregt werden, wobei die zu bewegende 
Masse, nämlich nur die des Federbalkens, minimal ist. Im Falle des UHV-STM’s ist der 
Scannerkopf eine Präzisionskomponente (siehe Abb. 2.2.), da die Spitze unter UHV-
Bedingungen austauschbar und dennoch möglichst klein und leicht sein muss. Die Länge des 
Spitzenhalters beträgt nur 6mm, wobei die 1mm-Saphirkugel, die als Druckpunktlager für den 
Stift wirkt, auf 20µm genau in den 
Halter eingepasst werden muss, 
damit sie nicht in die 
Zylinderbohrung durchfällt. Der Stift 
(Molybdän), in den ein axiales 
Sackloch mit ca. 0.3mm Durch-
messer und ca. 5mm Tiefe für den 
Spitzendraht hineinerodiert wird, hat 
vorne eine ringförmige V-Kerbe, die 
als Rutschsicherung dient, wenn der 
Stift mit einem Wobble-stick 
gegriffen wird. 

An den Scanner sind in konischen Versenkungen drei Saphirkugeln angeklebt, die als 
Dreipunktlagerung des Scanners auf dem Mikroskop-Grundkörper dienen. Sie sind so 

 

Abb.2.2.: Schematische Darstellung des Spitzen-
halters (Scannerkopf) des UHV-STM’s. 

 

Abb. 2.1.: Schematische Darstellung des Scanners. 
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angeordnet, dass sich der Scanner beim Gleiten drehmomentfrei bewegt. Die Saphirkugeln 
sitzen in zwei V-Kerben und auf einer planen Fläche, so dass der Scanner spielfrei geführt 
wird. Die Gleitflächen am Grundkörper sind aus einem Sandwich bestehend aus Quarz-
Scherpiezo-Quarz aufgebaut. Die Scherpiezos unterstützen den Rüttelantrieb insbesondere bei 
tiefen Temperaturen, bei denen die Piezokonstante deutlich kleiner ist als bei 
Zimmertemperatur. Bedarfsweise kann der Scanner mit einer Blattfeder an den Grundkörper 
gedrückt werden (siehe auch Abb. 2.3.), womit es grundsätzlich möglich ist, den Scanner in 
vertikaler Richtung oder sogar über Kopf hängend zu betreiben. 

Der Grundkörper der Mikroskope hat die einfache Funktion, dem Scanner einen sicheren 
Stand zu geben, dem Scanner das Gleiten zu ermöglichen und eine stabile Verbindung 
zwischen Scanner und Probe zu gewährleisten. Die ersten beiden Funktionen sind mit den V-
Kerben im polierten Quarz erreicht. Die Halterung der Proben ist im Falle der 
Luftmikroskope besonders einfach: direkt vor dem Scannerkopf gibt es am Grundkörper 
Befestigungsmöglichkeiten in Form von Gewinden, an denen die Probe festgeschraubt 
werden kann. Es genügt in vielen Fällen aber auch, die Probe einfach vor den Scanner zu 
stellen. So konnte ohne aufwendige externe Vibrationsisolation atomare Auflösung erzielt 
werden. 

Die beschriebene Mikroskopkonstruktion wurde als STM an Luft auf Resonanzen hin 
untersucht. Bei ca. 4kHz befindet sich eine schwache Resonanz, die auf die stehende 
Luftsäule in den Piezoröhrchen zurückzuführen ist. Weitere Resonanzen gibt es erst oberhalb 
20kHz und sind in erster Linie auf die radialen und ab 60kHz auf axiale Resonanzen der 
Piezoröhrchen zurückzuführen, die natürlicherweise die obere Grenze der Regelbandbreite 
definieren. Wegen der guten Dämpfung der Röhrchen an Luft kann so eine Regelbandbreite 
von einigen kHz erreicht werden. 

2.2. Besonderheiten des UHV-Mikroskopes 
Im Ultrahoch-Vakuum ergeben sich aus Gründen der schlechteren Zugänglichkeit und des 

beschränkten Platzes für Raster-Sonden-Mikroskope einige Besonderheiten. Wir setzten uns 
folgende Ziele: 

•  Das Mikroskop soll gegen ein zweites, z.B. ein STM gegen ein AFM, austauschbar 
sein. Das Mikroskop muss also steckbar sein. 

•  Das Mikroskop soll ausreichend steif in der UHV-Kammer montiert sein, damit es 
sich nicht unkontrolliert relativ zur Kammer bewegen kann. Daher verbietet sich 
eine Federaufhängung zur In-situ-Vibrationsisolierung. 

•  Es sollen keine Magnete wie z.B. zur Wirbelstromdämpfung verwendet werden, da 
evtl. später das Magnetfeld kontrolliert werden soll. Daher verbietet sich eine 
Federaufhängung zur Vibrationsisolierung. 

•  Das Mikroskop soll rotierbar sein, um es z.B. relativ zu einem von außen 
kommenden Laserstrahl ausrichten zu können. 

Sämtliche oben gesteckte Ziele wurden erreicht. Das Konzept wird mit den folgenden 
Abbildungen illustriert. 
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Abbildung 2.3. zeigt das UHV-
Mikroskop in Frontansicht, wobei 
der Scanner mit einer CuBe-
Blattfeder an den Grundkörper 
angedrückt wird. Vorne ist eine 
Steckerleiste erkennbar bestehend 
aus einem Makor-Kamm und vier 
Kontaktfedern aus CuBe. Hinten 
befindet sich ebenfalls eine solche 
Kontaktleiste mit 11 Anschlüssen für 
die Piezos und die Tunnelspitze. Vor 
dem Scanner stehen zwei Stützen 
(links und rechts), in die die Probe 
von oben eingesetzt und mit CuBe-
Federn gehaltert wird. In der Mitte 
ist der Spitzenhalter (dunkelbraun) 
zu erkennen, in den der Mo-Stift mit 
der Tunnelspitze eingesetzt ist. 

Das Mikroskop wird in einen 
Adapter gesteckt (vgl. Abb. 2.4.), 
der sich auf einem kugelgelagerten 
Karussell befindet. Dieses 
Kugellager hat sich als nachteilig 
erwiesen, da es eine mechanische 
Schwachstelle darstellt, die zu mit 
dem Mikroskop anregbaren Reso-
nanzen ab ca. 2kHz führt. Dies soll 
durch ein mit Viton gedämpftes 
Kugellager verbessert werden. Das 
Karussell befindet sich in einer 7kg 
schweren Basisplatte, die über drei 
Laschen an der Kammerwand 
befestigt ist. Auf der Basisplatte 
befindet sich noch hinten links ein 
Probenkarussell, in dem bis zu 16 
Proben und Spitzen geparkt werden 
können. Hinten rechts ist der 
‚Werkzeugkasten’ erkennbar, in dem eine Gabel und ein Schraubendreher geparkt sind. Alle 
Arbeiten am Mikroskop – Spitzenwechsel, Probenwechsel, Mikroskop drehen, Probentransfer 
auf Transferstäbe etc. – können mit dem Wobble-stick, dessen Pinzette hinten rechts am 
Werkzeugkasten ansteht, ausgeführt werden. 

2.3. Analoge Steuerelektronik 
Die Steuerelektronik für die Mikroskope besteht aus einem Systemträger mit standard-

isierten elektrischen Anschlüssen für die Betriebsspannungen, über die die einzelnen Module 
versorgt werden. Das externe Netzteil versorgt den Systemträger mit insgesamt 10 geregelten 

Abb. 2.3.: Photo des fertig zusammengebauten 
UHV-STM’s. Vorne sind die Kontaktfedern der 
vorderen Steckerleiste zu sehen (4 von 11 sind belegt). 
Hinten befindet sich ebenfalls eine Steckerleiste mit 
allen Zuleitungen für die Piezos und der Spitzenspannung.

Abb. 2.4.: Das UHV-STM in der STM-Kammer. Zu 
sehen ist das steckbare Mikroskop auf dem Karussell, 
das Probenkarussell, der Werkzeugkasten und die 
Pinzette des Wobble-sticks. 
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Betriebspannungen: ±24V für die Niedervoltelektronik, ±24V und 3x ±200V für die 
Hochspannungsverstärker, die die Piezos treiben. Jeder Hochspannungsverstärker für, X, Y 
und Z wird unabhängig versorgt, um Kopplungen zu vermeiden. Die Niederspannung ±24V 
wird in jedem einzelnen Modul wiederum heruntergeregelt auf ±15V, sodass auch für die 
einzelnen Niedervoltmodule ein sehr hoher Grad der Entkopplung über die Betriebsspannung 
erreicht wird. 

Die einzelnen Niedervoltmodule sind in hochfrequenzdichten Gehäusen untergebracht, um 
Einstrahlung von elektromagnetischen Störungen zu unterdrücken.  Alle Ein- und Ausgänge 
der Module können an der Frontplatte abgegriffen werden. Die Module werden über diese 
Anschlüsse miteinander verdrahtet. Dies erfordert zwar einen größeren 
Verdrahtungsaufwand, ermöglicht jedoch eine äußerst flexible Anpassung an experimentelle 
Erfordernisse. Alle Eingänge sind als Differenzeingänge ausgelegt, sodass durch die 
Verdrahtung prinzipiell keine Masseschleifen entstehen können. 

Die Steuerelektronik zeichnet sich durch extreme Rauscharmut, höchste Dynamik, 
Stabilität und auch Schnelligkeit aus. Eine hohe Schnelligkeit bei geringem Rauschen ist 
insbesondere bei den Strom-Spannungswandlern (IVC) interessant, da diese wegen der 
kleinen Tunnelströme oft die Grenzen definieren. Unsere IVC’s haben eine Zeitauflösung von 
1.6µs bei einem Stromrauschen von 4.1fA/√Hz. Die beste Ladungsauflösung ergibt sich bei 
einer Bandbreite von ~25kHz und beträgt ~50 Elektronen. Ein Anhalten der 
Abstandsregelung kann eine Stabilität von ca. 0.1nm/h haben, hängt jedoch von den 
jeweiligen Bedingungen ab. Das elektronische Rauschen an den Ausgängen der 
Hochspannungsverstärker beträgt entsprechend ~0.2pmeff in einem Frequenzintervall von 
1kHz. Die Dynamik beträgt damit über 140dB und ist nur sehr schwer zu überbieten. 

Näheres über die analoge Steuerelektronik und ihre Module kann in [6] nachgelesen 
werden.  

2.4. Software zur Datenerfassung und Datenverarbeitung 
Auch die Software zur Datenerfassung und -verarbeitung wurde im eigenen Hause 

entwickelt. Als Plattform wurde OS/2 gewählt, da sich in Tests herausstellte, dass bei der 
Bildaufnahme unter OS/2 eine 20-mal höhere Zeilenfrequenz erreicht werden kann als unter 
Windows. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass OS/2 heute nicht mehr durch IBM 
unterstützt wird. Allerdings bietet sich eine Alternative: basierend auf dem Kernel von OS/2 
4.5, der Server-Version von OS/2, wird ein Betriebssystem namens ‚eComStation’ vertrieben, 
das zumindest mittelfristig eine Unterstützung unserer Software sichert. 

Die Gerätetreiber zur Ansteuerung der AD/DA-Karten wurden in Assembler geschrieben. 
Unterstützt werden die DAS1600 von Keithley und die DT2838 von DataTranslation. 
Letztere wird zur Datenaufzeichnung  mit 16 Bit Auflösung verwendet und zur Steuerung der 
X- und Y-Koordinaten ebenfalls mit 16 Bit Auflösung. Die zwei D/A-Kanäle der DAS1600-
Karte werden üblicherweise zur Steuerung der Tunnelspannung und des Tunnelstroms 
verwendet. Die Gerätetreiber sind durch die Programmierung in Assembler extrem schnell 
und kompakt. Da zur Datenübertragung – wann immer möglich – Direct-memory-access 
(DMA) verwendet wird, belastet die Datenübertragung die Rechner selbst bei höchster 
Datenrate kaum. Die Gerätetreiber beherrschen Inter-device-Kommunikation, sodass 
komplexeste Messabläufe auf der Interruptebene ausgeführt werden können. Dies führt dazu, 
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dass spektroskopische Messungen selbst mit 200 Datenpunkten in wenigen Millisekunden 
durchgeführt werden können. 

Unser Anwendungsprogramm - STM/2 - wurde in C++ unter Verwendung von Multi-
Thread-Bibliotheken geschrieben. Es unterstützt die Bilderfassung in allen erdenklichen 
Varianten: Bis zu acht Kanäle können beim Vorwärts- bzw. Rückwärts-Scannen mit bis zu 
dreifacher Zeilenwiederholung aufgezeichnet werden, wodurch praktisch gleichzeitig bis zu 
48 Bilder erzeugt werden. Für die Spektroskopie stehen ebenfalls sehr variantenreiche 
Messprozeduren zur Verfügung einschließlich der Aufzeichnung von Spektroskopie-Bildern. 

Die Datenverarbeitung kann während der Datenerfassung vorgenommen werden, da die 
Datenerfassung in einem unabhängigen Thread abläuft. Interferenzen gibt es hier nicht. Dies 
kommt insbesondere auch dadurch zustande, dass ein großer Teil der Datenerfassung den 
Prozessor überhaupt nicht belastet (DMA-Transfer der Daten). Der Experimentator kann also 
z.B. während der Datenaufzeichnung zuvor aufgenommene Daten sorglos und ohne 
Einschränkung analysieren und in aller Ruhe die weitere Vorgehensweise planen. Zur 
Datenverarbeitung steht eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung einschließlich der 
Verknüpfung verschiedener Bilder untereinander, z.B. Multiplikation zweier Bilder, wenn die 
Steigung der Topographie aus der ‚Barrierenhöhe’ ∂I/∂z herausgerechnet werden soll. 

2.5. Die UHV-Anlage 
Für oberflächenphysikalische Untersuchungen und Experimente, bei denen die Reinheit 

des Systems von Bedeutung ist, wurde ein UHV-System aufgebaut, das aus 5 Kammern 
besteht. Die Kammern sind auf drei paarweise senkrecht zueinander angeordnete 
Transferlinien miteinander verbunden. Diese sind: 

•  EinTransferkreuz, in dem sich alle Transferachsen schneiden. In ihm befindet sich 
ein Probenkarussell, in dem 8 Proben geparkt werden können. Es wird durch eine 
Turbomolekularpumpe und eine kleine Titansublimationspumpe gepumpt. 

•  Eine Schnellschleuse, 
über die bis zu vier 
Proben gleichzeitig in das 
Transferkreuz ein- bzw. 
ausgeschleust werden 
können. Sie wird durch 
eine kleine Tubomole-
kularpumpe gepumpt. Die 
Schleuszeit beträgt etwa 
15 Minuten. 

•  Eine Präparationskammer 
mit fünf Verdampfer-
quellen, einer RF/DC-
Sputterquelle und einer 
scan- und fokussierbaren 
Ionenquelle für Energien 
bis 3.5keV. Die Probe be-
findet sich bei der Prä-

 
Abb. 2.5.: Schematische Darstellung des UHV-Systems.
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paration in einem resistiv heizbaren Goniometer mit X-, Y- und Z-Freiheitsgrad. 
Der Temperaturbereich beträgt Raumtemperatur bis ca. 1400°C. Eine 
Kühlvorrichtung für LN2 ist vorhanden. Der Basisdruck liegt im 10-10mbar-
Bereich. 

•  Eine Analysekammer mit Low-enery-electron-diffraction (LEED), Röntgen-
Photoelektronen-Spektroskopie (XPS), Ultraviolett-Photoelektronen-Spektroskopie 
(UPS), Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES) über einen hemisphärischen 
Elektronen-Energie-Analysator und einem Quadrupol-Massenspektrometer, das zur 
thermischen Desoptionsspektroskopie (TDS) verwendet wird. Zur Abschirmung 
magnetischer Felder ist diese Kammer aus Mu-Metall aufgebaut worden. Die Probe 
befindet sich hier in einem elektronenstoßgeheizten Goniometer. Die erreichbare 
Temperatur liegt je nach Probentyp bei ca. 1200-1400°C. Die Kammer wird durch 
eine große Ionengetter-Pumpe gepumpt. Zusätzlich ist eine Titansublimations-
pumpe vorhanden. Der Basisdruck der Kammer ist <10-10mbar selbst ohne 
Sublimationspumpe. 

•  Eine STM-Kammer mit unserem UHV-STM. Die Komponenten wurden weiter 
oben bereits beschrieben. Diese Kammer wird mit einer Ionengetter-Pumpe und 
einer Titansublimationspumpe gepumpt und unterschreitet im Druck die Röntgen-
Grenze. 

 Die STM-Kammer (siehe 
nebenstehende Abbildung) ist 
mechanisch vom Rest des UHV-
Systems durch einen langen 
Membranbalg entkoppelt, damit die 
Vibrationen insbesondere der 
mechanischen Pumpen nicht das 
Tunnelmikroskop stören. Zur 
mechanischen Entkopplung vom 
Laborboden steht die STM-Kammer 
auf drei pneumatischen Dämpf-
ungsgliedern, die mit der Kammer 
eine Resonanzfrequenz von ca. 1Hz 
besitzen. Hierdurch werden bereits 
Gebäudeschwingungen bei ca. 12Hz 
sehr effektiv gefiltert. Einfache Tests 
zeigten, dass mechanische Störungen 
(1Hz-20Hz) am Laborboden mit <10-6 
in das STM eingekoppelt werden. Die 
durch Gebäudeschwingungen und 
Trittschall zu erwartenden Störungen 
in den STM-Daten betragen somit ca. 
1-10pm und können durchaus das 
Auflösungsvermögen des Mikroskops 
limitieren. Somit muss bei anspruchs-
volleren Messungen die Vibrations-
isolierung verbessert werden, was nur 

Abb. 2.6.: Die STM-Kammer auf den pneu-
matischen Dämpfungsgliedern. Rechts hinten ist der 
Membranbalg zur mechanischen Entkoppelung von 
den anderen Kammern zu sehen. 
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durch eine weichere Aufhängung des Mikroskops in der UHV-Kammer zu erreichen wäre. 
Berücksichtigt man hier die Tatsache, dass die Aufhängung unseres Mikroskops in der UHV-
Kammer vergleichsweise hart ist, so unterstreicht dies nochmals die ausgezeichnete 
mechanische Stabilität des Mikroskopes selbst. 

Abb. 2.7. zeigt eine Photographie der UHV-Anlage. Links unten befindet sich die 
Präparationskammer, in der Mitte das Transferkreuz mit der darüber liegenden Schleuse; 
rechts hinten sind der hemisphärische EE-Analysator, die Röntgen-Quelle und das QMS der 
Analysekammer zu sehen; links hinten erkennt man die STM-Kammer mit der darauf 
stehenden Schwanenhalslampe. 

2.6. Vorbemerkungen zur Spektroskopie 
Zum Einsatz kamen die Standard-Spektroskopie, bei der die Position (x,y,z)  der Spitze 

festgehalten, die Tunnelspannung Vt rampenförmig durchfahren und der Tunnelstrom It 
gemessen wird (I/V-Spektroskopie) [7]. Die Ableitung ∂It/∂Vt wird dann als relatives Maß für 
die lokale Zustandsdichte ρ(Vt) interpretiert. Alternativ maßen wir im Z/V-Modus, bei dem 
der Tunnelstrom konstant gehalten und bei konstantem x und y die Tunnelspannung ebenfalls 
rampenförmig durchfahren und die Höhe z der Spitze über der Probenoberfläche gemessen 
wird [8,9,10]. Hier kann in erster Näherung Vt⋅∂z/∂Vt als relatives Maß für die lokale 
Zustandsdichte ρ(Vt) interpretiert werden, wenn z.B. die Höhe der Tunnelbarriere Φ nicht 
vom Spitzen-Proben-Abstand abhängt. Der Vorteil dieser Messmethode liegt darin, dass der 
dynamische Bereich der Messung, der üblicherweise durch die Dynamik des Tunnelstroms 

Abb. 2.7.: Überblick über die UHV-Anlage (ohne Gerätschaften) 
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begrenzt ist, durch die exponentielle Gewichtung mit dem Abstand It ∝  e-√Φ⋅z enorm erweitert 
wird. Insbesondere kann man bis zu wesentlich höheren Tunnelspannungen bis in den Feld-
emissionsbereich und damit auch Gundlach-Resonanzen und Bildladungszustände messen 
[11,12,13,14]. Der Vergleich von I/V- und Z/V-Spektroskopie ist unter der Annahme 
einfachster Bedingungen wie einer konstanten Barrierenhöhe Φ relativ simpel. Führt zum 
Beispiel eine Änderung der elektronischen Zustandsdichte zu einer Tunnelstromänderung um 
den Faktor 2, dann wird sich dies in der Z/V-Spektroskopie ungefähr in einer 
Abstandsänderung um ln(2)/√Φ (Φ in eV) äußern, also ca. 30pm für eine Barrierenhöhe von 
5eV. Es wird sich allerdings herausstellen, dass die Z/V-Methode im Tunnelbereich 
(Vt < 2-3V) relativ unempfindlich ist. Bei der Interpretation der Z/V-Spektren ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei den großen Tunnelspannungen im Allgemeinen nicht um 
Tunneln von einem Metall zu einem Metall über eine Vakuumbarriere handeln wird, sondern 
um Tunneln von einem Metall über eine Vakuumbarriere ins Vakuum, von wo aus die 
Elektronen in die zweite Elektrode relaxieren können (Feldemissionsbereich, vgl. Gundlach-
Resonanzen). Werden also Strukturen in der Z/V-Spektroskopie gefunden, die auf die 
Bandstruktur des Metalls zurückgeführt werden sollen, so müssen diese ihre Ursache in der 
Anpassung Vakuum-Metall bzw. im Relaxationsprozess vom Vakuum ins Metall haben. 

Für die Interpretation bzw. die Glaubwürdigkeit unserer Spektroskopie spielt die 
Fehlerbetrachtung eine entscheidende Rolle. Unten sind eine konventionelle I/V-Kurve (Abb. 
2.8(a)) und eine im Z/V-Modus (Abb. 2.8(b)) gemessene Charakteristik einschließlich ihrer 
Fehler gezeigt. Rote Kurven stellen das aus 40 Einzelkurven, die direkt aufeinander folgend 
aufgezeichnet wurden, ermittelte Mittel und blau die jeweiligen Fehlerbereiche des Mittels 
dar. In Abb.2.8(a) ist außerdem im Inset der relative Fehler und in Abb.2.8(b) der absolute 
Fehler (violett, 10-fach) gezeigt. Für die I/V-Charakteristik ergibt sich ein relativer Fehler von 
kleiner als 0.5-1%. In einem kleinen Bereich um Vt = 0V divergiert der relative Fehler wegen 
des thermischen Rauschens des Strom-Spannungswandlers und der Tunnelstrecke, während 
der Tunnelgleichstrom verschwindet. Der sehr kleine Fehler, der  - als Schwankung des 
Tunnelabstandes bei einer Barrierenhöhe von ~5eV interpretiert - eine Stabilität der 
Tunnelstrecke δz von δz < 1pm bedeutet, würde bereits die Messung von inelastischen 
Effekten zulassen, die freilich bei Raumtemperatur wegen der Breite ∆E der Strukturen von 
∆E ≈ 5.3kBT ≈ 130meV nicht identifiziert werden können. Es ist hier auch unbedingt zu 
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Abb. 2.8.: Fehlerbetrachtung zu (a) einer I/V-Spektroskopie und (b) einer Z/V-Spektroskopie jeweils 

auf Ag(111)/Nb(110) gemessen. Die roten Kurven stellen das gemessene Mittel von 40 direkt auf-
einander folgenden Spektroskopien dar, die blauen Kurven geben den Fehler des Mittels an. Das Inset 
in (a) gibt den relativen Fehler des Mittels an, die violette Kurve in (b) zeigt den absoluten Fehler des 
Mittels, der zur besseren Darstellung verzehnfacht wurde. 
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bemerken, dass Spektren mit so kleinen Fehlern nur auf in situ präparierten, einkristallinen 
Proben gemessen werden konnten, da physikalisch bedingte Tunnelstromfluktuationen auf 
weniger ‚ruhigen’ Oberflächen wie z.B. dem unten gezeigten Al2O3/Nb(110)-Proben im 
allgemeinen bereits einen größeren Fehler verursachen. Der kleine Fehler bedeutet aber, dies 
ist in dieser Arbeit von zentraler Bedeutung, dass die I/V-Charakteristiken in höchstem Maße 
reproduzierbar sind und kleinsten Merkmalen eine physikalische Bedeutung beigemessen 
werden darf. Analoges gilt für die Z/V-Charakteristiken, wobei der Fehler in Abb. 2.8(b) sich 
im Wesentlichen aus einer kleinen thermischen Drift des Mikroskopes, typisch im Bereich 
von 1pm/s, ergibt, die einen nachträglich leicht korrigierbaren systematischen Fehler darstellt. 

Alle in dieser Arbeit gezeigten I/V- und Z/V-Spektroskopien wurden, soweit nicht anders 
angegeben, 40 Mal in direkter Folge aufgezeichnet, damit sich anhand des Fehlers 
nachträglich die Güte der Messung beurteilen lässt. Dargestellt ist dann immer der Mittelwert 
der Messungen. 
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3. Diamant 
3.1. Einführung 
Diamant ist nicht einfach nur teuer und deswegen schön bzw. ‚the girls best friend’! 

Diamant birgt ein äußerst breites Spektrum von extremalen und deswegen hochinteressanten 
Eigenschaften in sich. Zu diesen zählen Anwendungen im Bereicht Werkzeugherstellung 
wegen der unübertroffenen Härte von über 1000GPa (vgl. Stahl: 200GPa) bei kleinem 
Gleitreibungskoeffizienten, im Bereich Hochtemperaturhalbleiter mit Betriebstemperaturen 
bis ~1000°C, im Bereich optische Instrumente wegen der hohen Bandlücke von ca. 5.5eV, im 
Bereich ‚Thermal Engineering’ wegen der hohen thermischen Leitfähigkeit, im Bereich 
Katalyse wiederum wegen der großen Bandlücke und der hohen Beständigkeit gegen 
chemische Angriffe ebenso wie gegen Strahlenschäden. Die Liste ließe sich nach Belieben 
fortsetzen. 

Wir haben uns mit drei Bereichen der Diamant-Forschung auseinandergesetzt, in denen die 
Raster-Sonden-Mikroskopie ausgezeichnete Beiträge leisten kann. Zum ersten ist dies die 
Bearbeitung insbesondere die Politur von Diamant-Oberflächen. Da Diamant, besonders die 
(111)-Oberfläche von Diamant, extrem hart ist, ist die Bearbeitung dieses Materials besonders 
schwierig. Eine mechanische Politur mit Diamantkorn ist möglich, liefert aber eine 
Rauhigkeit die durch die Krümmung des Korns gegeben ist. Eine weitergehende Politur ist 
die chemomechanische Politur, in der die Anfälligkeit von Diamant gegen starke 
Oxidationsmittel bei höheren Temperaturen ausgenützt wird. Hier werden topographische 
Extrema durch die hohe Belastung während der Politur chemisch entfernt (hydrothermales 
Modell). Eine weitere Möglichkeit der Politur besteht in der Bestrahlung mit 
mittelenergetischen Ionen. Da eine solche Behandlung theoretisch durch eine nichtlineare 
Differentialgleichung höherer Ordnung beschrieben wird, ist unmittelbar klar, dass 
Bedingungen gefunden werden müssen, die zu der gewünschten Glättung führen. 

Das zweite Gebiet beschäftigt sich mit der Strukturierung von Diamant auf der Nanometer-
Skala. Zum einen verfolgten wir hier das Ziel, eine hohe Dichte von homogenen Nano-
Feldemittern zu erzeugen, die als Elektronenquellen in Flachbildschirmen oder sogar in 
Elektronenmikroskopen oder Freie-Elektronen-Röntgen-Lasern verwendet werden können. 
Auf der einen Seite wird hier die negative Elektronenaffinität bzw. die verringerte Austritts-
arbeit, die auf wasserstoffterminierten Diamantoberflächen beobachtet werden, hilfreich sein, 
da sie zu einer sehr kleinen Einsatzfeldstärke bei der Elektronenemission führen würden. Zum 
anderen darf man erwarten, dass die Diamantemitter wegen der chemischen und mecha-
nischen Stabilität von Diamant eine hohe Lebensdauer und Brillanz auch bei weniger 
günstigen Bedingungen gewährleisten. Der Trick bei der Nutzung dichter Arrays von 
Feldemittern ist der, dass man zwar einen kleinen Verrundungsradius der Feldemitter 
anstreben kann, um eine hohe Feldüberhöhung und damit eine kleine Einsatzfeldstärke zu 
erreichen, dass aber der damit verbundene Nachteil einer kleinen emittierenden Fläche durch 
eine große Anzahl von Feldemittern kompensiert wird und damit eine überaus hohe Brillanz 
erzielt würde. Darüber hinaus ist es auch durchaus denkbar, dass bei einer ausreichenden 
Homogenität der Feldemitter flächige Emitter hergestellt werden können, die im Grenzfall 
kohärente ebene Elektronenwellen aussenden. Zum anderen sind nanostrukturierte 
Oberflächen geeignet den Effekt der Ionenpolitur zu untersuchen, da gezielt eine gewünschte 
Morphologie bzw. geeignete Anfangsbedingungen hergestellt werden können. 
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Das dritte Gebiet, die Oberflächenleitfähigkeit von wasserstoffterminierten Diamant-
oberflächen, wird derzeit sehr kontrovers in der Literatur diskutiert. Wenngleich seit fast 20 
Jahren bekannt, kann heute immer noch kein schlüssiges Modell für den 
Leitungsmechanismus angegeben werden. Für uns ergab sich das Interesse aus der Tatsache, 
dass intrinsisch gewachsene chemical-vapor-deposited Diamantfilme (CVD-Diamant), die 
ausgezeichnete Isolatoreigenschaften haben sollten, aber eine überraschend gute Leitfähigkeit 
entlang der Oberfläche aufweisen. Auf solchen Oberflächen kann mit einem STM sehr gute 
atomare Auflösung erzielt werden. Es zeigte sich sehr schnell, dass diese Leitfähigkeit sehr 
kompliziert ist und deswegen ein breites Spektrum von Untersuchungen angestrengt werden 
muss, um ein brauchbares Modell entwickeln zu können. Daher untersuchten wird den Effekt, 
verzichteten aber auf spezielle Ergebnisse, die bei spektroskopischen Messungen mit dem 
STM erzielt wurden. Sie könnten vorerst nicht wesentlich zur Erhellung des Modells 
beitragen. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu obigen Fragestellungen dargestellt. Da die 
wichtigen Ergebnisse veröffentlicht wurden, werden sie hier nur in aller Kürze zusammen-
gefasst. 

3.2. Rauhigkeit der (001)-Oberfläche beim Ätzen im H-
Plasma 

Während Silizium-Oberflächen sehr einfach gereinigt und über große Längenskalen 
atomar glatte Oberflächen hergestellt werden können, indem es im UHV bei Temperaturen 
von 900-1200°C getempert wird, ist dies für Diamant nicht möglich. Ein Hoffnungsträger, 
auch auf Diamant große atomar glatte Flächen herstellen zu können, war das Ätzen von 
Diamant in einem Wasserstoffplasma [15,16]. Ein Step-flow-Mechanismus wurde 
angenommen, der an Stufen angreift und von dort relativ schnell die obere Terrasse entfernt. 
Auf der anderen Seite war schon lange bekannt, dass bei Diamant Defekte bei Angriffen 
welcher Art auch immer besonders stark dekoriert werden und sich fast immer als Ätzgruben 
z.B. pyramidaler Form äußern. 
Unsere Ergebnisse zeigten, dass Dia-
mantoberflächen unter Bedingungen, 
die typischerweise beim CVD-
Wachstum von Diamant herrschen, 
sogar regelrecht aufplatzen und 
Facetten bevorzugter Orientierung 
bilden. Dies ist ein starker Hinweis 
auf anisotropes Ätzen, wie es später 
in der Literatur auch mittels LEED-
Untersuchungen gezeigt wurde [17]. 
H-Plasma kann demnach nur sehr 
eingeschränkt zum Glätten von 
Diamant verwendet werden, nämlich 
nur dann, wenn die Oberfläche 
bereits glatt ist und durch Abtrag 
geringer Materialmengen atomar 
glatte Terrassen herausgebildet 
werden sollen. 

 

Abb. 3.1.: AFM-Aufnahme einer superpolierten Dia-
mantoberfläche. Der Scanbereich ist (1µm)2, die 
Grauwertskala ist 0.3nmpp bzw. 38pmrms. 
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Abb. 3.1. zeigt eine superpolierte (chemomechanisch polierte) (001)-Oberfläche eines 
hoch Bor-dotierten synthetischen Diamants. Die Rauhigkeit, wie sie mit einem Profilometer 
gemessen wird, ist typischerweise kleiner als 100pmrms. Die AFM-Aufnahme zeigt jedoch, 
dass daraus nicht gefolgert werden kann, die Oberfläche sei atomar glatt. Zum einen erkennt 
man eine Bildfeldwölbung, die hier durch irregulär verlaufende Kuhlen der Tiefe ~0.1nm 
bestimmt wird. Zum anderen erkennt man sehr kleine Grübchen bzw., wenn sie eine 
bestimmte Größe überschreiten, Häufen (in Abb. 3.1. nicht zu sehen). Diese sind aller 
Wahrscheinlichkeit nach Staub aus der Umgebung oder Reste des Oxidationsmittels, die trotz 
sorgfältiger Reinigung des Substrates nach der Politur im Ultraschallbad in Wasser, Alkohol 
und verschiedenen Säuren nicht entfernt werden konnten. 

Abb. 3.2. zeigt die Diamantoberfläche nach dem Ätzen im Wasserstoffplasma. Bereits 
nach 3 Minuten (Bild 3.1(a)), in denen nominell etwa 10nm Diamant geätzt worden sind, ist 
die Rauhigkeit auf 2.9nmrms angewachsen und es bilden sich rissartige Strukturen entlang den 
<110>-Richtungen (Bildkanten), der weichen Richtung des Diamants. Zwischen den Rissen 
bilden sich Dellen, die bei größeren Tiefen in pyramidale Ätzgruben übergehen, deren 
Seitenflächen {112}-Facetten entsprechen. Bei weiterem Ätzen für 5 Minuten (Bild 3.1(b)) 
wächst die Rauhigkeit enorm auf 37nmrms an. Es bilden sich hier ca. 200nm lange Prismen, 
oder Pyramiden, deren Flanken hauptsächlich durch {111}-Facetten begrenzt sind. Dies 
entspricht der langsamsten Ätzrichtung. 

Wie bereits zuvor erwähnt ist hier die Ursache für die endgültige Morphologie der 
Oberfläche anisotropes Ätzen des Diamants im H-Plasma. Facetten der Oberfläche, die 
langsam geätzt werden, hier die {111}-Facetten, bleiben am Ende übrig. Entscheidend für die 
Musterbildung ist allerdings, wie dieses Szenario seinen Anfang nimmt. Die ursprüngliche 
(001)-Oberfläche, die schnell geätzt wird, würde sich unter idealen Voraussetzungen 
gleichmäßig zurückziehen. Defekte wie Versetzungen werden wegen einer geringeren 
Konfiguration schneller geätzt als die ideale Oberfläche und führen zu Ätzgruben, die durch 
langsam geätzte {111}-Facetten begrenzt sind. Abb. 3.2(a) zeigt jedoch einen 
Übergangszustand, der eine extrem hohe Defektdichte, z.B. eine Versetzungsdichte von 

a)   b)  

Abb. 3.2.: Die superpolierte Diamantoberfläche aus Abb. 3.1. nach dem Ätzen im H-Plasma. 
a) nach 3min bei 800°C: Scanbereich (1µm)2, Grauwertskala 17nm (2.9nmrms).  
b) nach 3+5min bei 800°C: Scanbereich (1µm)2, Grauwertskala 212nm (37nmrms). 
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109cm-2, voraussetzen würde. Dies ist unrealistisch hoch. Daher muss angenommen werden, 
dass ein stressgetriebener Mechanismus die Entstehung von Versetzungen beim Ätzen im H-
Plasma treibt. Vorstellbar ist hier, dass Wasserstoff oberflächlich in den Diamant eindringt, 
was im Gleichgewicht zur Expansion des Gitters führen würde.  An der Oberfläche jedoch 
führt es zu kompressivem Stress und evtl. zur Entstehung von Versetzungen und zur 
Versetzungsmultiplikation. Dieses Szenario ist am System SiGe/Si reichlich untersucht 
worden [18] und erklärt sowohl die Ausrichtung als auch die Größe der Strukturen. 

Weitere Details und Referenzen können [19,20] entnommen werden. 

3.3. Nanostrukturierung von Diamant: Nano-Feldemitter 
[21] 

Zur Strukturierung von Nanoemittern auf Diamant wird eine mizellare 
Maskierungsmethode verwendet, die hexagonal angeordnete Gold-Teilchen der Größe 1-
18nm in Abständen von 40-130nm produziert. In einem Sauerstoff-Plasma wird dann der 
Diamant geätzt, während unter den Goldteilchen der Diamant in Form von Säulen stehen 
bleibt. 

Die Maske wird hergestellt, indem ein Block-Copolymer wie Polystyrol-block-Poly(2-
Venylpyridin) (hier PS(1700)-b-P2VP(450)) mit einem hydrophilen und einem hydrophoben 
Teil in Toluol gelöst wird. Bei geeigneter Konzentration entstehen durch Phasenseparation 
inverse Mizellen mit einem hydrophilen Kern. Wird ein Salz, hier Chlor-Gold-Säure HAuCl4, 
der Lösung hinzugegeben, wandert das Salz in den hydrophilen Kern der Mizelle und 
stabilisiert dort unter Komplexbildung mittels Protonentransfer die Mikrophasenseparation. 
Anschließend kann das Aurat im Mizellkern durch Hydrazin zu Gold reduziert werden. Das 
Gold bilden dann bereits im Mizellkern einzelne Goldteilchen. Alternativ kann das Aurat 
auch später reduziert werden. 

Diese Mizell-Lösung wird auf ein Substrat, hier superpolierter Diamant, aufgebracht. Gute 
Ergebnisse bzgl. Ordnung und Homogenität werden durch Eintauchen des Substrates in die 
Lösung und langsames Herausziehen erzielt. Dabei bildet sich ein dünner Film des 
Lösungsmittels mit den Mizellen auf dem Substrat. Während das Lösungsmittel verdampft, 
bleibt bei geeigneten Parametern eine Monolage geordneter Mizellen auf der Substrat-
oberfläche zurück. Die Polystyrol-Enden des Polymers wirken als Abstandshalter zwischen 
den metall- bzw. salzbeladenen Mizellen. 

Im nächsten Schritt wird die Polymermatrix entfernt. In diesem Fall kann dies durch 
Veraschen des Polymers in einem O-Plasma geschehen, das ebenfalls das Diamantsubstrat 
isotrop angreift. Nach 1-2 Minuten im O-Plasma ist die Polymermatrix typischerweise 
vollständig verbrannt und das Ätzen des Diamants beginnt bei einer Rate von wenigen 
Nanometern pro Minute. Bereits nach 3 Minuten Ätzdauer können auf dem Substrat 10-20nm 
hohe Säulen mit runden Kappen gemessen werden. Diese Kappen sind, bestätigt durch RBS-
Messungen, das Gold, das sich ursprünglich in den Mizellkernen befand. Dieses Gold kann 
durch Tempern im UHV bei ca. 1100°C entfernt werden, wobei das Gold verdampft. Zurück 
bleiben Diamantsäulen mit ebenen Kappen und einer Höhe von, je nach Ätzdauer,  bis ca. 
20nm Höhe und einem Durchmesser entsprechend dem Durchmesser der Goldteilchen (siehe 
Abb. 3.3.). 
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 Hiermit ist die Präparation von 
dichten Feldern von Nanosäulen 
auf Diamant gezeigt. Um zu 
Feldemittern zu gelangen, sind 
noch weitere Fragen zu klären. 
Die erste betrifft das erreichbare 
Aspektverhältnis, also das 
Verhältnis Höhe zum Durch-
messer der Säulen. Hierzu ätzten 
wir die Substrate schrittweise und 
kontrollierten die Höhe der Säulen 
mit dem AFM. Anfänglich nimmt 
die Höhe der Strukturen stetig zu. 
Nach etwa 10 Minuten Ätzdauer 
bleiben die Strukturen mit einer 
Höhe der ursprünglichen Gold-
teilchen zurück, wobei diese eine 
schlechtere Ordnung haben als 
zuvor und zudem mit dem AFM 
im Kontaktmodus bereits bei 
Normalkräften von wenigen Nanonewton verschoben werden können. Nach dem Verschieben 
bleiben keine Anzeichen von Strukturen am ursprünglichen Ort zurück. Es ist daher 
anzunehmen, dass es sich bei den nach 10 Minuten Ätzdauer gefundenen Strukturen nur um 
die nackten Goldteilchen, deren Existenz mittels RBS nachgewiesen wurde,  handelt, die 
bereits vollständig unterätzt worden sind. Das beim isotropen Ätzen mit dem O-Plasma 
erreichbare Aspektverhältnis beträgt demnach 2 bzw. der Unterätzwinkel ~14°. 

Derzeit laufen Untersuchungen zum anisotropen Ätzen von Diamant in einem anisotropen 
Plasma-Ätzer mit ICP-Quelle. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen kein Unterätzen der 
Goldmaske, sondern die Wände der Säulen haben einen Neigungswinkel von ca. 80° gegen 
die Oberflächennormale. Beim anisotropen Ätzen haben die Ionen im Plasma eine Vorzugs-
richtung senkrecht zur Probenoberfläche und eine relativ hohe Energie. Die Goldteilchen 
werden somit auch gesputtert, sodass die Goldmaske schon nach wenigen Minuten entfernt ist 
und sich für die Emitter eine konische Form ergibt, die automatisch zu extrem scharfen 
Feldemittern führt. Mit dem UHV-STM wurden Verrundungsradien von ca. 1-2nm gemessen, 
die den Verrundungsradius der Tunnelspitze einschließen. Dies nährt die Erwartung, dass sich 
so Felder von Nanoemittern herstellen lassen, die einen Durchgriff des elektrischen Feldes auf 
das Substrat von ~0 erreichen und somit die Feldüberhöhung an den Emitterspitzen 
unabhängig von der Höhe der Emitter wird. Die Oberfläche des Diamants wird auch beim 
anisotropen Ätzen sehr rau, was zu unerwünschter Emission von der Substratoberfläche aus 
führen kann.  

3.4. Ionenpolitur von Diamant [22] 
Bei der Ionenbestrahlung von Oberflächen können zwei verschiedene Aspekte betrachtet 

werden, einmal die Glättung der Oberfläche durch Abtrag konvexer Strukturen und die 
gezielte Erzeugung von regelmäßigen Strukturen. Beide Fälle sind möglich, da, von der 
mathematischen Seite her betrachtet, der Effekt der Bestrahlung durch die Kardar-Parisi-

 
Abb. 3.3.: AFM-Aufnahme (Tapping-mode) der 

Diamant-Nanosäulen in Pseudo-3D-Darstellung mit 
schräger Beleuchtung. Deutlich zu sehen sind die flachen 
Kappen (nach Entfernen der Goldteilchen). Deutlich wird 
auch die durch das Ätzen im O-Plasma stark ange-
wachsene Rauhigkeit der Substratoberfläche. 
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Zhang-Gleichung beschrieben wird [23,24,25], die höhere Ableitungen und höhere Potenzen 
derselben enthält. Die Evolution der Oberflächenmorphologie ist ein kompliziertes 
Wechselspiel zwischen verschiedenen Größen wie der Winkelabhängigkeit des Sputter-
koeffizienten, der Oberflächendiffusion, der Oberflächenenergie, der Eindringtiefe der Ionen 
in das Material usw.. Für uns ging es vorerst darum herauszufinden, unter welchen 
Bedingungen die Diamantoberfläche durch Bestrahlung mit Ionen geglättet werden kann. 

Zusammenfassend wurden vier Typen von Oberflächen bei streifender Bestrahlung mit 
Ar+-Ionen der Energie ~1.5keV untersucht: 
(1) konventionell polierte Oberflächen, die in Polierrichtung verlaufende Polierriefen 

aufweisen. Der Abstand der Riefen beträgt ~100nm. Die Rauhigkeit beträgt 1-2nmrms, 
die mit einem AFM gemessenen Höhenunterschiede 15-30nmpp. 

(2) Superpolierte Oberflächen mit einer Rauhigkeit von <100pmrms (vgl. Abb. 3.1.). Die 
Rauhigkeit zeigt keinerlei Orientierung. 

(3) Im Wasserstoff-Plasma aufgeraute Oberflächen (vgl. Abb. 3.2(a)). Die Rauhigkeit 
beträgt ~4.5nmrms bzw. 33nmpp. 

(4) Nanostrukturierte Proben (vgl. vorangegangenen Abschnitt). Die Rauhigkeit beträgt 
~4.4nmrms bzw. 33nmpp. 

Die Typen (1) und (2) zeigen keine wesentliche Veränderung unter der Ionenbestrahlung. 
Wird Typ (1) z.B. senkrecht zu den Polierriefen bestrahlt, wandern zwar die Riefen, ihre 
Tiefe aber ändert sich auch nach längerer Bestrahlung nicht. Das Wandern erklärt sich einfach 
aus dem winkelabhängigen Sputterkoeffizienten, wodurch die dem Ar-Strahl zugewandten 
Flanken der Riefe schneller abgetragen werden als die abgewandten. Effektiv wandern die 
Riefen unter Materialabtrag in Richtung des Ionenstrahls. Eine Glättung kommt nicht 
zustande, da die charakteristischen Größen wie Diffusionslängen und Eindringtiefe bzw. 
Breite der Kollisionskaskade (für Ar+ 1.5keV in Diamant: ~8nm) klein sind im Vergleich zur 
Wellenlänge der Riefen. Für superpolierte Oberflächen (Typ (2)) trat ebenfalls keine 
wesentliche Veränderung der Rauhigkeit auf. Der Abtrag ist sehr homogen bzw. die Diffusion 
kann singuläre Ereignisse, d.h. durch Ioneneinschläge entstehende Krater, ausgleichen. In 
einigen Fällen wurde eine äußerst kleine Ripple-Bildung beobachtet mit einer Amplitude von 
0.07nmpp bei einer Wellenlänge von ca. 8nm bzw. 40nm. Eine Auswertung ist praktisch 
unmöglich, da die Amplitude extrem klein und die Wellenlänge sehr unscharf ist. Der Ripple 
bei 8nm wäre durchaus interessant, da dies der Eindringtiefe der Ionen entspricht und diese 
Wellenlänge auch beim Ionenpolieren der Oberflächen vom Typ (4) auftritt. 

Oberflächen vom Typ (3) mit dem Kachelmuster (Abb. 3.2(a)) sind unter streifender 
Ionenbestrahlung instabil. Zwar ändert sich die Morphologie der Oberfläche vom Kachel-
muster zur sogenannten Lagunen- und Nadelstruktur [26], aber weder der RMS- noch der 
Peak-to-peak-Wert der Rauhigkeit ändern sich signifikant. Beide Morphologien sind sich 
sogar ähnlich wie sie sich auch selbstähnlich sind. Dies äußert sich in den 2D-
Autokorrelationsfunktionen bzw. deren Fourier-Transformationen, den Leistungsspektren. 

Oberflächen vom Typ (4) mit Nanosäulen, deren Durchmesser vergleichbar mit der 
Eindringtiefe der Ar+-Ionen ist, werden sehr effizient mit dem Ionenstrahl geglättet. Obwohl 
die ursprüngliche Rauhigkeit, angegeben in RMS und Peak-to-peak, praktisch identisch ist zu 
Typ (3), werden Säulen nach Ätzen von nominell nur 3.5nm komplett entfernt und es bleiben 
Schatten der ursprünglichen Säulen von ca. 2.5nmpp Höhe zurück, was fast der nominellen 
Ätztiefe entspricht. Auf den Schatten wird häufig eine periodische Struktur beobachtet mit der 
Wellenlänge ~8nm und Amplitude 0.07nmpp wie bei den superpolierten Proben. Durch 
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senkrechtes Gegenpolieren, d.h. mit Ionenstrahl senkrecht zu den Schatten, konnten die 
Oberflächen praktisch in den superpolierten Zustand zurückgeführt werden. 

Auf eine weitergehende Analyse der Daten wurde vorläufig verzichtet, da mit den 
durchgeführten Experimenten der Parameterraum nur punktweise inspiziert wurde. Diese 
Experimente sehr zeitintensiv. Will man den Parameterraum bestehend aus Einfallswinkel, 
Ionenenergie, Ionenfluss, Schwere des Projektils, Orientierung relativ zum Substrat, Variation 
der Anfangsbedingungen usw. ausreichend dicht abdecken, um relevante Parameter wie 
Rauhigkeitsexponent, Wachstumsexponent, Sättigungsfluss etc. zu bestimmen (vgl. 
[26,27,28]), wären sicherlich mehrere Mannjahre Arbeit hierzu zu veranschlagen. 

3.5. Oberflächenleitfähigkeit der (001)-Oberfläche [29,30] 
In der Vergangenheit wurden verschiedene Modelle für die Oberflächenleitfähigkeit (OfL) 

von Diamant präsentiert. Nach dem bis ins Jahr 2000 vorherrschenden Modell würde sie 
durch flach über dem Valenzband liegende, durch Wasserstoff hervorgerufene Defekte 
zusammen mit einer Bandverbiegung erzeugt werden, die von der Wasserstoffterminierung 
der Oberfläche herrührt. In einem abgewandelten Modell, dem Ladungstransfermodell, wird 
die notwendige Bandverbiegung durch Kontakt mit einem Elektrolyten, beispielsweise 
Wasser mit gelöstem CO2, erzeugt. Einige experimentelle Begebenheiten ließen sich so 
erklären, aber eben nicht alle wie z.B. die Empfindlichkeit der Leitfähigkeit auf die 
umgebende Gas-Atmosphäre, die Vorbehandlung mittels Tempern, ihr Verschwinden bei 
bereits 400°C, oder auch die geringe Hallmobilität von oft nur wenigen cm2/(Vs), die im 
krassen Widerspruch zu der hohen erwarteten Beweglichkeit der Löcher an der 
Valenzbandkante von ca. 2000cm2/(Vs) liegt. Die großen Schwierigkeiten bei der Auffindung 
der Ursache für die OfL liegen z.B. auch darin, dass Diamant oft stark variierende 
Eigenschaften zeigt, obwohl er dem Augenschein nach identisch präpariert worden ist. So ist 
es im ungünstigsten Fall sogar möglich, dass in der Literatur Phänomene unter dem Begriff 
OfL diskutiert werden, die zugrunde liegenden Effekte aber verschiedener Natur sind. 

Wir entwickelten ein völlig neues Modell der OfL, wonach es sich bei dieser OfL um eine 
Protonenleitung handelt. Dreh- und Angelpunkt dieses Modells ist die 
Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit, genau so wie man mit jedem anderen System 
verfahren würde. Zeigt z.B. ein System eine schwache Temperaturabhängigkeit der 
Leitfähigkeit mit negativem Temperaturkoeffizienten, so wird es sich mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit um eine metallische Leitfähigkeit handeln. Wir haben zudem 
zwei Seitenexperimente durchgeführt, die Abhängigkeit vom Umgebungsdruck und die 
Einfärbung von chromogenen Elektroden, die unser Modell untermauern und definitiv 
beweisen, dass Protonen bei dieser OfL eine Rolle spielen. 

Abb. 3.4. zeigt die Temperaturabhängigkeit der OfL einer einzigen Probe. Sie wurde auf 
einem homoepitaktischen Diamantfilm mit Wolfram-Punktkontakten gemessen. Bei dieser 
Messung wurde die Temperatur gezykelt, d.h. man erhöht die Temperatur bis zu einem Maxi-
malwert, lässt sie wieder bis auf Raumtemperatur fallen und fährt sie dann wieder bis zu 
einem höheren Maximalwert hoch usw.. Die Charakteristika dieser Kurven sind folgende: (1) 
Die einzelnen Äste der Kurven sind rein thermisch aktiviert. Die Korrelation mit einem 
Arrhenius-Gesetz ist oft besser als 0.99999. (2) Bei gewissen Temperaturen steigt der 
Widerstand signifikant an. (3) Mit zunehmender Maximaltemperatur in den Zykeln steigt die 
Aktivierungsenergie stark an. (4) Bei Raumtemperatur relaxiert die Aktivierungsenergie mit 
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der Zeit wieder zu kleineren Werten (vgl. Fig. 4(b) in [29]). (1) bis (4) ergeben, dass der 
Widerstand R der Oberfläche geschrieben werden kann als 
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wobei R∞ den geometrieabhängigen Widerstand bei hohen Temperaturen, Ea die 
Aktivierungsenergie und Tm eine 
Grenztemperatur, die noch 
genauer spezifiziert werden 
müßte, angeben. 

Das interessante an dieser 
Beziehung ist, dass sie für alle 
von uns untersuchten Proben gilt 
(homoepitaktische 
Diamantfilme, HPHT-Substrate 
und eingeschränkt auch hoch-
orientierte Diamantfilme), wobei 
R∞ und Tm schwach variierende 
Parameter sind mit R∞ ≈ 100-
400kΩ und Tm = (1800±460)K. 
Einziger größeren 
Veränderungen unterworfener 
Parameter ist demnach die 
Aktivierungsenergie Ea und 
somit können alle R(T )-Kurven 
auf eine Master-Kurve skaliert 
werden. Vergleicht man nun die 
Temperaturabhängigkeiten ver-
schiedener Leitungsmechanismen mit der gegebenen Beziehung, dann gibt es nur einen 
Mechanismus, der sich genau so verhält: Ionenleitung. In unserem Fall käme als Ion nur das 
Proton in Frage. 

Die theoretische Beschreibung der spezifischen Ionenleitfähigkeit wird durch folgende 
Beziehung angegeben: 

 ( )2
2

0
2 Tk

E
k

S

B

B

a

B ee
Tk

ehc
−∆

⋅⋅
⋅

⋅⋅= ναβσ . 

Die verschiedenen Beiträge sind: Korrelationsfaktor α, der die Anzahl der möglichen 
Sprünge auf benachbarte Plätze enthält; β gibt den Anteil der Ionen-Spezies an, der zur 
Leitung beiträgt; c ist die Konzentration der Spezies; h ist die Sprungweite zwischen den 
Plätzen der Ionen; ν 0 ist die Versuchsrate und ∆S die Entropieänderung, wenn sich das Ion 
auf dem Potentialwall zwischen den Plätzen befindet. Somit könnte Ea/Tm mit ∆S identifiziert 
werden. Störend ist auf den ersten Blick, dass nach dem Nernst-Einstein-Theorem der Faktor 
(kBT)- 1 auftaucht, der in (1) fehlt. Eine solche Abweichung von der Theorie ist allerdings für 
einige Ionenleiter bekannt. 

Im Vergleich von (2) mit dem experimentellen Ergebnis, wonach die Aktivierungsenergie 
praktisch die einzige Veränderliche ist, wird deutlich, dass dann Ea eine empfindliche 
Funktion der Konzentration c sein muss. Die in den Experimenten beobachteten 
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Abb. 3.4.: Temperaturabhängigkeit der OfL einer 

einzigen Probe (homoepitaktischer Diamantfilm, aus [29]). 
G-G‘ ist dominiert durch einen Substrat-Parallelschluß, 
dessen Aktivierungsenergie mit 1.4-1.7eV durch die 
Stickstoffverunreinigung des Substrates gegeben ist. 
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Konzentrationsänderungen müssten sogar so klein sein, dass sie in dem Fehler von R∞ mit 

∆R∞/R-  ∞ > 1 untergehen. Eine Abhängigkeit Ea(c) wird dann erwartet, wenn der Wasserstoff 
so dicht im Diamantgitter sitzt, dass die Störstellen miteinander wechselwirken. 

Um die Protonenleitung nachzuweisen, wurden auf einem frisch präparierten, homo-
epitaktischen Diamant-Film zwei WO3-Elektroden aufgedampft. Dieses Material ist 
chromogen und kann z.B. durch Einlagerung von Protonen eingefärbt werden. Es wechselt 
dann seine Farbe von transparent zu blau, da sich eine WO3-Bronze WHO3 bildet, die im 
Roten und Infraroten stark absorbiert. Diese Blaufärbung konnte nach einem Ladungstransfer 
von ca. 1mC über die Diamantoberfläche für die Kathode nachgewiesen werden. Die Anode 
blieb dagegen transparent. Des Weiteren bildeten sich nur unter der Kathode Blasen, die 
teilweise das ganze darüber liegende Elektrodenmaterial abgesprengt haben. Eine einfache 
Abschätzung des Blasenvolumens im Vergleich zur Färbung der Kathode ergibt, dass wohl 
mehr Wasserstoff-Gas am Interface entsteht als Ionen in das Elektrodenmaterial eindringen. 

Die zentrale Frage ist nun, woher der Wasserstoff kommt, der als Proton entlang der 
Diamantoberfläche fließt. Er kann sich nicht von vorn herein im Diamant befunden haben, da 
er bei den gegebenen Messströmen im µA-Bereich spätestens nach Minuten erschöpfen 
würde. Er kann auch nicht von den Elektroden stammen. Es ist also eine Reaktion notwendig, 
die den Wasserstoff beständig in den Diamant nachliefert. Folglich muss eine Reaktion an der 
Oberfläche des Diamants stattfinden, die z.B. Wasser aus der Umgebungsluft aufspaltet. 
Deshalb wurde in einem zweiten Seitenexperiment die Abhängigkeit der OfL vom 
Umgebungsdruck gemessen. Es zeigte sich, dass die OfL mit abnehmendem 
Umgebungsdruck stark abnimmt, wobei allerdings ein einfacher funktionaler Zusammenhang 
und eine eindeutige Abhängigkeit von der Gasart (H2, H20, N2, Luft) nicht festgestellt werden 
konnte. Offenbar war in diesem Experiment die Gasart, d.h. die Reinheit des Gases, trotz 
Verwendung hochreiner Gase nicht ausreichend kontrollierbar. Ein weiterer Grund ist die 
Tatsache, dass wegen der Relaxationszeiten von bis zu einer Stunde diese Experimente über 
Stunden und Tage dauern und so die Zeit- und Vergangenheitsabhängigkeit der OfL keine 
zuverlässigen bzw. einfachen Daten erwarten lassen. Wir führten daher das Experiment 
transient durch, d.h. wir verringerten den Umgebungsdruck beginnend bei Normaldruck und 
maßen so schnell wie möglich die Rate, mit der sich die OfL ändert (Fig. 3 in [29]). Die Zeit- 
und Vergangenheitsabhängigkeit der OfL sollten so einen möglichst kleinen Effekt auf das 
Messergebnis haben. Für Drücke <100mbar gehorchte der Oberflächenwiderstand der 
Beziehung ∂lnR/∂t ∝  -γ⋅ln( p). Diese würde man erwarten, wenn R ∝  c -1 (siehe Formel (2)) 
und ∂c/∂t ∝  ∆µ mit ∆µ einer chemischen Potentialdifferenz und ∆µ ∝  ln( p), wie es 
beispielsweise für ein ideales Gas der Fall ist. 

Dieses Ergebnis für die Druckabhängigkeit der OfL ist zwar für sich genommen nicht sehr 
erhellend, es zeigt aber, dass die Forderung nach einer Aufrechterhaltung der OfL durch eine 
Reaktion nicht abwegig ist. 
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4. SrTiO3(001) 
4.1. Einführung 
Oxyde stellen in der Raster-Tunnel-Mikroskopie eine echte Herausforderung dar, denn 

einerseits sind die meisten Oxyde Isolatoren, sodass an sich Tunneln an deren Oberflächen 
nicht möglich ist. Andererseits haben Oxyde eine komplizierte Bandstruktur, und daher ist in 
der Raster-Tunnel-Mikroskopie nicht unmittelbar klar, welche Strukturen in Topographien 
abgebildet werden. Hinzu kommt ein präparatives Problem: Oxyde sind wesentlich 
empfindlicher auf Verunreinigungen und deswegen oft nur schwer reproduzierbar zu 
präparieren. Dies gilt besonders im Bezug auf die Oberflächen. 

SrTiO3 (im Folgenden STO) stellt ein gutes Beispiel für Oxyde in der Raster-Tunnel-
Mikroskopie dar. In der Literatur wurde erstmals 1992 atomare Auflösung auf STO(001) 
demonstriert [31]. Seither wurden verschiedene Rekonstruktionen der Oberfläche berichtet – 
die (1×1) [32], (2×2) [32], c(4×2) [33], c(6×2) [34] und die (√5×√5)R26.6° [31,35,36,37,38, 
39], wobei der Literatur keine eindeutigen Vorschriften für die Präparation einer bestimmten 
Rekonstruktion entnommen werden können. Der aus der Sicht der STS spannende 

      

      
Abb. 4.1.: Hartkugel-Modell der STO(001)-Rekonstruktionen von links oben nach rechts 

unten: (√5×√5)R26.6°, (2×2) und (2×1), c(6×2) und zuletzt c(4×2). 

Zeichenerklärung:  
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Angelegenheit auf der STO(001) ist, dass bis heute noch kein sicheres Modell dafür 
angegeben werden kann, was mit dem STM abgebildet wird. Über fast eine Dekade wurde 
angenommen, dass mit dem STM Sauerstoffleerstellen-Titan-Komplexe abgebildet werden 
[31], deren Zustände in der verbotenen Bandlücke liegen und als Donatoren wirken. Die 
Bandlücke des STO wäre zu groß, um intrinsische Zustände bei den verwendeten 
Tunnelspannungen abbilden zu können. In diesem Modell bildet das STM also nicht den 
idealen Kristall ab, sondern Fehlstellen, die sich im Kristall aufgrund langreichweitiger 
Wechselwirkung periodisch ordnen. Ein Problem in diesem Modell ist, dass die 
Zustandsdichte an den Leerstellen theoretisch eine komplizierte räumliche Struktur hat und 2 
Maxima an der Leerstelle in der Topographie erwartet werden. Dass dies nicht beobachtet 
wurde, könnte an der Wechselwirkung mit der Tunnelspitze oder an einer begrenzten 
lateralen Auflösung liegen. Kürzlich allerdings erschien ein Artikel [39], in dem mittels 
kombiniertem STM/AFM und numerischen Rechnungen für die Zustandsdichte des STO 
nachgewiesen werden sollte, dass mit dem STM Sr-Adatome auf der Ti-terminierten 
STO(001) abgebildet werden. 

Unseren Experimenten nach ist dies nicht richtig. Während nämlich die oben angegebenen 
Rekonstruktionen grundsätzlich auf jedes Untergitter – Ti, Sr und O - passen und daher ein 
bestimmtes Untergitter nicht ausgeschlossen werden kann, fanden wir eine tunnelspannungs-
abhängige (√13×√13)- bzw. c(√13×√13)-Rekonstruktion, die nur auf das Sauerstoff-
Untergitter des STO passt, da dieses doppelt so dicht ist wie die Metall-Untergitter und relativ 
zu diesen um 45° gedreht ist.  

Wir haben uns eingehend mit der SrTiO3(001)-Oberfläche auseinandergesetzt, da sie 
einerseits recht häufig als Substrat für andere Experimente (siehe nächstes Kapitel) und 
andererseits als Ausgangspunkt bei der Untersuchung von Oxyden diente. In diesem Kapitel 
stellen wir nur die Ergebnisse zur (√13×√13)- bzw. c(√13×√13)-Rekonstruktion von 
SrTiO3(001) dar, da diese eindrücklich die Problematik der Bildentstehung in der Raster-
Tunnel-Mikroskopie aufzeigen. 

4.2. Präparation der (001)-Oberfläche 
Durch die Präparation der STO-Oberfläche müssen drei Ziele erreicht werden: (1) die 

Oberfläche muss ausreichend leitfähig werden, um STM-Experimente darauf zuzulassen, (2) 
Verunreinigungen müssen entfernt werden, und (3) der Kristall muss zumindest in der Nähe 
der Oberfläche seine ideale Struktur annehmen. 

Die ausreichende Leitfähigkeit ist für STO relativ leicht zu erreichen, indem das 
transparente und stöchiometrische Substrat für längere Zeit im UHV bei höheren Tempe-
raturen getempert wird (2h/950°C). Dabei entsteht eine Sauerstoff-Substöchiometrie begleitet 
von Sauerstoffleerstellen auf dem idealen Perovskit-Gitter des STO. Die O-Leerstellen wirken 
als Donatoren und verschieben das chemische Potential ausreichend nahe an die 
Leitungsbandkante des STO, sodass auch bei Zimmertemperatur ausreichend thermisch 
aktivierte Ladungsträger zur Verfügung stehen bzw. Ladungsträger durch einen Hopping-
Mechanismus abgeführt werden können. Der Kristall wird durch die erhöhte Leitfähigkeit 
gräulich oder im Extremfall sogar schwarz und damit opak. Dieser Temperschritt wird 
grundsätzlich nach dem Einschleusen der Proben ins UHV und direkt vor der Untersuchung 
mit dem STM ausgeführt. 



  4-28 

Die Entfernung von Verunrei-
nigungen bzw. Ausscheidungen und 
das Erreichen einer möglichst 
perfekten Kristallinität wird durch 
eine Vorbehandlung ex situ erreicht. 
Die polierten Kristalle werden in 
gepufferter Flusssäure (BHF) geätzt 
und anschließend in einem Ofen bei 
ca. 1100°C im Sauerstoffdurchfluss 
für mehrere Stunden getempert. Nach 
dieser Behandlung kann mit einem 
AFM eine atomar glatte Oberfläche 
mit ausgedehnten Terrassen gemessen 
werden, die durch Stufen der Höhe 
einer Elementarzelle getrennt sind. 
Dies bedeutet, dass die Oberfläche 
ausschließlich Ti-O-terminiert ist, da 
sonst auch halbzahlige Stufen 
auftreten würden. Die Ti-O-
Terminierung wird durch das Ätzen in 
BHF erreicht und kann mit dem STM 
von der Sr-O-Terminierung gut unter-
schieden werden, da die Sr-O-terminierten Terrassen, die z.B. bei nicht vorbehandelten 
Substraten durchaus auftreten, wesentlich rauer sind bzw. eine wesentlich größere atomare 
Korrugation aufweisen. 

Mit dem angegebenen Rezept wurden die c(4×2)- und einmal die (√13×√13)- bzw. 
c(√13×√13)-Rekonstruktion präpariert. 

 
Abb. 4.2.: Großflächige STM-Aufnahme von 

SrTiO3(001) mit Scanbereich (0.7×0.7)µm2 und 
Grauwertbereich ~3nm. Außer den atomar glatten 
Terrassen und den Stufen der Höhe einer Elementar-
zelle (0.39nm) sind auch drei Schraubenversetzungen 
zu sehen. 
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4.3. Die (√13×√13)-Rekonstruktion von SrTiO3(001) [40] 
Abb. 4.3. zeigt einen Überblick 

über eine große Terrasse von 
STO(001), das wie oben beschrieben 
präpariert worden war. Die 
Topographie wurde bei einer Tunnel-
spannung von +1.2V, d.h. Tunneln in 
unbesetzte Zustände des STO nahe 
der Leitungsbandkante, 
aufgezeichnet. Die Bildkanten laufen 
entlang den <110>-Richtungen des 
Kristalls. Deutlich ist auch bei dieser 
Rasterweite die atomare Struktur 
erkennbar. Gekennzeichnet wird die 
Terrasse in weiten Bereichen durch 
Furchen, die entlang <100>-
Richtungen verlaufen und eine 
gemessene Tiefe von ca. 0.4nm 
entsprechend einer Elementarzellen-
höhe haben. Im Zentrum des Bildes 
und unterhalb liegt ein vergleichs-
weise wenig gestörter Bereich, in dem 
die atomaren Strukturen eine sehr 
gute Ordnung haben. Man erkennt zwei Domänen quadratischer Strukturen mit 
Gitterkonstante ~1.0nm, die um 22° gegeneinander bzw. um ±11° gegen die Hauptdiagonale, 
d.h. die [010], gedreht sind. Sowohl Richtungen als auch die Gitterkonstante ergeben eine 
c(√13×√13)R33.7°-Rekonstruktion, wie sie zuvor noch nicht beobachtet worden war. 

Abb. 4.4 zeigt eine Sequenz von vier Topographien, die in direkter zeitlicher Abfolge 
aufgezeichnet wurden, wobei von Bild zu Bild die Tunnelspannung von +1.2V auf +3.0V 
erhöht wurde. Das linke Bild entspricht einem Ausschnitt aus Abb. 4.3.. Der Ausschnitt 
wurde so gewählt, dass die Domänengrenze entlang der Hauptdiagonalen durch das Bild 

 

Abb. 4.3.: Überblick über eine rekonstruierte 
Terrasse (70×70)nm2, δz = 0.5nm, Tunnelspannung 
+1.2V, Tunnelstrom 60pA. 

 

Abb. 4.4.: Eine Sequenz von vier Topographien (ca. (20×20)nm2), die direkt aufeinander folgend 
an nominell derselben Stelle bei zunehmender Tunnelspannung aufgezeichnet wurden: links +1.2V 
bis rechts +3.0V. Die zuerst erscheinende c(√13×√13)R33.7°-Rekonstruktion wechselt dabei zu 
einer (√13×√13)R33.7°-Rekonstruktion. 
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läuft. Mit zunehmender Tunnelspannung wird die atomare Struktur zuerst schwächer, bis sie 
im rechten Bild (+3.0V) in eine gegenüber dem linken Bild (+1.2V) um 45° gedrehte 
quadratische Struktur übergegangen ist. Die Domänengrenze bleibt erhalten. Nach Richtung 
und Gitterkonstante (1.4nm) der Struktur handelt es sich nun um eine (√13×√13)R33.7°-
Rekonstruktion, wie sie in RHEED-Experimenten  bereits einmal beobachtet worden war 
[41]. Durch Schalten der Tunnelspannung kann beliebig zwischen beiden Morphologien 
gewechselt werden. Eine sorgfältige Auswertung der Sequenz bestehend aus ungefähr 15 
Bildern ergab, dass die quadratische c(√13×√13)-Struktur in Abb.4.4.links genau auf den 
Seitenmitten der quadratischen (√13×√13)-Struktur in Abb.4.4. rechts liegt. 

Es wurde auch versucht, die Oberfläche 
bei negativen Tunnelspannungen abzubilden 
(Tunneln aus dem Valenzband). Dies führte 
jedoch lokal zur irreversiblen Zerstörung der 
Oberfläche. Abb. 4.5. zeigt eine LEED-
Aufnahme, die vor den Tunnelexperimenten 
von dieser Probe gewonnen wurden. Gezeigt 
sind nur die 0-te bis 2-te Ordnung der 
Reflexe. Mithilfe der STM-Aufnahmen kann 
das LEED-Bild leicht erklärt werden. Es 
handelt sich im reziproken Gitter um eine 
zweidomänige quadratische und innen-
zentrierte Struktur (rotes bzw. blaues 
Quadrat) mit um 22° gegeneinander ge-
drehten Domänen. Innenzentriert im rezi-
proken Gitter bedeutet flächenzentriert im realen Raum und damit, dass das LEED für beide 
Strukturen, das (√13×√13)-Gitter und das c(√13×√13)-Gitter, die im STM bei verschiedenen 
Energien auftreten, gleichermaßen empfindlich ist. Um das LEED-Bild aus Fourier-
transformierten STM-Bildern zusammensetzen zu können, müssen Fourier-Transformierte 
von zwei Domänen, die bei zwei verschiedenen Tunnelspannungen aufgezeichnet wurden, 
superponiert werden. 

Abb. 4.6. zeigt ein Hartkugelmodell 
der gefundenen Rekonstruktion. Das 
c(√13×√13)-Gitter (rote Kugeln) kann 
nur auf das Untergitter des Sauerstoffs 
(orange Kugeln) gelegt werden. Das 
p(√13×√13)-Gitter muss dann so 
liegen, dass das c(√13×√13)-Gitter die 
Seitenhalbierenden bildet. Die in der 
Abbildung angegebene absolute Lage 
ist eine von zwei Möglichkeiten: hier 
liegt das p(√13×√13)-Gitter (schwarze 
Kugel) auf dem Ti-Untergitter. Es kann 
allerdings so verschoben werden, dass 
es auf dem Sr-Untergitter zu liegen 
kommt, da die beiden Metall-
Untergitter gerade um einen O-O-

 
Abb. 4.5.: LEED-Aufnahme der (√13×√13)-

rekonstruierten STO(001). Die beiden Quadrate 
zeigen die Separation nach verschiedenen 
Domänen. 

Abb. 4.6.: Hartkugelmodell der beobachteten 
Rekonstruktion: rot: c(√13×√13) und schwarz 
p(√13×√13). 
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Vektor gegeneinander verschoben sind. 

Eine Interpretation der Morphologie der STO(001) kann auf der Basis der in [38] 
veröffentlichten Daten erfolgen (vgl. auch [42]). In dieser Arbeit wurde die 
Tunnelspannungsabhängigkeit der STO(001)-(√5×√5)R26° mit Adsorption von 
laserabladiertem Strontium experimentell wie theoretisch untersucht. Man kann das Ergebnis 
in korrigierter Form wie folgt zusammenfassen: Das Leitungsband von STO wird aus Ti3d-
Zuständen und das Valenzband aus O2p-Zuständen gebildet. Durch Einführen von O-
Leerstellen entsteht direkt unterhalb der Leitungsbandkante ein besetzter Zustand, der das 
chemische Potential bis an die Leitungsbandkante zieht. Die O-Leerstelle bildet das HOMO, 
Ti3d-Zustände bilden das LUMO. Sr-Zustände spielen soweit beim Tunneln keine Rolle, da 
die Sr4p- (Valenzband) und Sr5s-Niveaus (Leitungsband) etwa 15eV vom chemischen 
Potential entfernt sind. Wird jedoch ein Sr-Atom an der O-defizitären Oberfläche an seinem 
Gitterplatz adsorbiert, dann entstehen wegen des Ladungstransfers Sr-abgeleitete Zustände 
innerhalb der ursprünglichen Bandlücke und das chemische Potential wird deutlich zur Mitte 
der Bandlücke zurückgeschoben. 

Unsere Messungen erfolgten alle bei positiver Tunnelspannung, d.h. beim Tunneln in das 
Leitungsband des STOs. Dem Strontium abgeleitete Zustände tragen daher nicht zum 
Tunnelstrom bei und können folglich auch keine Strukturen in der Topographie hervorrufen. 
Somit kann das von uns bei hohen Tunnelspannungen beobachtete p(√13×√13)-Gitter auf das 
Ti-Untergitter festgelegt werden und folglich kann das Sr-Adatom-Modell zumindest für die 
betrachtete Rekonstruktion verworfen werden. Die Frage reduziert sich darauf, warum bei 
kleineren Tunnelspannungen die auf dem O-Untergitter liegende c(√13×√13)-Struktur 
beobachtet wird, während bei höheren Tunnelspannungen das (√13×√13)-Übergitter auf dem 
Ti-Untergitter beobachtet wird. Für die c(√13×√13)-Struktur lässt sich das bisherige Modell 
anwenden, wonach Ti-Leerstellen-Komplexe die Abbildung in der Nähe der Leitungs-
bandkante bestimmen. Im Bereich der Leitungsbandkante dominieren Ti-Leerstellen-
Zustände aufgrund ihres reduzierten Charakters. Warum für tief im Leitungsband liegende 
Ti3d-Zustände eine 1:13-Auswahl stattfinden sollte, ist vollkommen unklar. In gewisser 
Weise stellt dies eine Symmetriebrechung dar, indem die Zentren des O-Leerstellengitters in 
Abb. 4.6. nur zur Hälfte durch das p(√13×√13)-Gitter besetzt sind und daher zweierlei 
Eigenschaften haben, die nicht in der Symmetrie des Kristalls begründet sind. Wir haben 
infolge dessen in Bild 4.6. die p(√13×√13)-Struktur mit ‚Punktdefekt’ markiert, ohne jedoch 
zu wissen, wie diese Asymmetrie zustande kommen könnte. 
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5. Dünne Metallfilme und Multilagen 
5.1. Einführung 
Bei der Herstellung Coulomb-blockierter Systeme, die bei Raumtemperatur mit einem 

STM untersucht werden sollen, ergibt sich ein grundsätzliches Problem: Die Präparation des 
Basis-Systems bestehend aus einer Metall-Elektrode mit einem darüberliegenden, hauch-
dünnen Isolator von etwa 1nm Dicke. Erschwerend kommt hinzu, dass dieses System durch 
die anschließende Präparation der Metall-Teilchen auf dem Oxyd nicht wesentlich verändert 
werden darf. So zeigten z.B. erste Versuche mit orientierten, polykristallinen Goldfilmen auf 
Glas, dass diese Metallfilme im Wasserstoffplasma, das üblicherweise zur Reduktion der 
Metallteilchen verwendet wird, abplatzen und somit unbrauchbar werden. Die isolierende 
Schicht darf nur ca. 1nm dick sein, damit sie im interessanten Energiebereich einen 
messbaren Tunnelstrom tragen kann. Somit muss der darunter liegende Metallfilm extrem 
glatt sein, damit durch die Rauhigkeit der Oberfläche keine Kurzschlüsse oder Hot-spots 
durch fehlendes oder zu dünnes Oxyd entstehen. Dieses Oxyd muss außerdem den Metallfilm 
vollkommen vor dem Sauerstoffplasma schützen, das üblicherweise zur Veraschung des 
Mizell-Polymers verwendet wird, da sonst der Metallfilm oxidieren würde und somit die 
Basiselektrode zerstört wäre. Die Oxidation im Sauerstoff-Plasma muss also selbstbegrenzend 
sein und ein perfekt dichtes Oxyd hinterlassen. 

Ein wesentlicher Teil der vorbereitenden Experimente zu Coulomb-blockierten Systemen 
hatte folglich das epitaktische Wachstum von Metallfilmen zum Gegenstand, wobei 
epitaktische und extrem glatte Filme hergestellt werden sollten. Einige Beispiele werden in 
diesem Kapitel aufgezeigt, wobei am Ende das System Al2O3/Nb(110)/Saphir sich als ein 
besonders gut geeignetes Schichtsystem herauskristallisieren wird. Dieses weist alle oben 
geforderten Eigenschaften auf und bietet darüber hinaus weitergehende Möglichkeiten. Z.B. 
wird Niob bei 9.2K supraleitend, sodass auch Besonderheiten des Metall-Isolator-Supraleiter-
Tunnelns wie Andreev-Reflexionen zur Charakterisierung des Systems eingesetzt werden 
könnten. 

In diesem Kapitel wird auch detaillierter auf die Tunnelspektroskopie eingegangen, da sie 
im nächsten Kapitel die entscheidende Analyse-Technik sein wird. Hier werden grundlegende 
Fragestellungen, die bis heute in der Raster-Tunnelspektroskopie noch diskutiert werden – 
daher also für sich genommen bereits hoch interessant sind – und bei einer tiefgehenden 
Diskussion der Spektroskopie auf kleinen Teilchen berücksichtigt werden müssen, 
aufgeworfen. Im Einzelnen sind dies der Einfluss von Bandstrukturen mit kritischen Punkten 
und anisotropen Verteilungen von Wellenvektoren auf die Tunnelspektroskopie und das 
Entstehen von Quantum-well-states durch zusätzliche Randbedingungen bzw. Einschränkung 
der Dimension, vgl. das Quantum-coral [43], was in nanoskopischen Systemen eine 
zunehmende Rolle spielen muss. 
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5.2. Ir(001) auf SrTiO3 [44] 
Bei der Untersuchung des Wachstums von Iridium auf STO ging es um mehrere Aspekte. 

Aus Untersuchungen zum Wachstum von Diamant war bekannt, dass Ir epitaktisch auf STO 
wächst und dass auf dem epitaktischen Ir(001)-Film quasi-epitaktische Diamantfilme mit 
einer Rocking-Breite von <0.3° gewachsen werden können [45]. Des Weiteren ist Ir ein 
extrem beständiges und hartes Metall, das als glatter Film in der UHV-Tunnelmikroskopie 
besonders gut als Gegenelektrode zur Tunnelspitze bei der Feldemission und Felddesorption 
(FE/FD) geeignet sein sollte. FE/FD wird routinemäßig eingesetzt, um die Tunnelspitze zu 
reinigen und sie zu konditionieren. Mit einem glatten Ir-Film stünde dauerhaft eine Elektrode 
zur Verfügung, die selbst bei täglicher Anwendung und nach Belüftung der UHV-Anlage auf 
Jahre hinaus einsetzbar wäre. 

Auf ein wie in Kapitel 4 
beschrieben präpariertes STO-
Substrat wurde schrittweise 
Iridium aufgedampft und mit dem 
STM in situ untersucht. 
Verdampft wurde das Ir von 
einem 2mm dicken Draht 
(Goodfellow, 99.9%) mit einem 
Trippelstrahlverdampfer der Fa. 
Omikron, mit dem per Elek-
tronenstrahl kleinste Mengen an 
Material verdampft werden 
können. Die nominellen Schicht-
dicken betrugen 0.03nm (0.1ML), 
2, 4, 6, 10, 20 und 40nm, die 
jeweils bei einer Substart-
temperatur von 900-930°C 
aufgebracht wurden. Es wurden 
mehrere Filme präpariert, um 
sicher zu gehen, dass das Wachstum des Metallfilms nicht von der Rekonstruktion des STO-
Substrates abhängt. Es wurde keine Abhängigkeit gefunden. 

Abb. 5.1. und 5.2. zeigen eine Abfolge von Bildern, die bei 0.03, 6.0 und 20nm Bedeckung 
aufgenommen wurden. Bei 0.03nm Bedeckung (Bild 5.1.) ist zwischen den Metallinseln noch 
ganz deutlich die atomare Rekonstruktion zu erkennen. Die Inseln sind ca. (2.9±1.0)nm hoch 
und bilden eine Dichte von ca. 1.2×1012cm-2. Die rechnerische Bedeckung beträgt ca. 0.4nm 
und ist damit wesentlich höher als nach den Aufdampfparametern erwartet. Betrachtet man 
die einzelnen Ir-Inseln und berechnet den Krümmungsradius der Oberfläche, so ergibt sich 
ein extrem kleiner Wert von ~2nm, der nur durch rigoroses Behandeln der Tunnelspitze 
mittels FE/FD erreicht wurde. Damit ist deutlich, dass die beobachtete Inselform die Form der 
Tunnelspitze widerspiegelt und die eigentlichen Ir-Inseln schärfer sein müssen als in Bild 5.1. 
abgebildet: nimmt man eine Bedeckung von 0.1ML bei gegebener Höhe, erhält man einen 
Querschnitt der Inseln von 1nm2, also Ir-Säulen oder sogar -Nadeln. Es handelt sich hiermit 
um ein ausgeprägtes Volmer-Weber-Wachstum. 

Abb. 5.1.: Iridium-Inseln auf SrTiO3(001)- 
c(√ 13×√13). Deutlich zu erkennen sind die Ir-Inseln und 
die atomare Korrugation des Substrates. 
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Abb. 5.2. zeigt das weitere Wachstum des Ir-Films für höhere Bedeckungen. Im 
Anfangsstadium wachsen die Säulen homogen weiter bei einer relativ engen 
Höhenverteilung. So beträgt die Säulenhöhe bei einer nominellen Filmdicke von 2nm bereits 
mindestens 10nm bei einer Verteilung von nur 1.6nmrms. Ab ca. 6nm nominelle Filmdicke 
bilden sich Brücken zwischen den einzelnen Säulen und ein Ausgleichen zwischen den 
Niveaus der verschiedenen Säulen wird evident (Abb.5.3(a)). Dies deutet auf eine sehr hohe 
Sprungrate von Ir-Adatomen über Stufen hin. Bei etwa 20nm Bedeckung bildet sich die 
endgültige Morphologie des Ir-Films bestehend aus einem äußerst glatten Metallfilm, auf dem 
sogar monoatomare Stufen erkennbar sind und quadratischen Löchern von ca. 25nm 
Kantenlänge, die etwa 8% der Oberfläche ausmachen. 

Röntgen-Strukturanalyse liefert die einfache Epitaxiebeziehung SrTiO3(001)[100]|| 
Ir(001)[100], wie man es nach dem Modell ‚nearest coincidence’ für kubische Kristalle mit 
Gitterkonstanten 0.39050nm (STO) bzw. 0.038394nm (Ir) erwarten würde. Die Rocking-
Breite, ein Maß für die kristalline Qualität des Films, beträgt 0.3-0.5°. Sie ist damit höher als 
die instrumentelle Auflösung (~0.1°) und vergleichbar der Rocking-Breite der Diamantfilme, 
die auf solchen Ir-Filmen gewachsen werden. 

Zur Ergänzung der topographischen Informationen wurden auf den Proben Tunnelspektren 
gemessen (vgl. Abb. 5.3.). Auf STO wird eine Halbleitercharakteristik gemessen, die einem 
Halbleiter mit ~3eV Bandlücke und n-Dotierung entspricht. Auf dicken Ir-Filmen wird eine 
typische, metallische I/V-Charakteristik gemessen mit einer schwach parabolischen 
Leitfähigkeit, wie sie für eine hohe Tunnelbarriere erwartet wird. Besonderheiten ergeben 
sich für die Spektroskopie nur auf den kleinen Ir-Nadeln. Hier wird die I/V-Charakteristik 
selbst bei 2nm Filmdicke bzw. >10nm Inselhöhe von der STO-Charakteristik dominiert. Bei 
einer Filmdicke von 4-6nm ergeben sich erste Abweichungen von der STO-Charakteristik, 
indem einerseits auch bei negativen Tunnelspannungen ein messbarer Tunnelstrom zustande 
kommt und andererseits bei positiven Tunnelspannungen (1.: ~0.65eV; 2.: ~1.5eV) häufig 
ausgeprägte Resonanzen auftreten, die weder für metallisches Ir noch für halbleitendes STO 
charakteristisch sind. Eine Zuordnung zu Effekten wie dynamische Aufladung (Coulomb-

a)     b)  

Abb. 5.2.: Morphologie des Ir-Films bei 6nm und 20nm Bedeckung.Die Ausschnitte sind 
jeweils 250×250nm2. Die Grauwertskalen sind (a) 11nmpp (1.9nmrms) und (b) 5nmpp. 
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Blockade) oder Quantentrog-
Zuständen war nicht möglich, 
da auch die Ankopplung der 
Ir-Säulen an das STO-Substrat 
unklar ist. Somit kann die 
Insel über STS nicht als 
Metall identifiziert werden. 
Aus XPS- und XRD-
Mesungen ist jedoch klar, dass 
es sich um Iridium handeln 
muss. Die Fragestellung 
„Spektroskopie an kleinen 
Metallinseln“ wird in den 
nächsten Kapiteln noch eine 
Rolle spielen. 

Das Wachstum von Ir auf 
Ti-terminiertem STO ist 
besonders im Hinblick auf einen Vergleich mit dem Wachstum von Platin auf STO 
interessant. Pt wie Ir wachsen in (001)-Orientierung im Volmer-Weber-Modus auf Ti-
terminiertem STO(001). Dies entspricht den Erwartungen, da typischerweise die 
Oberflächenenergie von Metallen deutlich größer ist als die von Oxyden und die 
Grenzflächen-Energie zwischen Edelmetallen und Oxyden relativ klein ist. Eine markante 
Änderung ergibt sich aus den Gitterkonstanten der Metalle. Während Pt bei einer 
Gitterfehlanpassung von -0.46% auf STO unter kompressivem Stress steht [46,47,48], ist für 
Ir die Gitterfehlanpassung +1.67% und damit der Stress tensil. Pt zeigt jedoch ein reines 3D-
Wachstum, d.h. für alle Dicken des Films bleiben die Metallinseln auf dem Substrat isoliert 
und orientiert. Der Ir-Film hingegen wächst ursprünglich 3D und schließt sich bei relativ 
kleinen Dicken (nominell 6nm). Dies und die Löcher könnten eine Konsequenz des tensilen 
Stresses sein und würden empfindlich von den Wachstumsparametern abhängen ebenso wie 
von einfachen kinetischen Prozessen wie Sprüngen einzelner Adatome über atomare Stufen 
[49]. 
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5.3. Nb(110) auf c-cut Saphir [50] 
Ganz ähnlich wie STO lässt sich auch 

Saphir präparieren. Während Proben as-
received, d.h. wie poliert und gereinigt, 
zwar glatt sind, aber keine atomare 
Strukturen erkennen lassen, können mit 
einem AFM nach Tempern des Saphirs bei 
1200°C in O2-Atmosphäre große atomar 
glatte Terrassen gemessen werden, deren 
Breite gerade dem Fehlschnitt des Kristalls 
entspricht (siehe Abb. 5.4.). Atomare 
Strukturen in den Terrassen wie etwa die 
hexagonale Struktur der Al2O3(0001) 
werden indes nicht beobachtet. Solche 
Saphiroberflächen stellen den Ausgangs-
punkt für alle weiteren in dieser Arbeit 
vorgestellten Experimente dar. 

Aus der Literatur ist bekannt, dass sich mit Niob sehr dünne, glatte und exzellent haftende 
Metallfilme auf Saphir präparieren lassen [51]. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich das Niob 
auf dem Saphir orientiert. Da der c-cut-Saphir an der Oberfläche eine hexagonale Struktur 
hat, führen sowohl Nb(111) als auch Nb(110) zu einer guten Gitteranpassung. Beobachtet 
wird üblicherweise auf a-cut-Saphir und bei Verdampfen von Nb, dass Nb bei Substrat-
Temperaturen von <800°C in (111)-Orientierung und bei höheren Temperaturen in (110)-
Orientierung aufwächst. Wir sputterten das Niob, um hohe Wachstumsraten von 10nm/min zu 
erzielen bei einer Substrattemperatur von ~900°C. Es zeigte sich, dass so äußerst glatte 
Niob(110)-Filme höchster Reinheit und kristalliner Qualität hergestellt werden können. 
Ferner wurden die 30-50nm dicken Nb-Filme nach dem Aufsputtern für ca. 15min. bei 1100-
1200°C getempert, um Schraubenversetzungen auszutreiben (siehe unten). 

Mittels XRD wurden die Epitaxiebeziehung und die kristalline Qualität ermittelt. Die 
Epitaxiebeziehung lautet Nb(110)[001]||Al2O3(0001)[1010]. Daher müssen 3 äquivalente 
Domänen des kubisch-raumzentrierten Niobs auf dem hexagonalen c-cut-Saphir auftreten. 
Diese sind im XRD in Polfiguren eindeutig vorhanden. In STM-Aufnahmen kann man sie in 
Bildern mit größerem Scanbereich gelegentlich auch beobachten, da Korngrenzen mit 
Winkeln von n×60° zueinander auftreten. Die Rocking-Breite der Röntgen-Reflexe beträgt 
ca. 0.1° und ist damit vergleichbar mit der Breite der Substrat-Reflexe. Bei nach dem 
Aufsputtern nicht ausgetemperten Nb-Filmen kann auch ein Fuß an den Nb-Reflexen 
gemessen werden, der auf eine Degradation der Orientierung mit zunehmender Filmdicke 
hinweist [52,53]. Ebenfalls können an den Nb-Filmen Laue-Oszillationen gemessen werden, 
die durch Reflexion an den Grenzflächen des Films entstehen und daher eine hohe Konstanz 
der Filmdicke bedeuten. 

Die chemische Reinheit der Nb-Filme wurde mit drei Methoden nachgewiesen. Das 
Restwiderstandsverhältnis, definiert als das Verhältnis vom Widerstand bei Raumtemperatur 
zum Widerstand oberhalb der Übergangstemperatur zur Supraleitung bei ca. 9.5K, wurde zu 
16 bis 25 bestimmt. Die Übergangstemperatur in den supraleitenden Zustand beträgt ca. 

 
Abb. 5.4.: Saphiroberfläche nach Tempern 

in O2 bei 1200°C (AFM). 
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9.2°K. Beide Parameter sind sehr empfindlich auf Verunreinigungen. Hier sind beide 
Parameter sehr hoch und zeigen damit die Reinheit der Nb-Filme. In situ konnten mittels XPS 
keine Verunreinigungen festgestellt werden. Eine sorgfältige Analyse des Nb3d-Dubletts 
lieferte keine Hinweise auf eine chemische Verschiebung aufgrund von Oxidation. Dies wird 
jedoch später im Zusammenhang mit Abb. 5.6. noch einmal zu diskutieren sein. 

Abb. 5.5. zeigt eine STM-Aufnahme eines frisch präparierten Nb-Films. Abb. 5.5(a) gibt 
einen Überblick über die Oberflächenstruktur. Die einzelnen, atomar glatten Terrassen sind 
hier mit ~80nm vergleichsweise klein.  Sie erstrecken sich an vielen anderen Stellen bis zu 
~0.5µm. Deutlich sind monoatomare und gelegentlich zweiatomige Stufen zu sehen. Die 
Streuung der Filmdicke kann in 0-ter Näherung aus dem RMS-Wert der Oberflächen-
morphologie abgeschätzt werden und beträgt ±2 Atomlagen. Abb. 5.5(b) zeigt einen kleinen 
Bereich aus einer atomar glatten Terrasse. Hier ist die bcc(110)-Struktur sehr gut zu 

a)      b) 

 

c) d)  

Abb. 5.5.: (a) STM-Aufnahme (600×600nm2, δz ≈ 4nm, 0.5nmrms) einer Nb(110)-Oberfläche, die 
wie im Text beschrieben präpariert wurde. Im zentralen Bereich (rau) wurde die Tunnelspitze per 
Spannungspuls konditioniert. (b) Atomar aufgelöste Nb(110) mit der erwarteten Struktur eines bcc-
Kristalls. Die durch Drift leicht verzerrte Elementarmasche ist eingezeichnet. Scanbereich ca. 
2.4×1.3nm2, δz ≈ 20pm. (c) Perfekte Nb(110)-Oberfläche: 1×1µm2 bei δzpp ≈ 1.5nm! (d) LEED-Bild 
der Nb(110)/Saphir. 
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erkennen, wenngleich die Aufnahme etwas durch Drift verzerrt ist. Abb. 5.5(c) zeigt noch die 
Oberfläche eines perfekt gelungenen Nb-Films. Hier ist die Streuung der Filmdicke mit ±1 
Monolage besonders klein. 

Abb. 5.5. zeigt die Nb(110)-(1×1)-Ober-
fläche. Diese Rekonstruktion konnte beliebig 
präpariert und anschließend etwa 8-10 Stunden 
mit dem STM gemessen werden, wobei in 
diesem Zeitraum die Zunahme von Adsorbaten 
aus dem Restgas deutlich zu beobachten ist. 
Allerdings musste nach einem Experiment mit 
Wasserstoff in der Präparationskammer eine 
Veränderung beobachtet werden, die in 
Abb. 5.6. gezeigt ist. Es handelt sich um eine 
nicht perfekt regelmäßige Überstruktur mit 
einer Maschenweite von etwa 0.8nm×2.0nm. 
Atomare Strukturen sind erkennbar, sie 
scheinen aber keine regelmäßige Unterstruktur 
der großen Maschen zu sein, da sie beim 
Mitteln über mehrere Maschen verschwinden. 
Die Überstruktur reagiert empfindlich auf Ver-
zerrungsfelder, was aus der Ausrichtung an 
Stufen und Korngrenzen geschlossen werden kann (in Abb. 5.6. nicht zu sehen). Obwohl 
XPS-Spektren eine reine Nb-Oberfläche zeigten (<0.1ML), kann nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um eine Sauerstoff-bedeckte Nb(110) handelt 
[54,55]. 

Auf der Nb(110)-
Oberfläche wurde aus-
giebig Tunnelspektros-
kopie betrieben. Abb. 5.7. 
zeigt das Resultat der 
Spektroskopie auf 
Nb(110) im Z/V-Modus. 
Zum Vergleich sind für 
jedes Vorzeichen der 
Tunnelspannung zwei 
unabhängige Spektros-
kopien, die an verschie-
denen Orten einer Probe 
aber mit derselben Spitze 
aufgezeichnet wurden, 
dargestellt. Der Unter-
grund der Z/V-Kurve ist 
wie erwartet stark ge-
krümmt, da die Bar-
rierenhöhe beim Über-
gang in den Feldemis-

 
Abb. 5.6.: Topographie 10nm×10nm von 

Nb(110). Möglicherweise handelt es sich 
hier um eine Sauerstoff-induzierte 
Überstruktur. 
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an. 
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sionsbereich abnimmt. Besonders markant sind die Gundlach-Resonanzen ab etwa +6V, das 
heißt bei negativer Tunnelspitze und damit im Feldemissionsbereich von der Spitze zur Probe. 
Aus ihnen kann eine absolute Eichung des Spitze-Proben-Abstandes gewonnen werden [11] 
bzw. etwa vorhandene Bildladungszustände könnten zur Identifikation des Metalls 
herangezogen werden [56]. Die Gundlach-Resonanzen sind in den gezeigten Z/V-Kurven 
besonders stark ausgeprägt. Dies kann nur an der zufälligen Geometrie der Tunnelspitze 
liegen, da die Probenoberfläche in allen Fällen atomar glatt ist, Resonanzen dieser 
Ausprägung aber nur selten gemessen werden können. Die weniger markanten aber dennoch 
signifikanten Strukturen liegen bei +3.9eV, bei -5.1eV und eventuell auch -3.8eV. Sie sind 
mit verschiedenen Spitzen und verschiedenen Spitzenmaterialien (W, PtIr) gemessen worden 
und müssen folglich der Probe zugeordnet werden. Ein Vergleich mit der theoretischen 
Bandstruktur von Nb zeigt (siehe Abb. 5.10.), dass die Struktur bei +3.9eV den N4- bzw. P3-
Punkten zugeordnet werden könnte [57], die nach der Theorie etwa bei +3.4eV (KKR) bzw. 
+3.8eV (DFT) liegen sollten. Die Energie dieser Struktur liegt für einen Bildladungszustand 
(n = 1) etwas zu niedrig. Da die Austrittsarbeit von Nb(110) 4.95eV ist, sollte dieser Zustand 
etwa bei 4.5-5.0eV erscheinen.  

Der Ansatz bei -3.8eV, der sich eher selten als ein schwaches Maximum ausprägt, würde 
dem N1-Punkt (Theorie: -3.6eV) zugeordnet werden oder dem H12-Punkt (Theorie: -3.8eV). 
Eine Unterscheidung wäre hier vorerst nicht möglich. Die Struktur bei -5.1eV passt ausge-
zeichnet zur Theorie und gehörte demnach zum Γ1-Punkt. Dieses Maximum ist zumeist so 
breit, dass die Struktur bei -3.8eV als Ansatz für das Maximum bei -5.1eV zu werten ist. Es 
sei hier bereits darauf hingewiesen, dass der Γ1-Punkt in der totalen Zustandsdichte, bei deren 
Berechnung keinerlei Gewichtung der Zustände im reziproken Gitter vorgenommen wird, 
nicht zu einem Maximum führen würde, sondern zu einem flachen s-artigen Bandansatz zu 
größeren Energien hin1. Ebenso führen der H12- bzw. N1-Punkt nicht zu Maxima in der 
totalen Zustandsdichte, sondern es bildet sich ein breites Band hoher Zustandsdichte zwischen 
dem H12- bzw. dem N1-Punkt (-3.9eV) und dem Bandmaximum entlang der ∆1-Linie (-2.0eV) 
aus [58]. Ferner zeigt der Vergleich verschiedener theoretischer Bandstrukturen, auch der von 
KKR- und DFT-Rechnungen, dass sich die energetische Lage der kritischen Punkte mit der 
Methode verschieben kann. Eine gute Übereinstimmung erzielen die KKR-Methode [57] und 
die Dichte-Funktional-Theorie [58] sowohl untereinander als auch mit Photoelektronen-
Spektroskopie (PES) [59] bzw. inverser  PES [60]. Wir werden uns daher nachfolgend auf 
diese Methoden bzw. Referenzen beziehen. 

Abb. 5.8. zeigt eine repräsentative I/V-Spektroskopie von Nb(110)-(1×1) im Energie-
bereich ±2.3eV. Auch diese Spektroskopie wurde mit verschiedenen Spitzen und Spitzen-
materialien durchgeführt. Außerdem wurde die Spektroskopie auch abstandsabhängig auf-
genommen und verifiziert, dass alle vorhandenen Strukturen bei allen Abständen auftreten. 
Bei dieser Spektroskopie tritt allerdings eine deutlich weitere Streuung der Ergebnisse auf als 
bei der Z/V-Spektroskopie. Diese Streuung äußert sich darin, dass bei verschiedenen 
Spektroskopien das relative Gewicht verschiedener Strukturen sich verändern kann oder sogar 
das eine oder andere Merkmal schlichtweg fehlt. Obwohl versucht wurde, die Spektroskopie 
in Abhängigkeit von der atomaren Position aufzunehmen, konnte keine lokale Abhängigkeit 

                                                 
1 Bei der STS müssen die Zustände in vielfacher Hinsicht gewichtet werden, z.B. mittels einer 

energieabhängigen Transmissionswahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund zeigen wir hier keine theoretische 
totale Zustandsdichte. Sie würde ausschließlich zur Verwirrung beitragen. 
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nachgewiesen werden. Da 
aber bei vielen lokalen 
Messungen insgesamt ca. 
200 Einzelspektroskopien 
direkt aufeinander folgend 
in 5 verschiedenen Abstän-
den angefertigt wurden, 
wobei die einzelnen Struk-
turen in allen Abständen 
auftreten und hochgradig 
reproduzierbar sind, muss 
davon ausgegangen wer-
den, dass diese Strukturen 
echt sind und eine Vari-
ation doch durch lokale 
Eigenschaften zustande 
kommt, die auch unterhalb 
der Oberfläche liegen 
könnten wie z.B. Ver-
setzungen, Korngrenzen/-
Grenzflächen [61,82] und 
Punktdefekte [62]. 

Abb. 5.8. zeigt eine für Metalle absolut bemerkenswert hohe Dynamik in der Ableitung der 
I/V-Charakteristik, die sich von Vt ≈ 0V bis Vt ≈ +2V um fast 2 Größenordnungen ändert. 
Diese wäre anhand der theoretischen totalen Zustandsdichte nicht zu erwarten. Die 
theoretische Zustandsdichte ändert sich in diesem Energiebereich um ca. eine Größenordnung 
mit dem Maximum für die Σ1-Struktur bei ca. -0.15eV! Eine genauere Analyse der ver-
schiedener I/V-Spektren insbesondere mit verschiedenen Tunnelspitzen zeigt, dass ein bi-
exponentieller Hintergrund der Form 21 /

2
/

1
VVVV eAeAy += −  existiert (hier A1 = 4pA/V, 

A2 = 1.17pA/V, V1 = = 0.7eV, V2 = 0.42eV), wobei sich V2 stark mit der Spitze ändert und 
damit im Feldemissiosbereich von der Spitze zur Probe. Die Ursache für die hohe Dynamik 
liegt daher wohl wegen der hohen Tunnelspannungen, die hier verwendet werden, am Zusam-
menbrechen der Tunnelbarriere mit einer Abhängigkeit von der Geometrie der Tunnelspitze, 
die besonders im Feldemissionsbereich zum Tragen kommt. 

Abb. 5.9. zeigt eine repräsentative I/V-Spektroskopie von Nb(110) mit einer 
möglicherweise sauerstoffinduzierten Überstruktur. Auch diese Spektroskopie wurde sowohl 
mit verschiedenen Spitzen und Spitzenmaterialien als auch an verschiedenen Orten auf ver-
schiedenen Proben durchgeführt. Es fällt sofort auf, dass die hohe Dynamik, die auf reinem 
Nb(110) auftritt – man beachte, dass Abb. 5.8. eine logarithmische Skala für ∂I/∂V hat – von 
ca. 1:100 auf ca. 1:4 reduziert ist. Auf eine ganz ähnliche Form der lokalen Zustandsdichte 
kommt man von Abb. 5.8. insbesondere für besetzte Zustände auch, wenn man den oben 
erwähnten biexponentiellen Hintergrund korrigiert. Vergleicht man nun die I/V-Spektren von 
Nb(110) mit Überstruktur (Abb. 5.9.) mit der von Nb(110)-(1×1) (Abb. 5.8.), dann ist es 
absolut verblüffend, dass die Charakteristika der Nb-Bandstruktur auf Nb mit Überstruktur 
deutlicher sind als auf der idealen Oberfläche. Von daher ist es in Frage zu stellen, ob die 
Überstruktur wirklich durch Sauerstoff zustande kommt. 
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Abb. 5.8.: I/V-Spektroskopie auf reinem Nb(110) im Energie-
bereich  -2.3eV bis +2.3eV. Die Angaben in Klammern geben die 
theoretischen Werte der kritischen Punkte nach der KKR-Methode 
an. 
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Vergleicht man nun 
nochmals die Strukturen, 
die in der mittels I/V-
Spektroskopie bestimmten 
LDOS als Maxima ausge-
macht werden können, mit 
der theoretischen Band-
struktur2 (Abb. 5.10.), 
dann findet man alle 
kritischen Punkte im 
Energiebereich von ca. -
2.5eV bis ca. +2.0eV. Dies 
ist der Bereich, in dem 
sinnvoll I/V-Spektroskopie 
gemacht werden kann. 
Einige kritische Punkte im 
Bereich 2.2-2.8eV (Mini-
ma von G1, Σ1 und Λ3 und 
die Punkte N’

1, Γ12 und 
N1) könnten aufgrund ihrer 
energetisch engen Lage 
nicht eindeutig unter-
schieden werden. Hierfür 
sind die beobachteten 
Strukturen in den Spektren zu breit. Ungünstigerweise befinden sich diese Strukturen in 
einem ‚Loch’ zwischen Z/V- und I/V-Spektroskopie (etwa 2-3.5eV), in dem die I/V-
Spektroskopie wegen zu hoher Tunnelspannungen nicht mehr zuverlässig eingesetzt werden 
kann und die Z/V-Spektroskopie zu ungenaue Daten liefert. Ein entsprechendes ‚Loch’ 
befindet sich auch bei bzgl. der Fermi-Energie negativen Energien. Dort sind bei Niob aber 
auch keine kritischen Punkte. 

In ihrer Gesamtheit können überraschend viele kritische Punkte der Bandstruktur in der 
I/V- und der Z/V-Spektroskopie gefunden werden. Ausnahmen sind die kritschen Punkte in 
den Löchern zwischen den Spektroskopie-Typen (+2.0-3.5eV und -3.5eV bis -2.5eV) und die 
beiden H-Punkte (H12 bei -3.8eV und H’25 bei +4.6eV), die in <100>-Richtung liegen und zur 
Normalen der (110)-Oberfläche einen Winkel von 45° einschließen. Während H’25 im 
Grenzbereich zur Feldemission von der Spitze zur Probe liegt und damit die Tunneltheorie 
nicht mehr unbedingt gültig ist, müsste H12  mit der Z/V-Spektroskopie erreichbar und mit der 
Tunneltheorie beschreibbar sein. Hierauf begründet sich die Idee, dass beim Tunneln nicht 
alle verfügbaren Zustände der Probe einen Beitrag zum Tunnelstrom liefern, sondern dass 
eine richtungsabhängige Gewichtung durchgeführt werden muss, die im Falle von (110)-

                                                 
2 Obwohl die nach der KKR-Methode bestimmte Bandstruktur dargestellt ist, scheint sich eine bessere 

Übereinstimmung der gemessenen Daten mit der nach der DFT-Methode gerechneten Bandstruktur zu ergeben. 
Vergleiche hierzu das ausgeprägte Maximum bei +1.8eV in der I/V-Spektroskopie, das gut mit dem G’1-
Minimum der DFT übereinstimmt (nach KKR +2.3eV). 
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Abb. 5.9.: I/V-Spektroskopie auf Nb(110) im Energiebereich 
 -2.5eV bis +2.5eV, wobei die Oberfläche die vermutlich 
sauerstoffinduzierte Überstruktur (vgl. Abb. 5.5.) zeigte. Die 
Angaben in Klammern geben die theoretischen Werte der 
kritischen Punkte nach der KKR-Methode und die mittels PES 
gemessenen Werte an. 
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Oberflächen eines kubischen Kristalls das Tunnelmikroskop bereits für <100>-Richtungen 
unempfindlich macht. 

Schließlich sei die gute Übereinstimmung von PES- und IPES-Daten mit den oben 
gezeigten Spektren zu erwähnen. PES-Daten [59] zeigen deutlich die Σ1- (-0.44eV), die Λ1-  
(-0.9eV) und die ∆1-Struktur (-2.2eV) bei mit unseren Messungen übereinstimmender 
energetischer Lage.  IPES-Daten [60] zeigen eine starke, praktisch dispersionslose Struktur 
bei +3.9eV, die dort allerdings den Σ1- und Σ4-Linien zugeordnet werden, wobei die 
Dispersion entlang der Σ1-Linie fast konstant ist und somit energetisch mit dem Λ12-Punkt 
übereinstimmt. 

Abb. 5.10. fasst die Ergebnisse zur Spektroskopie auf Nb(110) zusammen. Links ist eine 
experimentell bestimmte LDOS dargestellt und rechts die Bandstruktur von Niob. Die 
kritischen Punkte, die experimentell gefunden wurden, sind blau für die Z/V-Spektroskopie 
und grün für die I/V-Spektroskopie in die Bandstruktur eingetragen. Rote Bereiche 
bezeichnen kritische Punkte, die nicht gefunden werden konnten. Der Bereich um N’1 und Γ12 
ist leicht rot unterlegt, da sie sich im ‚Loch’ zwischen Z/V- und I/V-Spektroskopie befinden. 

Weitere Details zu spektroskopischen Untersuchungen Nb(110) werden unter ‚Spektros-
kopische Besonderheiten’ behandelt.  
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Abb. 5.10.: Vergleich der STS mit der theoretischen Bandstruktur von Nb berechnet nach der 
KKR-Methode. In der Bandstruktur sind kritische Punkte grün markiert, die in der STS gefunden 
wurden. Blaue Punkte markieren Punkte, die sich in der Z/V-Spektroskopie auszeichnen. Rote 
Punkte markieren hingegen kritische Punkte in der Bandstruktur, die in der STS nicht gefunden 
wurden. Das Inset in der Bandstruktur zeigt die Brillouin-Zone des bcc-Gitters mit den hier 
verwandten Bezeichnungen der Punkte hoher Symmetrie. 
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5.4. Ag(111) auf Nb(110)/Al2O3  
Insbesondere im Hinblick auf die spektroskopischen Untersuchungen und auf ex-situ-

Prozessschritte wurden auf das System Nb(110)/Saphir verschiedene andere Metalle 
aufgebracht. Eines davon ist Silber, von dem wie von anderen fcc-Metallen erwartet wird, 
dass es in (111)-Orientierung auf dem Nb(110) aufwächst [63,64]. Die Wachstumstemperatur 
muss klein gehalten werden (~200°C), da sich sonst sofort ein ausgeprägtes 3D-Wachstum 
einstellt. Mit den (111)-Oberflächen von Silber, Gold, Kupfer und Iridium erhält man die 
Möglichkeit, Experimente zum Beispiel auch mit 2D-Elektronengasen durchzuführen, da sich 
im sogenannten L-Gap dieser fcc-Metalle, die ‚Hälse’ der Fermi-Flächen, ein Schockley-
Oberflächenzustand bildet. Dieser hat bei einer effektiven Masse von ~0.4e  eine nahezu 
perfekt parabolische Dispersionsrelation und schneidet die Fermi-Energie. Mit diesen 
Oberflächenzuständen wurden in der Vergangenheit praktisch alle Experimente mit dem STM 
gemacht, die den Wellencharakter der Elektronen eindrücklich aufzeigen (z.B. Friedel-
Oszillationen [65] und Quantum-Coral [66,67]). Uns werden später noch die Quantum-well-

a)  b)  

c)  d)  

Abb. 5.11.: STM-Topographien von Ag(111)/Nb(110) bei verschiedenen Bedeckungen: (a) 
1ML, (b) 2ML, (c) 3ML und (d) 7ML. Das Wachstum findet höchstwahrscheinlich im Volmer-
Weber-Modus statt, eine Durchmischung von Nb und Ag am Interface über etwa 1 Monolage kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Scan-Bereiche sind jeweils 100nm×100nm bei Höhen-
unterschieden von 2.0nmpp (0.4nmrms), 3.2nmpp (0.6nmrms), 4.0nmpp (0.7nmrms) und 8.0nmpp 
(1.5nmrms). Der mittlere Korndurchmesser ist jeweils 1nm, 6nm, 10nm und 30nm. 
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states interessieren. 

Abb. 5.11. zeigt eine Sequenz von Topographien einer mit Ag bedeckten Nb(110)-
Oberfläche. Von a) nach d) nimmt die Bedeckung von nominell 1 Monolage (a), 2 Monolagen 
(b), 3 Monolagen (c) und 7 Monolagen (d) zu, die jeweils bei 200°C schrittweise aufgedampft 
worden sind. Es ist sofort klar, dass das Silber in einem 3D-Modus auf dem Nb(110) 
aufwächst, wobei sich allerdings ab einer nominellen Bedeckung von 3 Monolagen (3ML =̂ 
 0.7nm) Silberinseln mit ausgeprägt flachen Terrassen ausbilden. 

Bei einer nominellen Bedeckung von 1ML (Abb. 5.11(a)) beträgt die Inseldichte >105µm-2, 
die mittlere Inselhöhe (1.1±0.3)nm und die mittlere Steigung in einer Topographie  ~0.75 
ohne dass bestimmte Richtungen bevorzugt auftreten würden. Die in der Topogaphie auf-
tretenden Krümmungsradien zeigen eine bimodale Verteilung mit den Zentren bei 1nm und 
0.8nm. Dies deutet ebenso wie die aus Abb. 5.11. errechnete mittlere Bedeckung (3ML) auf 
eine durch die Tunnelspitze begrenzte laterale Auflösung hin. Die Auflösung ist außer durch 
einen endlichen Krümmungsradius der Spitze auch durch ein starkes Rauschen des Tunnel-
stromes begrenzt. Dies rührt augenscheinlich von einer hohen Mobilität der Silberatome auf 
diesen Oberflächen her, denn es können in einer unmittelbaren Sequenz von Topographien, 
die nominell denselben Ausschnitt der Oberfläche zeigen, deutliche topographische 
Veränderungen beobachtet werden. Das Rauschen nimmt mit größer werdendem Anteil der 
stabilen Ag(111)-Facetten ab. Eine weitere Möglichkeit, die oben erwähnte Diskrepanz 
zwischen nomineller und experimentell bestimmter Bedeckung zumindest teilweise zu 
erklären, wäre eine Durchmischung des aufgedampften Silbers mit z.B. der ersten Lage des 
Niobs, obwohl Silber und Niob im Volumen nicht mischbar sind. Dies konnte mittels 
STM/STS nicht verifiziert werden. 

Bei einer nominellen Bedeckung 
von 2ML  (Abb. 5.11(b)) nimmt die 
Inseldichte bereits stark auf ~104µm-2 
ab, während die mittlere Inselhöhe bei 
1-2nm fast stehen bleibt. Die Inseln 
wachsen also zusammen, und sie 
bilden bereits flache Stirnflächen aus. 
Bei einer nominellen Bedeckung von 
3ML (Abb. 5.11(c)) haben die Inseln 
eine Höhe von ~2nm und Stirnflächen 
mit einer mittleren Ausdehnung von 
~5nm. Interessanterweise entsteht 
eine enge Höhenverteilung der Inseln, 
anhand der die Höhe in Monolagen 
bestimmt werden kann. Abb. 5.12. 
zeigt das Histogramm der in Abb. 
5.11(c) auftretenden Höhen mit Peaks 
bei 2, 8 und 9ML, woraus sich eine 
rechnerische Höhe von 258pm/ML 
ergibt. Dies ist ~10% über dem erwarteten Volumenwert und kann durchaus auf eine 
Ungenauigkeit der Piezo-Eichung zurückzuführen sein. Bei einer nominellen Bedeckung von 
7ML (Abb. 5.11(d)) beträgt die mittlere Ausdehnung der Ag(111)-Facetten ca. 30nm und ist 
damit ausreichend groß, um Experimente am 2D-Elektronengas durchzuführen. Die mittlere 
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Abb. 5.12.: Histogramm der Höhen, die in Abb. 
5.11(c) bei 3ML Bedeckung auftreten. Die Höhe 0nm 
gibt das mittlere Niveau der Oberfläche an. Die 
schwarzen Linien markieren die Höhe für einzelne 
Monolagen relativ zum Substrat-Niveau. 
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Inselhöhe kann nicht mehr sicher bestimmt werden, da das Substratniveau nicht mehr sicher 
ausgemacht werden kann. Die Flanken der Inseln sind größtenteils so steil, dass ihre Steigung 
mit dem STM nicht bestimmt werden kann. 

Mittels XRD und mittels STS3 kann nachgewiesen werden, dass es sich bei den 
Stirnflächen der Facetten um (111)-Flächen des Silbers handelt. Dies ist exemplarisch in 
Abb. 5.13(a) für einen nominell 21 Monolagen dicken Silberfilm gezeigt. Auf einem 
Ag(111)-Einkristall wurde mit einer anderen Tunnelspitze eine praktisch identische, wenn 
auch etwas rauschärmere I/V-Charakteristik gemessen. Dargestellt sind in Abb. 5.13(a) die 
lokale Zustandsdichte ∂It/∂Vt und im Inset die gemessene I/V-Kurve (rot) mit ihrem Fehler 
(blau). Der schraffierte Bereich markiert den Oberflächenzustand, der bei ca. -0.07V einsetzt 
und sich zu positiven Energien hin erstreckt [68,69,70]. Für Energien kleiner -0.5eV, also 
Energien unterhalb des L’2-Punktes, oberhalb dem sich das L-Gap befindet und sich bis zum 
L1-Punkt bei ca. +4eV erstreckt, nimmt die LDOS zu. Abb. 5.13(b) zeigt das Ergebnis der 
Z/V-Spektroskopie auf Ag(111). Zu sehen ist eine erhöhte LDOS für Energien kleiner -4eV, 
wo die d-Bänder des Silbers liegen. Auffällig ist die starke Struktur bei +4.5eV, die gut mit 
dem L1-Punkt der Bandstruktur von Silber übereinstimmt, bei dem sich das L-Gap der 
projizierten Volumenzustände wieder schließt. Da im Vergleich zu Nb(110) die 
Austrittsarbeit von Ag(111) (4.5eV) um 0.3eV niedriger ist [71], die in der Z/V-
Spektroskopie gemessene Struktur bei Ag(111) aber um 0.6eV höher liegt als bei Nb(110), 
gehen wir davon aus, dass es sich hier um einen elektronischen Zustand des Probenvolumens 
und nicht um einen Bildladungszustand der Probenoberfläche handelt. Für Energien größer 
5eV beginnt die Feldemission von der Tunnelspitze aus, wobei sich die Gundlach-
Resonanzen nicht scharf ausprägen, vermutlich wegen der begrenzten Größe der Inseln. 

Wenngleich das Wachstum des Silbers auf dem Niob nicht ideal Lage für Lage (Frank-van 
der Merwe-Wachstum) stattfindet, ist es doch hoch interessant, die Abhängigkeit der Tunnel-
spektroskopie von der Dicke des Silbers zu untersuchen. Elektronisch sind Silber und Niob 
im Bereich der Fermi-Energie sehr unterschiedlich, das Silber besitzt dort nämlich fast nur s-

                                                 
3 D.h. hier mittels Existenz und energetischer Lage des Schockley-Oberflächenzustandes. 
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Abb. 5.13.: (a) I/V-Spektroskopie auf Ag(111) (nominell 21ML dick) aufgenommen auf einer 
größeren Insel mit großer (111)-Terrasse. Deutlich ist der Oberflächenzustand (schraffierter 
Bereich) zu erkennen. Die Zunahme der LDOS für kleine Energien kommt durch das sich bei -0.8eV 
schließende L-Gap zustande. (b) Z/V-Spektroskopie an einer großen Ag(111)-Facette. Zum Vergleich 
sind mehrere Spektren gezeigt, die an verschiedenen Orten bzw. auf verschiedenen Inseln 
aufgenommen wurden. 
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artige Zustände, das Nb aber sehr viele d-artige Zustände. Zusätzlich kann man die Frage 
untersuchen, ob mittels STS Quanten-Trog-Zustände im dünnen Metallfilm gemessen werden 
können (vgl. hierzu auch das nächste Kapitel ‚Au(111) auf bekeimtem Saphir’) bzw. wie sich 
die Tunnelspektroskopie mit der Tiefe einer unter der Oberfläche liegenden Grenzfläche 
ändert (vgl. Ref. 61). 

Abb. 5.14. zeigt die dickenabhängigen Ergebnisse der I/V-Spektroskopie. Dargestellt sind 
die differentiellen Leitfähigkeiten auf dem Silber für nominelle Bedeckungen von (a) 1ML, 
(b) 2ML, (c) 3ML und (d) für 7ML. Zum besseren Vergleich ist in jedes Spektrum die 
differenzielle Leitfähigkeit von Nb(110) und in (a) auch die relevanten kritischen Punkte aus 
der Bandstruktur des Niobs eingetragen. Vergleicht man zuerst die Spektren aus Abb. 5.14. 
mit dem von ‚dickem’ Ag(111) aus Abb. 5.13(a), so ist sofort klar, dass die auf dünnem 
Ag(111) gemessenen Spektren nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem von dickem Ag(111) 
haben. Da aus der Literatur bekannt ist, dass Silber bereits bei einzelnen Monolagen seine 
endgültige Bandstruktur entwickelt [72,73], kann hieraus geschlossen werden, dass die 
Tunnelspektroskopie auf dem bis zu 7nm dicken Silber durch das darunter liegende Nb(110) 
bzw. die Nb/Ag-Grenzfläche stark beeinflusst bzw. sogar dominiert wird. 

Für eine nominelle Bedeckung von 1ML (Abb. 5.14(a)) und einer Inselhöhe von ca. 1nm 
(Abb. 5.11(a)) wird eine stark überhöhte Zustandsdichte bei -0.4eV und für Energien größer 
ca. +0.2eV gemessen. Das Maximum stimmt sowohl mit dem Bandminimum von Nb entlang 
der Σ1-Linie überein, als auch mit dem L’2-Punkt von Silber; sie stimmt aber auch 
näherungsweise mit dem Quanten-Trog-Zustand (QWS) für einen 1nm dicken Ag(111) Film 
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Abb. 5.14.: I/V-Spektroskopie auf Silberinseln auf Nb(110). Gezeigt sind jeweils die Spektren für 

(a) 1ML, (b) 2ML, (c) 3ML und (d) 7ML nominelle Bedeckung auf Nb(110), wobei zum Vergleich 
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Höhen der Silberinseln sind (a) 1nm, (b) 1-2nm, (c) 3nm und (d) 7nm. 
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überein4. Dies ist qualitativ in Abb. 5.15. 
gezeigt. Dargestellt ist die Dispersion der 
Elektronen in Silber entlang der [111]-
Richtung (Γ-Linie). Die obere Achse ist 
definiert als k×d /π mit der effektiven 
Dicke d des Films. Vorausgesetzt, dass an 
den Grenzflächen kein Phasensprung auf-
tritt, wird so für ganze Zahlen auf der 
oberen Achse eine Bohr-Sommerfeld-
Bedingung definiert, mit der stationäre 
Lösungen der Schrödinger-Gleichung in 
[111]-Richtung erhalten werden (vgl. [72]). 
Demnach würde man für einen 1nm dicken 
Ag(111)-Film eine Resonanz bei ca. -0.7eV 
und die nächste erst bei -3.0eV, außerhalb 
des gemessenen Energiebereiches, erwarten. 
Eine Unterdrückung der Zustände unterhalb 
-0.7eV wäre daher zu verstehen, eine so 
starke Resonanz bei -0.4eV allerdings nicht, 
da die Topographie kleine Inseln und keinen glatten 
Film zeigt. Die erhöhte Zustandsdichte oberhalb 
+0.2eV kann dann nur mit dem Γ’25-Punkt in der 
Bandstruktur von Nb zu tun haben, da Ag und Nb in 
diesem Energiebereich sonst strukturlos sind. 
Möglicherweise ist für Energien >0.2eV die Anpassung 
für elektronische Übergänge von s-artigen Zuständen 
im Silber zu s-artigen Zuständen im Nb besonders gut 
und führt so zu einer scheinbar erhöhten 
Zustandsdichte in diesem Bereich. Es wird hier unmittelbar klar, dass, sollten solche 
Übergangswahrscheinlichkeiten am Interface eine Rolle spielen, das vorliegende Problem 
äußerst kompliziert wird, da die Geometrie der Insel wegen möglicher Vielfachreflexionen 
der Elektronen innerhalb der Silberinsel berücksichtigt werden müsste (vgl. nebenstehende 
Illustration). Das zu lösende Problem lautete dann: Quanten-Billard mit Elektronen in 
Silberinseln.  

Die Spektroskopie für 2, 3 und 7ML zeigt keine Hinweise mehr auf QWS. Der zweite 
QWS würde bei 2ML bzw. einer Inselhöhe von 1.5-2.0nm bei ca. -2eV auftauchen. Bei 3ML 
bzw. einer Inselhöhe von 3nm wären die QWS bei -0.4eV, -0.7eV, -1.4eV und -2.1eV, also 
mittels Spektroskopie gut auflösbar. Bei 7ML Dicke bzw. 7nm Höhe der Inseln wäre der 
mittlere Abstand der QWS noch ~0.2eV und damit nicht mehr auflösbar. Dennoch zeigt  die 
gemessene LDOS eine starke Asymmetrie mit erhöhter Zustandsdichte bei positiven Energien 
und einer unterdrückten Zustandsdichte in einem engen Energiebereich um 0eV. Offenbar 

                                                 
4 Eine weitere Möglichkeit wäre, dass an der Ag/Nb-Grenzfläche ein Interface-Zustand existiert. 

0 2 4 6 8 10 12 14

-6

-4

-2

0
0 1 2 3 4

-6

-4

-2

0
L'2

Γ '25

1nm Ag(111)

k x 1.0nm/π [-]

En
er

gi
e 

[e
V]

Wellenzahl k111 [nm-1]

 

 
Abb. 5.15.: Dispersion der Elektronen in 

Silber entlang der [111]-Richtung mit der 
graphischen Bestimmung der Quanten-Trog-
Zustände für einen effektiv 1.0nm dicken Film. 
Phasensprünge an den Grenzflächen sind nicht 
berücksichtigt. 

k⊥

Spitze Ag Nb

k⊥

Spitze Ag Nb



  5-48 

dominiert hier immer noch die Ag/Nb-Grenzfläche, über die die Elektronen abgeleitet werden 
müssen5, das Tunneln an der 7nm entfernt gelegenen Oberfläche. 

Weitere Details zur Spektroskopie auf Ag(111)/Nb(110) werden unter ‚Spektroskopische 
Besonderheiten’ behandelt. 

5.5. Au(111) auf mit Niob bekeimtem Saphir  
Extrem dünne und glatte Gold(111)-Filme wurden in unserer Abteilung [74] auf mit Niob 

bekeimtem Saphir(0001) gewachsen. Hier wird der Saphir ebenfalls in O2-Atmosphäre bei 
1100°C vorbereitet. In vacuo wird dann der Saphir für eine Stunde bei 150°C getempert, um 
Adsorbate wie adsorbiertes Wasser zu entfernen. Anschließend wird eine ~1nm dicke Lage 
Niob bei Raumtemperatur und einer Rate von 1nm/min. aufgedampft, die in [110]-Richtung 
aufwächst. Hierauf wird bei 300°C und einer Rate von 3-6nm/min. Gold aufgedampft. Die 
Filmdicken können 2-50nm betragen, wobei die Streuung der Filmdicke nur 1-2 Monolagen 
beträgt. Dies kann besonders schön anhand von Laue-Oszillationen mittels Röntgen-
Kleinwinkelstreuung gezeigt werden. Details zur Präparation solcher Filme können in Ref. 74 
nachgelesen werden. 

Auf solchen Filmen wurde ebenfalls STS gemacht. Jedoch musste hierzu die Probe von 
einer zu einer anderen UHV-Anlage ex situ transferiert werden. Dies bedeutet, dass die 
Oberfläche des Goldes an der Atmosphäre kontaminiert wurde. Trotz vorsichtigen Temperns 
des Films bei 150°C, konnte die Probe nicht so gereinigt werden, dass eine defektfreie 
Oberfläche mit dem STM abgebildet werden konnte. Vielmehr konnte man in vielen 
Topographien einen  signifikanten Störgrad durch statistisch verteilte Adsorbate feststellen. 
Die Reinigung der Oberfläche soll durch eine Behandlung in situ mit einem extrem sanften 
Sauerstoffplasma bei ca. 150°C Probentemperatur verbessert werden, wodurch die Gold-
oberfläche keine Oxidschicht ausbilden kann [75]. Auf großen Längenskalen sind die Filme 
extrem glatt. Abb. 5.16(a) zeigt einen 1µm großen Ausschnitt mit zwei Stufen. Diese sind 
~0.42nm hoch und sind somit auf Stufen im Saphir-Substrat zurückzuführen. In kleineren 
Scanbereichen zeigt sich häufig, dass die Filme nicht ideal glatt sind, sondern dass die im 
großen Scanbereich erscheinende Rauhigkeit durch eine nicht geschlossene oberste Monolage 
zustande kommt. Da im Histogramm der Höhen (Abb. 5.16(b)) beide Lagen gleich häufig 
auftreten, ist wohl das Wachstum des Films zufälligerweise zwischen dem Schluss 
vollständiger Monolagen abgebrochen worden bzw. die kleinen Terrassen konnten sich nicht 

                                                 
5 Hierin liegt möglicherweise der entscheidende Unterschied zur Spektroskopie auf dem 2nm dicken 

Au(111)-Film (siehe nächster Abschnitt). 
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Abb. 5.16.: (a)  Topographie des Au(111)-Films (1µm×1µm, Grauwertskala 1.0nm). Das Inset 
oben rechts zeigt einen Ausschnitt von 100nm×100nm mit einer Grauwertskala von 0.7nm. (b) 
Histogramm der im Inset von (a) auftretenden Höhen mit den Hauptmaxima bei ±0.13nm. 
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zusammenschließen. Die Au-Inseln auf dem Gold-Film füllen hier 50% der Fläche und haben 
eine mittlere Ausdehnung von 10nm im gezeigten Ausschnitt. Es gibt allerdings auch 
Bereiche, in denen die Terrassen eine Ausdehnung von ca. 100nm erreichen. Wie aus Abb. 
5.16(a) zu ersehen, wurde außerdem keine 22×√3-Überstruktur gefunden [76], die so 
genannte Herringbone-Struktur, die durch Stress-Relaxation mittels periodisch eingefügter 
Stapelfehler entsteht. Dies könnte darauf hindeuten, dass der dünne Au(111)-Film nicht frei 
von Stress ist. 

Abb. 5.17 zeigt das zu-
sammengefasste Ergebnis 
unserer STS-Messungen. Ge-
zeigt ist die Bandstruktur von 
Gold für die [111]-, die 
[100]- und die [110]-Rich-
tungen, wie sie der Theorie 
entnommen werden können 
[57] (die gedruckt vorlie-
gende Bandstruktur wurde 
gescannt und digitalisiert). 
Dargestellt sind die Disper-
sionsrelationen mit der linken 
Achse (Energie) und der 
unteren Achse (Wellenzahlen 
k der Elektronen). Die obere 
Achse bezeichnet das Pro-
dukt k⋅d/π mit d = 1.84nm 
entsprechend 8ML, der hier 
angenommenen effektiven 
Dicke des Filmes, sodass sich 
für ganze Zahlen eine Bohr-Sommerfeldbedingung für 
die Elektronen im Goldfilm senkrecht zum Film ergibt. 
Ein evtl. an den Grenzflächen auftretender Phasen-
sprung ist hier in der effektiven Dicke berücksichtigt 
(vgl. nebenstehende Illustration). Die Schnittpunkte 
zwischen den grünen Linien, ganze Zahlen der oberen 
Achse, und den Dispersionskurven spiegeln also die 
stationären Lösungen der Schrödinger-Gleichung und damit stehende Wellen bzw. die 
Quantum-well-states im Goldfilm für die jeweiligen Richtungen wider (vgl. [72]). Hier sollte 
nur die [111]-Richtung von Bedeutung sein. Am rechten Rand ist die aus Z/V-Spektren 
ermittelte LDOS (rotes Gebiet) dargestellt, die in der Vertikalen wie die Dispersionsrelation 
der Elektronen eine Energieachse hat und in der Horizontalen die LDOS mit beliebigen 
Einheiten. Wie wegen des Störgrades des Filmes durch Adsorbate und/oder nicht 
abgeschlossene Lagen bzw. zu kleiner Inselgrößen zu erwarten, ist der Schockley-
Oberflächenzustand nicht nachweisbar gewesen. Den Schockley-Oberflächenzustand würde 
man für Gold(111) bei ca. -0.4eV erwarten [77,68,70] (vgl. hierzu die LDOS von Ag(111) in 
Abb. 5.13(a)).  
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Dennoch findet man in den Z/V-Spektren überraschend starke Oszillationen und zwar 
sowohl für negative als auch für positive Energien. Die Oszillationen sind nicht in jeder Spek-
troskopie so ausgeprägt wie in den gezeigten. Für Energien kleiner Null lassen sich mehrere 
deutliche Maxima identifizieren, die einerseits mit kritischen Punkten in der Bandstruktur und 
andererseits mit den erwarteten Quantum-Trog-Zuständen erklärt werden könnten. Auf 
dickeren Filmen wie auf Silber(111), sind diese Strukturen in der Spektroskopie nicht 
auszumachen. Dies gilt insbesondere für den Peak bei ca. -1.3eV, der zum L’2-Punkt gehören 
würde, oberhalb dem sich das L-Gap befindet. Der L’2-Punkt führt in der I/V-Spektroskopie 
zu einem kontinuierlichen Anstieg der LDOS nicht aber zu einem Maximum. Ferner ergibt 
sich so eine sehr gute Übereinstimmung für die erwarteten Maxima bei -1.6eV, -2.6eV, -
3.9eV, -4.9eV und -5.6eV, wobei nur die beiden ersten in der Messung etwas höher liegen als 
erwartet, nämlich bei -1.3eV und -2.3eV, also jeweils um +0.3eV verschoben. Es muss hier 
angemerkt werden, dass unter dem Goldfilm ja noch etwa ein 1nm dicker Niob-Film liegt, 
dessen Einfluss hier noch völlig vernachlässigt ist. Es könnte in dem großen Energiebereich 
von 10eV, der hier betrachtet wird, auch das Substrat noch eine Rolle spielen, da die 
Bandlücke des Saphirs kleiner ist als 10eV und die Elektronen in Gold bei Zimmertemperatur 
eine mittlere freie Weglänge haben, die sehr viel größer ist als die Filmdicke. So könnte durch 
eine energieabhängige Anpassung an den Au/Nb- bzw. Nb/Al2O3-Grenzflächen auch eine 
energieabhängige, effektive Filmdicke entstehen, die von der geometrischen Filmdicke 
abweicht. 

Bei positiven Energien sind Maxima zu sehen, die mit Ausnahme des X’4-Punktes bei ca. 
+1.25eV nicht der Bandstruktur von Gold zugeordnet werden können, da diese sonst bis zum 
L’1-Punkt bei ca. +5eV, der oberen Kante des L-Gaps, völlig strukturlos ist. Der X’4-Punkt 
führt bei Silber (+1.8eV) zu keinerlei Struktur weder in der theoretischen totalen Zustands-
dichte noch in der Tunnelspektroskopie auf dicken Filmen. Es ist daher völlig unklar, wie die 
Oszillationen in der LDOS bei positiven Energien im L-Gap zustande kommen könnten, da 
hier keine Zustände senkrecht zum Metallfilm existieren und daher auch keiner Quanti-
sierungsbedingung unterliegen können.  

Abb. 5.18. zeigt einen 
Vergleich der oben disku-
tierten Z/V-Spektroskopie 
mit der I/V-Spektroskopie. 
Die Energie-Skala ist hier auf 
±2.5eV beschränkt, da nur in 
diesem Bereich die I/V-Spek-
troskopie durchgeführt wer-
den kann, ohne das System 
bzw. den Gold-Film zu 
beschädigen. Es fällt sofort 
auf, dass auch die I/V-
Spektroskopie ein deutliches 
Maximum im Bereich des 
L’2-Punktes hat wie auch - 
mit einer Schulter bei -2.0eV 
- im Bereich von -2.5eV, wo man die Quanten-Trog-Zustände erwartet. 
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Abb. 5.18.: Vergleich von Z/V-(rot) und I/V-Spektroskopie 
(blau). 
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Im Bereich positiver Energien zeigt auch die I/V-Spektroskopie Oszillationen mit einer 
ungefähren Periode von 0.8eV, diese sind jedoch gegen die in der Z/V-Spektroskopie 
gemessenen verschoben. Es ist leider noch nicht klar, inwiefern diese Oszillationen abstands-
abhängig sind. Daraus würde sich hier ein prinzipieller Unterschied zwischen der Z/V- und 
der I/V-Spektroskopie ergeben, da sich ja bei der Z/V-Spektroskopie der Abstand ändert, 
während er bei letzterer konstant gehalten wird. Insgesamt steigt die LDOS für größer 
werdende Energien an. Dies steht im Gegensatz zu dicken Filmen, die eine kleine und 
annähernd konstante Zustandsdichte bei positiven Energien ausweisen. Möglicherweise 
koppeln Elektronen höherer Energie durch die unmittelbare Streuung unterhalb der 
Oberfläche besser an Volumenzustände in anderen Richtungen an, was in gewisser Weise der 
Auswirkung der Ag/Nb-Grenzfläche auf die dortige Tunnelspektroskopie entspräche. 

5.6. Spektroskopische Besonderheiten 
Die zuvor in diesem Kapitel präsentierte I/V-Spektroskopie in Verbindung mit der Z/V-

Spektroskopie zeigt mit höchster Präzision (1) die Volumen-Bandstruktur des Niob, (2) den 
spektroskopischen Effekt der dicht unter der Oberfläche liegenden Grenzfläche 
Ag(111)/Nb(110) und (3) Quantum-well-states auf dem 2nm dicken Au(111). Die ersten 
beiden Effekte wurden noch nie zuvor in der Literatur so klar und umfassend aufgezeigt wie 
hier. Die QWS wurden bislang hauptsächlich mittels Photoemissionsspektroskopie gemessen 
[78,79,80,81], wo eine hohe Winkelauflösung erreicht wird. Sie sind recht gut verstanden. 
Mittels STS allerdings gelang der Nachweis erst in den letzten Jahren für Blei-Inseln und 
Silber-Filme auf Silizium [82,83,84]. Die zitierten Experimente wurden bei tiefen 
Temperaturen durchgeführt6. 

Aus der Spektroskopie auf Nb(110) 
ergibt sich die Möglichkeit, die Injektions-
charakteristik der tunnelnden Elektronen in 
und aus dem Metall zu analysieren. Da mit 
größter Wahrscheinlichkeit das STM hier 
blind ist für den H-Punkt (∆-Linie bzw. 
<100>), der zur Oberflächennormalen 
einen Winkel von 45° bildet, die Umge-
bung des P-Punktes (Λ-Linie bzw. <111>) 
aber, der zur Oberflächennormalen einen 
Winkel von ~35° bildet, noch deutlich in 
der Spektroskopie zu sehen ist, muss dies 
bedeuten, dass – wie in der nebenstehen-
den Abbildung illustriert – der H-Punkt auf der (110)-Oberfläche von den tunnelnden 
Elektronen nicht mehr erreicht wird. Es muss dann eine Gewichtung der Zustände im 
reziproken Gitter stattfinden, die relativ scharf zwischen P- und H-Punkt abschneidet. Die 
Heisenberg’sche Unschärferelation für Ort und Impuls, eine grundlegende Beziehung der 
Quantenmechanik, wäre in der Lage, eine solche Gewichtung vorzunehmen. Wird der Ort der 
tunnelnden Elektronen durch die scharfe Tunnelspitze auf etwa ∆x ≈ 0.1nm entsprechend 

                                                 
6 In Ref. 83 wurden die Filme bei 170-250K präpariert, bei welchen Temperaturen die STS-Experimente 

gemacht wurden, ist dem Artikel leider nicht zu entnehmen. 
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Illustration der Injektionscharakteristik tun-
nelnder Elektronen für Nb(110) mit der Probe im 
Impuls-Raum. 
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einem Viertel des Gitterparameters z.B. von Gold festgelegt, dann folgt daraus eine Unschärfe 
für ∆k  ≈ kb/π mit kb der Wellenzahl am Brillouin-Zonenrand. Somit wären beim Tunneln auf 
Nb(110) alle Zustände innerhalb eines Zylinders mit Radius kb/π um k⊥  bzw. die Σ-Linie 
(von Γ nach N) verfügbar. Für die Spektroskopie auf Nb(110) bedeutet dies unter Annahme 
eines Gauss’schen Profils der Breite kb/π, dass der P-Punkt bereits auf 25%, der H-Punkt auf 
ca. 5% relativ zum N-Punkt abgeschwächt wird. Für die Spektroskopie auf den (111)-Flächen 
der fcc-Edelmetalle bedeutet dies, dass der Schockley-artige Oberflächenzustand7 
[68,69,70,85] wegen der Einschränkung für k  < ∆k  bei einer bestimmten Energie 
aussterben muss, d.h. er klingt bei positiven Energien ab. Nach Abb. 5.13. ist dies tatsächlich 
der Fall für Energien größer 0.3eV. Dies würde einem ∆k  ≈ 2×109m-1 entsprechen und damit 
∆x ≈ 0.25nm. Dieser Wert ist durchaus realistisch [86]. Es sei betont, dass hier ein 
grundlegendes Prinzip, nämlich die Heisenberg’sche Unschärferelation, Γ-dominiertes 
Tunneln für Oberflächenzustände fordert, während dies früher mit einer energieabhängigen 
inversen Zerfallslänge κ2 = κ Γ

2 + k 
2 der Zustände ins Vakuum begründet wurde8. κ Γ ist hier 

die inverse Zerfallslänge für Zustände am Γ-Punkt [87]. Die Gewichtung aufgrund der 
Unschärferelation schafft zusätzlich zur Gewichtung aufgrund richtungsabhängiger 
Tunnelstrecken oder energieabhängiger Barrierenhöhen eine weitere, unabhängige 
Einschränkung, da sie ausschließlich im k-Raum wirkt. Aus BEEM-Experimenten (siehe 
unten) ist bekannt, dass die Injektionskeule einen Öffnungswinkel von ca. 20° hat und vom 
Abstand zwischen Spitze und Probe abhängt. Dies ist mit einem abstandsabhängigen 
Durchmesser des Tunnelkanals und der Unschärferelation leicht einzusehen. Der gelungene 
Nachweis der Quantum-well-states auf dem dünnen Au(111)-Film bestätigt dies. Eine 
Einschränkung der Dimension besteht nur senkrecht zur Oberfläche und nur Zustände in 
dieser Richtung unterliegen einer zusätzlichen Quantisierungsbedingung. Folglich kann aus 
der doch recht selektiven Abbildung der QWS auch nur auf eine entsprechend scharfe 
Injektionscharakteristik geschlossen werden.  

Eine quantitative Analyse der I/V-Spektren auf Nb(110) steht noch aus. Die Berechnung 
der Bandstruktur wurde vorbereitet, eine gewichtete Berechnung der Zustandsdichte bzw. 
lokalen Zustandsdichte ist uns allerdings noch nicht möglich. Sie soll mithilfe einer Methode 
durchgeführt werden, die auf der so genannten ‚elastic-scattering quantum chemistry theory’ 
beruht [88,89] und deren Einschränkung auf elektronisch und geometrisch symmetrische 
Tunnelverbindungen aufgehoben werden konnte [90,91]. 

Bei der Tunnelspektroskopie sind beide ‚Seiten’ des Experimentes zu diskutieren. Bislang 
wurden nur die Zustände der Probe betrachtet. Welchen Einfluss haben die Zustände der 

                                                 
7 Die theoretische Zustandsdichte des 2-dimensionalen Zustands ist eine Stufenfunktion, da der 

Oberflächenzustand nahezu perfekt parabolisch ist. Für Ag(111) ist die effektive Masse 0.397me, für Au(111) 
0.255me mit me der Elektronenmasse. 

8 Anders ausgedrückt: man berücksichtigt so die Tatsache, dass Elektronen mit transversalem Impuls eine 
längere Barriere durchdringen müssen. Des Weiteren kann für freie Elektronen die k-abhängige Energie in 
Beiträge von k⊥  und k  zerlegt werden und damit die Energiedifferenz zwischen kinetischer Energie des 
Teilchens und dem Scheitel der Barriere in k⊥  und k  ausgedrückt werden. Für ein nach unten gekrümmtes 
parabolisches Band wäre dann wiederum κ2 = κ Γ

2 +  k⊥
2+ k 

2 zu setzen, für ein nach oben gekrümmtes Band 
allerdings κ2 = κ Γ

2 -  k⊥
2- k 

2! Hiermit entsteht indirekt eine Selektivität im Impulsraum, die nicht 
notwendigerweise Elektronen vom Γ-Punkt begünstigt, sondern Zustände höherer Energie. 
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Spitze? Wie oben erwähnt, wurden die Experimente auf Niob mit Wolfram- und mit Pt90Ir10-
Spitzen durchgeführt. Die elektronische Struktur beider Materialien ist grundverschieden, 
während nämlich Pt90Ir10 von s-artigen Zuständen an der Fermi-Energie dominiert wird und 
damit im spektroskopischen Sinne gutartig ist, ist die elektronische Struktur von Wolfram im 
Bereich der Fermie-Energie ganz ähnlich der von Niob. Ein signifikanter Einfluss des 
Spitzenmaterials wurde aber nicht beobachtet, sodass die in der Spektroskopie gefundenen 
Strukturen den elektronischen Eigenschaften der Probe zugeordnet werden müssen. Dass die 
Spitze einen markanten Einfluss haben kann, ist offensichtlich [92], der Einfluss kann aber 
auch sehr schwach sein, je nachdem, wie die Spitze im Einzelnen aufgebaut ist [93]. In 
Verbindung mit der oben beschriebenen Injektionscharakteristik ist zu beachten, dass die 
Spitze die Breite des Tunnelkanals bestimmt und daher auch den Bereich der zum Tunnel-
strom beitragenden Zustände im k-Raum. 

An ein interessantes und seit Jahren in der Literatur diskutiertes Problem schließen die 
Experimente zum Ag(111)/Nb(110) an. Hier geht es um die Transmission von Elektronen 
über eine Grenzfläche hinweg und die Selektivität im Impulsraum [94,95]. Die meisten 
Untersuchungen wurden hierzu mit ballistischer Elektronen-Emissionsmikroskopie (BEEM) 
gemacht [96,97,98,99,100,101], bei der ballistische Elektronen mithilfe einer STM-Spitze in 
die zumeist metallische Basis injiziert werden und ein Kollektorstrom an einem darunter 
liegenden Halbleiter gemessen wird [102]. Hiermit lassen sich die 
Transmissionseigenschaften heißer Ladungsträger über eine Metall-Halbleiter-Grenzfläche 
bzw. eine Schottky-Barriere genauestens untersuchen. Ähnliche Experimente wurden auch 
mit Vielfachschichten als Basis gemacht, insbesondere mit Kobalt und Kupfer, die den  
gigantischen Magnetowiderstand (GMR) zeigen [103,104]. Die Transmission ballistischer 
Elektronen über Metall-Metall-Grenzflächen lässt sich so studieren und kann mithilfe der 
Bandstrukturen, Erhaltung des transversalen Impulses und ‚Brechung’ der Elektronen an der 
Grenzfläche recht gut verstanden werden. Die Injektionscharakteristik der Elektronen in die 
Basis (siehe oben) spielt bei der genauen theoretischen Beschreibung des Kollektorstroms 
eine wichtige Rolle. 

Für die vorgestellten spektrosko-
pischen Messungen an Ag(111)/Nb(110) 
ist das Problem ungleich schwieriger. 
Hier spielen die elektronische Struktur 
des dünnen Ag-Films, die Eigenschaften 
der Ag/Nb-Grenzfläche, die elektro-
nische Struktur der Basiselektrode 
Nb(110) und, wegen der großen 
mittleren freien Weglänge der 
Elektronen im Silber, Vielfachre-
flexionen in der Silberinsel eine Rolle. 
In der BEEM werden die hier wichtigen 
Details einer I/V-Kurve durch die Mess-
technik, nämlich Messung bei konstantem Basis-Strom, kaschiert [102]. Mit den vorgestellten 
Experimenten und Ergebnissen, wenn auch noch nicht verstanden, müssten sich abseits vom 
Quanten-Chaos viele interessante Effekte untersuchen lassen. Als Beispiel sei die Problem-
stellung genannt, ab welcher Filmdicke das Silber seine endgültige Bandstruktur ausbildet. 
Sobald sich die Bandstruktur des Silbers in der Insel ausgeprägt hat, wird die zuvor gezeigte 

k⊥

Spitze Ag Nb

k⊥

Spitze Ag Nb

 
Illustration der ausgehöhlten Injektionskeule auf 

Ag(111)/Nb(110) im Ortsraum. 



  5-54 

Injektionskeule durch das entstehende L-Gap ausgehöhlt, wodurch die Elektronen nicht mehr 
senkrecht auf die Grenzfläche treffen können. 
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5.7. Al2O3 auf Nb(110)/α-Saphir [50] 
Als Voraussetzung für die Präparation von Coulomb-blockierten Systemen, bei denen 

Einzelelektroneneffekte bei Raumtemperatur gemessen werden können, wurde auf oben 
beschriebenen Nb(110)-Oberflächen eine dünne Isolatorschicht aufgebracht. Sie besteht aus 
Aluminium, das bislang ex situ in einem Sauerstoffplasma oxidiert wird. Details hierzu 
werden in Kürze in Ref. 50 veröffentlicht und können dort nachgelesen werden. Hier soll der 
Vollständigkeit halber ein kurzer Abriss der experimentellen Ergebnisse gegeben werden. 

Auf Nb(110) wurde in situ 1nm Aluminium aus einem Bornitrid-Tiegel aufgedampft. Die 
Substrat-Temperatur betrug dabei Raumtemperatur. Das Aluminium wächst polykristallin mit 
einer mittleren Korngröße von 1nm, der Filmdicke, auf dem Nb(110) auf. Versuche, das Al 
bei Substrattemperaturen bis ca. 300°C zu einem lagenweisen Wachstum auf dem Nb zu 
bringen, schlugen fehl, da das Al das Nb bereits bei diesen niedrigen Temperaturen entnetzt. 
Nach dem Aufdampfen des Al wurde die Probe in einer anderen UHV-Anlage, die speziell 
für Plasma-Behandlungen optimiert wurde, in einem O2-Plasma oxidiert. Nominell entsteht so 
eine Al2O3-Schichtdicke von 1.3nm. Für nachfolgend gezeigte Experimente am Al2O3 wurden 
die Proben dann wieder ex situ in die erste UHV-Anlage transferiert und bei Temperaturen 
von 150-1000°C für bis zu 15min. getempert, um Adsorbate zu desorbieren, die beim 
Transfer durch Luft auf die Oberfläche gelangt waren. Eine Veränderung der Ergebnisse mit 
der Temper-Temperatur wurde nicht beobachtet. 

Der Oxidationszustand des Al bzw. des darunter liegenden Nb wurde mittels Röntgen-
Photoelektronen-Spektroskopie (XPS) geprüft. Anhand der Al2p-Linie konnte nach der 
Plasma-Behandlung kein metallisches Aluminium mehr bei 72.8eV nachgewiesen werden. 
Die Linie verschiebt sich durch die chemische Verschiebung vollständig nach ca. 76eV, wo 
die Al2p-Linie von Al2O3 erwartet wird. Ferner beträgt die Energiedifferenz zwischen dem 
O1s- und dem Al2p-Niveau dann 456.5eV, was sehr gut mit dem in der Literatur 
angegebenen Wert von 456.6eV für Saphir übereinstimmt. Das Nb3d-Duplett wurde nach wie 
vor der Plasma-Oxidation bei ca. 202eV (Nb3d3/2) und 205eV (Nb3d5/2) beobachtet. Eine 
verschobene Komponente, die z.B. für Nb2O5 bei ca. 207eV bzw. 210eV erwartet werden 
würde, wurde nicht gefunden. Offensichtlich ist die dünne, polykristalline Al2O3-Schicht in 
der Lage, das darunter liegende Nb vollständig gegen das O2-Plasma zu schützen. Dies ist 
insbesondere für die spätere Verwendung des Schichtsystems als Basis für komplexere 
Tunnelsysteme von Bedeutung. 

Die nachfolgend präsentierten Experimente mit dem STM auf Al2O3/Nb(110) wurden stets 
unter extremen Bedingungen durchgeführt, denn es hat sich im Laufe der Experimente 
herausgestellt, dass stabile Topographien nur erhalten werden, wenn hohe Tunnelspannungen 
und kleine Tunnelströme eingestellt wurden. Typischerweise waren die Tunnelspannung  
Vt  ≈ 3V und der Tunnelstrom It  ≈ 20pA, der Tunnelwiderstand also im Bereich von 
100GΩ. Es waren zwar lokal auch wesentlich kleinere Widerstände möglich, ohne die 
Tunnelspitze zu verändern. Beim Rastern aber erhöhte sich die Häufigkeit von Sprüngen in 
der Topographie drastisch mit kleineren Tunnelwiderständen. Offenbar gibt es vereinzelt 
Bereiche, in denen das Oxyd einen extrem hohen Widerstand aufweist und dadurch ein 
mechanischer Kontakt zwischen Tunnelspitze und Oxyd auftreten kann. 
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Abb. 5.19. zeigt eine Topographie von Al2O3 und die gleichzeitig ermittelte Höhe der 
Vakuumbarriere Φ. In letzterer ist die Projektion des mittels Lockin-Technik kontinuierlich 
gemessenen ∂It/∂z auf die Oberflächennormale berücksichtigt worden. Die Körner des Al2O3 
haben eine Größe von 1.5-2.0nm entsprechend der Dicke des Films und definieren die 
Rauhigkeit der Oberfläche (1.5nmrms). In der Höhe der Vakuumbarriere treten sehr hohe 
Unterschiede auf. Die Verteilung der Barrierenhöhen ist in Abb. 5.19(c) gezeigt. Die 
gemessene mittlere Höhe der Vakuumbarriere beträgt ca. 1.1eV. Die Verteilung kann gut mit 
einer Log-Normal-Verteilung genähert werden, wobei das Maximum bei 0.9eV und die Breite 
bei 0.4eV liegen. 

Die laterale Struktur der Barriere  wird durch schlangenartig verlaufende Streifen charak-
terisiert, in denen die Barriere stark erhöht ist. Auf den ersten Blick könnten diese Streifen 
mit Grenzen der Al2O3-Kornern übereinstimmen, bei denen die Topographie typischerweise 
tief ist. Folglich wäre der mittlere Abstand zwischen solchen ‚Strings’ gleich dem mittleren 
Korndurchmesser. Die Autokorrelationsfunktion der Barrierenhöhe zeigt jedoch, dass  der 
mittlere Abstand solcher Strings 3-4nm beträgt und damit doppelt so groß ist wie der mittlere 
Korndurchmesser. Es bleibt hier noch unklar, wie die gemessene Barrierenhöhe interpretiert 
werden soll. Wir vermuten, dass die starken Schwankungen durch Adsorbate verursacht 
werden, die die Austrittsarbeit des Al2O3 stark verändern. Eine dahingehende Beobachtung 
wurde kürzlich mit einem ballistischen Elektronen-Emissions-Mikroskop gemacht [105,106], 
wo aus der unterschiedlichen Transmission verschiedener Bereiche des Oxyds auf adsorbierte 
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Abb. 5.19.: (a) Topographie (Grauwert-
skala 3nm), (b) Barrierenhöhe (Grauwert-
skala 3eV) von Al2O3/Nb(110) (30nm× 
30nm), und (c) Histogramm der Barrieren 
aus (b). Die Barrierenhöhe (b) wurde aus 
dem simultan zur Topographie (a) gemes-
senen ∂It/∂z bestimmt, geometrische Effekte 
der Topographie wurden numerisch kor-
rigiert. (Tunnelparameter: +3V/20pA.) 
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O2
--Spezies geschlossen wurde. Ob solche Adsorbate auch einen Temperschritt bei 

Temperaturen von bis zu 1000°C überleben würden, ist nicht bekannt. Es sei hier darauf hin-
gewiesen, dass die hier gemessene 
Barrierenhöhe nicht die Höhe der 
Tunnelbarriere ist, die in makros-
kopischen Tunnelkontakten auf-
treten würde, wenn das Al2O3 
direkt mit einer Deckelektrode be-
dampft werden würde. Dort fehlt 
die Vakuumbarriere, die das 
Tunneln mit dem STM dominiert, 
und die Höhe der Leitungsband-
kante des Oxyds über dem Fermi-
Niveau erscheint dort als Höhe der 
Tunnelbarriere (vgl. Abb. 5.20.). 

Abb. 5.21. zeigt eine typische, 
abstandsabhängige I/V-Spektros-
kopie des Al2O3. Die LDOS zeigt 
eine ausgeprägte Bandlücke von 
2.2-3.0eV und nimmt für kleiner 
werdenden Abstand (rote Pfeile) 
ab. Die Leitungsbandkante liegt bei 
ca. +1.0eV und würde in einem 
makroskopischen Tunnelexperi-
ment mit Deckelektrode die Höhe 
der Tunnelbarriere definieren. Die 
abstandsabhängige Gap-Breite 
kommt vor allem durch einen mit 
abnehmendem Abstand schneller 
anwachsenden Strom im Valenz-
band zustande. 

Um die laterale Variation der 
spektroskopischen Eigenschaften 
des Oxyds zu untersuchen, wurden 
Spektroskopie-Bilder (Current-
mapping, siehe Abb. 5.22.) aufge-
zeichnet. Hier wird sehr langsam 
bei fester Tunnelspannung und 
Tunnelstrom eine Topographie 
aufgezeichnet und in jedem 
Bildpunkt, typischerweise 256×256 
Punkte, die Abstandskontrolle kurz 
unterbrochen, um eine vollständige 
I/V-Kurve aufzuzeichnen. Alle I/V-
Kurven müssen sich daher im 
Referenzzustand (hier +3V/50pA, 
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Abb. 5.21.: Abstandsabhängige STS am Al2O3/ 

Nb(110). Mit kleiner werdendem Abstand zwischen Spitze 
und Probe nimmt die gemessene Breite des Gaps ab. Es 
beträgt 2.2-3.0eV.

 
Abb. 5.20.: Schema des Potentialverlaufs von der 

Spitze über die Tunnelbarriere und das Oxyd zur Probe. 
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Abb. 5.22.: Schematische Darstellung eines Spek-

troskopie-Bildes: Man erhält eine der Anzahl der 
Messpunkte in einer I/V-Kurve entsprechende Anzahl von 
Bildern, die den Tunnelstrom bei der jeweiligen 
Tunnelspannung bzgl. des Referenzzustandes angibt. 
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vgl. Abb. 5.23(b)) schneiden. Die Bilder benötigen Aufnahmezeiten von 1-10 Stunden und 
sind somit anfällig gegen Störungen und Drift. Die hierbei produzierten Datensätze sind riesig 
(~50MByte), sollten aber die vollständige Information über die elektronische Struktur der 
Probe enthalten. Abb. 5.23. zeigt das Ergebnis. Im Wesentlichen werden auf dem Al2O3 zwei 
verschiedene Typen von I/V-Kurven gemessen (Abb. 5.23(b)). Typ I entspricht der 
erwarteten Halbleiter-Charakteristik wie in Abb. 5.21. gezeigt. Es tritt aber mit einer 
Wahrscheinlichkeit von ca. 30% auch ein Typ II von I/V-Kurven auf, der eine signifikante 
Leitfähigkeit bei 0eV zeigt, dem daher auch keine Bandlücke zugeordnet werden kann. Beide 
Typen von I/V-Kurven wurden auf thermisch oxidiertem Al2O3 schon früher beobachtet 
[105,106]. Die Leitfähigkeit bei 0eV beträgt für Typ II relativ zum Referenzzustand, bei dem 
die Topographie aufgezeichnet wird (hier: +3.0V, 50pA), 10%. Die Gebiete, in denen I/V-
Kurven vom Typ II gemessen werden, bilden zusammenhängende Flicken von ca. 10nm 
Ausdehnung, die insgesamt ca. 30% der Fläche bedecken. Wir vermuten, dass es sich bei den 
Gebieten, in denen I/V-Charakteristiken vom Typ II gemessen werden, um amorphes Al2O3 
handelt, das eine nicht verschwindende Zustandsdichte für kleine Energien hat. Diese Be-
reiche amorphen Al2O3’s könnten dann die Ursache für die Sub-gap-conductance sein, die bei 
vielen makroskopischen Tunnelkontakten im supraleitenden Gap beobachtet wird und wohl 
eher zufällig ca. 10% im Vergleich zur Leitfähigkeit außerhalb des Gaps beträgt. Diese 
Erklärung scheint uns näher liegender zu sein, als die verschwindende Leitfähigkeit bei I/V-
Kurven vom Typ I  auf adsorbierte Spezies wie O2

- zurückzuführen [105,106]. 

    a)   
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Abb. 5.23.: Ergebnisse des Current-
mappings auf dem Al2O3 bei einem 
Referenzzustand von Vt = +3eV und 
It = 50pA, Scanbereich 30nm×30nm: (a) 
Querschnitt durch den Datensatz für 
Vt = +1.5eV (Grauwertskala 10pA), (b) 
zwei exemplarische I/V-Kurven von Type I 
(rot) und Typ II (blau) aus schwarzen bzw. 
hellen Bereichen in (a) und (c) Histogramm 
der Bandlücken, die aus (a) errechnet 
wurden. 
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Schließlich wurden die Spektroskopie-Bilder hinsichtlich der auftretenden Bandlücken 
untersucht. Hier stellt sich das numerische Problem, eine irgendwie geartete I/V-Kurve auf 
eine einzige Zahl zu reduzieren. Es hat sich herausgestellt, dass verschiedene Algorithmen zu 
sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die 
gemessenen I/V-Kurven Fehler enthalten, die sehr schnell zu einer Fehlinterpretation durch 
die Software führen können. Aus diesem Grund wurde die Analyse sehr restriktiv ausgeführt, 
sodass zweifelhafte Kurven – dies muss die Software eben automatisch beurteilen können – 
evtl. sogar aus der Bewertung genommen werden. Wir haben allerdings die Daten zur 
Bandlücke Eg so erzeugt, dass die Bandlücke als Bild in Falschfarben dargestellt wird. 
Zweifelhafte Kurven werden hier als Eg = 0eV dargestellt, damit ein kohärentes Bild 
entstehen kann. Es ist hier auch zu bemerken, dass die errechnete Bandlücke eine 
systematische Abweichung enthält oder enthalten kann, da sie aus relativen Maßen berechnet 
wird. Das heißt z.B., der Tunnelstrom wird als Null angenommen, wenn er einen bestimmten 
Anteil des maximalen Stromes in der I/V-Kurve unterschreitet (hier: 6%). Ebenso kann man 
mit der Ableitung des Tunnelstromes nach der Tunnelspannung ∂It/∂Vt verfahren und wird 
feststellen, dass die so aus der Ableitung bestimmte Bandlücke immer kleiner ist als die, die 
nach ersterem Kriterium bestimmt wurde. Der angegebene Wert der Bandlücke9 z.B. 1.0eV 
kann also dem wahren Wert z.B. 1.5eV entsprechen10. Abb. 5.22(c) zeigt ein Histogramm der 
Bandlücken, die aus demselben Datensatz gewonnen wurden, aus dem ein Querschnitt in 
Abb. 5.22(a) dargestellt ist. Hier wurden etwa 10000 aller 65536 I/V-Kurven als zweifelhaft 
interpretiert. In anderen Spektroskopie-Bildern lag der Anteil sogar noch höher. Das sich 
ergebende Histogramm von Eg ist jedoch typisch. Das Histogramm zeigt meistens eine 
trimodale Verteilung der Bandlücken mit Häufungspunkten, die in Abb. 5.22(c) bei ca. 0.8eV, 
1.8eV und 2.4eV liegen. Das Oxyd mit I/V-Kurven vom Typ I müsste demgemäß in typisch 
drei Untertypen unterteilt werden, die durch unterschiedliche Bandlücken charakterisiert sind. 
Dies könnten verschiedene Polymorphe (vgl. stabiles α-Al2O3 und die metastabilen γ-Al2O3, 
κ-Al2O3 und θ-Al2O3) des Al2O3’s sein. 

                                                 
9 Die in Abb. 5.22(c) angegebene Bandlücke ist das Mittel der aus beiden Verfahren bestimmten Werte. 

10 Abgesehen vom numerischen Problem, die Bandlücke aus I/V-Kurven abzuleiten, ist die Bestimmung der 
Bandlücke aus STS-Daten ein allgemein aufwendiges Problem. Vgl. hierzu Ref. 7. 
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6. Coulomb-blockierte Systeme 
6.1. Einführung 
Aufladungseffekte [107], bei denen sich im Gegensatz zum diffusiven Ladungstransport 

die Ladungsquantisierung in Form von einzelnen Elektronen bemerkbar macht, wurde in den 
letzten Jahren eine enorme Aufmerksamkeit zuteil. Grundlage dieses Effektes, der so 
genannten Coulomb-Blockade oder des ‚Dynamic charging’, ist die Energie EC, die benötigt 
wird, die Ladung auf einem Kondensator der Kapazität C um den Betrag q zu ändern. Nach 
grundlegenden Beziehungen aus der Elektrostatik ist dies für das erste Elektron auf dem 
Kondensator EC = e2/(2C) mit der Ladung e des Elektrons. Dies ist die minimale Energie, die 
aufgewandt werden muss, um ein einzelnes Elektron auf diese Kapazität zu bringen. Der 
Effekt kann allerdings nur dann beobachtet werden, wenn zumindest zwei Randbedingungen 
erfüllt sind: (I) Die Energie EC muss groß im Vergleich zur thermischen Energie Eth = kB⋅T 
sein mit kB der Boltzmann-Konstante und T der Temperatur, da sonst die Elektronen jederzeit 
genügend Energie aus dem Wärmebad zur Verfügung haben, um die Aufladungsenergie zu 
überwinden. EC hat nur einen einzigen freien Parameter, sodass die Kapazität C entsprechend 
klein sein muss, nämlich C < e2/(kB⋅T ). Betrachtet man nun eine frei Kugel mit Radius RK, 
deren Kapazität CFK gegen Unendlich CFK = 4πε0εr⋅RK mit εr der Dielektrizitätskonstanten des 
umgebenden Mediums beträgt, dann muss der Radius deutlich kleiner sein als 2µm bei der 
Temperatur des flüssigen Helium und 28nm bei Raumtemperatur. (II) Die Heisenberg’sche 
Unschärferelation für Energie und Zeit verlangt zusätzlich, dass das Elektron eine 
ausreichend lange Zeit auf dem Kondensator lokalisiert ist, da sich sonst das Elektron jeder 
Zeit genügend Energie aus dem Vakuum borgen kann, um die Coulomb-Energie 
aufzubringen. Aus dieser Bedingung ergibt sich, dass für den Widerstand R, über den der 

Kondensator an die Elektronen-Reservoirs angekoppelt ist, gilt: R > h
_
 /(2⋅e2), dem halben 

Widerstandsquantum mit einem Wert von ca. 26kΩ. 

Realisiert werden solche Coulomb-blockierten 
Systeme in Form einer Insel, die über zwei Kontakte, 
typischerweise Tunnelkontakte11, an zwei Elektroden 
angekoppelt ist (vgl. nebenstehende Illustration). 
Prinzipiell äußert sich die Coulomb-Blockade bei der 
Messung des Stromes in Abhängigkeit von der zwischen 
den Elektroden angelegten Spannung in zwei verschie-
denen Formen: dem Coulomb-gap und dem Coulomb-staircase. 
Bei ersterer handelt es sich um eine Ohm’sche Gerade, deren Äste 
für positive bzw. negative Spannungen um EC/e bzw. –EC/e 
verschoben sind. Damit entsteht im Bereich um Null eine 
stromlose Lücke, dem Coulomb-gap (vgl. nebenstehende 
Illustration). Das Coulomb-gap tritt typischerweise für eine 
symmetrische Anordnung der Elektroden auf. Im zweiten Fall 

                                                 
11 Tunnelkontakte werden bevorzugt, da bei kleinsten Abmessungen hohe Widerstände hergestellt werden 

können und bei Tunnelkontakten wegen der kleinen Tunnelzeit (~10-15s) die Trennung der Zeitskalen praktisch 
a priori gegeben ist. 
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entsteht eine treppenförmige I/V-Kurve mit einer Stufenbreite von 
EC/e (vgl. nebenstehende Illustration). Hier kann anhand der 
Anzahl der Stufen, die man von Spannung Null entfernt ist, 
bestimmt werden, wie viele Elektronen sich im Mittel auf der Insel 
befinden. Das Coulomb-staircase tritt häufig für eine sehr 
unsymmetrische Anordnung der Elektroden auf, wodurch ein 
Kontakt den Gesamtstrom und der andere den Ladungszustand auf 
der Insel definiert. 

Die Gesamtladung auf der Insel ist allerdings nicht notwendigerweise ein ganzes 
Vielfaches der Elektronenladung. Durch Polarisation der Umgebung und z.B. lokalisierte 
Ladungen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Insel kann ein kontinuierlicher Beitrag 
entstehen, der als Hintergrundsladung q0 bezeichnet wird und im Bereich -e/2 < q0 ≤ e/2 liegt. 
Interessanterweise kann die Coulomb-Blockade durch q0 = e/2 aufgehoben werden. Hierauf 
beruht das Prinzip des Single-electron-Transistors (SET), bei dem durch eine dritte, kapazitiv 
an die Insel gekoppelte Elektrode, dem Gate, die Hintergrundsladung gesteuert und damit im 
Bereich des Gaps der Strom an- und ausgeschaltet werden kann (vgl. obige Illustration). 
Somit stellen die SETs die kleinsten realisierbaren Transistoren dar und sind die Hoffnung 
zukünftiger, höchstintegrierter Elektronik, deren Limit auf molekularer oder sogar atomarer 
Ebene liegt. SETs auf Halbleiterbasis wurden realisiert, sie funktionieren aber wegen der 
noch zu großen Strukturen nur bei tiefen Temperaturen. Viele interessante Effekte wurden an 
halbleiterbasierten SETs gemessen. Diese sind zum Beispiel: Even-odd-Phänomene 
[108,109], der Aharonov-Bohm-Effekt [110], Kotunneln [111], ballistische Gleichrichter 
[112] und der Kondo-Effekt [113,114], um nur einige zu nennen. Hier musste noch einmal 
gründlich über Konzepte zur Bestimmung der Kapazität nachgedacht werden 
[115,116,117,118], wo bedingt durch die spezielle Geometrie jedes einzelnen elektronischen 
Zustands Closed-shell-Effekte [119,120] beobachtet werden können. Anwendungen des SETs 
werden z.B. in der Spintronics und der Quanteninformationsverarbeitung [121] prognostiziert, 
die die Zukunft der Elektronik stark beeinflussen werden. 

Um auf kleinere Strukturen zu kommen, die bei Raumtemperatur eine ausgeprägte und 
stabile Coulomb-Blockade zeigen, bleiben derzeit nur metallische Nanoteilchen. Häufig 
werden Messungen an solch kleinen metallischen Nanoteilchen mit einem Raster-Sonden-
Mikroskop durchgeführt, da hiermit mehrere Parameter des Systems wie z.B. der Widerstand 
einer der beiden Tunnelstrecken kontrollierbar sind und problemlos verschiedene Teilchen 
auf einer Probe adressiert werden können. Das Verständnis ist hier aber noch längst nicht so 
weit gediehen wie bei den halbleiterbasierten SETs. Wenngleich bereits ca. 200 Veröffent-
lichungen zur Coulomb-Blockade bei Raumtemperatur existieren, so sind viele gezeigte 
Kennlinien wenig befriedigend, wobei die schlechte zeitliche Stabilität der Kennlinien ein 
noch unverstandenes Kernproblem zu sein scheint. Darüber hinaus ist auch das Phänomen der 
negativen differenziellen Leitfähigkeit noch nicht richtig verstanden [122,123].  

Hier bietet sich nun die Möglichkeit, die in Ulm vorhandene Technik, mittels inverser 
Mizellen regelmäßig angeordnete Nanoteilchen kontrollierter Größe herzustellen (siehe 
nächster Abschnitt), mit den hervorragenden Möglichkeiten der Tunnelspektroskopie zu 
kombinieren, um damit einen Beitrag zur aktuellen Forschung in diesem Bereich zu leisten. In 
diesem Kapitel werden die Ergebnisse unserer Experimente mit mizellar hergestellten Nano-
teilchen dargestellt, die allesamt auf dem zuvor beschriebenen Al2O3/Nb(110) durchgeführt 
worden sind. 
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6.2. Präparation der Nanoteilchen 
Die Präparation metallischer Nanoteilchen mittels der mizellaren Technik ist mittlerweile 

zu einer Standard-Technik avanciert [124,125,126,127]. Sie soll hier nur in aller Kürze 
dargestellt werden, da sie nicht Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit war. 

Abb. 6.1. zeigt schematisch 
den Darstellungsprozess der 
Nanoteilchen. Ein Polystyrol-
Block-Poly(2-Vinylpyridin)-
Copolymer (typisch PS(1700)-
b-P2VP(450)) wird in dem un-
polaren Lösungsmittel Toluol 
gelöst. Bei ausreichender 
Konzentration bilden sich 
durch Mikrophasenseparation 
inverse Mizellen mit einem 
hydrophilen Kern (P2VP) und 
einer hydrophoben Schale 
(PS). Wird nun der Lösung 
unter beständigem Rühren ein 
Salz beigefügt, hier das Aurat 
HAuCl4, wandert dieses in den 
hydrophilen Kern der Mizelle, 
wo es unter Protonen-Aus-
tausch einen AuCl4

--Komplex 
mit den P2VP-Ketten bildet. 
Dort kann das Salz mittels 
Hydrazin reduziert werden, 
wodurch bereits in der Mizelle 
metallische Nanoteilchen ent-
stehen. Dieser Schritt wird 
meistens übergangen, da die 
Reduktion an anderer Stelle 
stattfinden kann. Mittels Dip-
coating, Eintauchen eines Substrates in die Lösung und langsames und gleichmäßiges 
Herausziehen, wird bei geeigneter Wahl der Ziehgeschwindigkeit und Konzentration der 
Mizellen eine einzige Monolage der Mizellen auf das Substrat aufgezogen. Dabei ordnen sich 
die Mizellen dichtest gepackt und bilden eine hexagonale Ordnung. Die Wahl des Substrates 
hat fast keinen Einfluss auf das Ergebnis: geeignet sind Glimmer, Quarz, hochorientierter 
pyrolytischer Graphit, Diamant, Saphir beliebigen Schnitts, viele andere mehr und eben auch 
unser Schichtsystem Al2O3/Nb(110). Für letzteres wurde in den meisten Fällen eine 
schlechtere Ordnung der Teilchen auf der Oberfläche beobachtet, was aber für die 
vorgestellten Experimente vorerst von untergeordneter Bedeutung ist. 

Die Polymermatrix wird in einem H2- oder O2-Plasma verascht (Dauer ca. 20min.), 
wodurch auf dem Substrat Metall- oder Oxyd-Nanoteilchen entstehen. Die ursprüngliche 

Polymer Salzbeladene
Mizellen
in Toluol

 
Abb. 6.1: Schematische Darstellung der mizellaren Technik 

zur Erzeugung hexagonal geordneter Nanoteilchen auf 
Oberflächen. Unten sind zwei AFM-Aufnahmen gezeigt, links 
von den beladenen Mizellen und rechts der Au-Nanoteilchen 
nach dem Veraschen des Polymers. 
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Ordnung der Mizellen bleibt erhalten. Die Größe der resultierenden Teilchen kann über die 
Beladung mit Salz und die Länge der P2VP-Ketten kontrolliert werden. Ebenso kann der 
Abstand der Teilchen durch die Länge der Polystyrol-Ketten und geringfügig durch die Wahl 
der Ziehgeschwindigkeit eingestellt werden. Nach dem Veraschen in einem Sauerstoff-
Plasma liegen die Teilchen üblicherweise im oxidierten Zustand vor. Dies gilt auch für Gold 
[75]. Das Oxyd kann in vielen Fällen anschließend in einem H2-Plasma reduziert werden 
(Dauer ca. 2min.). Wie sich bei unseren Experimenten herausstellte, ist zur Präparation von 
Au-Teilchen beim Veraschen unbedingt ein O2-Plasma zu benutzen und das Goldoxyd nicht 
im Plasma, sondern thermisch bei ca. 150°C zu reduzieren. Andernfalls entstehen statt der 
Gold-Teilchen Agglomerate von kleineren Gold-Teilchen oder die Gold-Teilchen haben eine 
mit dem STM deutlich abbildbare innere Struktur. Eine innere Struktur der Teilchen mit 
Korngrenzen wäre für die folgenden Experimente aller Wahrscheinlichkeit nach sehr negativ. 

Mit der angegebenen Technik können metallische Teilchen 
aus Pd, Pt, Ag, Au, Zn, Ni, Fe, Cu und Co hergestellt werden. 
In einigen Fällen ist die abschließende Behandlung im H2-
Plasma unerlässlich, wenn die Teilchen im unoxidierten 
Zustand vorliegen sollen. Zudem müssen sie evtl. nach der 
Präparation in situ gegen Oxidation geschützt werden. Dies 
kann zum Beispiel durch eine aufgesputterte oder aufge-
dampfte Schutzschicht geschehen. Weitere Details hierzu 
findet man in Ref. [128]. In der vorliegenden Arbeit wurde bislang nur Gold eingesetzt, da 
hier die größte Erfahrung vorhanden ist und vorerst Feinheiten wie die elektronische/-
geometrische Struktur oder chemische Eigenschaften des Teilchens noch keine Rolle spielen 
sollen. 
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6.3. Gold-Nanoteilchen auf Al2O3/Nb(110) 
Abb. 6.2. zeigt Topographien der Goldteilchen auf Al2O3/Nb(110) nach dem Veraschen 

des Polymers in einem Plasma. In Abb. 6.2(a) wurde das Polymer der Mizellen im 
Sauerstoffplasma verascht, anschließend das Gold im Wasserstoffplasma reduziert und die 
Probe bei 300°C für 10min. in situ getempert. Hier sollte durch das Tempern die Probe 
gereinigt werden, um stabile Tunnelbedingungen zu erhalten. Das Resultat ist 
charakteristisch: Man findet Teilchen auf einem feinkörnigen, ebenen Hintergrund wie man 
es vom Al2O3/Nb(110) erwartet. Die Ordnung der Teilchen ist gut bei einem mittleren 
Abstand von 60nm. Die Teilchen haben annähernd die erwartete Größe, hier 8nm, sie sind 
jedoch umgeben von kleineren Teilchen der Größe 1-4nm. In manchen Fällen bilden sich 
regelrechte Kränze von kleinen, etwa gleich großen Teilchen um ein zentrales großes 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

Abb. 6.2.: Topographien der mit Teilchen belegten Al2O3/Nb(110)-Oberfläche. (a) Nach 
Veraschen des Polymers im O2-Plasma, Reduzieren des Goldes im H2-Plasma und Tempern der 
Probe für 10min. bei 300°C: Scanbereich, 200nm×200nm, Grauwertbereich 7.5nm. (b) Nach 
Veraschen des Polymers im O2-Plasma, Reduzieren des Goldes im H2-Plasma und moderatem 
Tempern: Scanbereich, 28nm×28nm, Grauwertbereich 7.0nm. Das Teilchen ist mechanisch 
instabil. (c) Nach Veraschen des Polymers im O2-Plasma und moderatem Tempern der Probe: 
Scanbereich, 25nm×25nm, Grauwertbereich 6.9nm, Höhe des Teilchens 6.0nm. (d) Nach 
Veraschen des Polymers im O2-Plasma und Tempern der Probe bei 800°C für 10min.: 
Scanbereich, 20nm×20nm, Grauwertbereich 11.0nm, Höhe des Teilchens 10.0nm. 
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Abb. 6.3.: I/V-Kurve gemessen auf einem 6nm großen 

Teilchen (rot) und eine gefittete I/V-Kurve (blau). Das Inset zeigt 
die Ableitungen; das Coulomb-gap beträgt Ec = 1.25eV. 

Teilchen. Offenbar scheinen die Goldoxyd-Teilchen bei der anschließenden H2-Plasma-
Behandlung regelrecht zu explodieren. Charakteristisch ist für das H-Plasma auch, dass die 
Teilchen anschließend bei der Abbildung mit dem STM mechanisch nicht stabil sind (Abb. 
6.2(b)). Dieser Effekt ist drastisch, wenn das Polymer auch im H2-Plasma verascht wurde, ist 
aber auch noch merklich, wenn die Teilchen im H2-Plasma reduziert wurden. Deutlich sind 
neben dem Teilchen in Scan-Richtung (horizontal) Streifen zu sehen, die augenscheinlich 
durch eine nicht stabile Position des Teilchens zustande kommen. Es ist klar, dass STS auf 
solchen mechanisch instabilen Teilchen keinen Sinn macht, da bei den hohen 
Tunnelspannungen die Teilchen dazu neigen, an die Tunnelspitze zu springen, und der 
Tunnelabstand nicht stabil gehalten werden kann. Dementsprechend werden in Topographien 
auch oft ‚Zeilensprünge’ beobachtet, bei denen sich die mittlere Höhe der Probe zu ändern 
scheint. Dieser Effekt ist allerdings auf ein Teilchen zurückzuführen, das an die Spitze 
gesprungen ist und damit die Länge der Tunnelspitze ändert. In diesen Fällen wurde die 
Spitze anschließend per Feldemission rigoros gereinigt, um auszuschließen, dass bei der 
Spektroskopie Artefakte durch Teilchen an der Spitze entstehen. 

Da auf mit Wasserstoffplasma behandelten Proben immer zerlegte und mechanisch 
instabile Teilchen beobachtet wurden, wurde später das Polymer nur noch im O2-Plasma 
verascht und das Goldoxyd durch Tempern in situ reduziert. Das Tempern erfüllt zudem den 
Zweck, die Oberfläche der Probe zu reinigen, da beim ex-situ-Transfer der Probe von der 
Plasmakammer zum UHV-STM Verunreinigungen aufgenommen werden. 

Abb. 6.2(c) zeigt ein Teilchen nach dem Veraschen des Polymers im O2-Plasma und 
moderatem Tempern in situ bei 300°C für 10min.. Die Teilchen bilden so eine zusammen-
hängende Einheit. Es sind an der Oberfläche des Teilchens deutliche Inhomogenitäten in 
Form einer Rauhigkeit zu sehen. Während ein Teil der Rauhigkeit diffus ist und durch Ver-
unreinigungen wie noch vorhandene Adsorbate verursacht werden könnte, sind oft 
linienartige Strukturen zu erkennen, die auf Korngrenzen hindeuten. Dies wird im Vergleich 
zu Abb. 6.2(d) klarer, wo die Probe bei 800°C für 10min. getempert wurde. Hier ist die 
Oberfläche des Teilchens glatt und es ist eine Neigung zur Facettenbildung erkennbar. 
Hinweise auf innere Strukturen sind keine mehr vorhanden. Der Tempergang bei 800°C für 
eine Dauer von einigen 
Minuten ist bei einem Teil-
chendurchmesser von eini-
gen Nanometern bedenken-
los möglich. Bei kleineren 
Teilchen ist eventuell zu 
berücksichtigen, dass beim 
Tempern der Probe eine 
signifikante Menge des 
Goldes verdampfen kann.  

Abb. 6.3. zeigt eine 
exemplarische I/V-Kurve 
(rot), die auf einem etwa 
6nm großen Teilchen ge-
messen wurde. Die Probe 
war moderat bei 600°C ge-
tempert worden und zeigte 
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in der Topographie noch schwache Unterstrukturen im Teilchen. An die gemessene I/V-
Kurve wurde nach der orthodoxen Theorie zur Coulomb-Blockade [129] in einem 
modifizierten nichtlinearen Levenberg-Marquardt-Algorithmus12 [130] eine theoretische I/V-
Kurve für Raumtemperatur T = 300K angefittet (blau). In den Einsätzen sind zudem die 
Ableitungen beider Kurven und die errechneten Parameter C1, C2, R1, R2 und q0 gezeigt13. Die 
Abweichungen der gemessenen von der theoretischen Kurve sind klein. In der Ableitung ist 
jedoch zu erkennen, dass feine Stufen der theoretischen Kurve in der gemessenen nicht mehr 
aufgelöst werden, obwohl die gemessene Kurve einen sehr kleinen Fehler von ca. 1-2% hat. 
Vergleicht man die numerisch bestimmten Werte für die Kapazitäten mit den erwarteten, 
dann sind diese viel zu klein. Eine freie Kugel mit Radius r = 3nm hätte bereits eine Kapazität 
von 3×10-19F, die durch die Nähe der Nb-Elektrode und das Dielektrikum Al2O3 merklich 
vergrößert werden sollte. Die Diskrepanz zwischen numerischem Wert und dem erwarteten 
muss hier daher mit 6-10 veranschlagt werden. 

Die Abhängigkeit der Fit-
Parameter vom Abstand zwi-
schen Spitze und Probe ist in 
Abb. 6.4. gezeigt. Hier wurden 
jeweils 40 I/V-Kennlinien bei  
zunehmendem Sollstrom im 
Referenzzustand und damit bei 
abnehmendem Abstand zwischen 
Spitze und Insel aufgezeichnet. 
Aufgrund der Einstellungen an 
der Steuerelektronik nimmt der 
Sollstrom exponentiell zu und 
damit der Abstand im ein-
fachsten Fall in äquidistanten 
Schritten ab. Wie zu erwarten 
liegt die wesentliche Verän-
derung im Widerstand R1, der 
annähernd exponentiell abnimmt, während sich die anderen Parameter nur wenig verändern. 
Signifikant ist auch das Anwachsen der Hintergrundladung q0, was auf eine der Erwartung 
entsprechende Zunahme der Polarisationsladung hindeutet [131]. Die in Abb. 6.4. präsentierte 
Messung weicht etwas von der Norm ab, indem hier der Wert für q0 relativ groß ist. In den 

                                                 
12 Die Modifikation des Standard-Algorithmus’ besteht darin, dass der Skalierungsfaktor für die Korrektur 

der Parameter anders angepaßt wird. Bei erfolgreicher Korrektur der Parameter wird der Skalierungsfaktor nicht 
einfach mit 0.1 multipliziert, sondern parabolisch korrigiert, um ein zu schnelles Abbrechen des Fits zu 
vermeiden. Bei einer nicht erfolgreichen Korrektur der Parameter wird nicht einfach mit der nächsten 
erfolgreichen Korrektur der neue Parametersatz übernommen, sondern es wird solange ein neuer Parametersatz 
gesucht, bis die mittlere quadratische Abweichung χ2 kleiner wird als bei der letzten erfolgreichen Korrektur. 
Die Fit-Routine wurde durch die Änderungen um einen Faktor 2 langsamer, sie führt aber zu einem 
zuverlässigeren und genaueren Ergebnis. 

13 Wie in der Illustration in der Einführung zu diesem Kapitel skizziert, werden im Folgenden nach 
Möglichkeit mit R1 und C1 der Widerstand/Kapzität zwischen Spitze und Insel und mit R2 und C2 der 
Widerstand/Kapazität zwischen Insel und Substrat bezeichnet.  
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meisten Fällen erhielten wir q0< 0.12 (vgl. Abb. 6.3.). Die Änderungen in den anderen 
Parametern sind wahrscheinlich nicht signifikant. Eine Abschätzung ist schwierig, da der Fit-
Algorithmus für die einzelnen Parameter keine Fehlerabschätzung liefert. Es wäre zu 
erwarten, dass C2 und R2 ungefähr konstant sind, da sich durch die Änderung des Abstands 
zwischen Spitze und Teilchen an der unteren Tunnelstrecke nichts Wesentliches ändern sollte. 
Für C1 allerdings, der Kapazität zwischen Spitze und Teilchen, sollte bei abnehmendem 
Abstand eine Zunahme der Kapazität beobachtbar sein14 [132]. Auf einigen Teilchen konnte 
eine Zunahme der Kapazität gemessen werden. Dies ist aber eher selten, da bei unserem 
System typischerweise C2 die größere Kapazität ist und damit die Coulomb-Blockade 
dominiert [133]. 

Wichtig ist hier zu bemerken, dass solche wie in Abb. 6.4. gezeigten Messungen erst 
erfolgreich verliefen, nachdem unsere Spektroskopie um einen Faktor 10 schneller wurde15. 
Zuvor dauerte die Aufzeichnung einer I/V-Kurve ca. 0.3 Sekunden und damit die in Abb. 6.4. 
gezeigte Messung ca. 70 Sekunden. Nach der Änderung der Software wurde eine enorme 
Verbesserung der Spektroskopie beobachtet, die darauf zurückzuführen ist, dass die 
Spektroskopie auf den Teilchen augenscheinlich zeitlichen Veränderungen unterliegt, die 
offenbar mit abnehmender Messdauer kleiner werden. Die Schwankungen sind gut in 
sukzessiven I/V-Kurven zu erkennen, wir konnten aber den Änderungen bislang keine 
Systematik zuordnen. Wir glauben nicht, dass es sich bei den Fluktuationen um eine 
mechanische Instabilität der Teilchen handelt. Starke Fluktuationen der Hintergrundladung 
könnten sehr schwankende I/V-Kurven erzeugen [134]. Hierfür beobachten wir aber in der 
Gesamtheit von uns gemessener I/V-Charakteristiken mit Coulomb-Blockade eine zu eng 
verteilte Hintergrundladung, nämlich fast immer q0< 0.12.  

In Abb. 6.5. sind die auf 
Teilchen verschiedener Größe 
bestimmten Kapazitäten Ctotal =  
= C1+C2 gegen die aus der 
Topographie erhaltenen Teil-
chengrößen abgetragen. Blaue 
Punkte repräsentieren bei 
300°C angelassene Proben und 
rote Punkte stehen für bei 
800°C getemperte Proben. 
Moderat angelassene Teilchen 
zeigen eine von der Teilchen-
größe fast unabhängige Kapa-
zität und deuten noch einmal 
darauf hin, dass Coulomb-
Blockaden auf den Teilchen mit 
topographischer Unterstruktur 
durch kleinere, von der 

                                                 
14 vgl. Plattenkondensator: C ~ d-1 mit d Abstand zwischen den Platten 

15 Die Messgeschwindigkeit könnte um einen weiteren Faktor 10 höher gewählt werden, dann macht sich 
aber das mit der Bandbreite stark anwachsende Rauschen des Strom-Spannungswandlers nachteilig bemerkbar. 
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Teilchengröße unabhängige Untereinheiten bestimmt werden. Die Kapazität nach dem 
Tempern bei 800°C zeigt eine signifikante, lineare Abhängigkeit vom Teilchendurchmesser. 
Der Proportionalfaktor beträgt 3.9×10-11F/m. Für eine freie Kugel wäre er 
2πε0ε r  ≈ ε r ⋅5.6×10-11F/m. Der experimentell bestimmte Proportionalitätsfaktor ist damit auch 
im Vergleich zur freien Kugel um den Faktor 1.4⋅εr zu klein. 

Über die insgesamt zu kleine Kapazität, die mit STS aus I/V-Kennlinien bestimmt werden, 
wurde in der Literatur bereits häufiger berichtet [118,135]. Sie werden später diskutiert. 

Die obigen Messungen wurden durch eine Bestimmung der Barrierenhöhen ergänzt. Abb. 
6.6. zeigt eine Topographie mit der Barrierenhöhe Φ, die aus dem simultan zur Topographie 
mittels Lock-in-Technik gemessenen ∂It/∂z und der Topographie berechnet wurde (vgl. Abb. 
5.19.). Die Probe war zuvor bei 600°C für 10min. getempert worden. In der Topographie 
(Abb. 6.6(a)) haben die Teilchen eine Höhe von ca. 7nm und einen mittleren Abstand von ca. 
40nm. Die Ordnung der Teilchen ist weniger gut, wie öfters auf dem Al2O3/Nb(110) 
beobachtet werden musste. Die Teilchen haben eine stark unsymmetrische Form, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach von der Tunnelspitze herrührt, da alle Teilchen dieselbe Form und 
Ausrichtung haben. Die Barriere (Abb. 6.6(b)) ist auf den Teilchen um einen Faktor 10-50 
erhöht. Die überhöhten Ränder der Teilchen deuten auf eine Überkompensation der 
Geometrie bei der Korrektur hin. Setzt man für die Barriere auf den Gold-Teilchen die ideale 
Höhe von 2.5-5eV, dies stimmt mit der Messung in etwa überein, dann beträgt die 
Barrierenhöhe auf dem Oxyd ca. 0.05-0.5eV. Im Vergleich zum Al2O3/Nb(110) vor der 
Präparation der Nanoteilchen (vgl. Kapitel 5.7.) ist die Barrierenhöhe auf dem Oxyd somit 
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dramatisch gesunken. Dies liefert einen Hinweis darauf, dass sich das Oxyd bei der 
Präparation der Nanoteilchen verändert hat. Unterstützt wird diese Hypothese durch 
Spektroskopie-Bilder, die nach der Präparation der Nanoteilchen oft auch auf dem Oxyd I/V-
Kurven zeigen, an die mit hoher Genauigkeit Coulomb-blockierte Kurven angefittet werden 
können. Spektroskopisch, z.B. mit XPS, ist dies nicht nachzuweisen gewesen. 

Die Barrierenmessung mahnt zur Vorsicht bei der Bestimmung der Teilchengrößen aus mit 
dem STM gemessenen Topographien. Wenn sich vom Oxyd zu einem Teilchen die Barriere 
stark ändert, sollte dies auch den Abstand zwischen Spitze und Probenoberfläche ändern. Die 
gemessene Teilchengröße stimmt aber nur dann mit der geometrischen Größe des Teilchens 
überein, wenn die Spitze über dem Oxyd denselben Abstand zur Probenoberfläche hat wie 
über dem Goldteilchen. Bei einem Verhältnis der Barrierenhöhen von 25:1, konstanter 
elektronischer Zustandsdichte und einem Abstand zwischen Spitze und Probe von 0.7nm über 
dem Gold, bedeutet dies einen Abstand von 3.5nm über dem Oxyd und damit einen 
möglichen Fehler von -2.8nm in der gemessenen Teilchenhöhe. Da aber die gemessene 
Teilchengröße der Beladung des Polymers mit Goldsalz entspricht und gut mit AFM- und 
TEM-Messungen übereinstimmt, ist anzunehmen, dass der Effekt des Barrierenunterschieds 
durch einen gegenläufigen Effekt in der elektronischen Zustandsdichte aufgehoben wird. 

Bei den oben beschriebenen 
Experimenten wurde praktisch 
immer beobachtet, dass auf ein 
und demselben Teilchen nicht 
eine wohldefinierte I/V-Charak-
teristik gemessen wird. Ins-
besondere auf den ungetem-
perten und damit inhomogenen 
Teilchen mussten die Posi-
tionen, an denen eine stabile 
Coulomb-Blockade gemessen 
werden kann, sorgfältig aus-
gesucht werden. Daher wurden 
Spektroskopiebilder aufgenom-
men, bei denen in jedem Punkt 
einer Topographie zusätzlich 
eine einzelne I/V-Kurve aufge-
zeichnet wird (vgl. Abb. 5.22.). 
So lassen sich durch eine 
spätere numerische Analyse 
Karten der Fit-Parameter er-
stellen und die lateralen Abhängigkeiten untersuchen. Zudem könnte so mit guter statistischer 
Signifikanz überprüft werden, welcher Anteil der Teilchen überhaupt eine Coulomb-Blockade 
zeigen. Ein gelungenes Beispiel für ‚Coulomb-mapping’ über einem Teilchen ist in Abb. 6.7. 
gezeigt. Dargestellt ist die Topographie eines Teilchens in Quasi-3D-Representation. Die 
Topographie ist zudem mit Falschfarben eingefärbt, die der Breite des aus dem 

 
Abb. 6.7.: Quasi-3D-Darstellung der aus Spektroskopie-

Bildern berechneten Breite des Coulomb-gaps über einem 
6nm großen Teilchen. Der Scanbereich ist 30nm×30nm. Die 
Farben geben die Höhe der Coulomb-Blockade entsprechend 
der nebenstehenden Farbskala in eV an16. 
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Spektroskopie-Bild bestimmten Gaps16 entspricht. Deutlich ist die auf dem Teilchen 
vorhandene Unterstruktur zu erkennen. Unabhängig von der topographischen Struktur findet 
man eine starke Abhängigkeit der Gap-Breite von der lateralen Position der Spitze über dem 
Teilchen. Sie liegt hier zwischen wenigen 100meV und bis zu 2eV und ist damit vergleichbar 
zur mittels STS bestimmten Bandlücke des Al2O3. Auf getemperten Proben (vgl. Abb. 6.8.) 
sind die lateralen Änderungen nicht so stark und tendieren eher dazu, auf dem Teilchen 
zusammenhängende Gebiete zu bilden, ohne dass die Gebiete ein irgendwie geartetes Muster 
erkennen lassen. Es kann hier nicht ganz sicher gesagt werden, ob die lateralen Änderungen 
der Gap-Breite tatsächlich örtliche Änderungen sind, oder ob sie durch zeitliche 
Schwankungen entstehen. Immerhin benötigt die Aufzeichnung eines Spektroskopie-Bildes 2-
10 Stunden bzw. der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Zeilen ist 1-2 Minuten! Die 
einzige in den Bildern erkennbare Systematik ist die, dass besonders am Rand der Teilchen 
gerne hohe Werte für das Gap auftreten. 

Die in Abb. 6.7. gezeigten Daten wurden manuell ausgewertet, d.h. jede I/V-Charakteristik 
wurde individuell auf ihre Charakteristika geprüft. Eine automatische Auswertung der 
Spektroskopie-Bilder, die bei größeren Bildern mit mehr als 64×64 Bildpunkten 
unverzichtbar ist, wurde in Angriff genommen. Das Ergebnis ist aber mit einer gewissen 
Vorsicht zu betrachten, da das Ergebnis der Fits empfindlich von der Wahl der 
Anfangsparameter abhängen kann und die Fit-Routine bei einer ungünstigen Wahl der 
Anfangsparameter Probleme mit zu großen und zu kleinen Zahlen bekommt. Das eigentliche 
Problem bei der automatischen Auswertung solcher Bilder besteht in der automatischen 
Beurteilung der Kurven hinsichtlich Eignung zum Fitten und der automatischen Abschätzung 
der Anfangsparameter, die wegen der Vielfalt möglicher Charakteristika und der notwendigen 
Berücksichtigung von möglichen Fehlern durch z.B. Störungen sehr kompliziert und 
aufwendig ist. 

Das Ergebnis solcher automatischen Auswertungen ist in Abb. 6.8. zu sehen. Die aus dem 
Spektroskopie-Bild (128×128 Pixel) gewonnenen Parameter sind die bekannten Parameter für 
ein Coulomb-blockiertes System Ri, Ci, q0, die relative mittlere quadratische Abweichung χ 
als Maß für die Güte der Anpassung und alternativ zu diesen Parametern eine unabhängige 
Berechnung der Gap-Breite Eg und die Verschiebung der Gap-Mitte relativ zum Fermi-
Niveau ∆E17. Die Coulomb-Kurven wurden hier nur auf dem Teilchen ausgewertet, d.h. die 
Parameter sind in der Umgebung des Teilchens gleich Null gesetzt. Auf dem Teilchen werden 
die Parameter ebenfalls auf Null gesetzt, wenn die I/V-Kurve nicht als Coulomb-blockiert 
beurteilt wird oder der Fit nicht erfolgreich verläuft. Dies tritt z.B. dann auf, wenn die I/V-
Kurve eine signifikante Leitfähigkeit bei der Tunnelspannung Vt = 0 besitzt.  

In der Topographie (Abb. 6.8(z)) sind drei recht eng benachbarte Teilchen zu sehen. Das 
zentrale Teilchen hat eine Höhe von 10.0nm, die benachbarten Teilchen haben eine Höhe von 
ca. 7.9nm (oben) und 9.6nm (links) und es ist in keinem der Teilchen eine innere Struktur 
erkennbar, die z.B. auf Korngrenzen hindeuten würde. Bemerkenswert ist, dass das Gap Eg 
für beide kleinen Teilchen ~0eV beträgt ebenso wie in großen Bereichen des zentralen 

                                                 
16 Das Coulomb-gap, bestimmt aus den Fit-Parametern C1 und C2, wurde hier nur auf dem Teilchen 

ausgewertet. Daher ist die Topographie des umgebenden Substrates eintönig blau. 

17 Die Bandlücke wird hier dadurch festgelegt, dass (1) der Strom kleiner ist als 5% des Maximalwertes und 
(2) die Leitfähigkeit kleiner ist als 5% des Maximalwertes. Diese beiden unabhängigen Werte werden gemittelt. 
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Teilchens. Der Rand der Teilchen ist fast überall scharf, indem das Gap von ca. 1-2eV auf 
dem Oxyd auf 0eV auf den Teilchen zusammenbricht. Tatsächlich findet man in diesen 
schwarzen Bereichen I/V-Kurven mit Gap 0eV aufgrund einer signifikanten Leitfähigkeit bei 
0eV. Die Bereiche auf dem zentralen Teilchen, in denen ein Gap auftritt, bilden ein nicht 
einfach zusammenhängendes Gebiet, das mehrere Löcher enthält. In den Gebieten mit 
Eg ≠ 0eV ist das Gap typischerweise Eg ≈ 1-1.5eV mit Ausnahme der Mitte des Teilchens, wo 
es Eg ≈ 0.1eV beträgt. Die links unten im zentralen Teilchen verlaufenden ‚Strings’ haben 
eine Höhe von ~1.3eV bei einer Breite von ~1nm. 

Vergleicht man nun das Bild von Eg mit den Bildern für die Coulomb-Parameter, dann sind 
auf dem zentralen Teilchen natürlich nur da erfolgreiche Fits möglich gewesen, wo das Gap 
Eg > 0 gilt, da dies eine Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt eine Anpassung versucht 
wird. Darüber hinaus sind keine erfolgreiche Fits in der Mitte des Teilchens zustande 
gekommen, da dort die I/V-Kurven zu unsymmetrisch sind, d.h. die Werte für die Ströme sind 
bei positiver Tunnelspannung wesentlich höher (hier um einen Faktor 4-8) als bei negativen. 
Die übrigen Gebiete mit Eg ≠ 0 werden in den Coulomb-Parametern im Wesentlichen 
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Abb. 6.8.: Topographie eines 10nm großen Goldteilchens (Scanbereich 28nm×28nm) und ‚Para-

meter-Bilder’ gewonnen durch automatische Auswertung des dazugehörigen Spektroskopie-Bildes. 
Die Bilder sind nach ihren Parametern bezeichnet (in Klammern sind die jeweiligen 
Grauwertskalen angegeben): Topographie z (12nm), Gap-Breite Eg (2.0eV), Verschiebung der Gap-
Mitte gegen die Fermie-Energie ∆E (0.7eV), Die Tunnelwiderstände R1 (33GΩ) und R2 (14GΩ), die 
Kapazitäten C1  (49zF) und C2 (70zF), die Hintergrundladung q0 (0.4e) und die relative mittlere 
quadratische Abweichung der gefitteten von der gemessenen I/V-Kurve χ (0.2). a) zeigt das 
Histogramm der auftretenden Hintergrundladungen q0. 
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reproduziert. Allerdings sind die Abweichungen (vgl. Abb. 6.8(χ)) mit χ > 0.2 auf den 
‚Strings’ groß. Die ‚Strings’ sollten daher vorerst außer Betracht gelassen werden. 

Im zusammenhängenden Gebiet des zentralen Teilchens rechts unten sind die Coulomb-
Parameter sehr gleichmäßig. Die Werte für R1 sind breit verteilt um den Mittelwert von ca. 
27GΩ. Die Werte für R2 sind ebenfalls breit verteilt um den Mittelwert von ca. 2.7GΩ. 
Vergleicht man beide Widerstände miteinander, dann haben sie umgekehrten Kontrast. Dies 
erscheint durchaus vernünftig, da die Abstandskontrolle der Steuerelektronik für den 
Referenzzustand mit Vt = const. und It = const. einen konstanten statischen Widerstand 
herstellt. Das bedeutet allerdings nicht, dass R1+R2 = const., da ein Coulomb-blockiertes 
System mehr Freiheitsgrade hat. Die Kapazität C1 ist fast konstant mit C1 = (35±3)zF18. Die 
Kapazität C2 besitzt zwei Häufungspunkte bei (40±5)zF und bei (60±5)zF. Die 
Hintergrundladung q0 hat zwei Häufungspunkte bei ca. ±0.1e und eine annähernd konstante 
Verteilung im Bereich 0eV bis +0.05eV (Abb. 6.8(a)). Die lateralen Variationen in R1, R2, C2 
und q0 sind augenscheinlich korreliert. Eine mögliche Ursache für die lateralen Variationen 
könnte eine Veränderung der Hintergrundladung q0 sein, die durch die veränderte Position der 
Tunnelspitze über dem Teilchen entsteht. 

In Abb. 6.8. sind drei direkt benachbarte Teilchen zu sehen. Es wäre grundsätzlich auch 
möglich, dass die Beobachtungen durch eine Kopplung der Teilchen zustande kommen. Dies 
wäre ein Ziel weiterer Untersuchungen. Die beschriebenen Beobachtungen wurden jedoch 
ebenso auf Teilchen ohne direkte Nachbarteilchen gemacht. 

6.4. Diskussion 
Zusammenfassend wurden auf den mittels der mizellaren Technik hergestellten Gold-

Teilchen auf Al2O3/Nb(110) Coulomb-blockierte I/V-Kurven bei Raumtemperatur gemessen, 
die gut oder sogar exzellent mit Hilfe der orthodoxen Theorie [129] beschrieben werden 
können. Oft müssen hierfür trotz der hohen Tunnelspannungen nicht einmal nichtlineare 
Anteile in der Leitfähigkeit der Tunnelstrecken in Betracht gezogen werden [136,137], die 
letztendlich in einen dielektrischen Durchbruch münden können [138]. Die Gold-Teilchen 
weisen Coulomb-Energien im Bereich von 200meV-1.5eV auf. Sowohl die aus solchen 
Anpassungen erhaltenen Kapazitäten als auch die Abhängigkeit der I/V-Kurven von der 
lateralen Position und ihre zeitliche Instabilität sind jedoch noch nicht verstanden. Sie hängen 
möglicherweise damit zusammen, dass die Gold-Teilchen eine innere Struktur in Form von 
Korngrenzen besitzen und eventuell das Al2O3 beim Veraschen des Polymers einer 
Veränderung unterliegt, die sich offensichtlich in Form einer erniedrigten Barrierenhöhe über 
dem Oxyd nach dem Veraschen geäußert hat. Ob sich dabei das Oxyd auch unter den 
Teilchen ändert, ist unklar. 

 Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, eine Kapazität zu verkleinern [139]: (1) eine 
vergrößerte Abschirmlänge, was einem vergrößerten Elektrodenabstand entsprechen würde 
[140], (2) ein Zusammenbrechen der dielektrischen Konstante des Isolators bei hohen Feldern 
oder Frequenzen und (3) eine verkleinerte Zustandsdichte z.B. des Teilchens, was durch 
quantenmechanische Korrekturen zu einer verkleinerten Kapazität führt [140,141]. (1) und (3) 
sollten auf die verwandten Gold-Teilchen nicht zutreffen, da die Teilchen hierfür zu groß 

                                                 
18 Hinweis: 1zF = 10-21F (Zeptofarad). 
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sind. (2) kann zu einer verkleinerten Kapazität führen, da bei den gezeigten Messungen 
elektrische Felder bis zu einigen 109V/m auftreten und möglicherweise für die Coulomb-
Blockade nicht die statische Dielektrizitätskonstante sondern die dynamische bei einigen 
109Hz, den Umladefrequenzen, relevant ist. Beide hätten eine kleinere Dielektrizitäts-
konstante zur Folge. Dies würde einen Teil der gefundenen Diskrepanz erklären. Jedoch 
würde keine der genannten Korrekturen die zeitlichen Fluktuationen, die laterale Abhän-
gigkeit der Coulomb-Blockade auf den Teilchen oder die zu kleine Radienabhängigkeit der 
Kapazität erklären können. Zeitliche Fluktuationen könnten durch ein Rauschen der 
Hintergrundladung q0 entstehen [134], hierfür werden aber in den I/V-Kurven, die eine 
Coulomb-Blockade zeigen, zu kleine Schwankungen der Hintergrundladung beobachtet.  

Wir gehen daher davon aus, dass die zu kleine Kapazität durch eine Einschränkung des 
Effektes auf einen kleineren Bereich des Teilchens zustande kommt. Dies könnte z.B. ein 
kleineres Korn des Goldteilchens sein, das ausreichend schwach im Sinne der Coulomb-
Blockade an den Rest des Korns angekoppelt ist oder durch eine Dephasierung der Elektronen 
an der Korngrenze ausreichend entkoppelt wird. Dies würde sofort eine empfindliche 
Abhängigkeit der beobachteten Coulomb-Blockade von der Position auf dem Teilchen, die 
kleine Radienabhängigkeit und durch Umordnungsprozesse der Atome im Teilchen Fluktua-
tionen auf langen Zeitskalen erklären. Die Beschreibung der I/V-Kurven würde so sehr 
kompliziert werden, sie würde aber weitere empfindliche Abhängigkeiten sowohl vom 
Aufbau des Teilchens als auch dessen Umgebung einführen und damit eine neue Klasse von 
I/V-Kurven als Coulomb-blockiert erkennbar machen [142], die innerhalb der orthodoxen 
Theorie zur Coulomb-Blockade nicht beschreibbar sind. 

Um die Messergebnisse zur Coulomb-Blockade an den Gold-Teilchen zum schluss-
endlichen Erfolg zu führen, muss offenbar die Präparation der Proben noch verbessert 
werden. Es ist klar, dass die vorgestellten Messungen extrem empfindlich auf jede Form von 
Unreinheit sind, seien sie chemischer oder struktureller Natur. Sie stellen extremale 
Anforderungen z.B. an die Reinheit der verwandten Lösungsmittel und Polymere. Ein 
systematisches Problem, das häufiger beobachtet wurde, stellt z.B. die Tatsache dar, dass bei 
der Präparation der beladenen Mizellen der Lösung ein Salz beigefügt wird, das 
thermodynamisch getrieben in die Mizellkerne wandert. Gelegentlich bleibt nach unserer 
Erfahrung genügend Salz in der Lösung und wird bei der Präparation unserer Proben fein auf 
die Oberfläche verteilt, wo es an beliebigen Stellen der Probe zu messbaren Coulomb-
Blockaden führt. Diese Proben sind unbrauchbar. Vermieden werden kann dies nur, indem 
man die salzbeladene Polymerlösung mindestens eine Woche lang sorgfältig rührt. Die Frage 
bleibt, inwieweit die Salzabscheidung auf der Probenoberfläche aus statistischen Gründen 
vermieden werden kann und inwieweit es das gewünschte System stört. 

Zur Verbesserung des Al-Oxyds wird derzeit ein Verfahren entwickelt, bei dem das 
Aluminium nach dem Aufdampfen in situ durch Begasen mit O2 und Tempern mit 
Temperaturstößen bis ca. 900°C oxidiert wird. Das Ergebnis ist ein aller Wahrscheinlichkeit 
epitaktisches Oxyd, das zwar nach dem Veraschen des Polymers im O2-Plasma ebenfalls 1-
2nm große Kristallite zeigt, aber eine deutlich größere Bandlücke von 2.5-3.0eV und auch 
eine größere Barriere von ca. 0.5-1.0eV. Die Ordnung der Teilchen ist auf diesem Oxyd 
deutlich besser. Ob damit auch die innere Struktur der Goldteilchen vermieden werden kann, 
bleibt noch abzuwarten. 
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7.  Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Bereiche:  

1.) Präparation und Charakterisierung von Substraten,  
2.) Wachstum und Charakterisierung von dünnen Filmen darauf,  
3.) Präparation und Charakterisierung von Nanostrukturen darauf. 

Im ersten Bereich wurden die Substrate Diamant(001) und Strontiumtitanat(001) (STO) 
untersucht. STO erweist sich wie viele Oxyde als ein schwieriges Substrat, da die Präparation 
der Oberfläche empfindlich von vielen Parametern abhängt, die im Labor nicht kontrollierbar 
sind. Hierzu gehören Verunreinigungen, die sich in ihrer Konzentration von Charge zu 
Charge ändern, bei der Präparation segregieren und die Rekonstruktion der Oberfläche 
wesentlich beeinflussen. Wir haben auf dieser Oberfläche eine (√13×√13)R33.7°-
Rekonstruktion gefunden, die einen Beitrag zur langjährigen Diskussion über die 
Bildentstehung bei der Abbildung der Oberfläche mit dem STM leisten kann. Die 
Topographie, die sich spannungsabhängig als p(√13×√13)- oder c(√13×√13)-Rekonstruktion 
darstellt, kann aus Symmetriegründen nur auf das Sauerstoff-Untergitter des STOs gelegt 
werden und bestätigt daher ein älteres Modell, wonach mit dem STM Titan-
Sauerstoffleerstellen-Komplexe abgebildet werden. 

Der mechanisch widerspenstige Diamant, nach wie vor wegen interessanter Eigenschaften 
und Anwendungen ein intensiv untersuchtes Material, wurde auf geeignete Polituren hin 
untersucht, die für technische Anwendungen wie in der Halbleiterindustrie und die weitere 
Verwendung als Substrat sehr wichtig sind. Ein in der Literatur propagiertes Politurverfahren 
in Wasserstoff-Plasma erwies sich als wenig geeignet, da es bei den uns verfügbaren Plasma-
Bedingungen zu einer extremen Aufrauung der Oberfläche durch Dekoration von Defekten 
bzw. im Plasma entstehende Versetzungsnetzwerke und anisotropes Ätzen kam. Trocken-
Ionenätzen mit Argon-Ionen im Energiebereich 1-2keV unter streifendem Einfall erwies sich 
nur bedingt als geeignet, die Diamantoberfläche zu polieren. Während künstlich von uns 
hergestellte, säulenartige Strukturen mit Größen von einigen Nanometern äußerst effizient 
entfernt werden, ist die Diamantoberfläche gegen Rauhigkeiten, die beim Ätzen im 
Wasserstoffplasma entstehen, beim Ionenätzen instabil. Hier ändert sich mit der Ionenpolitur 
die Morphologie der Oberfläche, nicht aber deren Rauhigkeit. Beide Verfahren können 
erfolgreich in Verbindung mit anderen Polituren, der mechanischen und der chemo-
mechanischen Politur, eingesetzt werden. 

Auf dem Diamant wurde die mizellare Maskentechnik erfolgreich eingesetzt, um ein Array 
von Nanofeldemittern mit einer Dichte von ~109cm-2 zu strukturieren. Die Eigenschaften 
dieser Emitter müssen noch untersucht und eventuell optimiert werden. 

Die beim Ätzen des Diamants im Wasserstoff-Plasma entstehende Oberflächenleitfähigkeit 
(OfL), seiner Zeit ein in der Literatur intensiv diskutiertes und noch nicht endgültig gelöstes 
Problem, wurde eingehend studiert. Wir haben ein neues Modell entwickelt, wonach die 
Leitfähigkeit durch Protonen verursacht wird. Die Protonenleitfähigkeit würde einige 
Eigenschaften der OfL zwanglos erklären. Sie wirft aber auch noch zu untersuchende Fragen 
auf, insbesondere nach der Herkunft der Protonen und warum diese Leitfähigkeit auf einen 
oberflächennahen Bereich beschränkt sein sollte. Für beide Fragestellungen wurden Lösungen 
vorgeschlagen. 
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Im zweiten Bereich wurden dünne Metallfilme präpariert und mit dem STM charak-
terisiert, wobei ergänzend zur I/V-Spektroskopie die Z/V-Spektroskopie eingesetzt wurde. 
Untersucht wurden Ir(001)/STO(001), Nb(110)/Al2O3, Ag(111)/Nb(110)/Al2O3, und 
Au(111)/Nb(110)/Al2O3. Nb(110)/Al2O3 lieferte spektakuläre Ergebnisse, da es einen extrem 
glatten und epitaktischen Film höchster Güte bildet und die Tunnelspektroskopie auf diesen 
Filmen umfassend und unübertroffen präzise die gewichtete Volumen-Bandstruktur des Niobs 
im Energiebereich von ca. -5eV bis +5eV widerspiegelt. Für die Vorwärtscharakteristik der 
tunnelnden Elektronen liefern wir ein neues Argument auf der Basis der Unschärferelation, 
die ausschließlich zu einer zylindersymmetrischen Gewichtung um k⊥  der zum Tunnelstrom 
beitragenden Zustände im reziproken Gitter führt. An Ag(111)/Nb(110)/Al2O3 und Au(111)/-
Nb(110)/Al2O3 wurde die Glaubwürdigkeit und Präzision unserer Spektroskopie bestätigt, 
indem für dicke Ag(111)-Filme die Oberflächen- und Volumen-Bandstruktur geprüft, für 
dünne Silberfilme die empfindliche wenn auch noch unverstandene Abhängigkeit der 
Spektroskopie von der Filmdicke gezeigt und für den dünnen Au(111)-Film mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Quantum-well-states nachgewiesen wurden. Wir haben aufgezeigt, dass 
die Z/V-Spektroskopie im Übergangsbereich zur Feldemission empfindlich für die 
Bandstruktur der Gegenelektrode ist und so die I/V-Spektroskopie ergänzt. 

Im dritten Bereich wurde im Hinblick auf die Elektronik der Zukunft ein Coulomb-
blockiertes System aufgebaut. Hierzu wurde auf dem Nb(110)/Al2O3 ein ca. 1.3nm dicker 
Al2O3-Film präpariert, der der anschließenden Präparation von hexagonal angeordneten Gold-
Nanoteilchen mittels der mizellaren Methode standhält. An diesen Gold-Nanoteilchen wurden 
Coulomb-Blockaden und Coulomb-staircases mit Aufladungsenergien EC von bis zu 2eV 
gemessen und mit der orthodoxen Theorie beschrieben. Die durch Anpassung der 
theoretischen an die gemessenen Kurven erhaltenen Kapazitäten sind viel zu klein und die 
Coulomb-Blockade zeigt auf den Teilchen eine extreme laterale Abhängigkeit. Wir erklären 
dies mit einer durch die Präparation bedingten inneren Struktur der Teilchen, die den 
Aufladungseffekt auf einen kleineren Bereich des Teilchens beschränkt oder gegebenenfalls 
auch unterdrückt, wodurch in größeren Gebieten auf dem Teilchen eine Ohm’sche Kennlinie 
gemessen wird. 
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 Abkürzungen 
AFM Atomic force microscopy 
BEEM Ballistic electron emission microscope/microscopy 
BHF Buffered fluoric acid 
CVD Chemical vapor deposition 
DFT Density functional theory 
DMA Direct memory access 
EE-Analysator Elektronen-Energie-Analysator 
FE/FD Feldemission/Felddesorption 
GMR Giant magneto resistance 
HOMO Highest occupied molecular orbital 
HPHT High pressure high temperature (~Verfahren zur Diamant-Synthese) 
ICP  Inductively coupled plasma 
IPES inverse Photoelektronen-Spektroskopie 
IVC  I/V converter 
LDOS Local density of states 
LEED Low-energy-electron-diffraction 
LUMO Lowest unoccupied molecular orbital 
ML  Monolayer 
OfL  Oberflächenleitfähigkeit 
OfZ  Oberflächenzustand 
PES  Photoelektronen-Spektroskopie 
PP  Peak-to-peak 
QMS Quadrupole mass spectrometer 
QWS Quantum well state 
RHEED Reflection high energy electron diffraction 
RMS Root mean square 
SET Single electron tunneling; single electron tunneling transistor 
STM Scanning tunneling microscopy/microscope 
STO SrTiO3  
STS  Scanning tunneling spectroscopy 
TDS Thermal desorption spectroscopy 
UHV Ultra-Hoch-Vakuum 
UPS Ultraviolet photoelectron spectroscopy 
XPS X-ray photoelectron spectroscopy 
XRD X-ray diffraction 
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