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Kapitel 1

Einleitung

Mit Blick auf das wachsende Interesse an molekularer Elektronik als Alternative

zur konventionellen Halbleitertechnologie stellt sich die Frage nach Natur und Art

der Wechselwirkung eines Molekül insbesondere mit einem Metall als Kontakt. Die

Idee, wenige oder sogar nur ein einziges Molekül zwischen zwei Metallelektroden

einzuspannen und auf diese Weise ein Schaltelement herzustellen ist nicht neu. Be-

reits im Jahre 1974 wurde von Aviram und Ratner [8] die Realisierung neuartiger

logischer Schaltelemente auf Basis molekularer Komponenten vorgeschlagen. Sie

haben die Funktionsfähigkeit eines Gleichrichters auf Basis eines einfachen organi-

schen Moleküls, welches eine Donor-Akzeptor-Struktur besitzt, beschrieben.

In jüngster Zeit wurde von Joachim et al. [94] sogar die Möglichkeit der Realisierung

eines kompletten logischen Gatters auf Basis eines Einzelmoleküls demonstriert.

Nach diesem Konzept wäre es möglich Moleküle zu designen, welche aufgrund der

ausgewählten Molekulargruppen bereits intrinsisch eine Funktionalität aufweisen.

Durch Kontaktierung eines solchen funktionalisierten Moleküls würde sich ein funk-

tionsfähiger Schaltkreis ergeben. Molekulare Elektronik auf Basis solcher Bausteine

würde einen Meilenstein auf dem Weg der Miniaturisierung der logischen Schalt-

kreise bedeuten [6, 37, 93].

Um der Realisierung der molekularen Elektronik näher zu kommen, müssen noch

einige offene Fragestellungen auf diesem Gebiet geklärt werden. Von großer Be-

deutung für die Funktionsweise molekularer Schaltkreise ist zuerst der Mechanis-

mus des Ladungstransports durch ein organisches Molekül. Die Autoren vieler wis-

senschaftlicher Studien sind dieser Frage bereits mit Messungen an statistischen

Ensembles von Molekülen nachgegangen. Diese Studien lieferten jedoch lediglich

statistische Daten, die den Transportmechanismus durch ein isoliertes Molekül sel-

ten korrekt beschreiben. Wünschenswert an dieser Stelle wäre ein Experiment,

das die Kontaktierung und somit die Charakterisierung eines einzelnen Moleküls

ermöglicht. Eine Möglichkeit in diese Richtung liefert die Methode der
”
break

junction“, bei welcher eine nanostrukturierte Metallbrücke auf kontrollierte Weise
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verjüngt und gebrochen wird. Zwischen diesen zwei entstandenen Kontakten kann

ein Molekül kontaktiert werden. Ein bekanntes Beispiel der an einer
”
break junc-

tion“ gemessenen Kennlinie ist die Messung am Benzene-1,4-Dithiol von M. A.

Reed et al. [150].

Neben den Ladungstransporteigenschaften ist die Natur des Molekül-Metall-Kon-

takts für die Funktionsfähigkeit der molekularen Bauelemente von ganz entschei-

dender Bedeutung. Dabei spielen sowohl Aspekte des Ladungstransports durch die

Kontaktstelle, physikalische und chemische Wechselwirkung zwischen Metall und

organischem Adsorbat als auch die mechanische Stabilität, thermische Kopplung

und Langlebigkeit des Molekül-Metall-Kontakts eine zentrale Rolle.

Bei der Adsorption der organischen Einheiten auf Metalloberflächen kommt es

zur Ladungsumverteilung sowohl im Adsorbat als auch in der Metalloberfläche

selbst. Dabei werden unterschiedlichste Effekte von der Ausbildung einer induzier-

ten Dipolschicht, bis zu Energie-Niveau Verschiebungen und Bandverbiegung an

der Molekül-Metall-Grenzschicht beobachtet [32, 75, 112]. Genaue Kenntnisse der

Eigenschaften dieser Grenzschicht sind für die Funktionalität des elektronischen

Bauteils ebenso von essentieller Bedeutung. Ein weiterer entscheidender Aspekt,

welcher den Ladungstransport durch den Molekül-Metall-Kontakt beschreibt, ist

der Prozess der Ladungsinjektion durch diese Grenzschicht [69].

Nur durch die genaue Charakterisierung eines Molekül-Metall-Kontakts kann eine

gezielte Funktionalisierung der molekularen Bauteile erfolgen. Rastertunnelmikro-

skopie (STM) [22, 34] ist eine sehr leistungsfähige Methode zur Untersuchung der

Eigenschaften organischer selbstgeordneter Schichten und vor allem einzelner Mo-

leküle auf Metalloberflächen. Mit dieser Technik können wertvolle Erkenntnisse

über die Ordnung und das Adsorptionsverhalten von organischen Schichten gewon-

nen werden. Zusätzlich können ihre Dynamik, Stabilität und Funktionalität unter-

sucht werden. Dazu stehen verschiedene Funktionsmodi des STM zur Verfügung.

Ein relativ neues Anwendungsfeld ist die inelastische Elektronen-Tunnel-Spektro-

skopie, mit welcher die Vibrationsmoden eines einzelnen isolierten Moleküls gemes-

sen werden können.

Neben den analytischen Methoden kann das STM zur Oberflächenmanipulation

[48, 137, 172], zur Nanostrukturierung [126] und zum Induzieren von chemischen

Reaktionen auf Oberflächen [78, 79, 77] verwendet werden. Durch direkte Kon-

taktierung der Adsorbate mit der STM-Spitze kann der Ladungstransport durch

das Adsorbat gemessen werden. Somit eignet sich ein STM nicht nur zur Analyse

und
”
Visualisierung“ der Oberflächen, sondern auch hervorragend zum Testen der

Funktion molekularer Bausteine (vgl. [64, 76] und weiterführende Referenzen).

Besondere Aufmerksamkeit bisheriger Untersuchungen zu den Eigenschaften von
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organischen Schichten und Adsorbaten wurde den aromatischen Molekülen gewid-

met. Diese zyklischen Moleküle besitzen ein so genanntes konjugiertes π– Elektro-

nensystem, wodurch ihre elektronischen Eigenschaften definiert werden. Dabei sind

diese Moleküle elektrisch halbleitend.

Die organischen Halbleiter finden bereits heute in verschiedenen Bereichen ihre

Anwendung: Die Palette reicht von Photovoltaik [30, 96], über organische Schalt-

elemente [46, 52, 68, 99] und druckbare organische Elektronik [60, 164, 166] bis zu

organischen Sensoren [51, 43].

In der vorliegenden Arbeit werden Terthiophen, 4-Mercaptopyridin sowie 4,4’-

Dithiodipyridin untersucht. Alle drei Moleküle gehören zur Klasse der Heteroaro-

maten und weisen deswegen halbleitende Eigenschaften auf.

Das Terthiophen gehört zur Familie der Oligothiophene, deren elektronische und

optische Eigenschaften für verschiedene Bauelemente, wie organische Leuchtdi-

oden [29], Feldeffekt-Transistoren [85] oder organische Solarzellen [57, 161] genutzt

werden können. Oligothiophene bilden stabile Monolagen auf Metalloberflächen

[65, 140, 30, 168]. Durch die Kopplung des π– Elektronensystems adsorbieren

kurze Oligothiophenketten flach auf der Au(111)-Oberfläche. Durch die Erweite-

rung der Oligothiophene mit Funktionsgruppen (Funktionalisierung) können mo-

lekulare Bausteine mit gezielten Eigenschaften
”
designed“ werden. Dabei sind die

Möglichkeiten zur Funktionalisierung der Oberflächen sehr vielfältig [57, 154, 139].

Beim 4-Mercaptopyridin sowie beim 4,4’-Dithiodipyridin handelt es sich um He-

terozyklen, die durch eine Thiol-Gruppe funktionalisiert wurden. Die Thiol-Gruppe

zeichnet sich durch die besonders stabile Bindung des Thiolats zur Goldoberfläche

aus. Dieser Bindung, als ein Beispiel der Funktionalisierung, wurde in der ge-

genwärtigen Forschung besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet [66, 128]. Da-

bei wurde von der Ausbildung stabiler hochgeordneter Monolagen der organischen

Moleküle auf Metalloberflächen berichtet, welche mit einer Thiol-Gruppe funktio-

nalisiert wurden. 4,4’-Dithiodipyridin bildet unter Dissoziation zum Pyridinthiolat

ebenso hochgeordnete Monolagen auf der Goldoberfläche aus, die anschließend ge-

zielt zur Metallisierung verwendet werden [11, 26, 133, 131, 201].

Ziel dieser Arbeit ist es, die genannten Moleküle im Submonolagenbereich auf die

Au(111)-Oberfläche zu deponieren und das Adsorptionsverhalten der Moleküle und

ihre elektronischen und vibronischen Eigenschaften zu untersuchen.

Besonderes Augenmerk liegt dabei zunächst auf Gesetzmäßigkeiten bei der Ad-

sorption der Moleküle auf dem Substrat sowie auf der Art und Ausprägung der

Substrat-Adsorbat- und Adsorbat-Adsorbat-Wechselwirkung. Diese beiden Kom-

ponenten entscheiden im Endeffekt über die Art der Ordnung der Moleküle auf

Metalloberflächen.

Im Rahmen der topographischen Analyse können nicht nur die Ordnung, sondern
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auch die Dynamik (z. B. die Diffusion der Adsorbate) sowie deren Stabilität unter

dem Einfluss von Tunnelspannung und Temperatur untersucht werden. Gleichzeitig

soll die Frage der Adsorptionsgeometrie der Moleküle auf Au(111) geklärt werden.

Im zweiten Schritt sollen die elektronischen Eigenschaften der Moleküle untersucht

und mit theoretischen Daten verglichen werden. Die Charakterisierung der elektro-

nischen Eigenschaften erfolgt mit den Methoden der Raster-Tunnel-Spektroskopie

(STS), darunter der I−V –, z−V – sowie I−z– Spektroskopie. Die energetischen Po-

sitionen der molekularen Orbitale sollen bestimmt werden und eventuelle Einflüsse

der unmittelbaren Umgebung (Stufen, Nachbarmoleküle) auf diese Energie-Niveaus

untersucht werden.

Anschließend sollen vibronische Eigenschaften von 4-Mercaptopyridin und Terthio-

phen mittels der inelastischen Elektronen-Tunnel-Spektroskopie analysiert werden.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

Der Einleitung schließt sich das zweite Kapitel zu den Grundlagen dieser ex-

perimentellen Arbeit an. Dabei werden zuerst historische und theoretische Hin-

tergründe von STM und STS dargelegt. Zunächst wird die Funktionsweise ei-

nes STM dargestellt und anschließend das Prinzip der inelastischen Elektronen-

Tunnelspektroskopie erläutert. Weiterhin werden die verwendeten Moleküle sowie

ihre Struktur und elektronischen Eigenschaften in der Gasphase vorgestellt. Schließ-

lich wird die Problematik der topographischen Abbildung von organischen Adsor-

baten behandelt.

Das dritte Kapitel ist den experimentellen Details, darunter dem Aufbau des Eigen-

bau-Tieftemperatur-STM, der Lock-In-Messtechnik und der Probenpräparation ge-

widmet.

Im vierten Kapitel werden die topographischen und spektroskopischen Untersu-

chungen von 4-Mercaptopyridin auf Au(111) behandelt. Untersuchungen der Ad-

sorptionsstruktur der Moleküle und ihrer elektronischen Struktur (HOMO, LUMO)

werden vorgestellt.

Im anschließenden fünften Kapitel ist die Charakterisierung der Adsorptionsstruk-

tur von 4,4’-Dithiodipyridin und seiner elektronischen Eigenschaften zusammenge-

fasst.

Die Charakterisierung von Terthiophen auf Au(111) sowohl topographisch als auch

spektroskopisch, sowie einige Beispiele zur Manipulation der Moleküle sind im Ka-

pitel sechs dargelegt.

Anschließend werden im Kapitel sieben die Messungen der inelastischen Elektronen-

Tunnel-Spektroskopie von 4-Mercaptopyridin und Terthiophen vorgestellt.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind im Kapitel acht noch einmal zusammengefasst.
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Kapitel 2

Grundlagen

Zur Charakterisierung der Moleküle auf Metalloberflächen wurden verschiedene

Techniken der Rastertunnelmikroskopie angewandt. Neben den weit verbreiteten

Methoden der topographischen Abbildung und der I − V – Spektroskopie wurden

in dieser Arbeit auch weniger bekannte und teilweise anspruchsvollere Techniken

verwendet, darunter die Erstellung von Leitfähigkeitskarten, die z − V – Spektro-

skopie sowie die inelastische Tunnelspektroskopie. Die prinzipielle Funktionsweise

eines Rastertunnelmikroskops, sowie die physikalischen Grundlagen der genannten

Techniken sollen in diesem Abschnitt vorgestellt werden.

Bei den charakterisierten Molekülen handelt es sich um 4-Mercaptopyridin, 4, 4’-

Dithiodipyridin und Terthiophen. Alle diese organischen Moleküle gehören zu den

Heteroaromaten. Ihre Eigenschaften sollen in diesem Kapitel anhand ihres chemi-

schen Aufbaus, ihrer räumlichen Struktur und ihrer elektronischen Eigenschaften

kurz erläutert werden.

Im letzten Abschnitt wird abschließend der Abbildungsmechanismus der Raster-

tunnel-Technik behandelt. Die Problematik der Interpretation der topographischen

Abbildungen der adsorbierten Moleküle auf Metalloberflächen wird kurz geschil-

dert.

2.1 Rastertunnelmikroskopie und -Spektroskopie

Die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops (engl. Scanning Tunneling Micros-

cope, STM) durch Binning und Rohrer [20, 21] im Jahre 1982 bereicherte die

Oberflächenphysik mit einer neuen, außerordentlich leistungsfähigen Technik zur

Oberflächenanalyse.
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Aufgrund der Sensitivität eines STM für bestimmte Oberflächeneigenschaften er-

weist sich diese Technik als besonders vielfältig in ihrem Anwendungspotential.

Sie liefert seit ihrer Entwicklung wertvolle Erkenntnisse über die strukturellen und

elektronischen Eigenschaften der Oberflächen im atomaren Bereich.

Neben den ausgiebig studierten Metall- und Halbleiteroberflächen [53, 163] wur-

den auch die Eigenschaften von organischen und anorganischen Adsorbaten auf

Metallen [187], Halbleitern [111, 15] und Isolatoroberflächen [73, 152] untersucht.

Zusätzlich zur Möglichkeit der Charakterisierung der Oberflächen sind mit einem

STM auch Oberflächenmanipulation [137, 48, 172], Nanostrukturierung [126] und

strom- bzw. spannungsinduzierte Reaktionen [79, 77] möglich. Hinzu kommen un-

ter anderem die Techniken zur lokalen Auflösung der magnetischen Kontraste [136],

der Vibrationsspektroskopie (vgl. Abschnitt 2.1.5) sowie der Oberflächendiffusion

[134].

Heutzutage finden neben dem Rastertunnelmikroskop auch andere Ausführungen

der Raster-Sonden-Technik, wie zum Beispiel das Rasterkraftmikroskop [19, 81]

Verwendung in verschiedenen Fachrichtungen, darunter Biologie, Chemie und Me-

dizin [39].

2.1.1 Quantenmechanischer Tunneleffekt

Dem Prinzip eines Rastertunnelmikroskops liegt der quantenmechanische Tunnel-

effekt zugrunde.

Experimentell wurde dieser im Jahre 1897 von R. W. Wood bei der Feldemis-

sion von Elektronen im Vakuum beobachtet [191]. Darauf folgten theoretische Ab-

handlungen zur Erklärung des quantenmechanischen Tunneleffekts. Im Jahre 1926

wurde fast gleichzeitig von G. Wentzel [188], H. A. Kramers [107] und L. Brillouin

[27] die Lösung der Schrödinger-Gleichung für eine eindimensionale Tunnelbarriere

veröffentlicht. Dabei konnte das Phänomen des quantenmechanischen Tunnelns für

ein freies Teilchen erklärt werden, indem das Teilchen durch eine ebene Welle be-

schrieben wurde (dieser Ansatz wurde zur Grundlage für die semiklassische WKB-

Näherung).

H. Bethe und A. Sommerfeld haben 1933 den Tunneleffekt zwischen zwei Elek-

troden studiert und konnten, unter Annahme einer trapezförmigen Tunnelbarriere,

den Tunnelstrom für sehr kleine und sehr große Tunnelspannungen (im Vergleich

zur Austrittsarbeit) berechnen [167].

R. Holm und B. Kirschstein verbesserten 1935 das vorgeschlagene Modell dahinge-
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Abbildung 2.1: Skizze zur Erläuterung des Tunneleffekts zwischen zwei Metallelek-

troden, welche von einer Potentialbarriere der Höhe E0 und der Länge s voneinander

getrennt sind. Das einfallende Elektron in der linken Elektrode wird durch eine ebene

Welle der Energie E < E0 beschrieben. Aufgrund der Stetigkeit der Wellenfunktion an

den Grenzflächen existiert für das Elektron eine endliche, exponentiell abfallende Aufent-

haltswahrscheinlichkeit innerhalb der Barriere z ∈ [0, s]. In der rechten Metallelektrode

wird die Wellenfunktion als eine ebene Welle mit einer entsprechend gedämpften Ampli-

tude fortgesetzt. Die angelegte Spannung V verschiebt die Fermi-Niveaus gegeneinander

und vergrößert bzw. verringert somit die Tunnelwahrscheinlichkeit.

hend, dass sie die Barrierenform durch eine Parabel beschrieben [84]. 1951 berech-

nete Holm ausgehend von der Trapez-Näherung die Tunnelstromdichte für Span-

nungen im Bereich einiger Elektronenvolt (in dieser Größenordnung liegen die Aus-

trittsarbeiten der meisten Metalle) [83].

Erst J. Simmons [165] konnte im Jahre 1963 eine generalisierte Formel für die Tun-

nelstromdichte für alle Potentialdifferenzen zwischen zwei Elektroden angeben.

Der quantenmechanische Tunneleffekt resultiert aus der Wellennatur des Elektrons.

Betrachtet man zwei metallische Elektroden, welche durch eine dünne Vakuum-

Barriere getrennt sind, wie in Abb. 2.1 dargestellt, so lassen sich die Elektronen

in den Metallelektroden durch ebene Wellen beschreiben. Dabei unterscheidet man

zwischen der einfallenden Welle ΨEin in der linken Elektrode (Probe), der an der

Potentialbarriere reflektierten Welle ΨRef und der transmittierten Wellenfunktion

in der rechten Elektrode (Spitze) ΨTrans. Für diese gilt:

ΨEin = ΨRef + ΨTrans. (2.1)

Klassisch gesehen ist der durch die Potentialbarriere transmittierte Beitrag gleich

null. Quantenmechanisch jedoch existiert eine endliche Wahrscheinlichkeit T für das

Elektron der Energie E < E0 durch diese Barriere zu tunneln. Diese Tunnelwahr-

scheinlichkeit hängt von der Barrierenhöhe E0 und ihrer räumlichen Ausdehnung
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s ab:

T (E) ≈ exp

[

−2

h

√

2m(E0 − E)s

]

. (2.2)

Aufgrund einer endlichen Tunnelwahrscheinlichkeit kann zwischen den Elektroden

ein makroskopischer Tunnelstrom fließen.

Ohne angelegte Spannung sind die Fermi-Niveaus in den beiden Elektroden gleich.

In diesem Fall besteht der Tunnelstrom aus zwei entgegen gerichteten Komponen-

ten, die sich aufheben. Wird nun eine kleine Spannung ∆V zwischen den Elektro-

den angelegt, so entsteht ein von Null verschiedener Nettostrom I(V ), der gemessen

werden kann.

Zur Beschreibung des Tunnestroms zwischen zwei Elektroden kann ein Ansatz ba-

sierend auf der zeitabhängigen Störungsrechnung für einen dreidimensionalen Tun-

nelvorgang nach dem Bardeen-Formalismus (sog. Ansatz des Transfer-Hamilton-

Operators, THO) gemacht werden [180, 181, 56]:

Aus der ersten Ordnung der Störungsrechnung für das dreidimensionale Tunneln

durch eine Tunnelbarriere zwischen zwei schwach gekoppelte Elektroden ergibt sich

der Tunnelstrom zu

I(z, V ) =
2πe

~

∑

t,s

|Mt,s|2 δ(Et − Es)[f(Et − eV ) − f(Es)]. (2.3)

Hier bezeichnenMt,s das Tunnelmatrixelement, Es und Et die Energie der Zustände

der Probe ψs und der Spitze ψt, f(E) die Fermi-Dirac-Funktion, z den Probe-

Spitze-Abstand, V die angelegte Spannung, e die Elementarladung sowie ~ das

Plank’schen Wirkungsquant [7, 55, 180, 181].

Das Tunnelmatrixelement Mt,s ist nach Bardeen [9] gegeben durch:

Mt,s = − ~
2

2m

∫

s

(ψ∗

t∇ψs − ψ∗

s∇ψt)d~S. (2.4)

Dabei wird das Integral über eine beliebige vollständig im Bereich zwischen den

zwei Elektroden liegende Fläche S berechnet.

Ausgehend von der Bardeen-Darstellung für das dreidimensionale Tunneln ent-

wickelten Tersoff und Hamann erstmals eine quantitative Näherung für den Tun-

nelstrom [180, 181]. Dabei gingen sie von einer vereinfachten Geometrie des Tun-

nelkontakts aus, wie diese in einem STM vorliegt. In einem STM wird eine scharfe

metallische Spitze als Sonde für den Tunnelstrom benutzt. Hierfür wird die Spitze

der Probenoberfläche bis auf einige Angström angenähert, dabei kann ein makro-

skopischer Tunnelstrom gemessen werden. Das Modell des Tunnelkontaktes von

8
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung zum Modell von Tersoff und Hamann [180,

181].

Tersoff und Hamann zur Beschreibung des Tunnelstroms ist in Abb. 2.2 schema-

tisch dargestellt.

Dabei wurde nach Tersoff und Hamann eine sphärische Spitze mit einem Krüm-

mungsradius R angenommen, welche sich im Abstand s von der flachen unendlich

ausgedehnten Probenoberfläche befindet. Aufgrund der sphärischen Spitzengeome-

trie können die Zustände durch die s-Wellenfunktion beschrieben werden. Somit

kann die Wellenfunktion der Spitze explizit in den Ausdruck 2.4 für den Tunnel-

strom eingesetzt und das Tunnelmatrixelement bestimmt werden.

Folglich berechnet sich der Tunnelstrom im Grenzfall kleiner Spannungen für die

Temperatur T = 0 zu

I(z, V ) = 32π3
~
−1e2V φ̄2ρt(EF )R2κ−4e2κ R

∑

s

|ψs(r~0)|2δ(Es − EF ). (2.5)

Hier bezeichnet V die angelegte Spannung, φ̄ = (Φt +Φs)/2 die Tunnelbarriere, die

als Mittelwert aus der Tunnelbarriere der Spitze Φt und der Probe Φs berechnet

wird, ρt(EF ) die normierte Zustandsdichte der Spitze bei der Fermi-Energie und

κ =
√

2mφ̄/~ die inverse Abklinglänge der Wellenfunktion im Vakuum.

Die Eigenschaften der Zustandsdichte der Probe am Ort r~0 werden im letzten Term

repräsentiert: ρs(r~0, E) =
∑

s |ψs(r~0)|2δ(Es − EF ). Nach dem Modell von Tersoff

und Hamann ist der Tunnelstrom I bei einer konstanten Spannung V proportional

zur Lokalen Zustandsdichte (engl.: local density of states, LDOS) der Probe.

Das Modell von Tersoff und Hamann zeigt bereits die funktionelle Abhängigkeit

des Tunnelstroms von der LDOS, d. h. von den lokalen Eigenschaften der Probeno-

berfläche. Diese Eigenschaft eines Tunnelkontakts wird zur Bildgebung in einem

Rastertunnelmikroskop benutzt, dessen Prinzip und Funktionsweise im nächsten

Abschnitt erläutert werden.
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2.1.2 Topographie-Modus zur Abbildung der Oberflächen

In einem Rastertunnelmikroskop wird eine feine metallische Spitze als Sonde für

den quantenmechanischen Tunnelstrom eingesetzt. Diese Spitze wird mit Hilfe von

Piezo-Röhrchen über die Probenoberfläche gerastert und der Tunnelstrom wird lo-

kal erfasst (vgl. Abb. 2.3). Durch die entsprechende Steuerung und Signalerfassung

mit Hilfe der Hardware und Software kann somit ein 3-dimensionales Abbild der

Oberfläche erstellt werden.

Die Funktionsweise eines Rastertunnelmikroskops beruht im Wesentlichen auf den

charakteristischen Eigenschaften des Tunnelkontakts. Der exponentielle Abfall der

Elektronenwellenfunktion ins Vakuum |ψs(r~0)|2 ∝ e−2κ z führt nach dem Einsetzten

in Gleichung 2.5 zur exponentiellen Abhängigkeit des Tunnelstroms vom Abstand

z zwischen Probe und Spitze. Wird bei typischen Metalloberflächen der Abstand

um 1 Å reduziert, wächst der Tunnelstrom auf circa das Zehnfache an. Somit kann

der Tunnelstrom I(z) während eines Rastervorgangs als ein sehr empfindliches Maß

für die Topographie der Probenoberfläche verwendet werden.

In dem am häufigsten eingesetzten
”
constant current“-Modus wird die Spitze über

die Oberfläche gerastert und gleichzeitig der Abstand zwischen Probe und Spitze

durch einen Regelkreis so angepasst, dass der gemessene Tunnelstrom konstant

bleibt. Hierzu wird ein Spannungssignal vom Regelkreis an ein Piezo-Röhrchen

(z-Piezo) angelegt, welches sich aufgrund dieser angelegten Spannung ausdehnt

oder verkürzt.

Das Spannungssignal vom Regelkreis wird zusammen mit den Ortskoordinaten

(x, y) als Topographie-Information interpretiert und vom Datenverarbeitungssys-

tem erfasst.

Im Vergleich zum
”
constant current“-Modus wird bei einem

”
constant height“-

Modus die Spitze über die Oberfläche gerastert, ohne den z-Piezo zu regeln. Dabei

wird der Tunnelstrom lateral erfasst.

Während das vertikale Auflösungsvermögen eines STM durch die exponentielle

Abhängigkeit des Tunnelstroms
”
intrinsisch“ gegeben ist, und messtechnisch nur

durch die Präzision der elektronischen Signalverarbeitung begrenzt wird, ist das la-

terale Auflösungsvermögen hauptsächlich durch den Krümmungsradius der Spitze

gegeben. Tersoff und Hamann haben dieses auf 1, 66
√

(R + s)/κ abgeschätzt [180].

Generell geht man davon aus, dass die Topographie der Objekte auf der Substra-

toberfläche, deren geometrischen Maße kleiner oder vergleichbar mit Spitenradius

sind, eine Faltung der geometrischen Form der Spitze und des Adsorbats ist.

Neben den Möglichkeiten zur Abbildung der Oberflächen und Strukturen auf der
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung zur Funktionsweise eines STM.

subatomaren Skala bietet die STM-Technik sehr interessante Anwendungsmög-

lichkeiten in Hinsicht auf die lokale Oberflächenanalyse. Durch die so genannte

Tunnelspektroskopie-Technik können verschiedene Probeneigenschaften, wie zum

Beispiel elektronische Struktur [45, 44], Austrittsarbeit [110], Vibrationszustände

(vgl. Abschnitt 2.1.5) oder auch Wechselwirkungen mit Licht1 [176, 123] lokal auf

der Probenoberfläche charakterisiert werden.

Üblicherweise werden drei verschiedene Tunnelspektroskopie-Modi betrieben, wel-

che im nächsten Abschnitt auch erläutert werden sollen.

2.1.3 Spektroskopie-Modi

Im STM wird der Tunnelkontakt durch einen Parameter-Satz definiert: [z, I, V ].

Durch die Vorgabe eines Soll-Parameters wird während der Spektroskopie die funk-

tionelle Abhängigkeit der restlichen zwei freien Parametern voneinander ermittelt.

Dadurch ergeben sich folgende drei Spektroskopie-Modi:

1. I − V – Spektroskopie: I(V )z=const,

2. z − V – Spektroskopie: z(V )I=const,

1Kombination eines STM mit einer Lichtquelle erforderlich.
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3. I − z– Spektroskopie: z(I)V =const.

In der Regel werden diese funktionalen Zusammenhänge lokal, d. h. bei festen

(x, y), gemessen. Mit einer entsprechenden Software lässt sich die Spektroskopie

auch für verschiedene (x, y) automatisiert aufnehmen (CITS: current imaging tun-

neling spectroscopy).

In den nächsten Abschnitten wird auf die einzelnen Spektroskopie-Arten genauer

eingegangen.

I-V – Spektroskopie

Die I − V – Spektroskopie ist die Spektroskopie-Technik, die in der Regel am

häufigsten verwendet wird. Sie wird hauptsächlich dazu benutzt, Informationen

über die lokale Zustandsdichte der Probe zu gewinnen.

Während einer I − V – Spektroskopie wird der Abstand z zwischen der Probe und

der Spitze konstant gehalten, die Tunnelspannung V in einer Rampe schrittweise

verändert und der Tunnelstrom I als Funktion der Tunnelspannung aufgezeich-

net. Gleichzeitig wird mit Hilfe der Lock-In-Technik2 die differentielle Leitfähigkeit
∂I
∂V

(V ) aufgenommen. Sie beinhaltet die Information über die lokale Zustandsdichte

(LDOS) der Probe und ist somit von großem Interesse.

Die Extraktion des Beitrags der LDOS aus den I−V – Messungen ist allerdings nicht

trivial, dennoch mit Hilfe der 1-dimensionalen WKB-Näherung aus den Größen

I(V ) und ∂I
∂V

(V ) möglich. Der Rekonstruktion der LDOS ist der Abschnitt 2.1.4

gewidmet.

I-z– Spektroskopie

Der I − z– Modus wird üblicherweise zur Messung der lokalen Barrierenhöhe ver-

wendet, da die Barriere explizit in die funktionelle Abhängigkeit des Tunnelstroms

vom Probe-Spitze-Abstand eingeht.

Bei der I − z– Spektroskopie wird die Tunnelspannung auf einen konstanten Wert

gesetzt und die Abhängigkeit des Tunnelstroms I von z gemessen. Wie bereits

gezeigt, weist der Tunnelstrom in einem eindimensionalen Modell eines Tunnelkon-

takts eine exponentielle Abhängigkeit vom Abstand auf:

I(z) ∝ exp
(

−z
√

φ
)

. (2.6)

2Die Lock-In-Messtechnik wird im Abschnitt 3.1 näher beschrieben.
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Daraus lässt sich die lokale Barrierenhöhe φ bestimmen als

φ =

(
d lnI(z)

dz

)2

. (2.7)

Im Allgemeinen ist die Barrierenhöhe eine materialspezifische Größe und entspricht

bei Metalloberflächen in etwa der Austrittsarbeit.3 Bekanntlich wird diese redu-

ziert, falls die Oberfläche von Adsorbaten bedeckt wird [102, 4, 74, 82]. Dieser

Spektroskopie-Modus ermöglicht den chemischen Kontrast der Probe lokal auf-

zulösen.

z-V – Spektroskopie

Die z − V – Spektroskopie ist eine alternative Methode zur I − V – Spektroskopie.

Diese Technik wird zwar selten benutzt, erwies sich in Rahmen dieser Arbeit aber

als sehr aufschlussreich für die Charakterisierung der molekularen Zustände, welche

teilweise bei einigen eV liegen.

Im z − V – Modus wird für einen festen Sollstrom-Wert die Abhängigkeit z(V )

von einer Spannungsrampe gemessen. Dabei bleibt die Regelschleife aktiv und der

Probe-Spitze-Abstand z wird fortlaufend so angepasst, dass bei gegebener Tunnel-

spannung V der Tunnelstrom konstant bleibt.

Im Vergleich dazu wird während der I − V – Spektroskopie der Probe-Spitze-

Abstand konstant gehalten. Allerdings bricht in diesem Fall die Tunnelbarriere bei

Tunnelspannungen über ca. 1, 5−2, 0 V zusammen und der Tunnelstrom wächst

sehr schnell an. Diesem Anstieg im Tunnelstrom wirkt jedoch während einer z−V –

Spektroskopie die aktive Regelschleife entgegen: Bei höheren Spannungen wird der

Abstand zwischen Spitze und Probe vergrößert, bis der Strom-Sollwert erreicht ist.

Dadurch ergibt sich eine höhere Dynamik der Spektroskopie-Messungen in Bereich

bis zu 10 V.

Während einer z−V – Messung können folgende funktionelle Abhängigkeiten aufge-

nommen werden: z(V ) und ∂I
∂V

(V ).4 In beiden Charakteristiken sind Informationen

über die LDOS enthalten, wobei bisher kein Modell zum quantitativen Verständnis

3Eine Gleichsetzung der Barrierenhöhe und der Austrittsarbeit wird in der Literatur immer

wieder gemacht, ist aber nicht korrekt. Genauer genommen, ist die Austrittsarbeit definiert als die

Arbeit, die aufgewendet werden muss um ein Elektron im Fermie-Niveau von der Metalloberfläche

bis ins Unendliche weg zu bewegen. Beim Überwinden der Tunnelbarriere jedoch befindet sich

das Elektron lediglich einige Angström entfernt in unmittelbarer Nähe von der Probenoberfläche.
4Die Messung der ersten Ableitung vom Tunnelstrom ist mit Hilfe der Lock-In-Technik (wird

im Abschnitt 3.1 näher beschrieben) insofern möglich, als dass die Regelschleife langsamer ist als

die Modulationsfrequenz.
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der z − V – Spektren existiert.

Wird während der z − V – Messung auch die differentielle Leitfähigkeit ∂I/∂V

aufgenommen, so eignet sich das Produkt ∂I/∂V ·V für größere Bereiche von V

sogar besser, die LDOS der Probe zu charakterisieren. Dieser Zusammenhang wird

im nächsten Abschnitt nach der Einführung des Modells zur Rekonstruktion der

LDOS aus der I − V – Charakteristik hergeleitet.

2.1.4 Rekonstruktion der LDOS aus der I-V – Spektrosko-

pie

Seit der Entwicklung des STM wurden verschiedene Modelle aufgestellt, um die

Messungen der I − V – Spektroskopie qualitativ und quantitativ zu analysieren.

Insbesondere ist die Rekonstruktion der LDOS aus I(V )– und ∂I/∂V – Charak-

teristiken von Bedeutung für die Interpretation der I − V – Messungen. In der

Literatur finden sich dazu zahlreiche theoretische Ansätze, welche man in drei ver-

schiedene Kategorien einordnen kann: Eindimensionales Tunneln (Wentzel, Kra-

mers und Brillouin Näherung) [163, 116, 182, 106], der THO-Ansatz basierend

auf mehrdimensionalen störungstheoretischen Rechnungen [180, 181, 56] und eine

generalisierte Theorie zu Mehrkörpersystemen (Landauer-Büttiker [115, 28, 41],

Keldish-Theorie [41, 95, 125] und allgemeine Streu-Theorie).

Der THO-Ansatz wurde im Abschnitt 2.1.1 am Beispiel des Tersoff-Hamann-Modells

für den quantenmechanischen Tunneleffekt kurz diskutiert. Die Näherung von Ter-

soff und Hamann ist allerdings sehr modellhaft, und die Annahmen einer schwachen

Probe Spitze Probe Spitze
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n
e
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s t

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Tunnelkontakts (a) ohne und (b) mit

der angelegten Tunnelspannung, mit Φeff = Φt+Φs

2 + eV
2 −Eµ,ν (Abbildung übernommen

aus der Referenz [23]).
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Abbildung 2.5: Schematische Darstellung zur Verdeutlichung der Asymmetrie eines

Tunnelkontakts für (a) negative Spannung an der Spitze, (Vt > 0) und (b) positive

Spannung an der Spitze, (Vt < 0) (Abbildung übernommen aus der Referenz [23]).

Probe-Spitze-Wechselwirkung und einer sphärischen Spitzengeometrie sind im Ex-

periment schwer zu verifizieren. Auch die Einschränkung auf kleine Spannungen

und sehr tiefe Temperaturen ist in realen Systemen nur selten gegeben. Im Gegen-

teil, bei Tunnelexperimenten an Halbleitern, dünnen Isolatorschichten und organi-

schen Adsorbaten wird mit einer Spannungen von 2,0 bis 2,5 V gearbeitet.

Daher wird zum Analysieren der Tunnelstrom-Charakteristiken ein Modell benötigt,

welches sich mit den experimentellen Bedingungen besser vereinbaren lässt. Für die

quantitative Diskussion des Beitrags der LDOS zum Tunnelstrom eignet sich die

eindimensionale semiklassische WKB-Näherung [163, 116].

Die eindimensionale WKB-Näherung bietet einen Ausgangspunkt für die theoreti-

schen Betrachtungen zur Tunnelspektroskopie:

Dazu werden zwei planare Metallelektroden in einem Abstand z von einender be-

trachtet, wie diese in Abb. 2.4 dargestellt sind. Im Allgemeinfall sind die Barrieren

der beiden Elektroden unterschiedlich, wie dies in der Zeichnung auch gezeigt wird.

Durch das Anlegen einer Spannung werden die Fermi-Niveaus der beiden Elektro-

den gegeneinander verschoben und es fließt ein makroskopischer Tunnelstrom.

Nach der eindimensionalen WKB-Näherung lässt sich der Tunnelstrom zwischen

den Elektroden in folgender Form darstellen:

I(z, V ) ∼= 2πe

~

(
~

2

2m

)2 ∫
∞

−∞

T (z, V, E)[f(Et − eV ) − f(Es)]ρs(E)ρt(E − eV )dE

(2.8)

dabei stehen ρs und ρt für die Proben- und Spitzen-Zustandsdichte, T (z, V, E)

für die Transmissionswahrscheinlichkeit und f(E) für die Fermi-Dirac-Verteilung.
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Im einfachsten Fall entspricht die Transmissionswahrscheinlichkeit dem Ausdruck

(2.2) und hängt von der angelegten Spannung, der Energie des Elektrons und der

Barrierenhöhe ab.

In der WKB-Näherung wird üblicherweise von einer trapezförmigen Tunnelbarierre

Φ := (Φt + Φs)/2 ausgegangen, wodurch sich für die Transmissionswahrscheinlich-

keit folgender Zusammenhang ergibt [106]:

T (z, V, E) ∼= exp

[

−2m

~2
2

√

Φ +
eV

2
− E · z

]

. (2.9)

Die Energie- und Spannungsabhängigkeit von T (z, V, E) führt zur Asymmetrie des

Tunnelkontaktes bei einer angelegten Spannung. Dies soll anhand der Abb. 2.5

erläutert werden:

In der linken Skizze wird an die Spitze eine negative Spannung V angelegt, somit

tunneln die Elektronen aus den besetzten Zuständen der Spitze in die unbesetzten

Zustände der Probe oder des Adsorbats. Dabei erfahren die Zustände an der Fermi-

Kante der Spitze die kleinste effektive Tunnelbarriere. Deswegen wird der Haupt-

beitrag zur Leitfähigkeit dadurch zustande kommen, dass die Elektronen von der

Spitze mit der Energie E=Efermi in die unbesetzten Zustände der Probe bei der

Energie E=eV tunneln. Folglich wird bei negativer Tunnelspannung hauptsächlich

der Beitrag der unbesetzten Zustände der Probe in der differentiellen Leitfähigkeit

sichtbar.

Wird an die Probe eine negative Spannung angelegt, so resultiert der Hauptbeitrag

des Tunnelstroms aus den Elektronen, die von der Fermikante der Probe in die

unbesetzten Zustände der Spitze tunneln (rechte Skitze in der Abb. 2.5).

Somit wird folgende Problematik deutlich: in einer Spektroskopie werden die un-

besetzten Zustände der Probe immer stärker ausgeprägt sein, als die besetzten

Zustände, während man an beiden in gleicher Weise interessiert wäre.

Ausgehend von der WKB-Näherung für den Tunnelstrom (vgl. Gl. 2.8) kann die

LDOS aus der Strom-Spannung-Charakteristik extrahiert werden, indem die Ab-

leitung ∂I
∂V

(V ) gebildet wird. Unter der Annahme, dass die Integration und die

Differentiation vertauscht werden können, lässt sich die Ableitung von I(V ) aus

der Gleichung 2.8 als folgende Summe darstellen:

∂I(V )

∂V
≈ ρs(eV )ρt(0)T (z, eV, E) |E=eV

+

∫ eV

0

∂T (z, V, E)

∂V
[f(Et − eV ) − f(Es)]ρs(E)ρt(E − eV )dE

+

∫ eV

0

T (z, V, E)[f(Et − eV ) − f(Es)]ρs(E)
∂ρt(E − eV )

∂V
dE.

(2.10)

Dabei kann im zweiten Summand die Ableitung der Transmissionsbarriere T (z, V, E),
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wie sie in Gl. 2.9 definiert ist, als

∂T (z, V, E)

∂V
=

−z
4
√

Φ + eV
2
− E

T (z, V, E), (2.11)

eingesetzt werden (vgl. [106]).

Zur weiteren Vereinfachung muss eine Annahme bezüglich der Zustandsdichte der

Spitze ρt gemacht werden. Im Allgemeinen ist diese im Experiment unbekannt

und weist idealerweise im relevanten Bereich keine markanten Signaturen und

Abhängigkeiten von der Tunnelspannung auf. Wird die Zustandsdichte der Spitze

ρt = 1 angenommen, vereinfacht sich der Ausdruck 2.10 mit Gl. 2.11 zu

∂I(V )

∂V
= ρs(eV )T (z, V, E) |E=eV

+

∫ eV

0

−z
4
√

Φ + eV
2
− E

T (z, V, E)[f(Et − eV ) − f(Es)]ρs(E)dE.
(2.12)

Für sehr kleine Spannungen kann der zweite Term als vernachlässigbar klein an-

gesehen werden. Somit ergibt sich die bekannte Relation, welche eine direkte Pro-

portionalität des Tunnelstroms zur lokalen Zustandsdichte suggeriert:

∂I(z, V )

∂V
∝ ρs(eV )T (z, V, E) = LDOS. (2.13)

Für größere Spannungen, die in einem Experiment typisch sind, liefert der zweite

Summand einen nicht vernachlässigbaren Beitrag und muss weiterhin berücksichtigt

werden. Bis auf den Faktor −z

4
√

Φ+ eV
2
−E

ist dieser Term mit dem Ausdruck für den

Tunnelstrom in 2.8 identisch. Das Integral kann mit Hilfe des Hauptwertsatzes der

Integralrechnung ausgewertet werden, wodurch sich Gl. 2.10 weiter vereinfacht:

∂I(V )

∂V
≈ ρs(eV )T (z, V, E)

∣
∣
∣
∣E=eV − −z

4
√

Φ
I(V ).(2.14)

Daraus ergibt sich für die Zustandsdichte der Probe:

ρs(eV ) ≈ 1

T (z, V, E)

(
∂I(V )

∂V
+

−z
4
√

Φ
I(V )

)

. (2.15)

Dieser Ausdruck gilt auch für moderate Spannungen und stellt somit eine bessere

Näherung zur Beschreibung der lokalen Zustandsdichte dar.

Insbesondere aber ermöglicht die WKB-Näherung eine numerische Bestimmung
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der Zustandsdichte direkt aus den dem Experimentator zugänglichen Charakteris-

tiken ∂I(V )/∂V und I(V ). Diese Größen werden bei einer I − V – Spektroskopie

erfasst und liefern somit nach 2.15 bei einer bekannten Barrierenhöhe Φ die lokale

Zustandsdichte der Probe. Die Barrierenhöhe Φ kann ihrerseits aus den Messungen

der z(I)V =const– Abhängigkeit bestimmt werden.

Die Näherung 2.15 kann durch numerische Verfahren darüber hinaus weitgehend

verbessert werden, indem die Größe ∂
∂z

( ∂I
∂V

) als eine zusätzliche unabhängige Va-

riable betrachtet wird, und somit eine Entfaltung von ρs und ρt erzielen kann (vgl.

[106]).

Zur Auswertung der z − V – Spektren:

Wie im Abschnitt 2.1.3 bereits erwähnt wurde, liefert die z − V – Spektroskopie

ebenso aufschlussreiche Informationen über die LDOS. Um diese Informationen zu

extrahieren, wurde in der vorliegenden Arbeit eine besondere Auswertungsmethode

angewandt. Als Grundlage für die Auswertung der z − V – Spektren dient der Zu-

sammenhang für ρs aus Gleichung 2.13. Die lokale Zustandsdichte der Probe sei

durch den Ausdruck

ρs(eV ) ∝ 1

T (z, V, E)
∂I/∂V (2.16)

gegeben, wobei sich T(z, V, E) wie in Gleichung 2.9 darstellen lässt.

Bei der z − V – Spektroskopie bleibt der Strom konstant, während sich der Probe-

Spitze-Abstand mit der angelegten Spannung verändert. Allgemein gilt für zwei

Parametersätze z0, V0 und z, V , die dem gleichen Sollstrom entsprechen:

V0 exp(−
√

Φeffz0) = V exp(−
√

Φeffz). (2.17)

Daraus lässt sich z(V ) darstellen als:

z(V ) =
1

√
Φeff

ln(
V

V0

) + z0, (2.18)

wobei z0 gleich Null gesetzt werden kann. Durch Einsetzen in Gleichung 2.16 ergibt

sich:

ρs(eV ) ∝ 1

exp

[

−2m
~2 2

√

Φ + eV
2
− E · 1√

Φeff

ln( V
V0

)

]∂I/∂V. (2.19)

Daraus folgt:

ρs(eV ) ∝ 1

V
∂I/∂V. (2.20)

Somit erscheint es sinnvoll, bei der Auswertung der z − V – Spektroskopie die ge-

messene ∂I/∂V Kurve mit V zu multiplizieren.
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2.1.5 Inelastische Tunnelspektroskopie (IETS)

Bei einer Inelastischen Tunnelspektroskopie (IETS) werden im Tunnelstrom sog.

inelastische Prozesse detektiert, bei welchen die Elektronen während des Tunnelns

durch die Tunnelbarriere Vibrationen in der Probe oder in einem Adsorbat an-

regen. Dabei spricht man von der inelastischen Streuung der Elektronen an den

Vibrationsmoden.

Durch die Extraktion der inelastischen Tunnelvorgänge aus den I − V – Charakte-

ristiken können die Vibrationszustände von den an der Oberfläche adsorbierten

Molekülen untersucht werden. Diese Technik ermöglicht es, folgenden Fragestel-

lungen nachzugehen:

Wie sind die Energien der Vibrationszustände eines adsorbierten Moleküls?

Wie ändern sich diese im Vergleich zu einem freien Molekül?

Wie äußert sich der Einfluss der Adsorptionsgeometrie eines Moleküls auf das in-

elastische Spektrum?

Und zuletzt erlaubt diese Technik die Bestimmung der Intensitäten der inelasti-

schen Signale und Rückschlüsse auf mögliche Auswahlregeln für die Zulässigkeit

der Vibrationsanregungen bei Tunnelübergängen.

Die ersten experimentellen Beobachtungen des inelastischen Elektronen-Tunneln

wurde im Jahre 1966 von Jaklevic und Lambe [92] gemacht. Es handelt sich um

eine Anregung der Vibrationsmoden als Folge der inelastischen Streuung der Elek-

tronen in einem Metall-Oxid-Metall Tunnelkontakt. Kurz nach der Entwicklung

des STM wurde auch die Möglichkeit der inelastischen Prozesse und deren Detek-

tion in einem STM von G. Binnig, N. Garcia, und H. Rohrer diskutiert [18]. Die

ersten Experimente zur IETS wurden in Jahre 1998 von Stipe et al. [170] durch-

geführt, gefolgt von zahlreichen anderen Arbeiten [169, 79, 103, 104, 141, 147, 148].

Das Prinzip der IETS-Messung soll anhand der Skizze 2.6 erläutert werden. Dazu

betrachte man einen Tunnelkontakt mit einer angelegten Spannung Vs. Um die

thermische Verbreiterung und somit die Verschmierung der inelastischen Linien zu

minimieren, können die inelastischen Vorgänge generell nur bei tiefen Temperatu-

ren (T ≈ TlHE) detektiert werden. Somit wird im Weiteren die Näherung für den

Tunnelstrom für kleine Spannungen und tiefe Temperaturen betrachtet, was für die

meisten Experimente weitgehend zutrifft.

Für kleine Spannungen steigt der Tunnelstrom linear an, wie dies in der Abb.

2.6 skizziert ist. Neben dem direkten Tunneln von einer Elektrode in die andere,

können die Elektronen auch eine Vibrationsmode der Energie ~ω anregen. Dieser

Vorgang des inelastischen Tunnelns bewirkt, dass für ein Ausgangszustand 〈ψini| ein
zusätzlicher Tunnelübergang möglich wird, und zwar in den Endzustand |ψfin〉 mit
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inel. Beitrag

el. Beitrag
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des Tunnelkontakts zur Verdeutlichung des

Prinzips der IETS (übernommen aus [148]). (a) Elastisches Tunneln und die Öffnung

eines zusätzlichen Tunnelkanals für die Tunnelspannung eVs ≥ ~ω. (b) Ein inelastischer

Kanal erscheint als ein Knick im Strom, eine Stufe in ∂I/∂V und als ein Peak in ∂2I/∂V 2.

einer Energie Efin = eVs−~ω. Dies passiert genau dann, wenn die Tunnelspannung

der Energie einer erlaubten Vibrationsmode entspricht. Dabei führt ein zusätzlicher

Tunnelkanal zur Erhöhung der Tunnelrate und somit zu einem Anstieg im Strom.

Dieser Anstieg äußert sich durch einen Knick in der Strom-Spannungskennlinie

(vgl. Abb. 2.6).

Dieser Knick ist in der differentiellen Leitfähigkeit als ein stufenförmiger Anstieg

erkennbar. Allerdings verursacht ein inelastischer Tunnelkanal in der Regel einen

Anstieg im ∂I/∂V -Signal von nur 1-10% und ist deswegen sehr schwer zu detek-

tieren.

Des Weiteren äußert sich ein stufenförmiger Anstieg in der ersten Ableitung als ein

deltaförmiger Peak genau bei der Energie ~ω in der zweiten Ableitung und kann

mit Hilfe der Lock-In-Technik detektiert werden.

Eine weitere Besonderheit der inelastischen Übergänge besteht darin, dass ein Elek-

tron bei beiden Polaritäten der Tunnelspannung inelastisch gestreut werden kann:

beim Tunneln von der Spitze in die Probenzustände und auch von der Probe in die

Spitzenzustände. Somit erscheinen die Peaks in der d2I/dV 2– Kurve als ungerade

Beiträge, wie dies in der Abb. 2.6 (b) verdeutlicht ist. Diese Eigenschaft wird bei

der Analyse der d2I/dV 2– Spektren berücksichtigt.

Zur Auswertung wird die gemessene d2I/dV 2– Charakteristik in eine gerade und
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eine ungerade Komponente aufgeteilt, wobei die inelastischen Beiträge im ungera-

den Anteil beinhaltet sind. Somit wird im Abschnitt 7 ausschließlich der ungerade

Anteil der d2I/dV 2– Messung vorgestellt und diskutiert, durch welchen das kom-

plette inelastische Signal repräsentiert wird.

2.2 Verwendete Moleküle

In der vorliegenden Arbeit wurden Adsorption und Eigenschaften von drei ver-

schiedenen Molekülen auf Au(111) untersucht: 4-Mercaptopyridin (4PySH), 4,4’-

Dithiodiphyridin (PySSPy) und Terthiophen (3T). Diese drei Moleküle sollen in

folgenden Abschnitten kurz vorgestellt werden.

Zur Diskussion der räumlichen Struktur und elektronischen Eigenschaften von

4PySH, PySSPy und 3T wurden quantenchemische Rechnungen mit der kommer-

ziellen Computerchemie-Software Gaussian 035 vorgenommen. Zu jeder Molekülart

wurde die räumliche Struktur eines freien Moleküls in der Gasphase und die elektro-

nische Struktur mit der räumlichen Verteilung der Orbitale berechnet. Anschließend

wurden die Strukturen mit der graphischen Software GaussView3 [90] visualisiert.

Zusätzlich konnte auch die energetische Lage der Orbitale und daraus die Ener-

gielücke Egap zwischen den besetzten und unbesetzten Zuständen bestimmt werden.

Während die energetische Lage der besetzten Zustände mit der DFT-Methode rela-

tiv zuverlässig berechnet werden kann, ist die Schätzung der unbesetzten Zustände

sehr ungenau. Daher sollen die hier angegebenen Werte für die Energielücke Egap

nur als Richtwerte verstanden werden.

2.2.1 4-Mercaptopyridin

4-Mercaptopyridin ist ein Pyridin-Derivat und gehört zur Klasse der Heteroaro-

mate. Es besteht aus einem Pyridin-Ring mit einer funktionellen Thiol-Gruppe S-H

(vgl. Abb. 4.1 links). Pyridin selbst stellt eine heterozyklische aromatische Verbin-

dung aus 5 Kohlenstoffen und einem Stickstoffatom dar. Somit besitzt 4PySH ein

delokalisiertes π-Elektronen-System. Dieses Molekül ist aufgrund seiner Ladungs-

transport- und Donator-Eigenschaften für die Bereiche der molekularen Elektronik

von großem Interesse. Hinzu kommt noch eine besondere Eigenschaft der Thiol-

5Die quantenchemische Rechnungen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, wurden mit

der DFT-Methode B3LYP und mit dem Basisset 6-311++ (d,p) durchgeführt[59].
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Abbildung 2.7: Räumliche Struktur eines 4PySH-Moleküls in der Gasphase (links)

sowie die Elektronendichteverteilung: HOMO (Mitte) und LUMO (rechts).

Gruppe, nach dem Abspalten vom Wasserstoff eine starke chemische Bindung mit

Gold einzugehen.

In Abbildung 2.7 sind die Elektronendichte-Verteilungen für das (energetisch) höch-

ste besetzte Molekülorbital (engl.: Highest Occupied Molekular Orbital, HOMO)

und das (energetisch) niedrigste unbesetzte Molekülorbital (engl.: Lowest Unoccu-

pied Molecular Orbital. LUMO) dargestellt. 6 Interessanterweise ist das HOMO

von 4PySH hauptsächlich am Schwefelatom lokalisiert, während das LUMO über

das Schwefelatom und den Ring verteilt ist. Die Energielücke zwischen HOMO

und LUMO ergibt sich nach der DFT-Rechnung zu Egap,B3LY P =5, 43 eV. Laut der

Referenz [2] wurde die optische Lücke von 4PySH mittels der UV-Adsorptionsspek-

troskopie in einer Wasserlösung zu 5,13 eV bestimmt.

2.2.2 4,4’-Dithiodipyridin

Ein 4,4’-Dithiodipyridin (auch 4,4’-Dipyridyl-Disulfid genannt, PySSPy) besteht

aus zwei aromatischen Ringen, welche mit einer S-S Brücke verbunden sind (vgl.

Abb. 2.8).

In der Gasphase ist das Molekül nicht planar, sondern brückenförmig. Beide Pyridin-

Ringe sind umgeknickt und befinden sich im gleichen Halbraum bezüglich der S-S-

Achse. Somit gibt es zwei mögliche räumliche Konfigurationen - Enantiomere des

Moleküls. Die Länge der
”
Brücke“ beträgt ca 8 Å, und seine Höhe ca. 3,5 Å. Der

Öffnungswinkel der beiden Ringe ist 90,1◦, dabei ist die S-S-Brücke um 10,2◦ aus

den Ebenen der Ringe heraus gedreht. Die Energielücke des PySSPy ergibt sich

nach der DFT-Rechnung zu 4,33 eV.

6Die Flächen der Elektronendichte sind für
”
ISO-value“= 0,03 dargestellt. Grün und rot kenn-

zeichnen verschiedene Parität der Wellenfunktion.
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Abbildung 2.8: Räumliche Struktur eines PySSPy-Moleküls in der Gasphase (links)

sowie die Elektronendichteverteilung für HOMO (Mitte) und LUMO (rechts).

2.2.3 Terthiophen

Der Grundbaustein eines Terthiophens ist das Thiophen: eine heterozyklische Ver-

bindung aus 4 Kohlenstoffen und einem Schwefel-Atom. Ein Terthiophen besteht

aus drei Thiophen-Einheiten, wobei man zwischen trans- und cis- Konformation

unterscheidet. Hierzu ist die relative Ausrichtung der beiden äußeren Schwefelatome

von entscheidender Bedeutung. Die räumliche Struktur beider Konformationen ist

in Abb. 2.9 zu sehen. In der trans-Konformation zeigen die Schwefel-Atome alter-

nierend in die unterschiedliche, bei der cis-Konformation in die selbe Richtungen.

Dabei ist die räumliche Struktur von der trans-Konformation nicht planar. Laut

den DFT-Rechnungen ist der mittlere Ring um 22,2◦ aus der Ebene der beiden

Endringe herausgekippt [145].

Bei der cis-Konformation zeigen alle Schwefelatome in eine Richtung. Die Mo-

lekülgeometrie der cis-Konfigutration ist auch nicht planar, sondern ebenso leicht

verdrillt. Dabei ist der mittlere Ring um 30,3◦ aus der Ebene der Endringe heraus-

gekippt (vgl. Abb. 2.9, unten links).

Die Energielücke vom Terthiophen ist kleiner als bei 4PySH und PySSPy und

beträgt nach DFT-Rechnungen für die trans-Konfiguration Egap,B3LY P = 3, 52 eV

[33]. Mit der Methode der optischen Adsorption wurde eine Energielücke von ca.

3,0 eV entsprechend der Referenz [38] bestimmt. In einer anderen Referenz wurden
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Abbildung 2.9: Räumliche Struktur eines Terthiophens in der Gasphase (links) in der

trans- und cis- Konformation sowie die Elektronendichteverteilung für HOMO (Mitte)

und LUMO (rechts).

mit Hilfe der DFT-Rechnungen Egap,B3LY P =3, 34 und experimentell mittels opti-

schen Adsorptionspektroskopie 3,49 eV bestimmt [1].

Für die cis-Konfiguration wurde die Energie-Lücke nach den DFT-Rechnungen im

Rahmen der vorliegenden Arbeit ebenso zu 3,57 eV bestimmt.

2.3 Zur Abbildung der molekularen Adsorbate

Im topographischen
”
constant current“– Modus wird mit einem STM eine Abbil-

dung der Oberfläche erstellt. Diese entspricht nur dann der wahren Oberflächen-

struktur, wenn die Eigenschaften der Probe einheitlich und homogen sind. Lokale

Änderungen der Zustandsdichte oder der Austrittsarbeit Φ fließen in die Topogra-

phie-Information mit ein und führen in der Topographie zu Abweichungen von der

realen räumlichen Struktur der Oberfläche. Eine nachfolgende Entfaltung ist ohne

Vorkenntnisse über LDOS und Φ nicht möglich.

Besonders gravierend äußert sich dies in der Abbildung von molekularen Adsorba-

ten auf Metalloberflächen und lässt keine eindeutige nterpretation der räumlichen

Struktur der Moleküle zu.

Nach der Näherung von Tersoff und Hamann wäre die Abbildung eines kleinen

organischen Moleküls aufgrund seiner großen Energielücke zwischen HOMO und

LUMO bei kleinen Spannungen nicht möglich. Trotzdem können Moleküle mit ei-

ner großen Energielücke sowie Adatome selbst bei kleinen Spannungen sichtbar sein.
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Erstmals wurden die molekularen Adsorbate im Jahre 1987 von Gimzewki et al.

[63] am Beispiel von Phthalocyanin auf Kupfer mit Hilfe eines STM untersucht,

gefolgt von Ohtani et al. [144] im Jahre 1988 mit einer Studie von Benzol auf der

Rh(111)-(3×3)(C6H6 |2CO)-Oberfläche. Diesen Studien folgten zahlreiche andere

experimentelle Arbeiten über die Abbildung der molekularen Adsorbate mit einem

STM, wobei der genaue Mechanismus, der zur Abbildung der Adsorbate führt, bis

heute nicht ganz geklärt ist.

Über die Problematik der Interpretation der topographischen Abbildung von Ad-

sorbaten wurden mehrere Studien publiziert. Manchmal wird der topographische

Kontrast der Adsorbate invertiert und das Molekül erscheint als eine Vertiefung

auf der Metalloberfläche, wie im Falle vom Sauerstoffatom auf Pt(111) beobachtet

wurde [189, 198]. Ein noch komplexeres Verhalten wurde bei der Adsorption von

CO auf Cu(211) beobachtet [137, 202]. Diese Studien zeigten, dass das CO-Molekül

sowohl als eine Vertiefung als auch als eine Erhöhung in den STM-Bildern erschei-

nen kann, in Abhängigkeit davon, ob sich in der Nähe des Moleküls andere Moleküle

befinden. Außerdem konnte die Kontrastinversion auch mit Funktionalisierung der

STM-Spitze mit einem CO-Molekül erzielt werden.

Erste theoretische Überlegungen bezüglich der Kontraste in der Topographie von

Adatomen wurden von N. D. Lang vorgestellt [117, 118]. Demnach erscheinen die

Atome als Vertiefungen oder Erhöhungen, weil sie die LDOS des Substrats an der

Fermi-Kante entweder verarmen oder erhöhen.

Im Allgemeinen können die organischen Adsorbate auch bei Tunnelspannungen,

die in der Energielücke liegen, abgebildet werden. Allerdings wird das Abbild nicht

zwingend der wahren Molekülgeometrie entsprechen. Hierfür sind unterschiedliche

Prozesse verantwortlich:

Zum einen wird die Geometrie eines Adsorbates mit der Geometrie der Spitze gefal-

tet. Zum Anderen wird mit einem STM nicht die Geometrie des Adsorbates selbst,

sondern die Verteilung der elektronischen Zustände bei gegebener Tunnelspannung

abgebildet. Diese können aber wiederum an die Zustände des Substrats koppeln.

Diese Kopplung führt zur Ausbildung von gemischten Zuständen, bei welchen eine

Zuordnung zum Adsorbat oder zum Substrat nicht mehr möglich ist.

Schließlich ist eine Abbildung des Adsorbates möglich, auch wenn die Tunnelspan-

nung in der Energielücke des Moleküles liegt, da der Tunnelstrom nach Gleichung

2.8 nicht nur von der LDOS, sondern auch von der Barrierenhöhe abhängt. Bekannt-

lich wird die Austrittsarbeit, und somit die Barrierenhöhe, von Metalloberflächen

durch die Adsorption der organischen Moleküle verändert. Dieser Effekt wurde in

einigen experimentellen Studien beobachtet [4, 102].

Aber auch in theoretischen Arbeiten konnte die Reduktion der Barrierenhöhe von

einem Molekül-Metall-Kontakt bestätigt werden [74, 82]. In der Arbeit von J.-L.
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Bredas et al. wird eine Reduktion der Austrittsarbeit von Au(111) durch die Ad-

sorption eines Thiophenyls um 1,57 eV vorhergesagt.

Eine Änderung in der Barrierenhöhe würde sich lokal bei einer Topographie-Auf-

nahme im
”
constant current“– Modus auf Au(111) äußern, indem die Spitze von

der Probe entfernt oder zur Probe hin bewegt wird. Genau diese Differenz des

Abstands zwischen Probe und Spitze wird in der Topographie an der Stelle eines

Adsorbates abgebildet.
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Kapitel 3

Experimentelle Details

Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen zum Adsorptionsverhalten der orga-

nischen Moleküle an Metalloberflächen wurden mit einem selbstgebauten Tieftem-

peratur-UHV-STM durchgeführt, das in einen UHV-Cluster integriert ist [105].

Der UHV-Cluster besteht aus fünf UHV-Kammern, sein Aufbau ist in der Abb.

3.1 skizziert. Dieser Aufbau ermöglicht die Durchführung von einem kompletten

Experiment-Zyklus (Probenpräparation und Probenanalyse) unter UHV-Bedin-

gungen (in-situ-Experiment). Dadurch wird jeglicher Einfluss der Umwelt auf die

Probe minimiert. Die Untersuchungen an Molekülen bestanden hauptsächlich aus

zwei experimentellen Schritten: Probenpräparation in der Präparationskammer und

anschließende Untersuchungen der Oberfläche mit dem STM.

Zum Zweck der Deposition von organischen Monolagen wurde ein thermischer

Verdampfer konstruiert und an die Präparationskammer angebaut. Nachdem die

Moleküle auf die Probenoberfläche aufgedampft wurden, wurde die Probe möglichst

schnell in die STM-Kammer transferiert und alle nachfolgenden STM-Messungen

erfolgten bei ca. 6 K, soweit nichts anderes angegeben wird.

3.1 Eigenbau-Tieftemperatur-UHV-STM

Das Eigenbau Tieftemperatur-UHV-STM ist in die STM-Kammer integriert (vgl.

Abb. 3.1), welche durch einen Membranbalg mit dem UVH-Cluster verbunden ist.

Der Probentransfer in die STM-Kammer erfolgt mit Hilfe eines manuell betriebe-

nen Transferstabs (in der Abb. 3.1 Transferstab 1).

Die STM-Kammer ist mit einer Ionen-Getter-Pumpe ausgestattet, mit welcher

ein Enddruck von p ≤ 10−10 mbar erreicht wird. Die STM-Messungen werden

hauptsächlich bei tiefen Temperaturen nahe der Temperatur von flüssigem He-

lium (4.2 K) durchgeführt.
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Abbildung 3.1: Skizze des UHV-Clusters mit den integrierten Präparations-, Analyse-,

Plasma- und STM-Kammern. Diese vier Kammern sind durch ein Transferkreuz ver-

bunden. Probentransfer zwischen den Kammern wird mit Hilfe von zwei Transferstäben

ermöglicht.

Tiefe Temperaturen sind in vielerlei Hinsicht für den Erfolg einer Messung von

Bedeutung:

Die Kontamination der empfindlichen Probenoberflächen mit den Restgasmolekülen

wird verzögert, sodass die Probenoberflächen nach deren Einführung in die STM-

Kammer einige Tage lang frei von Adsorbaten bleiben. Bei tiefen Temperaturen

werden außerdem Diffusion sowie Vibration und zum Teil auch Rotation der an

einer Substratoberfläche adsorbierten Moleküle unterdrückt. Somit kann das Ad-

sorptionsverhalten der Moleküle an den Metalloberflächen quasi statisch untersucht

werden. Das wichtigste Argument für die Tieftemperaturstudien ist aber die Re-

duktion des thermischen Rauschens von ca. 4, 26·10−8 Watt bei Zimmertemperatur

um ca. 98% auf 0, 08·10−8 Watt bei 4,2 K. Gleichzeitig reduziert sich die thermische

Verschmierung der Energiezustände von 25 meV auf 0,45 meV. Diese Bedingungen

sind vor allem für die IETS-Messungen auf adsorbierten Molekülen unerlässlich.

Um die Messungen bei tiefen Temperaturen zu ermöglichen, ist die STM-Kammer

mit einem lHe-Bad-Kryostat ausgestattet, dessen Innenaufbau in Abb. 3.2 skizziert

ist. Am Boden des Helium-Tanks ist eine Wippe mit Hilfe einer Federaufhängung

angebracht (b), auf welcher der STM-Scanner montiert ist (c), (d).

Die Konstruktion der STM-Kammer soll anhand der Abbildungen 3.2 (c) und (d)

beschrieben werden. Der STM-Scanner A besteht aus zwei ineinander geschach-

telten z- und x,y-Piezoröhrchen und einem Spitzenhalter D. Der Scanner sitzt im

STM-Grundkörper B, welcher mit Scherpiezos zum Annähern der Spitze an die

Probe (slip and stick motion) ausgestattet ist. Die Probe wird senkrecht in den
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Abbildung 3.2: Aufbau der STM-Kammer und des STM. (a) Zeichnung des Kryo-

Einsatzes mit der STM-Bodenplatte und den Strahlungsschildern, die am Boden des

Kryostats befestigt sind. (b) Vergrößerte Darstellung der STM-Basisplatte und der Strah-

lungsschilder: Die Druckstangen werden zum Fixieren der Basisplatte beim Probentrans-

fer verwendet. Im Normalbetrieb sind die Strahlungsschilder geschlossen, dabei hängt die

Basisplatte mit dem Scanner frei an den Inconel-Federn. Fotos von dem STM montiert

auf der Basisplatte: (c) Seiten- und (d) Frontansicht.

Probenhalter C gesteckt, der fest mit dem Grundkörper verschraubt ist. Durch die

Aktivierung der Scherpiezos kann die Spitze (hier nicht eingesetzt) an die Probe

schrittweise angenähert werden. Der Abstand zwischen der Probe und der Spitze

lässt sich im Spiegel F mit Hilfe eines Teleskops beobachten. Der Spitzenhalter ist

so konstruiert, dass ein Spitzenwechsel in-situ erfolgen kann. Dabei kann die neue

Spitze in einem Träger in die Kammer transferiert, samt dem Träger in dem Spit-

zenwechselplatz E positioniert und ausgetauscht werden.

Beim Transfer wird die Basisplatte K fixiert, indem die Druckstangen H herunter-
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gelassen und gegen die Mulden M gedrückt werden. Während einer Messung hängt

die Basisplatte frei an drei Federn I. Die Federn dienen der mechanischen Entkopp-

lung der Basisplatte von der Umgebung. Die unerwünschten Schwingungen der

Basisplatte werden nach dem Prinzip der Wirbelstrombremse durch sechs CoSm-

Magnete gedämpft. Außerdem sind auf der Basisplatte ein Cernox-Widerstand L

zur Temperaturmessung und ein resistiver Heizer N angebracht.

Um eine gute thermische Ankopplung zwischen dem Helium-Tank und den STM-

Komponenten zu gewährleisten, sind einige thermische Brücken hergestellt worden:

zwei Kupferlitzen G zwischen dem He-Tank und der Basisplatte sowie ein Saphir-

Plättchen S unter dem Probensteckplatz. Der gesamte Aufbau auf der Basisplatte

ist zwecks der Abschirmung der thermischen Strahlung in zwei mit Gold beschich-

tete, zylindrische Schilde gehüllt. Diese Strahlungsschilde sind jeweils am Boden

des lHe- und des lN2- Tanks montiert, und haben entsprechend die Temperatur von

ca. 4,2 K und 78 K. Dabei sind sie so konstruiert, dass man sie für den Proben-

transfer mit Hilfe eines
”
Wobble-Sticks“ öffnen und wieder schließen kann. Somit

wird eine sehr hohe thermische Stabilität des Systems mit einer Endtemperatur

von 6 K1 und einer Standzeit des Kryostats von bis zu 48 Stunden erreicht.

Um die ganze Säule samt Kryostat, UHV-Kammer und Ionen-Getter-Pumpe zu

entkoppeln, ist diese zusätzlich auf pneumatischen Dämpfungsfüßen (Physik In-

strumente) gelagert.

Insgesamt ist das Tieftemperatur-STM von der Wahl der Materialien und Kon-

struktion so konzipiert, dass das ganze System möglichst schnell in einen Zustand

eindriftet, welcher sich durch eine hohe thermische Stabilität und kleine Störpegel

als Folge einer guten Entkopplung und Abschirmung auszeichnet. Eine genauere

Beschreibung der einzelnen Komponenten sowie der Funktionsweise des Eigenbau-

STM findet sich in [105].

3.2 Zur Messung mit der Lock-In-Technik

Zur Messung der Größen ∂I(V )/∂V und ∂2I(V )/∂V 2 wurden Lock-In-Verstärker

verwendet [13]. Bei dieser Technik wird die Tunnelspannung mit einer Spannung

V (ω) = Vmodcos(ωt) moduliert, mit Modulationsfrequenz ω und Modulationsam-

1Nach der neuesten Verbesserung der thermischen Abschirmung wurden stabile Temperatu-

ren um 5,5 K erreicht. Die meisten Experimente in dieser Arbeit wurden jedoch bei ca. 6 K

durchgeführt.
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plitude Vmod. Dabei soll die Modulationsamplitude möglichst klein gewählt wer-

den. Diese Spannungsmodulation bewirkt im Strom eine zusätzliche periodische

Komponente mit einer festen Phasenbeziehung zum Modulationssignal V (ω). Das

modulierte Stromsignal wird von Lock-In-Verstärkern detektiert.

Das modulierte Strom-Signal I(Vo+Vmodcos(ωt)) kann mit Hilfe der Taylor-Entwick-

lung dargestellt werden als:

I(Vo+Vmod cos(ωt)) = I(Vo)+
dI

dV

∣
∣
∣
∣V0 · Vmod · cos(ωt) +

d2I

dV 2

∣
∣
∣
∣
V0

·V 2
mod· sin2(ωt)

︸ ︷︷ ︸

1/2(1+cos(2ωt))

+...

(3.1)

Aus dieser Darstellung erkennt man, dass die n-te Ableitung vom Strom als die

Amplitude der Modulation bei der n-fachen Modulationsfrequenz gemessen wer-

den kann. Üblicherweise wird die erste Ableitung dI(V )/dV als Maß für die LDOS

während der Spektroskopie-Messungen aufgenommen. Bei der IETS beinhaltet

d2I(V )/dV 2 die Information über die inelastischen Vorgänge.

Für die Messungen, die in diese Arbeit eingingen, wurden Modulationsamplituden

zwischen 33 und 5 meV für die Spektroskopie und zwischen 3,3 und 1,0 meV für die

IETS verwendet. Die Modulationsfrequenz ω wurde so gewählt, dass sich im FFT-

Spektrum des Stromsignals keine Überlappungen mit möglichen Störfrequenzen

ergaben. Allerdings sollte ω unterhalb der mechanischen Resonanz-Frequenz des

Mikroskops (ca. 2 kHz) liegen.

Die Lock-In-Detektionstechnik bietet zusätzlich zu den im Abschnitt 2.1.4 beschrie-

benen Messmethoden auch eine Möglichkeit zur Erstellung von Karten der Signale

∂I(V )/∂V und ∂2I(V )/∂V 2. Bei einer gegebenen Tunnelspannung Vt wird eine

Topographie aufgenommen und gleichzeitig werden in jedem Bildpunkt die ent-

sprechenden Signale aufgezeichnet, während die STM-Spitze über die Oberfläche

rastert. Bei diesem Messmodus ist zu beachten, dass die Regelschleife langsam im

Vergleich zur Modulationsfrequenz ist. Diese Wahl impliziert auch eine ausreichend

langsame Rasterfrequenz bei einer Bildaufnahme.

3.3 Probenpräparation

Im nachfolgenden Abschnitt soll ein Überblick über die Methodik der Probenprä-

paration gegeben werden. Dies beinhaltet die Präparation und Charakterisierung

der Goldfilme, welche als Substrate gedient haben, und die Deposition der Moleküle

auf die Substrate mit Hilfe eines Eigenbau-Verdampfers.
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Abbildung 3.3: (a) AFM-Aufnahme (10×10 µm2) der Oberfläche eines Goldfilms nach

dem Flammenglätten. (b) STM-Aufnahme (80×80 nm2) einer Au(111)– Terrasse, deren

Oberfläche rekonstruiert ist. (c) STM-Aufnahme (7×7 nm2) von einer atomar aufgelösten

Goldoberfläche.

3.3.1 Präparation der Substrate

Als Substrat für die Moleküldeposition wurden flammengeglättete Goldfilme auf

Glas benutzt. Die Goldfilme von Arrandee (Deutschland) sind auf ein Borosili-

katglas mit einer Chrom-Adhesionsschicht aufgedampft. Die Schichtdicke dieser

kleinkörnigen, polykristallinen Goldfilme beträgt ca. 250 nm.

Im ersten Präparationsschritt werden die Filme mit einer Propan-Flamme flammen-

geglättet. Nach dieser Prozedur entstehen bis zu 2 µm große Körner mit atomar

flachen Terrassen, wie diese in der AFM-Aufnahme in Abb. 3.3 (a) zu sehen sind.

Die Rauhigkeit der flammengeglätteten Filme beträgt ca. 10 nm (RMS-Wert) auf

1 µm2.

Im zweiten Präparationsschritt wurde das Substrat im UHV für eine kurze Zeit auf

700◦C getempert, um das adsorbierte Wasser und das Kohlendioxid zu entfernen

und um ausgedehnte Au(111)-Terrassen herzustellen.

Die auf diese Weise präparierten Goldsubstrate wurden vor der Deposition der

Moleküle in die STM-Kammer transferiert, auf 6 K eingekühlt und mit dem STM

überprüft.

Exemplarische STM-Aufnahmen der Substratoberfläche sind in Abb. 3.3 (b) und

(c) zu sehen. Im Bild (b) ist eine größere, atomar flache Au(111)– Terrasse und

eine Stufenkaskade (unten im Bild) zu sehen. Die Terrasse in der oberen Bildhälfte

weist ein Streifenmuster auf. Dieses ist typisch für eine adsorbatfreie Au(111)–

Oberfläche und unter der Bezeichnung der (23 ×
√

3)– oder der
”
Herringbone“–

Oberflächen-Rekonstruktion in der Literatur bekannt [72]. Es handelt sich dabei
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um eine durch Oberflächenspannung bedingte Rekonstruktionsstruktur der oberen

atomaren Lage, bei welcher die Atome in der 〈110〉– Richtung die Stapelordnung

von fcc zu hcp periodisch wechseln. Die Domäne dieser Rekonstruktion lässt sich in

den meisten Fällen als rechteckige (23×
√

3)– Masche charakterisieren, wobei auch

andere Abwandlungen dieser Einheitsmache beobachtet wurden. Die wellenförmige

Struktur der Oberfläche kann durch eine stationäre Lösung der Korteweg-de Vries-

Gleichung [42] – ein Soliton – beschrieben werden. Somit werden im Weiteren die

”
Wellenkämme“ der Rekonstruktion als Solitonenwände bezeichnet.

Für eine detaillierte Beschreibung der Au(111)-Rekonstruktion sei an dieser Stelle

auf die entsprechenden Veröffentlichungen hingewiesen [10, 31, 88, 151, 156, 190].

Die Abbildung 3.3 (c) zeigt eine Aufnahme der atomar aufgelösten Au(111)-Ober-

fläche. Die hexagonale Ordnung des atomaren Gitters mit einem Atomabstand von

2,89 Å (2,9 Å in [10]) ist deutlich zu sehen.

3.3.2 Deposition der Moleküle im Submonolagen-Bereich

Die Moleküle wurden in der UHV-Kammer bei einem Druck von ca. 10−9 mbar

auf die Substrat-Oberfläche deponiert. Für das Aufdampfen der Moleküle wurde

ein Verdampfer gebaut, der schematisch in Abb. 3.4 dargestellt ist. Der Tiegel

wurde aus Aluminiumnitrid (Shapal M) hergestellt. Dieses Material zeichnet sich

durch seine gute thermische Leitfähigkeit, seine elektrische Durchschlagfestigkeit

und seine leichte Bearbeitung aus. Um den Tiegel zu heizen, wurde ein Wolfram-

Draht in die vorgefräste Windungen aufgewickelt. Ein AlCr-Thermosensor wurde

zur Temperaturmessung in eine Bohrung im Tiegelboden eingepasst. Die Tempera-

tur wurde von einem Heizkontroller ausgelesen. Gleichzeitig wurde der Tiegel mit

AC-Spannungspulsen geheizt. Der Kontroller gewährleistet stabile Temperaturen

mit einer Genauigkeit von ±1◦C.

Der Tiegel ist auf einer CF35–Durchführung befestigt, welche 2 Kupferkontakte

für die Heizung und Anschlüsse für das Thermoelement besitzt. Der komplette

Verdampfer wird an die Präparationskammer montiert und durch ein zusätzliches

Ventil von der letzter getrennt. Auf diese Weise kann der Verdampfer neu beladen,

ohne die Präparationskammer belüften zu müssen, und differentiell gepumpt wer-

den.

Die Moleküle wurden durch das Heizen des Tiegels sublimiert. Man wählte die

Sublimationstemperatur so aus, dass die Aufdampfrate stabil und nicht beson-

ders hoch war, in der Regel zwischen 0,05 und 0,1 Å/s. Niedrigere Aufdampfraten

sind insofern besonders günstig, weil in diesem Fall die resultierende Bedeckung

genauer kontrolliert und die Kontamination der Präparationskammer minimiert
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Abbildung 3.4: Skizze zum Aufbau des Eigenbau-Verdampfers, welcher an die

Präparationskammer angeflanscht wurde.

werden kann. 4,4’-Dithiodipyridin wurde bei einer Tiegeltemperatur von 60◦C sub-

limiert, 4’-Mercaptopyridin bei 58◦C und Terthiophen bei 70◦C.

Für die Deposition der Moleküle wurde das Substrat direkt aus der STM-Kammer

in die Präparationskammer transferiert. Anschließend wurde ohne zeitliche Verzö-

gerung die gewünschte Menge an Molekülen deponiert und die Probe wurde wieder

schnell in die STM-Kammer gebracht. Üblicherweise lag die Transferdauer bei ca.

7 bis 10 min. Während des ganzen Transfers wurde die Oberfläche einem Restgas-

druck von nicht höher als 10−9 mbar ausgesetzt.

Nach der Moleküldeposition wurde die Probe in der STM-Kammer in den Pro-

bensteckplatz eingesetzt und dank der guten thermischen Kopplung wieder schnell

auf 6 K eingekühlt. Während des Einkühlvorgangs wurde die Probentemperatur

beobachtet. Anhand der Einkühlkurve konnte für die meisten Transfervorgänge

festgestellt werden, dass die Probentemperatur nach der Moleküldeposition die

Raumtemperatur nicht erreichen konnte. 2 Unter Umständen kann dies bedeuten,

dass die Moleküle aus der Gasphase an einer kalten Substratoberfläche kondensie-

ren und somit eine metastabile Adsorptionsphase ausbilden.

2Im Weiteren wird hier davon ausgegangen, sofern nichts anderes spezifiziert wird, dass die

Substrattemperatur während des Transfervorgangs die Raumtemperatur nicht erreichen konnte.
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Kapitel 4

4-Mercaptopyridin auf Au(111)

Die Eigenschaften von 4-Mercaptopyridin sind durch seine Heteroaromatizität und

das Vorhandensein einer Thiol-Gruppe geprägt, wie dies im Abschnitt 2.2.1 ge-

schildert wurde. Aufgrund seiner Elektron-Transfer-Eigenschaften und Ausbildung

einer starken chemischen Bindung des Thiolats an die Goldoberfläche ergeben sich

einige interessante Anwendungsansätze von 4PySH, welche in der Literatur bereits

bekannt sind.

Nicht zuletzt besteht ein Interesse am 4-Mercaptopyridin in Hinsicht seiner Wech-

selwirkung mit Biomolekülen wie zum Beispiel mit dem Redox-Protein Cytochrom

C. Durch die Abscheidung von 4PySH auf die Elektrodenoberfläche wird eine Im-

mobilisierung (Kontaktierung) des Cytochrom C an der Elektrode ermöglicht, ohne

seine räumliche Struktur (Faltung) zu beeinflussen. Auf diese Weise können die

heterogenen Elektronentransfer-Reaktionen des Cytochroms C studiert werden,

um Erkenntnisse über die Reduktions- beziehungsweise Oxidationsvorgänge der

Hämoproteine zu gewinnen [114, 138].

Vor allem aber gewannen die Ausbildung von geordneten Schichten von 4-Mercapto-

pyridin auf den Metallelektroden und deren gezielte Funktionalisierung in letzter

Zeit an Interesse. Dabei wurden geordnete Monolagen von 4PySH zur Erzeugung

atomarer metallischer Schichten in der elektrochemischen Zelle benutzt [26].

Hochgradig geordnete Monolagen von 4-Mercaptopyridin können aus der wässrigen

Lösung auf die Metalloberfläche (Au, Ag) abgeschieden werden. Die Adsorption von

4PySH auf Metalloberflächen und Ausbildung von SAM‘s (engl.: self assembled mo-

nolayers) wurden bereits in zahlreichen Studien untersucht. Einige dieser Studien

sollen hier kurz erwähnt werden.

Insbesondere wurden die 4PySH-SAMs sehr ausführlich in der elektrochemischen

Zelle mit den Methoden der Voltammetrie und des in-situ-STM charakterisiert

[12, 36, 91, 131, 132]. Dabei wurde die Ausbildung von unterschiedlichen Über-

strukturen in Abhängigkeit vom Elektrodenpotential und dem pH-Wert der Lösung

beobachtet.
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In H2SO4-Lösung erfolgt zum Beispiel ein Phasenübergang von der (1 ×
√

3)– in

die (5×
√

3)– Überstruktur. Neben diesen beiden wurde auch eine Ausbildung der

(7 ×
√

3)– Überstruktur beobachtet [26]. In der genannten Referenz konnten für

diese Strukturen die Einheitszellen konstruiert werden. Als Ansatzpunkt für die

Konstruktion der Einheitszelle gingen die Autoren von der Adsorption des Thio-

lats mit dem Schwefelatom in der
”
hollow site“ auf der Au(111)-Oberfläche aus.

Die Pyridinring-Ebene richtet sich dabei fast senkrecht zur Goldoberfläche aus.

Die Ausbildung von (7×
√

3)–, (5×
√

3)–, (
√

3×
√

3)– und (3×3)– Überstrukturen

konnte mit Hilfe von DFT-Rechnungen modelliert werden [109]. In der DFT-Studie

von Groß et al. wurden verschiedene Adsorptionsgeometrien von 4PySH unter Vor-

aussetzung der Abspaltung des Wasserstoffatoms und Bildung eines Thiolats un-

tersucht. Das reaktive Thiolat geht nach der Abspaltung vom Wasserstoff eine

chemische Bindung mit den Au(111)-Oberfächenatomen ein. In diesem Fall wären

verschiedene Adsorptionsgeometrien denkbar: das Schwefelatom könnte unter an-

derem in der
”
top site“,

”
bridge site“ sowie

”
hollow site“ adsorbieren. Die DFT-

Rechnungen zeigten jedoch, dass die Adsorption in der
”
near bridge site“ die ener-

getisch günstigste Konfiguration darstellt. Dabei wird für die stabile Konfiguration

des adsorbierten Moleküls eine leichte Neigung des Pyridin-Rings zur Oberfläche

hin favorisiert. In derselben Studie wurde von den Autoren die besondere Bedeu-

tung der Wassermoleküle bei der Stabilisierung der SAM-Strukturen von 4PySH

in einer Lösung hervorgehoben.

Für die bereits erwähnten Strukturen wurde die Adsorption von einzelnen 4PySH

mittels einer Bildung der Thiol-Bindung zu Goldatomen vorausgesetzt. Die Hin-

weise dafür wurden vor allem aus XPS-Messungen gewonnen [5, 26]. In der Studie

von J. Y. Gui et al. wurde mittels EELS, LEED, Auger-Spektroskopie und elek-

trochemisch die Adsorption von 4PySH auf Ag(111) charakterisiert [67]. Dabei

wurden eindeutige Hinweise auf die Abspaltung des Wasserstoffs und Ausbildung

einer Thiolat-Bindung zur Oberfläche beobachtet.

Im Kontrast zu den erwähnten Studien stehen einige Arbeiten, welche über Di-

merisierung der Pyridinthiolate berichten. Eine Dimerisierung von 4PySH wurde

bei der Adsorption auf Au(111) [159, 185, 160] und auf Au(100) [193] beobachtet.

Die Autoren berichten über die Ausbildung von Thiol-Paaren, die sich zu einer

regelmäßigen Struktur anordnen. Diese werden ebenso mit dem Schwefelatom an

die Goldoberfläche gebunden.

In der vorliegenden Studie wurde 4PySH im Vakuum auf Goldoberfläche depo-

niert. Die Durchführung der Untersuchungen im Vakuum hat zum Vorteil, dass

der Einfluss der Umgebung, wie dieser in einer Lösung oder in einer elektrochemi-

schen Zelle zum Beispiel durch Wasser oder SO2−
4 vorliegt, eliminiert wird.

In diesem Kapitel wird zum einen über die Untersuchungen der Adsorptionsgeo-
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metrie der nicht wechselwirkenden isolierten Moleküle auf der Au(111)-Oberfläche

bei niedrigen Bedeckungen berichtet. Zum anderen wird die Ausbildung von Über-

strukturen bei höheren Bedeckungen beschrieben und charakterisiert. Außerdem

wird die Charakterisierung der elektronischen Eigenschaften der Moleküle in den

verschiedenen Adsorptionsformen mittels der I − V – und z − V – Spektroskopie

vorgestellt.

4.1 Adsorptionsstruktur von 4-Mercaptopyridin

Zur Probenpräparation unter UHV-Bedingungen wurde 4-Mercaptopyridin in Form

eines kristallinen Pulvers mit 96-prozentiger Reinheit1 benutzt. Die Moleküle wur-

den bei 58◦C und einem Druck besser als 10−9 mbar thermisch sublimiert. Ein

Gold-Film wurde direkt aus der STM-Kammer, wo dieser bei 6 K gelagert wurde,

für 5 s bis 20 s bei einer Aufdampfrate von ca. 0,15 Å/s in den Molekularstrahl

gebracht. Die Temperatur des Goldfilms blieb während der Deposition unterhalb

Raumtemperatur (siehe Abschnitt 3.3.2). Anschließend wurde die Probe relativ

schnell in die STM-Kammer transferiert und rapide (innerhalb von ca. 20 min) auf

6 K eingekühlt.

4.1.1 4PySH bei niedrigen Bedeckungen

Mehrere Proben wurden mit einer sehr niedrigen Bedeckung (< 10%) präpariert

und charakterisiert. In Abb. 4.1 sind die STM-Aufnahmen der 4PySH-Moleküle

auf der Au(111)-Oberfläche dargestellt. In der linken Aufnahme (a) erkennt man

die Herringbone-Rekonstruktion, die zick-zack-förmig verläuft. Die Knickpunkte

der Rekonstruktion (Ellbogen) scheinen bevorzugte Adsorptionsplätze von 4PySH

zu sein. Deswegen befindet sich in jedem Ellbogenplatz mindestens ein 4PySH-

Molekül. Gleichzeitig ist in der Aufnahme auch eine Bildung einer Überstruktur in

Form von kurzen Ketten zu erkennen.

In der rechten Topographie sind Goldterrassen mit den Stufenkanten zu sehen.

Auch die Stufenkanten erweisen sich als attraktive Adsorptionsplätze für die 4PySH-

Moleküle und sind vollständig dekoriert.

1Lieferant: AcrosOrganics, Deutschland.
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Abbildung 4.1: Topographie (a) (40 × 40 nm2) und (b) (36 × 36 nm2) von Au(111)-

Oberflächen mit niedriger 4PySH-Bedeckung. Bevorzugte Adsorptionsplätze sind die Ell-

bogenpositionen und die Stufenkanten. Ein kleiner Anteil der 4PySH-Moleküle adsorbiert

in den fcc-Bereichen der Herringbone-Rekonstruktion in Form von kurzen Ketten.

4PySH in (111)-Terrassen

Bei niedrigen Bedeckungen adsorbieren die 4PySH-Moleküle bevorzugt in Ellbo-

gen-Positionen, bis jede dieser Positionen besetzt wird, wie in Abb. 4.1 (a) zu

erkennen ist. Im Bild ist ein isoliertes 4PySH im Ellbogen exemplarisch mit
”
1“

gekennzeichnet.

Bereits in früheren Studien zur Adsorption der Thiolate auf der Au(111)-Oberfläche

wurde beobachtet, dass kleinere organische Moleküle bevorzugt in Ellbogenpositio-

nen auf Au(111) adsorbieren [54, 17, 130, 155, 186]. Ein Ellbogenplatz zeichnet sich

durch eine Punktversetzung in hexagonaler Anordnung der Au(111)-Oberfläche

aus. Die besondere Affinität der Ellbogenplätze ist auf diese Punktversetzung zu-

rückzuführen [130].

Neben den isolierten 4PySH-Einheiten in den Ellbogen sind ebenso isolierte 4PySH-

Moleküle in den fcc-Bereichen in unmittelbarer Nähe von Ellbogen-Positionen zu

finden (in Abb. 4.1 mit
”
2“ gekennzeichnet). Diese Anordnung lässt sich vermutlich

als Vorstufe für die Kettenbildung (mit
”
3“,

”
4“ und

”
5“ gekennzeichnet) interpre-

tieren.

Anhand der vorgestellten Aufnahme in Abb. 4.1 (a) kann diese Kettenbildung sys-

tematisch verfolgt werden:

Als Keim dient ein 4PySH-Molekül in der Ellbogenposition. Ist ein zweites Molekül

in der Nähe, wie bei
”
2“, so kann dieses an den

”
Keim“ andocken. Dabei bildet sich

eine Kette aus (vgl.
”
3“). Die mit

”
4“ gekennzeichnete Kette besteht vermutlich

aus vier und die Kette
”
5“ aus fünf Einheiten.

Folglich kann eine Vorhersage für die Adsorptionsstruktur bei höherer Bedeckung

getroffen werden: Stehen nun noch mehr Einzelmoleküle zur Verfügung, so werden
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sich diese höchstwahrscheinlich zu den Ketten in den fcc-Bereichen arrangieren.

Generell unterscheidet man in der
”
Herringbone“-Struktur zwischen zwei Arten von

Ellbogen, wie sie in Abb. 4.1 mit X und Y gekennzeichnet sind. Bemerkenswert ist,

dass die Kettenbildung nur in den Y-Positionen beobachtet wird. Vermutlich spielt

hierfür die Breite des fcc-Bereichs eine entscheidende Rolle. Beim Y-Ellbogen ist

die fcc-Region in Vergleich zum X-Ellbogen deutlich breiter.

Allgemein konnte festgestellt werden, dass bei der Deposition von 4PySH auf

Au(111) die Moleküle nur vereinzelt als isolierte Einheiten im fcc-Bereich beob-

achtet wurden. Öfters wurde 4PySH jedoch in den Ellbogen und in unmittelbarer

Nähe von weiteren molekularen Adsorbaten, darunter sowohl einzelnen Monome-

ren als auch kurzen Kettenstrukturen lokalisiert. Dieses Verhalten deutet auf eine

eher sehr schwache Bindung von einzelnen 4PYSH zur Substratoberfläche hin. Ver-

mutlich diffundieren die Moleküle auf der Oberfläche bis sie an einer Defektstelle

gebunden werden. Dabei wird dieser Diffusionsprozess hauptsächlich direkt nach

dem Aufdampfen während des Einkühlvorgangs stattfinden. Bei 6 K konnte keine

Diffusion im eigentlichen Sinne beobachtet werden. Es wurden jedoch vereinzelt

Prozesse (Instabilitäten, Sprünge, Diffusion auf der Substratoberfläche von adsor-

bierten 4PySH) beobachtet, die auf die Wechselwirkung mit der STM-Spitze, ge-

nauer mit dem elektrischen Feld der Spitze, oder dem Tunnelstrom während des

Rastern, zurückgeführt werden konnten.

In der Studie von M. J. Comstock et al. wurde über ein ähnliches Verhalten von

Azobenzen auf Au(111) berichtet. Dabei beobachteten die Autoren eine starke Dif-

fusion der Moleküle auf der Oberfläche bei 34 K und eine Aggregation von mehreren

Molekülen an Defektstellen.

Spannungsabhängigkeit der Topographie von 4PySH in (111)-Terrassen

In der vorgestellten Topographie in Abb. 4.1 (a) (aufgenommen bei 50 pA und -1,2

eV) beträgt die topographische Höhe der Einzelmoleküle in den Ellbogen [1, 1±0, 1]

Å, deren Halbwertsbreite im Querschnitt [8, 0±0, 5] Å. Die Moleküle, die als Keime

für die Kettenbildung dienen (
”
4“ und

”
5“ in Abb. 4.1 (a)), erscheinen mit 1,3 Å

etwas höher. Im Allgemeinen sind die topographische Höhe und Breite der iso-

lierten 4PySH jedoch spannungsabhängig. Diese Abhängigkeit soll im Folgenden

dargestellt werden.

Um die Spannungsabhängigkeit der topographischen Abmessungen eines adsorbier-

ten 4PySH zu ermitteln, wurden Topographien eines isolierten 4PySH-Moleküls bei

verschiedenen Spannungen aufgenommen. Die topographische Höhe und Breite im

Bereich von -2,0 bis 3,3 eV wurden aus diesen Aufnahmen bestimmt und sind in

Abb. 4.2 über die Energie aufgetragen.
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Abbildung 4.2: Topographische Höhe und Breite eines isolierten 4PySH in

Abhängigkeit von der Energie (bestimmt für einen Tunnelstrom von 30 pA). Im posi-

tiven und negativen Bereich wurden jeweils die Messwerte mit Geraden gefittet, um den

nahezu linearen Zusammenhang zu verdeutlichen.

In beiden Graphen ist ein Anstieg der topographischen Maße im Bereich positiver

Energien und somit unbesetzter Molekülzustände zu erkennen. Bei der Höhe ist

folgender Trend zu verzeichnen:

Für Energiewerte unterhalb von 1,4 eV variiert die topographische Höhe eines

4PySH zwischen 1,2 und 1,4 Å. Für Energien höher als 1,4 eV steigt diese je-

doch bis auf 2,7 Å kontinuierlich an.

Ebenso steigt der Durchmesser des isolierten 4PySH im positiven Energiebereich

auf 7,9 Å an. Im Negativen ist der Verlauf eher flach, so dass der Moleküldurchmesser

für -2 eV 6,9 Å beträgt.

Die Messpunkte in beiden Graphen wurden jeweils im positiven und negativen Be-

reich mit Geraden gefittet, um den linearen Anstieg zu verdeutlichen. 2 Im Bereich

der besetzten Zustände ist der lineare Zusamenhang der topographischen Höhe

mit der Energie nicht eindeutig. Sowohl ein linearer Anstieg, als auch eventuelle

Sättigung für Energien unterhalb von -1,5 eV wären beim dargestellten Datensatz

möglich. Dies gilt ebenso für die Messpunkte der topographischen Breite im Bereich

der besetzten Zustände.

Im Gegensatz dazu lässt sich sowohl der Verlauf der Höhe als auch der Breite des

Moleküls im Bereich der unbesetzten Zustände relativ gut mit den Geraden fitten.

Ob der lineare Zusammenhang den vorliegenden Effekt wahrheitsgetreu beschreibt,

bleibt jedoch unklar. Folgendes lässt sich jedoch festhalten:

Im positiven Energiebereich wachsen die topographische Höhe und Breite eines iso-

2Regressionsgeraden: [0,126±0,001]-[0,007±0,001]·x, [0,005±0,000]+[0,087±0,000]·x;

[0,533±0,013]-[0,027±0,012]·x, [0,440±0,015]+[0,103±0,007]·x.
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lierten 4PySH stark an. Der Verlauf lässt sich in erster Näherung als linear beschrei-

ben. Dieser Anstieg kann einerseits auf den Einsatz der molekularen Zustände bei

Energien über 2,7 eV (LUMO bei 3,357 eV, vgl. Abschnitt 4.2.1). Der zusätzliche

Beitrag in der LDOS führt zur Erhöhung des Tunnelstroms und resultiert im

Zurückziehen der STM-Spitze. Andererseits wird im Anstieg der topographischen

Höhe auch der Barriereneffekt widergespiegelt. Wie später in Abschnitt 4.3 gezeigt

wird, nimmt die effektive Barriere mit der angelegten Tunnelspannung ab. Dieser

Abfall resultiert ebenso in einem Anstieg des Tunnelstroms und im Zurückziehen

der STM-Spitze. Beide Vorgänge, sowohl der Anstieg der LDOS als auch der Abfall

der Barrierenhöhe, führen dazu, dass das Molekül bei steigender Tunnelspannung

höher erscheint.

4PySH an Stufenkanten

In Abb. 4.3 ist die Goldoberfläche mit einer niedrigen 4PySH-Bedeckung darge-

stellt.3 Die Topographie zeigt viele kleinere Terrassen und Stufen, wobei die Stu-

fenkanten mit angedockten Molekülen dekoriert sind. Die Moleküle an den Stufen

sind als rundliche Unregelmäßigkeiten entlang den Kanten zu erkennen, sie sind

exemplarisch mit den grünen Pfeilen gekennzeichnet.

Die Moleküle sind ziemlich regelmäßig entlang der Stufen angeordnet. Eine Unre-

gelmäßigkeit besteht bei den 〈101̄〉– Stufenkanten, welche von den Solitonenwänden

senkrecht geschnitten werden (sie sind mit einem Pfeil und einer Beschriftung ge-

kennzeichnet). An den gekennzeichneten Stufen sind die Moleküle nicht gleichmäßig

entlang der Kanten angeordnet. Hier gibt es Intervalle, die frei von 4PySH-Molekü-

len sind. Diese sind in Abb. 4.4 noch deutlicher zu sehen.

Bei den 〈101̄〉– Stufenkanten werden ausschließlich die fcc-Bereiche der Rekonstruk-

tion dekoriert. Dieses Verhalten wurde bereits in Studien an anderen aromatischen

Molekülen beobachtet (z. B. 1-Nitronaphtalen auf Au(111) [183, 17]). M. Vladimi-

rova et al. konnten diesen Sachverhalt mit Hilfe von ab initio– Rechnungen klären,

indem sie die Adsorptionsenergie von 1-Nitronaphtalen in fcc- und hcp- Bereichen

einer Stufenkante bestimmten. Die Autoren fanden heraus, dass sich die Adsorption

an der Stufe im fcc-Bereich als die energetisch günstigere erweist. Die Energiedif-

ferenz für beide Absorptionsplätze betrug 0,07 eV.

3Durch die Wahl der Farbtabelle zwecks besserer Hervorhebung der Terrassenkanten und

der adsorbierten Moleküle ist die Auflösung der Oberflächen-Rekonstruktion in den Terras-

sen verloren gegangen. Deswegen ist in diesem Bild der Verlauf der Solitonenwände der

Oberflächenrekonstruktion mit den hellblauen Linien eingezeichnet.
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Abbildung 4.3: Topographie (50 × 50 nm2) der Au(111)-Oberfläche mit einer niedrigen

4PySH-Bedeckung. Bei dieser Probe hat der Transfer etwas länger gedauert, so dass die

Moleküle genug Zeit hatten um sich an den Stufenkanten anzuordnen.

In Abb. 4.4 sind die Höhenprofile der angedockten Moleküle dargestellt. Anhand

dieser ergibt sich für ein 4PySH an der Stufe eine Breite von [8, 7±0, 5] Å und eine

Höhe von [2, 5 ± 0, 1] Å (aufgenommen bei -0.9 eV und ca. 100 pA). Der mittlere

Abstand der in fcc-Bereichen angeordneten 4PySH-Einheiten beträgt [7, 7±0, 5] Å

(≈ 8, 4=3×Atomabstand in 〈101̄〉– Richtung).

Die Moleküle können aufgrund der vorhandenen Eindellung senkrecht zu der Stu-

fenkante ∆z von ca. [0.20 ± 0.03] Å klar von der Stufe abgegrenzt werden. Diese

Abgrenzung deutet darauf hin, dass die 4PySH-Moleküle an der unteren Terrasse

adsorbieren. Diese Annahme ist insofern plausibel, als bei der Adsorption an der

unteren Terrasse eine höhere Anzahl von Au-Atomen vorliegt, an welche das Thio-

lat gebunden werden kann. Dabei spricht man von einer höheren Koordination des

Schwefelatoms.

In den Arbeiten von E. R. Frank et al. am System Thiophen/Ag(111) [58, 35] wurde

berichtet, dass das Thiophen ebenso an der unteren Terrasse entlang der Stufen-

kante adsorbiert. Im Gegensatz zu 4PySH geht das Thiophen keine Thiolat-Au-
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Abbildung 4.4: Topographie (4, 3 × 9, 2 nm2) der Au(111)-Oberfläche mit einer Ter-

rassenstufe, an welcher 4PySH-Einheiten adsorbieren (rechts) sowie die eingezeichneten

Höhenprofile (links). Die 4PySH-Moleküle bevorzugen die Adsorptionsplätze in den fcc-

Bereichen der Stufenkante.

Bindung ein. Seine attraktive Wechselwirkung mit den Terrassenstufen wurde auf

Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen der Stufenkante und dem Molekül zurück-

geführt.

Die Adsorption von 4PySH an der unteren Terrasse an der Stufe stellt einen Ge-

gensatz zur Adsorption von Azobenzen in den Referenzen [17, 183] dar, wo die

Moleküle an der oberen Terrasse andocken.

4.1.2 4PySH bei höheren Bedeckungen

Das Adsorptionsverhalten von 4PySH wurde auch bei höheren Bedeckungen un-

tersucht. Dafür wurde die Probe mit niedriger 4PySH-Bedeckung aus der STM-

Kammer herausgenommen und zusätzliche Moleküle wurden aufgedampft.

Eine STM-Aufnahme der Probenoberfläche mit höherer 4PySH-Bedeckung ist in

Abbildung 4.5 dargestellt. In diesem Fall beträgt die Bedeckung ca. 35%. Insgesamt

war die Bedeckung leicht inhomogen über die Probe verteilt und variierte zwischen

30 % und 40 %. Bei diesem Bedeckungsgrad bilden die 4PySH auf der Au(111)-

Oberfläche Kettenstrukturen aus. Die Hinweise auf die Entstehung der Ketten wur-

den bereits im vorherigen Abschnitt geschildert. Die molekularen Ketten sind im
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Abbildung 4.5: Topographie (a) (130× 130 nm2) und (b) (30× 30 nm2) von Au(111)-

Oberfläche mit ca. 35% 4PySH-Bedeckung .

Übersichtsbild in Abbildung 4.5 (a) homogen über die gesamte Gold-Oberfläche

verteilt und ausgerichtet.

In detaillierter Aufnahme (Abb. 4.5 (b)) ist die Kettenstruktur deutlicher zu sehen.

Die einzelnen Ketten verlaufen bis auf einige Verzweigungen parallel zueinander in

eine bestimmte Richtung (hier von links leicht schräg nach rechts oben). Diese Rich-

tung entspricht der kristallographischen 〈112̄〉– Richtung der Au(111)-Oberfläche

und gleichzeitig der Laufrichtung der Oberflächenrekonstruktion.

Neben den Ketten sind im rechten Bild auch isolierte längliche Einheiten zu sehen,

die eher zufällig zwischen den langen Ketten verteilt sind. Drei davon sind exempla-

risch durch die Kennzeichnung mit 1, 2 und 3 hervorgehoben. Diese drei Einheiten

sind mit ihren langen Achsen um 120◦ zueinander gedreht, dabei entspricht deren

Ausrichtung den drei äquivalenten 〈101̄〉– Richtungen der Au(111)-Oberfläche.

Die topographische Höhe dieser isolierten länglichen Einheiten beträgt 1,2 Å, Länge

[12, 8 ± 0, 5] Å und Breite [7, 5 ± 0, 8] Å. Da ihre Breite genau dem Durchmes-

ser der einzelnen 4PySH entspricht (vgl. Abschnitt 4.1.1), liegt die Vermutung

nahe, dass es sich bei den isolierten länglichen Einheiten um eine
”
Paar-Bildung“

aus zwei einzelner (eventuell deprotonierten) 4PySH-Einheiten handelt. Welcher

Mechanismus dieser attraktiven Molekül-Molekül-Wechselwirkung zugrunde liegt,

bleibt zunächst unklar. Im Folgenden werden die
”
dimerisierten“ Einheiten als Mo-

nomerpaare bezeichnet.

Auch in den langen Ketten erkennt man die Unterteilung in kurze Segmente,

die in ihrer geometrischen Form mit den isolierten Monomerpaaren weitgehend
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übereinstimmen. In Abbildung 4.5 ist eine relativ kurze Kette mit der gestrichel-

ten Linie hervorgehoben. Hier kann man deutlich den Aufbau aus vier gleich großen

Segmenten - Monomerpaaren - erkennen. Diese sind nicht perfekt aneinander ge-

reiht, die Ausrichtung ihrer langen Achsen variiert leicht. Nach dem gleichen Prinzip

sind auch die übrigen Ketten aufgebaut. Hinzu kommen noch die Verzweigungs-

stellen oder Knoten in den Ketten (vgl. Abb. 4.5, (b)).

Für alle Ketten wurde eine topographische Höhe von [1, 0 ± 0, 1] Å ermittelt. Die

Knoten erscheinen bis zu 1.5 Å hoch. Die Breite der Ketten beträgt [9, 0±1, 0] Å4

und die Länge der Monomerpaare in der Kette ca. 12 Å.

Die Laufrichtung der Ketten ist allein durch die Oberflächenrekonstruktion vorge-

geben. Diese ist in Abb. 4.5 (rechts) zwischen den Ketten teilweise gut sichtbar.

Somit wird die Rekonstruktion der Oberfläche von der molekularen Überstruktur

nicht nachweislich beeinflusst. Die längeren Ketten laufen fast ausschließlich in den

fcc-Bereichen der Herringbone-Rekonstruktion. Die hcp-Regionen werden nur von

kurzen Ketten und vereinzelten Monomerpaaren besetzt. Die relative Besetzung

der fcc- und hcp-Regionen lässt sich zu 3:1 abschätzen.

4.2 Spektroskopie von 4-Mercaptopyridin

Auf Au(111) wurden drei verschiedene Adsorptionsformen von 4PySH beobachtet:

• als isolierte Einheiten in der Ellbogenposition oder im fcc-Bereich,

• als isolierte Moleküle an den Stufenkanten,

• als Untereinheiten der Kettenstruktur – Monomerpaare.

Es wurden Spektroskopie-Messungen von 4PySH auf Au(111) in jeder dieser Er-

scheinungsformen durchgeführt. Hauptsächlich wurde die z − V – Spektroskopie

verwendet, da im mit der I−V – Spektroskopie abdeckbaren Energie-Bereich keine

signifikanten Charakteristiken der Molekülzustände zu sehen waren. Dies ist auf

die große Energie-Lücke zwischen HOMO und LUMO zurückzuführen.

4Die größere Abweichung in der Breite resultiert zum einen aus der Unordnung innerhalb der

Kette, so dass man teilweise schwer ein einzelnes Glied und seine genaue Ausrichtung ausmachen

kann. Zum anderen kommt hinzu, dass die STM-Spitze offensichtlich eine leicht ausgedehnte Form

in die x-Richtung besitzt, so dass die Abbildung ähnlicher Objekte in x-Richtung ausgedehnter

erscheint.
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In den nachfolgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Tunnelspektrosko-

pie zur Bestimmung der energetischen Lage der besetzten und unbesetzten Mo-

lekülzustände vorgestellt. Bei der Auswertung der z − V – Spektroskopie wurde

das ∂I/∂V (V )– Signal mit |V | multipliziert (im Weiteren aber nur als ∂I/∂V ∗ V
bezeichnet). Dieser Schritt wurde im Abschnitt 2.1.3 mit der Gleichung 2.20 ein-

geführt.

Zur Diskussion der molekularen Beiträge zur LDOS werden die auf den Molekülen

gemessenen ∂I/∂V ∗ V – Spektren direkt mit den Spektren vom Gold verglichen.

Auf diese Weise können Signaturen im ∂I/∂V ∗ V – Signal diskutiert werden.

Weiterhin wurde der Beitrag des LUMO zum ∂I/∂V ∗V – Signal genauer charakte-

risiert. Dabei wurde ein besonderes Interesse der Kurvenform des LUMO gewidmet.

Der Verlauf der z−V – Kurve des LUMO lässt sich sehr zufriedenstellend mit einer

Lorentz-Funktion fitten. Aus der Halbwertsbreite Γ der Lorentz-Kurve kann nach

Γτ = ~/2 auf die Lebensdauer τ der Elektronen im LUMO-Zustand geschlossen

werden. Natürlich muss die Linienverbreiterung aufgrund der Spannungsmodula-

tion berücksichtigt werden, die jedoch in den vorgestellten Messungen unwesentlich

ist.

4.2.1 z-V – Spektroskopie von isolierten 4PySH-Molekülen

Zur Charakterisierung der elektronischen Eigenschaften von adsorbierten 4PySH-

Molekülen wurden z − V – Spektren sowohl von einzelnen isolierten Einheiten im

fcc-Bereich und im Ellbogen als auch von einzelnen Molekülen, die sich in unmit-

telbarer Nähe von weiteren molekularen Adsorbaten befanden (zum Beispiel in der

Nachbarschaft zu weiteren Monomeren oder zum Monomerpaar), aufgenommen.

Alle diese Messungen zeigen einen ähnlichen Verlauf im Bereich der unbesetzten

Zustände mit einem ausgeprägten Maximum der differentiellen Leitfähigkeit zwi-

schen 2,9 und 3,5 eV, welches dem LUMO von 4PySH zugeordnet werden kann.

Typische z−V – Spektroskopie von einem isolierten 4PySH-Molekül im fcc-Bereich

ist in Abb. 4.6 zu sehen. Als Referenzkurve wurde die z − V – Spektroskopie von

Au(111) an einer Position mit möglichst großen Entfernung zu adsorbierten Mo-

lekülen aufgenommen.

Die elektronische Struktur von Au(111) besitzt einige interessante und bereit be-

kannte Signaturen, welche auch in den Referenzmessungen deutlich ausgeprägt

sind. Zum einen handelt es sich um die Signaturen der projizierten Volumen-

zustände von Gold:
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Abbildung 4.6: Die z−V – Spektroskopie von einem isolierten 4PySH und die Referenz-

messung von Au(111). Die Position der STM-Spitze auf dem Molekül ist gekennzeichnet.

Zum Beispiel bilden sich aus den d -Zuständen der Goldatome d -Bänder aus. Diese

liegen unterhalb von -2 eV und sind im vorgestellten Graph an einen starken Anstieg

der Leitfähigkeit bei ca. -2,3 eV erkennbar. Außerdem zeichnet sich die projizierte

Bandstruktur der Au(111)-Oberfläche durch die Bandlücke am Γ̄–Punkt im Bereich

zwischen ca. -1 und 4 eV aus, dem sogenannten
”
L-gap“. In diesem Energiebereich

bleibt der Beitrag der Volumenzustände zur Leitfähigkeit aus. Deswegen zeigt die

am Gold gemessene Kurve im Bereich der positiven Energiewerte bis ca. 3,7 eV

einen relativ flachen Verlauf und steigt anschließend stark an.

Schließlich ist die Au(111)-Oberfläche analog zu (111)-Oberflächen der meisten fcc-

Metalle durch Ausbildung eines 2-dimensonalen Oberflächenzustands ausgezeich-

net. Dieser Oberflächenzustand wird als Shockley-Zustand bezeichnet und wurde

bereits ausgiebig studiert [100, 124, 184]. Der Ansatz des Oberflächenzustands von

Au(111) liegt bei ca. -0,51 eV [101]. Dieser Ansatz ist im vorgestellten dI/dV ∗ V –

Spektrum bei ca -0,47 eV ebenso gut zu erkennen.

Besetzte Zustände von 4PySH

Im Bereich der negativen Energien ist die Referenzmessung vom Gold sehr struktur-

reich. In Vergleich zur Referenzkurve zeigt das Molekülspektrum in zwei Bereichen

erhöhte Beiträge zur LDOS, nämlich zwischen -2,2 und -1,3 eV sowie zwischen -0,9

und -0,3 eV. Es könnte sich dabei um einen stark verbreiteten molekularen Zu-
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stand oder um zwei separate Beiträge des HOMO und des HOMO-1 handeln. Die

Zuordnung und genaue Unterscheidung der molekularen Zustände wird aufgrund

der Beiträge der Gold-Volumenzustände zur differentiellen Leitfähigkeit erschwert.

Eine Mischung der Metall- und Molekülzustände ist ebenso möglich und kann an-

hand der vorliegenden Messungen nicht ausgeschlossen werden.

Unbesetzte Zustände von 4PySH

Während die z − V – Kurve vom Au(111) im Bereich der positiven Energien einen

relativ flachen Verlauf zeigt, ist die Messung auf dem Molekül durch ein stark aus-

geprägtes Maximum gekennzeichnet. Dieses Maximum in der Zustandsdichte wird

dem LUMO von 4PySH bei [3,379±0,001] eV zugeordnet.

Insgesamt wurden 21 Messungen der z−V – Spektroskopie von 4PySH ausgewertet,

darunter Spektren von isolierten Molekülen in fcc-Bereichen, im Ellbogen und in

Nachbarschaft zu anderen adsorbierten Molekülen. Aus dieser Statistik wurde die

Position des LUMO zu [3,357±0,121] eV bestimmt. Somit kann die in Abb. 4.6

dargestellte Messung als repräsentativ bezeichnet werden.

Kurvenform des LUMO und die Lebensdauer

Ein besonderes Interesse wurde der Kurvenform der dI/dV ∗ V – Signale von Mo-

lekülen gewidmet. Aus der Anpassung einer Lorentz-Kurve an das gemessene Spek-

trum ergibt sich die Halbwertsbreite von 0,43 eV, die einer Lebensdauer von 0,77 fs

entspricht. Zum Vergleich beträgt die Lebensdauer eines Elektrons im Oberflächen-

zustand von Au(111) 35 fs [101].

Die ermittelte Lebensdauer der Elektronen im LUMO kann folgendermaßen in-

terpretiert werden:

Die Elektronen tunneln von der STM-Spitze in den Molekülzustand (LUMO) und

werden anschließend in die Volumenzustände vom Gold gestreut. Die Lebensdauer

eines Elektrons im LUMO könnte somit definiert werden als die mittlere Zeit,

während der das Elektron im Molekülzustand verbleibt, bevor es in die Gold-

Zustände gestreut wird. Wenn die Molekülzustände stark an die Goldzustände

koppeln, ist diese Streuung ins Volumen stärker ausgeprägt und die Lebensdauer

wird reduziert.
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Abschließend lässt sich aus den vorgestellten Messungen die HOMO – LUMO–

Energielücke bestimmen. In den Messungen der z−V – Spektroskopie wurde die Po-

sition des LUMO bei [3,357±0,121] eV ermittelt. Die Zuordnung des HOMO erwies

sich als weniger eindeutig. In Bereichen zwischen -2,2 und -1,3 eV sowie zwischen

-0,9 und -0,3 eV wurde auf dem Molekül eine erhöhte differentielle Leitfähigkeit

beobachtet. Aufgrund der deutlichen Abgrenzung der beiden Signaturen in Spek-

trum handelt es sich höchstwahrscheinlich um zwei separate Beiträge: das HOMO

und das HOMO-1. Folglich liegt das HOMO in Bereich zwischen -0,9 und -0,3 eV.

Seine Position kann auf die Intervallmitte bei ca. -0,6 eV sowie die des HOMO-1

bei ca. -1,8 eV festgelegt werden .

Die resultierende HOMO – LUMO– Energielücke eines adsorbierten 4PySH-Mole-

küls beträgt somit ca. 4,0 eV, während die HOMO-1 – LUMO– Energielücke ent-

sprechend ca. 5,2 eV beträgt.

Im Abschnitt 2.2.1 wurde für 4PySH nach der DFT-Methode eine Energielücke von

5,43 eV angegeben. Dieser Wert für ein freies Molekül in der Gasphase ist um 1,43

eV höher als die experimentell ermittelte Energielücke. Daraus würde es folgen,

dass die Energielücke sich durch die Adsorption des 4PySH auf der Goldoberfläche

verringert.

Nach dem von Groß et al. [109] vorgeschlagenen Modell wird bei der Adsorption

von 4PySH der Wasserstoffatom der Thiol-Gruppe abgespalten und der Thiolat

geht eine Bindung mit Au(111)-Oberflächenatomen ein.5 Somit hat der Vergleich

der gemessenen Werte mit den DFT-Rechnungen für ein freies Molekül in der Gas-

phase nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Feststeht nun, dass die Adsorption des

4PySH auf dem Gold zur Reduktion der Energielücke und damit auch zur energe-

tischen Umverteilung der molekularen Zustände führt.

4.2.2 I-V – Spektroskopie von 4PySH an der Stufe

Im Abschnitt 4.1.1 wurde die Adsorption der 4PySH-Moleküle an Stufenkanten

diskutiert. Ergänzend wurden an einzelnen Molekülen Spektroskopie-Messungen

durchgeführt und ausgewertet. Eine repräsentative I −V – Spektroskopie vom Mo-

lekül an der Stufe ist in Abb. 4.7 dargestellt.

Die Messung vom Gold ist als Referenzkurve eingezeichnet. Bemerkenswert ist beim

Referenzspektrum der stark ausgeprägte Ansatz bei -0,506 eV. Die Breite des An-

satzes beträgt 80 mV. Daraus lässt sich nach [101] die Lebensdauer der Elektronen

im Shockley-artigen Oberflächenzustand zu 28 fs berechnet.

In der Messung am Molekül ist der Oberflächenzustand jedoch vollständig aus-

5Um welche Bindungen es sich genau handelt, wird im Kapitel 7 näher diskutiert.
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Abbildung 4.7: I−V – Spektroskopie von 4PySH an der Stufe und die Referenzmessung

von Au(111). Die Position am Molekül ist in der Topographie gekennzeichnet.

gedämpft.6

Die am Molekül gemessene Kurve weist keine weiteren Signaturen im vorgestellten

Energiebereich auf. Der leichte Anstieg in der differentiellen Leitfähigkeit für die

Energien größer 0,6 eV kann dem Ansatz des LUMO zugeordnet werden. Auch im

Bereich [-1,0; -0,6] eV ist die differentielle Leitfähigkeit am Molekül höher als am

Gold.

Ein besseres Ergebnis liefert an dieser Stelle die z − V – Messung, die im nächsten

Abschnitt vorgestellt wird.

4.2.3 z-V – Spektroskopie von 4PySH an der Stufe

Ein besseres Bild über die molekularen Zustände verschafft die z − V – Spek-

troskopie. Eine exemplarische z − V – Messung am 4PySH-Molekül an der Stufe

ist in Abb. 4.8 dargestellt.

In der Referenzmessung von Au(111) erkennt man wieder einen stark ausgeprägten

Ansatz vom Oberflächenzustand im negativen Energiebereich. Außerdem kann der

leichte Anstieg in der Leitfähigkeit bei ca -1,0 eV dem schließenden
”
L-gap“ und

6Es ist nicht selbstverständlich, dass durch die Adsorption eines Moleküls der

Oberflächenzustand ganz ausgedämpft wird. Im Abschnitt 6.2 wird als Gegenbeispiel die Spek-

troskopie von Terthiophen vorgestellt.
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Abbildung 4.8: z−V – Spektroskopie von 4PySH an der Stufe und die Referenzmessung

von Au(111). Die Position am Molekül ist gekennzeichnet.

der Anstieg ab -2,3 eV den d– Bändern zugeordnet werden. Im positiven Energie-

bereich ist die Gold-Kurve flach.

Im Spektrum vom Molekül tritt das Maximum der differentiellen Leitfähigkeit bei

[3,112±0,002] eV auf. Dieses ist im Vergleich zur LUMO-Position eines isolierten

Moleküls (vgl. Abb. 4.6) um -0,25 eV zur niedrigeren Energie verschoben.

Weiterhin wurde die Kennlinie mit einer Lorentz-Kurve gefittet. Daraus wurde eine

Linienbreite von 0,86 eV und somit eine Lebensdauer der Elektronen im LUMO

von 0,39 fs bestimmt. Diese Lebensdauer ist nur noch halb so groß im Vergleich zu

einem isolierten Molekül. Die Reduktion der Lebensdauer könnte mit der stärkeren

Molekül-Substrat-Wechselwirkung an der Stufenkante zusammenhängen. Ein Mo-

lekül an der Stufe befindet sich in der unmittelbaren Nähe einer zusätzlichen Atom-

reihe der Stufenkante. Die Stufenkanten zeichnen sich wiederum durch ihre erhöhte

Reaktivität aus. Durch die stärkere Kopplung der Elektronen im LUMO an die

Volumenzustände wird die Lebensdauer der Elektronen im LUMO verkürzt.

Im Bereich der besetzten Zustände weist die z − V – Spektroskopie ebenso Signa-

turen auf, die den Molekülzuständen zugeordnet werden konnten. Während der

Oberflächenzustand auch in dieser Messung am Molekül vollkommen ausgedämpft

ist, gibt es im Bereichen von -2,7 bis -1,6 eV und von -1,1 bis -0,5 eV Beiträge zur

Leitfähigkeit, die entweder einem breiten HOMO oder zwei schmäleren Zuständen

– HOMO und HOMO-1 – zugeordnet werden können. Analog zur Auswertung aus
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Abbildung 4.9: I−V – Spektroskopie von 4PySH in einer kurzen Kette und die Referenz-

messung von Au(111). Die Position am Molekül ist in der Topographie gekennzeichnet.

Abschnitt 4.2.1 wird an dieser Stelle von zwei separaten Beiträgen des HOMO bei

ca. -0,8 eV sowie des HOMO-1 bei -1,15 eV ausgegangen.

Mit der Lage des HOMO bei -0,8 eV ergibt sich eine HOMO – LUMO– Energielücke

von 3,9 eV.

4.2.4 I-V – Spektroskopie von 4PySH in der Kette

In Abb. 4.9 ist die Spektroskopie (blau) vom inneren Glied einer kurzen Kette –

einem Monomerpaar – zu sehen. Als Referenz wurde die I − V – Kennlinie von

Au(111) (rot) eingezeichnet. In der Kennlinie vom Gold ist der Shockley-artige

Oberflächenzustand bei -0,46 eV zu erkennen. Allerdings ist der Ansatz hier stark

verbreitert.

Im Bereich der positiven Energien fällt der Anstieg der differentiellen Leitfähigkeit

auf, der dem Ansatz des LUMO zugeordnet wird.

4.2.5 z-V – Spektroskopie von 4PySH in der Kette

Eine repräsentative z − V – Messung von 4PySH in der Kettenstruktur ist in Abb.

4.10 dargestellt.
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Abbildung 4.10: z−V -Spektroskopie von 4PySH in der kurzen Kette und die Referenz-

messung von Au(111). Die Position am Molekül ist in der Topographie gekennzeichnet.

Das LUMO vom Molekül in der Kette ist deutlich zu kleineren Energien verscho-

ben. Der Verlauf wurde mit einer Lorentz-Kurve gefittet. Somit liegt das LUMO

eines Moleküls in der Kettenstruktur bei [2,047±0,002] eV. Aus diesem Fit wurde

ebenso eine Linienbreite von 0,78 eV und somit eine Lebensdauer von 0,43 fs er-

mittelt. Diese Lebensdauer ist mit der von 4PySH an der Stufe vergleichbar.

Die Signaturen der besetzten Zustände sind in der vorgestellten Messung schlech-

ter aufgelöst im Vergleich zu Messungen an Molekülen an der Stufenkante. Trotz

der schlechteren Ausprägung lässt sich eine erhöhte Leitfähigkeit und somit ein

erhöhter Beitrag der LDOS bei den Energien zwischen -2,7 und -1,7 eV und zwi-

schen -1,0 und -0,5 eV beobachten. Analog zu den vorhergehenden Auswertungen

entspricht das dem HOMO bei -0,8 eV sowie dem HOMO-1 bei -1,2 eV. Somit kann

die Energielücke zwischen HOMO und LUMO zu ca. 2,8 eV bestimmt werden.

4.3 Barrierenmessung an einer kurzen Kette

Im Abschnitt 2.1.3 wurde die Methode zur Messung der lokalen Barrierenhöhe

erläutert. Nach Gleichung 2.6 kann die lokale Barriere φ aus der I−z– Spektrosko-

pie ermittelt werden. Die Größe φ kann dabei als Fit-Parameter beim Fitten der

gemessenen I − z– Kurve mit einer Exponentialfunktion bestimmt werden. Es ist

53



anzumerken, dass es sich bei dem Fit-Parameter nach φ = (d lnI(z)/dz)2 um die

effektive Barrierenhöhe φeff handelt.

Neben der funktionellen Abhängigkeit I(z) kann auch das ∂I/∂V – Signal in Abhän-

gigkeit von z gemessen werden. Der aus dem Fit des ∂I/∂V (z)– Signals extrahierter

Exponent liefert eine weitere charakteristische Größe φdiff = [d ln (∂I/∂V (z)) /dz]2,

welche im Weiteren als differentielle Barriere bezeichnet wird.

Die Bedeutung der differentiellen Barriere wurde in Referenz [106] diskutiert. Laut

dieser Studie können dem funktionellen Zusammenhang φdiff (E = eV ) Hinweise

dafür entnommen werden, ob eine Signatur in der ∂I/∂V – Kennlinie zur LDOS

der Spitze oder der Probe gehört.

In diesem Abschnitt wird die Messung der effektiven und differentiellen Barriere bei

verschieden Tunnelspannungen vorgestellt. Die Barrierenmessung wurde an einer

kurzen 4PySH-Molekülkette durchgeführt. Dabei wurden Kennlinien I(z) sowie

∂I/∂V (z) für verschiedene Spannungen V im Bereich der unbesetzten Zustände

aufgenommen. Die daraus bestimmten Werte φeff sowie φdiff wurden als Funktion

der Energie graphisch aufgetragen und sind in Abb. 4.11 dargestellt. Im oberen

Graphen ist die effektive und im unteren die differentielle Barriere zu sehen.

Insgesamt handelt es sich um drei Datensätze: zwei Messungen an der moleku-

laren Kette und eine Referenzmessung von Au(111), die chronologisch wie folgt

aufgenommen wurden: Messung 1 an der 4PySH-Kette, Messung 2 an der 4PySH-

Kette und anschließend eine Messung an Au(111). Zusätzlich ist in beiden Graphen

die z − V – Kennlinie, die an der selben molekularen Kette aufgenommen wurde,

mit der entsprechenden Skala-Beschriftung (in lila rechts) eingezeichnet. Die Da-

tensätze wurden direkt nacheinander, beginnend mit der Messung 1 an der Kette

(blaue Quadrate) aufgenommen.

Bei der Messung 1 wurden die I − z– Kennlinien für die Energiewerte bis ca. 4,8

eV aufgenommen. Bei diesen hohen Energien treten vermehrt Instabilitäten auf,

was auch in der vorgestellten Messung 1 der Fall war. Diese Instabilitäten führten

zu einer Veränderung der Spitze/Probe. 7 Aus diesem Grund wurde die Messung

wiederholt.

Die nachfolgende Messung (dunkelblaue Dreiecke) wurde nur bis 3,64 eV durch-

geführt. Diese Kurve zeigt eine Absenkung des gesamten Datensatzes der beiden –

sowohl der effektiven als auch der differentiellen – Barrieren um ca. 0,58 eV zu nied-

rigeren Werten. Diese Absenkung wurde auf nicht konkretisierte Veränderungen an

der Spitze/Probe zurückgeführt.

Ungeachtet des Offsets bleib der generelle Verlauf beider Kurven weitgehend iden-

7Die Art der Veränderung konnte nicht konkretisiert werden, da in der Topographie keine

Veränderungen beobachtet wurden.
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Abbildung 4.11: Barrierenmessungen an einer kurzen molekularen Kette sowie am

Gold im positiven Energiebereich. Oben ist die effektive, unten die differentielle Barriere

dargestellt. In beiden Graphen ist zusätzlich die an der selben kurzen Kette gemessene

z − V – Kennlinie (rechte Skala) eingezeichnet.

tisch, sowohl im oberen als auch im unteren Graph:

Im ersten Bereich bis ca. 2,8 eV zeigen die Kurven einen linearen Abfall der effekti-

ven und differentiellen Barrierenhöhe. Im oberen Graph fällt die effektive Barriere

in diesem Bereich um ca. 0,7 eV (Messung 1) beziehungsweise um ca. 1,1 eV (Mes-

sung 2) ab. Die differentielle Barriere wird in diesem Bereich entsprechend um ca.

0,6 (0,8) eV reduziert. Im Energiebereich über 2,8 eV ist in beiden Messungen eine

anschließende Senkung und Ausbildung lokaler Minima bei 3,45 eV (Messung 1)

und 3,31 eV (Messung 2) zu sehen. Diese Minima sind im Verlauf der differentiellen

Barriere deutlicher ausgeprägt im Vergleich zur effektiven Barriere.
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Nach den theoretischen Betrachtungen von Koslowski et al. [106] können aus dem

Verhalten der differentiellen Barriere Rückschlüsse auf den Ursprung der Signaturen

in der LDOS gezogen werden. Eine Senke in φdiff (V ) bei positiven Energien korre-

spondiert zu einem Maximum in der LDOS der Probe, ebenso wie eine Erhöhung

einer Signatur in der LDOS der Spitze entsprechen würde.

In der vorliegenden Messung an der molekularen Kette ist eine eindeutige Senke

beziehungsweise lokales Minimum im Verlauf der φdiff (V ) zu sehen, welches in der

Messung am Gold fehlt. Gleichzeitig liegt in der ∂I/∂V (V )– Kennlinie der mole-

kularen Kette ein Maximum – das LUMO bei 3,4 eV, wessen Position genau mit

der Senke in φdiff (V ) zusammenfällt.

Diese Übereinstimmung bestätigt den in der Publikation theoretisch vorhergesag-

ten Zusammenhang zwischen dem Verhalten der differentiellen Barriere und der

LDOS der Probe und/oder Spitze. Der vorgestellte Ansatz ermöglicht in diesem

Fall eine Entfaltung der beiden LDOS. Dabei erwies sich im vorgestellten Bei-

spiel die Konstellation als besonders günstig, bei der die LDOS der Probe (hier:

der Molekülkette) eine stark ausgeprägte schmale Signatur (LUMO) aufweist und

gleichzeitig die LDOS der Spitze einen ebenen Verlauf im relevanten Energiebereich

hat.8

Zusammenfassung
Adsorption von 4PySH auf Au(111) wurde bei verschiedenen Bedeckungen unter-

sucht. Dabei wurden die beobachteten Adsorptionsanordnungen und Strukturen

topographisch und spektroskopisch charakterisiert. Die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen wurden in diesem Kapitel vorgestellt.

Bei niedrigen Bedeckungen adsorbieren die 4PySH-Moleküle präferentiell in den

Ellbogen-Positionen und an den Stufenkanten. Dabei konnte festgestellt werden,

dass die 4PySH-Moleküle an der unteren Terrasse adsorbieren und in Fall der 〈101̄〉–
Stufen ausschließlich die fcc-Bereiche besetzt werden.

Außerdem konnte bereits bei niedrigen Bedeckungen ansatzweise eine Ausbildung

von Kettenstrukturen verzeichnet werden. Bei einer Bedeckung von 30% bis 40%

8Die Schlussfolgerung über eine ebene LDOS der Spitze beruht auf folgender Überlegung: Die

LDOS von Au(111) weist bis ca. 3,8 eV keine Signaturen auf. Gleichzeitig resultiert die ∂I/∂V (V )–

Kennlinie vom Gold aus der LDOS von Au(111) und LDOS der Spitze. Diese weist jedoch bis ca.

3,8 eV keine Signaturen auf und hat den für Au(111) typischen Verlauf, welcher durch mehrere

Experimente mit verschiedenen STM-Spitzen verifiziert wurde. Daraus kann geschlossen werden,

das die LDOS der Spitze flach und homogen sein sollte, andernfalls wären die Beiträge der LDOS

der Spitze in der ∂I/∂V (V )– Charakteristik zu sehen.
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wurde die Ausbildung von Kettenstruktur homogen über die ganze Probenober-

fläche beobachtet. Diese Ketten folgten in ihrer Laufrichtung dem Muster der

Oberflächenrekonstruktion und bildeten sich präferentiell in fcc-Regionen aus. Es

wurden sowohl sehr lange als auch kürzere Ketten beobachtet. Außerdem konnte es

fesgestellt werden, dass es sich bei den Kettensegmeten um 4PySH-Monomerpaare

handelt. Der genaue Mechanismus der Bilding der Monomerpaare konnte an dieser

Stelle nicht spezifiziert werden.

Die elektronische Struktur von 4PySH in unterschiedlichen Adsorptionsstruktu-

ren wurde mit Hilfe der Tunnelspektroskopie untersucht. Im Bereich der besetzten

Zustände wurden Beiträge der LDOS des adsorbierten 4PySH-Moleküls in zwei

Energie-Intervallen beobachtet:

Das HOMO-1 im Bereich von -2,2 bis -1,3 eV (Terrasse); von -2,7 bis -1,6 eV (Stu-

fenkante) und von -2,7 bis -1,7 eV (Kette) sowie das HOMO zwischen -0,9 und

-0,3 eV (Terrasse); zwischen -1,1 und -0,5 eV (Stufenkante) und zwischen -1,0 und

-0,5 eV (Kette). Daraus ergeben sich jeweils folgende Werte für die Position des

HOMO: -0,6 eV (Terrasse); -0,8 eV (Stufenkante); -0,8 eV (Kette).

Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass HOMO bei allen Adsorptionsfor-

men des 4PySH zwischen ca. -1,0 und -0,3 eV
”
gepinnt“ bleibt. Dies trifft ebenfalls

auf HOMO-1 zu.

Beim LUMO wurden jedoch deutliche Unterscheide in der energetischen Lage fest-

gestellt. Die Lage des LUMO für ein isoliertes 4PySH ist mit [3,357±0,121] eV am

höchsten. Für ein 4PySH an der Stufenkante wurde die Position des LUMO bei

[3,112±0,002] eV und für die Kettenstruktur bei [2,047±0,002] eV bestimmt.

Folglich beträgt die Energielücke von einem isolierten 4PySH, einem 4PySH an

der Stufe und in der Kette jeweils 4,0 eV, 3,9 eV und 2,8 eV. Die Fehlergrenzen

für diese Werte resultieren hauptsächlich aus der Ungenauigkeit der festgelegten

Positionen des HOMO.

Aus der Kurvenform des LUMO konnte die mittlere Lebensdauer eines Elektrons

im LUMO bestimmt werden. Diese beträgt für ein isoliertes 4PySH, ein 4PySH an

der Stufe und in der Kette jeweils 0,77 fs, 0,39 fs und 0,43 fs. Darin lässt sich folgen-

der Trend erkennen: je stärker die Wechselwirkung des Moleküls mit der Umgebung

und/oder mit dem Substrat ist, desto kürzer wird die Lebensdauer der Elektronen

im LUMO.

Ergänzend wurden an einer kurzen 4PySH-Kette die Messungen der differentiellen

Barriere für einen größeren Energiebereich durchgeführt. Dabei konnte eine Kor-

relation im Verlauf der differentiellen Barriere mit der ∂I/∂V (V )– Charakteristik

festgestellt werden. Das Maximum im ∂I/∂V (V )– Spektrum – LUMO – fiel mit

einer Senke im φdiff (V )– Verlauf zusammen. Diese Messung bestätigt die in der

Publikation von Koslowski et al. [106] vorgeschlagene Methode zum qualitativen

Entfalten der LDOS der Spitze und der LDOS der Probe aus dem ∂I/∂V (V )–
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Kapitel 5

4,4’-Dithiodipyridin auf Au(111)

4,4’-Dithiodipyridin auf der Au(111)-Oberfläche stellt im Vergleich zu 4-Mercapto-

pyridin ein weniger intensiv untersuchtes System dar. In diesen wenigen Studien

wurde die Struktur der selbstgeordneten Monolagen (SAM) von PySSPy mit den

Methoden der SERS und der STM in Lösung untersucht.

Besonders aufschlussreich im Bezug auf das Adsorptionsverhalten und die Selbst-

organisation des PySSPy auf Metalloberflächen sind die Untersuchungen in der

elektrochemischen Zelle mit der STM-Technik.

In der Arbeit von Savaguchi et al. [159] wurde die Adsorption von PySSPy in

der Perchlorsäure-Lösung untersucht und mit der Struktur verglichen, welche von

4PySH unter gleichen Bedingungen gebildet wurde. Dabei wurde für beide Mo-

lekülsorten die gleiche Adsorptionsstruktur mit Ausbildung einer p(5×
√

3R−30◦)–

Einheitsmasche beobachtet. Außerdem fanden die Autoren heraus, dass die einzel-

nen Dimere sich auf der Oberfläche so anordnen, dass die Ringebenen senkrecht

zur Substratoberfläche stehen, wobei die S-N-Achse einen Winkel von ca. 45◦ zur

Oberfläche bildet.

Auch von der Arbeitsgruppe von Kolb et al.1 wurde in einer Elektrolyt-Lösung eine

sofortige Dissoziation der Dimere vorgefunden [11, 201]. Dabei wurden Strukturen

mit der (5 ×
√

3)– und (7 ×
√

3)– Einheitsmasche bei der Selbstorganisation von

4,4’-Dithiodipyridin beobachtet. Diese Strukturen waren ebenso mit den Struktu-

ren identisch, welche unter gleichen Bedingungen bei der Ausbildung von SAM aus

4-Mercaptopyridin beobachtet wurden.

Anschließend wurden die PySSPy-Monolagen als Substrat zur elektrochemischen

Abscheidung von atomaren metallischen Schichten von Palladium, Rhodium und

Platin benutzt [26, 133, 131].

Neben den strukturellen Untersuchungen beschäftigen sich einige Studien mit den

Vibrationsanregungen der adsorbierten Moleküle. Dazu gehören die SERS- und

1Abteilung Elektrochemie an der Universität Ulm.
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IR-Studien an PySSPy, welche in der Arbeit von H. I. Nogueira et al. [143] und

I. Tanigushi et al. [177, 178] veröffentlicht wurden. In der Arbeit von H. I. No-

gueira et al. werden optischen Spektren von PySSPy vorgestellt und mit ab-initio -

Rechnungen verglichen. Ebenso berichten die Arbeiten von I. Tanigushi et al. über

SERS-Messungen von PySSPy adsorbiert auf einer Silber- sowie Gold-Elektrode in

Wasser. Im Rahmen dieser Studien konnten anhand der SERS-Spektren die genaue-

ren Adsorptionskonfigurationen der PySSPy-Moleküle ermittelt werden. Dabei zei-

gen die Autoren, dass PySSPy in einer Lösung dissoziiert und als 4’-Pyridinthiolat

an den Elektroden abgeschieden wird.

In der vorliegenden Arbeit wurden die PySSPy-Moleküle unter UHV-Bedingungen

auf Au(111) aufgedampft und mit dem Tieftemperatur-STM untersucht. Dabei

wurden neue Strukturen der Selbstorganisation beobachtet. Diese werden im nach-

folgenden Kapitel charakterisiert. Die Einheitsmasche der beobachteten Struktur

wird ermittelt und vorgestellt.

Außerdem beschäftigt sich dieses Kapitel mit den Spektroskopie-Messungen an

PySSPy in den beobachteten Adsorptionsstrukturen. Die energetische Lage der

molekularen Zustände sowie die Energielücke wirden ermittelt und die ∂I/∂V –

Karten der entsprechenden Zustände werden vorgestellt.

5.1 Adsorptionsstruktur von 4,4’-Dithiodipyridin

4,4’-Dithiodipyridin wurde in Form eines kristallinen Pulvers mit 98-prozentiger

Reinheit von der Firma AcrosOrganics bezogen. Die Moleküle wurden im UHV

aus einem Tiegel bei 62◦C und einem Druck unterhalb von 10−9 mbar thermisch

sublimiert. Ein Gold-Film wurde für einige Sekunden in den Molekularstrahl ein-

geführt, anschließend relativ schnell in die STM-Kammer transferiert und rapide

(innerhalb von ca. 20 min) auf 6 K eingekühlt.

Bei einer Bedeckung von ca. 20–30% wurde daraufhin eine Ausbildung von nicht

besonders dicht gepackten Inseln beobachtet. Die einzelnen Moleküle bilden kleine

Übereinheiten, die aus 3 bis 6 Einzelmolekülen bestehen, wobei sich diese zu grö-

ßeren Inseln ordnen.

Wird die Probe nachfolgend für einige Minuten (ca. 5 min) auf Raumtemperatur

gebracht und dann wieder auf 6 K eingekühlt, so löst sich die Inselstruktur auf und

geht in eine kettenartige Anordnung der 4,4’-Dithiodipyridin-Einheiten über. Die

beiden Adsorptionsstrukturen sollen in den nachfolgenden Abschnitten diskutiert

werden.
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5.1.1 Inselstruktur von PySSPy

Nach rapidem Einkühlen der Gold-Probe mit deponierten PySSPy-Molekülen in

der STM-Kammer wurden flache Inselstrukturen auf den Au(111)-Terrassen beob-

achtet. Diese sind in Abb. 5.1 dargestellt. In der Topographie erkennt man vier

atomar flache Terrassen mit einer Stufenhöhe von ca. 2,4 Å, wie dies für eine

Au(111)-Oberfläche zu erwarten wäre. Die Bedeckung der Goldoberfläche mit den

molekularen Inseln beträgt in dieser Aufnahme ca. 23%.

Generell lassen sich drei verschiedene Arten von Inseln unterscheiden, welche auch

in der Aufnahme in Abb. 5.1 vorzufinden sind:

• isolierte Inseln im Terrasseninneren (ca. 6%),

• Inseln, die an eine Stufenkante angrenzen und dabei auf der unteren Terrasse

liegen (ca. 65%),

• Inseln, die an eine Stufenkante angrenzen und dabei auf der oberen Terrasse

liegen (ca. 29%).

1,27 nm

0

65x65 nm²

Abbildung 5.1: Topographie (65 × 65 nm2) der Au(111)-Oberfläche mit atomaren Stu-

fen und molekularen Inseln in den Terrassen.(3D-Ansicht)
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Abbildung 5.2: (A) Topographie (18 × 18 nm2) einer Au(111)-Terrasse mit geordneten

molekularen Inseln und isolierten Adsorbaten. (B) Ausschnitt aus Bild A mit einem

isolierten Dimer, das in einem Ellbogen adsorbiert ist. (C) Ausschnitt aus Bild A mit

einem isolierten Monomer in einem Ellbogen. (D) bis (F): Graphische Darstellung der in

den Bildern A bis C eingezeichneten Höhenprofile.

Alle drei Inseltypen haben eine Gemeinsamkeit: Sie verdrängen die Solitonenwände

der Herringbone-Rekonstruktion. Folglich laufen diese um die Inseln herum. Die

Nukleation der Inseln erfolgt jedoch ausschließlich in den Bereichen mit der fcc-

Stapelung, während die hcp-Bereiche adsorbatfrei bleiben.

Neben den Inseln wurden auf der Oberfläche auch andere Adsorbat-Arten beobach-

tet, wie sie in der detaillierten Topographie in Abb. 5.2 zu erkennen sind. Es handelt

sich entweder um runde (C) oder längliche (B) Adsorbate, die einem Monomer (dis-

soziiertes 4,4’-Dithiodipyridin) bzw. einem Dimer (intaktes 4,4’-Dithiodipyridin)

zugeordnet werden konnten. Diese Einzelmoleküle adsorbieren bevorzugt an den

Ellbogen-Positionen der Herringbone-Rekonstruktion. Wie im Kapitel 4 bereits de-

tailliert berichtet wurde, weisen die 4PySH-Moleküle bei der Adsorption die gleiche

Affinität für die Ellbogen-Plätze auf.

Neben den Ellbogenpositionen sind auch die Stufenkanten der Gold-Terrassen voll-

ständig mit Monomeren dekoriert (vgl. Abb. 5.2, Stufe unten links).
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Anhand der vorliegenden topographischen Aufnahmen wurden die Abmessungen,

darunter Höhe, Breite und Länge, der einzelnen Adsorbat-Typen ermittelt.

Die Höhe der geordneten Inseln beträgt ca. 1,3 Å und die Korrugation innerhalb

einer Insel 0,3 Å.

Einzelne adsorbierte Moleküleinheiten, sowohl Monomere als auch Dimere, haben

eine topographische Höhe von 1,3 Å (vgl. Abb. 5.2). Den Höhenprofilen (D) bis (F)

entnimmt man eine Breite (Durchmesser) des Dimers (Monomers) von [6,0±0,5] Å

und Länge des Dimers von [12,0±0,5] Å. Diese Werte wurden für die Tunnelpara-

meter von 0,7 eV und 100 pA bestimmt. Die Abmessungen der isolierten Dimere

entsprechen den Maßen der Einheiten, aus welchen die Inseln aufgebaut sind.

Beruhend auf der vorgestellten Analyse lässt sich folglich das Vorliegen von drei

verschiedenen Adsorbat-Arten feststellen:

• einzelne Monomere in Ellbogen und an Stufenkanten,

• einzelne Dimere in Ellbogen sowie

• Dimere, die sich zu Inseln arrangieren.

In einer Insel sind neben Dimeren gelegentlich auch einzelne Monomer-Einheiten

eingebaut, deren Anteil sich auf ca. 13% beläuft. Der Anteil der Monomere in den

isolierten Inseln fällt etwas kleiner aus, jedoch nicht signifikant unterschiedlich im

Vergleich zu den Inseln, die an eine Stufe angrenzen.

Ausgehend von einem 98%-tigen Reinheitsgrad des kristallinen 4,4’-Dithiodipyridin-

Pulvers, welches zur Deposition benutzt wurde, müssten sich die Monomere ent-

weder im Molekularstrahl während der Sublimation oder an der Gold-Oberfläche

direkt in Folge der Dissoziation der Dimere gebildet haben. Da PySSPy bei einer

Aufdampftemperatur von 62◦C relativ stabil bleiben sollte, erscheint die Annahme

der Dissoziation auf der Oberfläche plausibler. Auf die möglichen Mechanismen der

Dissoziation soll im Abschnitt 5.1.2 eingegangen werden.

Innere Struktur der Inseln

Wie man bereits in Abbildung 5.2 erkennen kann, bestehen die Inseln aus einzelnen

Dimeren mit einer Höhe von 1,3 Å, Breite von 6,0 Å und Länge von 12,0 Å. Nach

den quantenchemischen Rechnungen ergibt sich die Länge der Moleküleinheit zu

7,86 Å und stimmt somit mit der gemessenen Länge unter Berücksichtigung des

topographischen Einflusses vom Radius der Spitze gut überein. Diese Übereinstim-

mung in der Molekülgeometrie und gleichzeitig das Vorhandensein der Monomere
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7,8x7,8 nm²

[112]

Abbildung 5.3: Topographie (7, 8 × 7, 8 nm2) einer isolierten Insel mit überwiegend

regelmäßiger Struktur. Zwei Bausteine dieser Struktur sind exemplarisch hervorgehoben.

Diese sind so gewählt, dass sie unterschiedliche Drehrichtungen besitzen.

bestätigen die Vermutung, dass ein Großteil der Dimere während der Adsorption

nicht dissoziiert. Diese Schlussfolgerung steht mit den Ergebnissen der Studien von

W. Zhou et al. [201] und von der Arbeitsgruppe von Prof. D. Kolb et al. [11]

an PySSPy in der elektrochemischen Zelle im Widerspruch. Bei diesen Studien

wurde eine vollständige Dissoziation von PySSPy in wässriger Lösung beobachtet.

In der vorliegenden Arbeit an PySSPy im UHV liegt lediglich ein kleiner Anteil

der Moleküle in einer dissoziierten Form vor: Monomere an den Stufen und ver-

einzelt in den Inseln. Unbestritten spielen der Elektrolyt und die Temperaturen

(Raumtemperatur bei genannten Studien) bei der Dissoziation von PySSPy in der

elektrochemischen Zelle eine entscheidende Rolle.

Innerhalb der Insel ordnen sich die einzelnen Dimere zu teilweise regelmäßigen

Mustern. Dieses Muster soll hier am Beispiel einer isolierten Insel in Abb. 5.3 ge-

nauer analysiert werden.

Die vorgestellte Insel zeichnet sich durch ihre besonders regelmäßige Struktur und

Abwesenheit von Monomer-Einschlüssen im Inselinneren aus. Die kleinste sich wie-

derholende regelmäßige Einheit in der Insel ist ein Dreieck, das aus drei Dimeren

aufgebaut ist, welche um je 120◦ gegeneinander verdreht und verschoben sind (in

Abb. 5.3 durchgezogene Linie). Optional werden bis zu drei äußere
”
Armen“ an-

gedockt, die gegenüber dem inneren Dreieck um 16◦ gedreht sind. Die dadurch

entstehende Windmühlen-Struktur ist in Abb. 5.4 schematisch dargestellt.

Für die Ausrichtung der Windmühlen-Struktur auf der Gold-Oberfläche sind zwei

Drehrichtungen möglich: im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Die bei-
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rechtsdrehend             linksdrehend

[112] 18° 34°

60°

[112]

18°

34°

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung zum Aufbau der Windmühlen-Struktur. Es

wurden zwei Anordnungen beobachtet, die sich grundsätzlich in ihrer Drehrichtung un-

terscheiden. Die azimutale Ausrichtung der Windmühlen auf der Au(111)-Oberfläche im

Bezug auf die [112̄]-Richtung ist in der unteren Bildhälfte skizziert.

den Windmühlen-Typen ordnen sich in einer Insel reihenweise an oder werden auch

gelegentlich durchmischt.

Im nächsten Schritt wird die Ausrichtung der Windmühlen-Strukturen auf dem

hexagonalen Gitter der Au(111)-Oberfläche ermittelt. Eine ausgezeichnete Rich-

tung des atomaren Gitters kann anhand der Laufrichtung der Solitonenwand in

[112̄]–Richtung festgelegt werden. Diese ist in Abb. 5.2 mit einem Pfeil einge-

zeichnet. Bezüglich dieser Richtung lässt sich die Ausrichtung der Dimere in der

Windmühlen-Struktur festlegen (vgl. Abb. 5.4).

Bei der rechtsdrehenden Windmühlen-Struktur sind die inneren Dimere (durchge-

zogen) um -34◦+n ·120◦, n=0, 1, 2, die äußeren Arme um -18◦+n ·120◦, n=0,1,2,

bezüglich der [112̄]-Richtung gedreht. Für die linksdrehende Windmühle ergibt sich

entsprechend 34◦ + n · 120◦, n=0,1,2, und 18◦ + n · 120◦, n=0, 1, 2.

Um diese Beschreibung auf alle beobachteten Ausrichtungen der Windmühlen zu

verallgemeinern, muss n in allen vier Fällen auf n = 0,1
2
,1,3

2
,2, 5

2
erweitert wer-

den. Damit bleibt die sechszählige Symmetrie der Au(111)-Oberfläche auch in der

Windmühlen-Anordnung erhalten.

Dieses Verhalten weist auf eine erhebliche Molekül-Substrat-Wechselwirkung hin.

Die hexagonal dicht gepackte Gold-Oberfläche dient hierbei als Templat für die

Selbstorganisation der Moleküle. Gleichzeitig wechselwirken die Moleküle mitein-

ander, vermutlich aufgrund der Van-der-Waals-Kräfte, und ordnen sich zu einem

65



Abbildung 5.5: Hochaufgelöste Aufnahmen (50 × 50 nm2) und (5, 2 × 5, 2 nm2) von

einer molekularen Insel für Tunnelparameter von 0,6 eV und 40 pA. Eine Dreiteilung

einzelner Dimere ist im linken Bild besonders gut zu erkennen. Im Zentrum der rechten

Aufnahme ist eine unvollständige Windmühlen-Anordnung zu sehen, die aus dem inneren

Dreieck und einem äußeren Arm besteht. Die Dreiteilung zweier Moleküle wurde schwarz

gekennzeichnet, um den Unterschied in der molekularen Struktur hervorzuheben. Diese

Aufnahmen verdeutlichen, dass die äußeren Arme der Windmühle eine gespiegelte Einheit

(einen Enanatiomer) zu den inneren molekularen Einheiten darstellen.

komplizierten Muster an.

Das Auftreten zweier Drehrichtungen der Windmühlen-Struktur bei der Nuklea-

tion einer Insel ist von besonderem Interesse. Offensichtlich wird die Symmetrie

der Moleküle durch ihre Adsorption an der Oberfläche beschränkt. Da die bei-

den Windmühlen-Anordnungen nur durch eine Spiegelung ineinander überführt

werden könnten, müssen diese entsprechend aus zwei strukturell unterschiedlichen

Molekülarten aufgebaut sein. Wie im Abschnitt 2.2.2 vorgestellt wurde, gibt es

zwei geometrische Erscheinungsformen - zwei Enantiomere des PySSPy-Moleküls.

Folglich werden zwei verschiedene Drehrichtungen der Windmühlen-Struktur aus

zweierlei Enantiomeren aufgebaut sein.

Besonders gut ist dieser Effekt in einer hochaufgelösten Aufnahme in Abb. 5.5

an der inneren Struktur der einzelnen Moleküleinheiten zu erkennen.

In dieser Aufnahme ist eine Insel aus einzelnen Dimeren und einigen wenigen Mono-

meren aufgebaut. Die Dimere ordnen sich zum Teil zu unvollständigen Windmühlen-

Strukturen an. Eine dieser Windmühlen-Strukturen ist in der vergrößerten Auf-

nahme rechts in der Bildmitte zu sehen.

In der hochaufgelösten Topographie wird die Dreiteilung der Dimere zum Vorschein

gebracht. Demzufolge erscheinen die Dimere als drei gegeneinander verschobene

Ovale, wobei das mittlere etwas größer ist (vgl. Abb. 5.5, rechtes Bild). Da die
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Abbildung 5.6: Zwei Varianten der Adsorption des PySSPy auf Au(111): (a) Stickstoff-

atome in der
”
on-top“–Position; (b) Schwefel-Atome in der

”
bridge“–Position, Seitenan-

sicht; (c) Schwefel-Atome in der
”
on-top“–Position, Draufsicht.

Ovalenanordnung nicht symmetrisch entlang der Längsachse des Dimers verläuft,

sind auf der Oberfläche zwei gespiegelte Molekülausrichtungen möglich.

Besonderes Augenmerk soll auf das schwarz hervorgehobene Dimer-Paar gelegt

werden. Das linke Molekül gehört zur rechts-drehenden Dreieck-Konfiguration und

das rechte Molekül bildet den
”
Windmühlen-Arm“. Aufgrund der inneren Struktur,

die durch die schwarzen Ovale markiert ist, wird die gespiegelte Konfiguration der

äußeren Arme bezüglich der inneren Einheiten ersichtlich. Diese Erkenntnis wird

im nachfolgenden Abschnitt bei der Ermittlung der Adsorptionskonfiguration der

Moleküle von Bedeutung sein.

Die Einheitsmasche der Windmühlen-Struktur

Anhand einer weitgehend geordneten Insel (in Abb. 5.3) lassen sich die Einheits-

masche der Windmühlen-Struktur und die Adsorptionsplätze der einzelnen Mo-

lekülbausteine ermitteln. Dazu werden ein paar Vorüberlegungen zur Adsorptions-

geometrie eines einzelnen Molekül-Bausteins dargelegt.

Adsorption einzelner Moleküle

Die Geometrie eines PySSPy-Moleküls in der Gasphase wird für die weitere Dis-

kussion als Ausgangspunkt gewählt (vgl. Abb. 2.8). Es gibt zwei Möglichkeiten,

wie das PySSPy-Molekül auf der Au(111)-Oberfläche adsorbiert werden kann. Da-

bei kann das Molekül mit der S-S–Brücke oder mit den N-Atomen eine Bindung

zur Au(111)-Oberfläche eingehen (vgl. Abb. 5.6, (a) und (b)). Nach der Analyse
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der DFT-Rechnungen2 wird die Adsorption mit der S-S–Brücke auf der Au(111)-

Oberfläche als stabilere Konfiguration betrachtet. Dabei richtet sich die S-S-Achse

entlang der 〈011̄〉– Richtungen auf der Au(111)-Oberfläche aus, sodass die Schwe-

felatome beinahe in der
”
on top“– Position an den Atomen der Au(111)-Oberfläche

adsorbieren (vgl. Abb. 5.6 (b) und (c)).

Entstehung der Einheitsmasche

Um das innere Dreieck der Windmühlen-Struktur aufzubauen, werden drei jeweils

um 120◦ gedrehte Moleküleinheiten benötigt. Dazu werden die S-S–Brücken ent-

lang der Atomreihen in [11̄0]–, [1̄01]– und [011̄]– Richtungen positioniert. Sie wer-

den außerdem so angeordnet, dass sich im Zentrum des Dreiecks eine
”
hollow site“

befindet, wie dies in Abb. 5.7 (a) verdeutlicht wird. Die S-S–Brücken adsorbieren

dabei nahezu in einer
”
on top“-Position.

Die äußeren Arme werden aus der gespiegelten Einheit - dem Enantiomer - auf-

gebaut. Diese werden mit der S-S–Brücke entlang der [1̄10]–, [101̄]– und [01̄1]–

Richtungen angeordnet. Die vollständige Windmühlen-Struktur ist in Abb. 5.7 (a)

dargestellt.

Weiterhin kann die Skizze in Abb. 5.7 (a) zur besseren Übersicht vereinfacht wer-

den, indem die S-S–Brücken durch die gelben Balken ersetzt werden und die Verbin-

dungslinien der Stickstoffatome durch blaue Linien gekennzeichnet werden. Somit

ergibt sich ein übersichtliches Ersatzschema der Windmühlen-Struktur (vgl. dazu

Abb. 5.7 (b)). Demnach beträgt der Winkel zwischen den N-N-Verbindungslinien

eines äußeren Arms und der inneren Einheit ca. 13◦. Dieser Winkel lässt sich gut

mit den in der Topographie gemessenen 16◦ (vgl. Abb. 5.4) im Rahmen der Mess-

genauigkeiten vereinbaren. 3

Die Struktur der Windmühlen-Anordnung der geordneten Insel aus Abb. 5.3 konnte

aus den einzelnen Moleküleinheiten reproduziert werden. In Abb. 5.7 (c) ist darge-

stellt, wie sich die Einheitsmasche aus einzelnen Windmühlen-Einheiten aufbaut,

wobei bei den einzelnen Windmühlen eines der äußeren Moleküle fehlt. Die rechts-

drehenden Windmühlen in der linken Reihe können durch eine Spiegelung entlang

der [112̄]-Achse in die linksdrehenden Strukturen der rechten Reihe überführt wer-

den.

2Die entsprechenden Rechnungen werden zurzeit von der Arbeitsgruppe Groß, Abt. Theore-

tische Chemie, Universität Ulm, durchgeführt. Aus diesem Grund werden die hier vorgestellten

Überlegungen auf die vorläufigen Ergebnisse gestützt.
3Die Unsicherheiten dieses Modells bestehen unter anderem in der Genauigkeit der Winkel-

messung aus der Topographie. Der Winkelmessung liegt die Annahme einer ovalen Form der

einzelnen Dimere zugrunde, die allerdings nicht alle uniform erscheinen. Außerdem wird hier der

Winkel der N-N-Achsen im Schema mit dem Winkel der Oval-Hauptachsen in der Topographie

verglichen. Diese können aber durchaus etwas voneinander abweichen.
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a) b)

c)

[110][110]

[110]
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Abbildung 5.7: Entstehung der Windmühlen-Struktur: (a) die Konstruktion der

Windmühle aus sechs Molekülen. Bei allen Molekülen wird die S-S–Brücke entlang der

atomaren Reihen ausgerichtet. Die äußeren Einheiten der Windmühle sind enantiome-

risch zu den inneren. (b) Schematische Darstellung eines PySSPy-Moleküls und der

Windmühlen-Struktur. Die S-S–Brücken werden als gelbe und die N-N–Achsen als blaue

Striche dargestellt. (c) Nachbildung der geordneten Insel aus Abb. 5.3. Die rechteckige

Einheitsmasche besteht aus 10 molekularen Einheiten.

Die Moleküle in der Windmühlen-Struktur bilden somit eine (13×3
√

3)-Überstruk-

tur auf dem hexagonalen Atomgitter von Au(111). Die Einheitsmasche beinhaltet

10 Moleküle auf einer Fläche von 3,744 nm × 1,416 nm = 5,3 nm2. Somit ergibt sich

die Packungsdichte der Moleküle innerhalb der geordneten Insel zu 1,9 Moleküle

pro nm2.

Spannungsabhängigkeit der topographischen Abbildung

Die Topographie der geordneten PySSPy-Insel aus Abb. 5.3 wurde bei verschie-

denen Spannungen aufgenommen. Ein gravierender Unterschied in der Abbildung
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Abbildung 5.8: Topographien (7, 8 × 7, 8 nm2) einer geordneten Insel aufgenommen bei

verschiedenen Tunnelspannungen.

der Inseltopographie wurde für Energien von über 1,90 eV beobachtet.

Die Aufnahmen der Topographie für 1,08 und 1,98 eV sind in Abb. 5.8 zu sehen. 4

Die Aufnahme bei 1,98 eV ist rechts zu sehen. In dieser Topographie erscheinen

ganz bestimmte Einheiten in der geordneten Struktur (mit roten Punkten gekenn-

zeichnet) als Erhöhungen. Während die Höhe der Insel in der linken Aufnahme 1,4

Å beträgt, erscheinen die meisten Moleküle in der Insel rechts mit 1,8 Å Höhe. Die

Höhe der hellen Stellen beträgt sogar 2,2 Å. Deren Position wurde in Form von

grünen Kreisen in die Abbildung bei 1,08 eV übertragen.

Bemerkenswert ist die Übereinstimmung der Position der Erhöhungen in der Auf-

nahme rechts mit den Positionen in der Abbildung links, an welchen drei Mo-

lekülenden einer Windmühlen-Einheit zusammen kommen. Die Erhöhungen in der

Topographie bilden ein rechteckiges Muster aus, dessen Abmessungen 1,5×1,8 nm

betragen. Die Überstruktur umfasst eine halbe Elementarzelle aus Abb. 5.7 (c).

Dieser Effekt in der Topographie könnte zwei Ursachen haben:

Eine Möglichkeit diesen Effekt zu erklären wäre die strukturelle Deformation der

betroffenen Moleküle aufgrund der Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld der

STM-Spitze. In der Windmühlen-Struktur liegen die äußeren Arme relativ dicht

an den inneren Molekülen (vgl. Abb. 5.7). Möglicherweise wird der Pyridin-Ring

an dieser Position etwas deformiert, beziehungsweise verschoben. Dadurch entsteht

eine instabile Konfiguration, welche unter Einwirkung des elektrischen Feldes der

Spitze zu einer Erhöhung in der Topographie führen kann.

Eine andere Möglichkeit, die zur Erhöhung in der Topographie führen könnte, be-

ruht auf der LDOS, die bei der gegebenen Energie an diesen Positionen einen

4Die Topographie bei 1,08 eV links ist mit der Aufnahme der geordneten Insel aus Abb. 5.3

identisch, hier wurde lediglich eine 3-dimensionale Darstellung unter Benutzung einer anderen

Farbkodierung verwendet.
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Abbildung 5.9: Abhängigkeit der topographischen Höhe geordneter PySSPy-Inseln von

der Energie.

besonders hohen Betrag hat. Die Erhöhung der Zustandsdichte führt zum An-

stieg im Strom und folglich, als Reaktion des Regelkreises der STM-Elektronik,

zum Zurückziehen der Spitze. Dieses Zurückziehen wird im Topographie-Modus

zunächst als eine topographische Erhöhung interpretiert.

Die genaue Ursache, die dem beobachteten Effekt zugrunde liegt, kann erst anhand

der ∂I/∂V – Aufnahmen spezifiziert werden. Diese Messungen werden im nächsten

Abschnitt 5.3.1 vorgestellt.

Zur weiterführenden Auswertung der spannungsabhängigen Topographie der mo-

lekularen Inseln wurde aus verschiedenen Topographien zu den Energiewerten im

Bereich von -2 bis 3 eV die topographische Höhe geordneter Inseln bestimmt und

als Funktion der Energie in Abb. 5.9 aufgetragen. Die Datenpunkte wurden in drei

Bereichen mit Geraden gefittet. 5

Im Bereich der negativen Energien variiert die topographische Höhe der Insel zwi-

schen 1,2 und 1,4 Å. Im positiven Energiebereich steigt die gemessene Höhe in

erster Näherung linear bis auf 2,7 Å an.

5Regressionsgeraden: [0,138±0,013]+[0,007±0,010]·x; [0,155±0,015]-[0,001±0,015]·x;

[-0,004±0,066]+[0,102±0,033]·x.
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18x18 nm²
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Abbildung 5.10: Topographie (18×18nm2) der Au(111)-Oberfläche mit drei atomaren

Stufen und molekularen Inseln, die unten an den Stufenkanten angrenzen.

Zur Ordnung der molekularen Inseln an den Stufenkanten

Im Allgemeinen ist die Ordnung innerhalb der Inseln ziemlich stark gestört. Ge-

nerell wird eine gute Nahordnung mit der Ausbildung von einigen Windmühlen-

Einheiten beobachtet. Die langreichweitige Ordnung ist aber eingeschränkt, zum

einen durch die kleine Inselgröße, zum anderen durch die in die Insel eingebauten

Monomere.

Für kleine, isolierte Inseln wurde im Vergleich zu größeren Inseln ein höherer Grad

der Ordnung festgestellt. Besonders gestört sind die an die Stufenkanten angren-

zenden Inseln. Eine Terrassenstufe bricht lokal die Symmetrie der Gold-Oberfläche

und gibt den PySSPy-Überstrukturen eine andere Adsorptionsordnung vor.

Ein Beispiel für unterschiedliche Adsorptionsanordnung entlang der Stufenkante ist

in Abb. 5.10 zu sehen. Besonders ausgeprägt ist die Struktur entlang der unteren

Stufenkante. Diese Kante ist durchgehend mit den Monomeren dekoriert. Entlang

der Monomer-Reihe lagern sich anschließend PySSPy-Dreieckstrukturen in abwech-

selnder Reihenfolge an.

Diese Dreieck-Anordnung der Dimere, welche man der unvollständigen Windmühlen-

Struktur zuordnen kann, scheint besonders stabil zu sein. Diese Einheit wurde nicht

nur entlang der Stufenkanten vorgefunden, sondern auch im Inselinneren. Dort sind

diese Dreieckstrukturen aber nur vereinzelt zu finden. Im Allgemeinen wird jedoch

die von der Stufe vorgegebene Ordnung nicht in der Insel fortgeführt.
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5.1.2 Dissoziation von PySSPy an Stufen

Wie bereits bei der Diskussion der Molekülanordnung in der Nähe der Stufen-

kanten hervorgehoben wurde, ist die durchgehende Dekoration der Stufenkanten

mit den Monomer-Einheiten von besonderem Interesse. Die DFT-Rechnungen6 ha-

ben gezeigt, dass die Dimer-Einheit auf der Goldoberfläche zur Dissoziation ten-

diert. Um die Dissoziationsenergie für das System PySSPy-Au(111) abzuschätzen,

kann der Übergang von einem PySSPy-Molekül in der Gasphase zu zwei an der

Au(111)-Oberfläche gebundenen Thiolaten 4PyS-Au betrachtet werden. Bei die-

sem Übergang ergibt sich eine Dissoziationsenergie von -0,58 eV.

Weiterhin konnte aus den DFT-Rechnungen eine Adsorptionsenergie eines einzel-

nen PySSPy-Moleküls auf Au(111) von etwa -0,12 eV bestimmt werden. Im Ver-

gleich dazu beträgt die Adsorptionsenergie eines PySSPy-Moleküls an der Stufen-

kante -0,44 eV, wodurch die Terrassenstufe bei der Adsorption deutlich favorisiert

wird.

Aufgrund der besonders hohen Reaktivität der Au-Stufenkanten, welche auf die

reduzierte Koordinationszahl der Goldatome zurückzuführen ist, wird bei der Ad-

sorption an der Stufenkante die Dissoziationsbarriere erniedrigt. In Folge dessen

wird ein an der Stufenkante adsorbiertes Molekül dissoziieren. Dabei bilden sich

zwei Thiolate, die eventuell an der Stufenkante gebunden bleiben. Hierzu kann die

Dissoziationsenergie aus dem Übergang von einem an der Stufe adsorbierten Dimer

zu zwei Thiolaten, die an der Stufe adsorbieren, bestimmt werden. Derzeit liegen

die entsprechenden Ergebnisse der DTF-Rechnungen noch nicht vor.

Diese Überlegungen lassen sich an dieser Stelle wie folgt zusammenfassen: Die Stu-

fenkante gilt als ein besonders favorisierter Adsorptionsplatz, wie anhand der Ad-

sorptionsenergien eines PySSPy-Moleküls festgestellt werden konnte. Folglich wer-

den während der Moleküldeposition die PySSPy-Moleküle primär an den Stufen

adsorbieren. Dabei wird vorausgesetzt, dass bei der vorliegenden Probentempera-

tur Diffusion der Moleküle auf der Au(111)-Oberfläche in einem geringen Ausmaß

möglich ist. Dabei diffundieren die PySSPy-Moleküle aus dem Terrasseninneren

an die Stufenkanten, wo sie anschließend dissoziieren. Dieser Vorgang wird solange

aufrechterhalten, bis alle Adsorptionsplätze an den Stufenkanten von Thiolaten

(Monomeren) besetzt werden. Nach dem gleichen Schema kann die Dissoziation

der Dimere natürlich an einer Fehlstelle zustande kommen.

Ähnliches Verhalten der Moleküle an den Stufenkanten wurde auch in anderen

STM-Studien beobachtet. Zum Beispiel beobachteten T. Zambelli et al. [197], S.

Dahl et al. [40], B. Hammer et al. [71] sowie P. Kratzer et al. [108], dass für die Dis-

6Diese Überlegungen sind auf die vorläufigen Ergebnisse der DFT-Rechnungen von J. Kucera

aus der AG Prof. Groß an der Uni Ulm gestützt.
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soziation kleiner zweiatomiger Moleküle, darunter N2 und NO auf Ru(0001) und H2

auf Si(001), fast ausschließlich die monoatomaren Stufenkanten verantwortlich sind.

Dabei wird diese Reaktivität ebenfalls auf die reduzierte Koordination der Atome

der Stufenkanten zurückgeführt. DFT-Rechnungen in den genannten Arbeiten er-

gaben eine Erniedrigung der Dissoziationsbarriere als Folge der Adsorption an der

Stufenkante von bis zu 0,5 – 1,0 eV. Die Ergebnisse dieser Studien bekräftigen das

dargestellte Modell zur Dissoziation von PySSPy auf Au(111) und Dekoration der

Au(111)-Stufenkanten.

Mit den dissoziierten Moleküleinheiten dekorierte Stufenkanten sind exemplarisch

in Abb. 5.10 zu sehen. Die Periodizität der an der Stufe adsorbierten Monomere

beträgt 4,5 Å. Vereinzelt werden die Monomere im Inselinneren beobachtet. Of-

fensichtlich diffundieren die Monomere in die geordneten Inseln hinein. Genauere

Rolle der Monomere in den geordneten Inseln ist zunächst unklar, wobei zwei

Möglichkeiten zur Diskussion stehen: Einerseits werden die Monomere die Ordnung

in der Insel stören, andererseits tragen sie möglicherweise zur Stabilität der adsor-

bierten Dimere bei, da die Adsorptionsenergie eines einzelnen PySSPy-Moleküls

auf der Goldoberfläche vergleichsweise niedrig ist.

5.1.3 Ausbildung der Kettenstruktur

Die Inselstruktur von PySSPy auf Au(111) erwies sich als stabil während der La-

gerung im Zeitraum von einigen Tagen bei 6K in der STM-Kammer. Anschließend

wurde die Probe auf Raumtemperatur erwärmt. Dafür wurde sie aus der STM-

Kammer heraus genommen und im Kreuz (vgl. Abb. 3.1) in einen Probenlager-

platz gesteckt. Der Probenlagerplatz besteht aus massivem Kupfer und dient somit

als ein Wärmereservoir. Durch die gute thermische Kopplung zum Kupferblock

erreichte die kalte Probe innerhalb von wenigen Minuten Raumtemperatur. An-

schließend wurde die Probe wieder in die STM-Kammer transferiert und auf 6 K

eingekühlt.

Nach dem Tempern bei Raumtemperatur wurde eine neue Adsorptionsstruktur

von PySSPy beobachtet, obwohl die Inselstruktur bei tiefen Temperaturen sta-

bil war. Die STM-Aufnahme dieser PySSPy-Struktur auf Au(111) ist in Abb. 5.11

dargestellt. Anstelle von geordneten Inseln bildeten die adsorbierten Moleküle Ket-

tenstrukturen aus. Diese sollen im Folgenden diskutiert werden.
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40x40nm²

Abbildung 5.11: Topographie (40×40 nm2) der Goldoberfläche mit der sich darauf

ausgebildeten Kettenstruktur, welche nach dem Erwärmen der Probe beobachtet wurde.

Aus diesem Bild lässt sich die Bedeckung zu 35% abschätzen.

Zur Kettenstruktur von PySSPy

Die neue Adsorptionsstruktur besteht hauptsächlich aus parallel zueinander ange-

ordneten Ketten, die in eine ausgezeichnete Richtung laufen, wie in Abb. 5.11 zu

sehen ist. Diese Richtung ist durch die Solitonenwände der Oberflächenrekonstruk-

tion vorgegeben. Die Position der Solitonenwände ist in der Abbildung an den

meist waagerecht verlaufenden dunkelbraunen Linien noch gut zu erkennen. Die

Solitonenwände weisen in dieser Aufnahme auch Umkehrpunkte und Ellbogenfor-

mationen auf, in welchen ebenso Moleküle adsorbiert sind.

Insgesamt lassen sich vier Merkmale der Kettenstruktur von PySSPy auf Au(111)

feststellen:

1. Die meisten Moleküle liegen in Form von langen, geschlossenen Ketten vor.

Die Ketten laufen meist geradlinig in den fcc-Regionen entlang der Solito-

nenwände. Häufig liegen in einem fcc-Bereich zwei Ketten nebeneinander.

Das Überqueren der Solitonenwände ist eher selten.

2. Es werden kurze Abzweigungen von den langen Ketten gebildet. Am Ende

dieser kurzen Ketten sitzen oft Monomere (in Abb. 5.11 mit roten Kreisen

gekennzeichnet), welche zwangsläufig in den Ellbogenplätzen der Rekonstruk-

tionen adsorbiert sind.
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Abbildung 5.12: Topographie (8×8 nm2) der Kettenstruktur. Die einzelnen Segmente

der Ketten, sowohl Dimer-Einheiten als auch Monomere, sind leicht erkennbar.

3. An den Abzweigungen bilden sich Knotenformationen aus mehreren Dimer-

/Monomer-Einheiten aus. Eine sechsfache Verzweigung ist durch einen grünen

Kreis in Abb. 5.11 hervorgehoben. Neben der sechsfachen liegen auch fünffache,

vierfache und dreifache Knoten vor.

4. Neben den Ketten sind auch einzelne, isolierte
”
Dimer-Einheiten“ über die

Oberfläche verteilt.

Die innere Struktur der Ketten ist in Abb. 5.12 deutlich erkennbar. Die Ketten

sind aus länglichen Einheiten - den
”
Dimer-Einheiten“ - aufgebaut, welche im Wei-

teren spezifiziert werden. Die Längsachse dieser länglichen Einheiten ist meistens

um ca. 27◦ zur Kettenlaufrichtung gedreht. Somit docken die Einheiten nicht ans

Ende, sondern leicht seitlich aneinander an. Diese Konfiguration wäre mittels der

Wasserstoffbrückenbindung zwischen den benachbarten Molekülen möglich.

Die Breite der Dimer-Einheiten sowohl isoliert als auch in der Kette beträgt [6,80±
0,02] Å, deren Länge [12,7±0,3] Å und die Höhe [1,5±0,1] Å, sowie die innere Kor-

rugation in der Kette ca. 0,3 Å.

Anhand dieser Angaben zur Adsorptionsgeometrie von PySSPy kann eine Ana-

logie zur Kettenstruktur von 4PySH (Höhe von 4PySH in den Ketten: 1,3 Å,

Länge: ca. 12 Å und Breite: 8 Å) aufgestellt werden. Aufgrund der topographi-

schen Ähnlichkeiten in der Anordnung auf dem Substrat und in den geometrischen

Abmessungen liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Kettenstrukturen, welche

sich jeweils aus PySSPy und 4PySH bilden, den gleichen Aufbau haben.

Folglich handelt es sich bei den
”
Dimer-Einheiten“ der PySSPy-Ketten ebenfalls
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um Monomerpaare. Das heißt gleichzeitig, dass PySSPy-Moleküle in der Ketten-

struktur in einer dissoziierten Form als Thiolate vorliegt.

Der genaue Mechanismus der Bildung der Monomerpaare aus dissoziierten Thio-

laten bleibt weiterhin unklar. Ein möglicher Mechanismus ist die Auflösung der

S-S-Bindung in einem adsorbierten PySSPy und anschließende Bildung der Mono-

merpaare. Ob es sich dabei um Thiolat-Paare handelt, welche direkt an Au-Atome

gebunden werden, oder in einer anderen, eventuell komplexeren Form vorliegen,

konnte an dieser Stelle nicht geklärt werden.

Es wäre denkbar, dass die Dissoziation der PySSPy-Moleküle während des Aufwär-

mens nach dem im Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Schema an den Stufenkanten und

anderen Defekten stattfindet. Als Folge der Dissoziation werden Thiolate gebildet,

welche sich zunächst zu Monomerpaaren und anschließend zu Ketten arrangieren.

Dabei müssten die Thiolate in der dissoziierten Form hoch mobil sein, um sich zu

Ketten umzuordnen. Die hoch mobilen Thiolate wurden bereits in einigen Studien

beobachtet [195].

5.1.4 Ausbildung der Monolagen von PySSPy bei höheren

Bedeckungen

Bei höheren Bedeckungen kommt es zur Ausbildung von vollständiger Monolage

von PySSPy. Dies wurde an einer Probe mit einer Bedeckung von ca. einer Mono-

lage beobachtet. Diese Probe wurde für 8 Tage in der Plasmakammer (vgl. 3.1) bei

einem Druck besser als 10−9 mbar gelagert und anschließend in die STM-Kammer

eingeschleust.

Die Topographie einer PySSPy-Monolage ist in Abb. 5.13 zu sehen. Die Gold-

Terrassen sind fast vollständig mit PySSPy bedeckt. Die Höhe der Monolage beträgt

ca. 1,3 Å.

Vereinzelt erkennt man innerhalb der Monolage geordnete Domänen (vgl. Inset),

die eine Streifenstruktur besitzen. Die Ausrichtung der Streifen in verschiedenen

Domänen ist um 120◦ zueinander verdreht. Die Periodizität der Streifen beträgt ca.

2,9 Å und stimmt somit mit der (1 ×
√

3)-Struktur, die in der elektrochemischen

Zelle bei der 4PySH-Monolage von der Arbeitsgruppe Kolb et al. beobachtet wurde

[201], überein. Folglich liegt bei dieser Probe PySSPy in einer bereits dissoziierten

Form vor, wie dies in der Publikation von Kolb et al. berichtet wurde.
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26x26 nm²

Abbildung 5.13: Ausbildung der Streifen-Struktur auf Au(111) bei höheren PySSPy-

Bedeckungen.

5.2 Spektroskopie von 4,4’-Dithiodipyridin

Zur Charakterisierung der elektronischen Eigenschaften von PySSPy wurden die

z − V – Messungen an verschiedenen Adsorptionsstrukturen – an der Inselstruktur

sowie an der Kettenstruktur – durchgeführt. Aus der Spektroskopie wurden die

Position de HOMO und des LUMO ermittelt und die daraus resultierende Ener-

gielücke bestimmt.

5.2.1 z-V – Spektroskopie von PySSPy in der Inselstruktur

Mehrere Spektroskopie-Messungen wurden an PySSPy-Molekülen, die in die geord-

neten Inseln eingebaut waren, durchgeführt. Besonderes Augenmerk lag bei diesen

Untersuchungen auf dem Einfluss der näheren Umgebung auf die Signaturen in der

elektronischen Struktur der Moleküle.

Besetzte Zustände

Eine z − V – Spektroskopie im Bereich der besetzten Zustände auf einem PySSPy-

Molekül in einer Inselstruktur ist in Abb. 5.14 rechts dargestellt. Die Position in

der molekularen Insel, an welcher die Messung gemacht wurde, ist im linken Bild
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Abbildung 5.14: z − V – Spektroskopie der besetzten Zustände von PySSPy in einer

Insel (rechts). Mit dem Kreuz ist die Position der STM-Spitze während der Spektroskopie

markiert (links).

mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet.

Die Referenzkurve vom Gold zeigt die bereits bekannten Signaturen: den Ansatz des

Oberflächenzustands bei -0,48 eV, das
”
L-Gap“ und das Einsetzen der d -Bänder

bei Energien unterhalb von -2,3 eV.

In der auf dem Molekül gemessenen Kurve ist der Oberflächenzustand vollständig

ausgedämpft. Gleichzeitig wird in den Energiebereichen von -0,75 bis -0,5 eV und

von -2,5 bis -1,3 eV eine erhöhte differentielle Leitfähigkeit gemessen. Diese Beiträge

im ∂I/∂ ∗ V -Signal können den besetzten Zuständen des Moleküls zugeordnet wer-

den. In Analogie zur Auswertung der HOMO-Signaturen von 4PySH im Kapitel 4

wird hier die Position des HOMO auf -0,63 eV festgelegt. Beim Beitrag im Bereich

von -2,5 bis -1,3 eV handelt es sich folglich um ein verbreitertes HOMO-1 bei ca.

-1,95 eV.

Die besetzten Molekülzustände sind in der vorliegenden Messung nicht besonders

gut ausgeprägt. Dies gilt jedoch auch allgemein für die Spektroskopie der besetz-

ten Zustände der Probe, da deren Beitrag zum Tunnelstrom eher gering ist (vgl.

Abschnitt 2.1.4).
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Abbildung 5.15: z − V – Spektroskopie der unbesetzten Zustände von PySSPy in einer

Insel (rechts). Drei Messungen sind so gewählt, dass sie ein Rand-Molekül (1), ein halb

umschlossenes (2) und ein komplett in die Insel integriertes (3) Molekül repräsentieren

(vgl. die Markierungen in der Topographie, links).

Unbesetzte Zustände

Die Messungen der unbesetzten Zustände von PySSPy in den Inseln erwiesen sich

als besonders interessant. Die gemessenen z − V – Kurven weisen ein stark aus-

geprägtes Maximum in der differentiellen Leitfähigkeit aus, welches der Position

des LUMO zugeordnet wird. Es wurde zudem untersucht, wie die Position des

LUMO mit der Lage des PySSPy-Moleküls innerhalb der Insel zusammenhängt.

Dabei wurden die untersuchten Moleküle nach ihrer Position innerhalb der Insel

unterschieden (vgl. die Aufnahme in Abb. 5.15): Sie wurden in Randmoleküle (1),

halb von den Nachbarmolekülen umschlossene (2) und komplett in die Insel einge-

baute Moleküle (3) unterteilt.

In Abb. 5.15 sind drei repräsentative ∂I/∂V ∗ V – Spektren von PySSPy und die

Referenzkurve vom Gold dargestellt. Die Referenzkurve weist einen typischen fla-

chen Verlauf und einen Anstieg bei 3,75 eV auf.

Die Messungen an PySSPy wurden in gekennzeichneten Positionen durchgeführt.

Bei Position 1 handelt es sich um ein Randmolekül mit einem Monomer und einem

Dimer als Nachbarn. Die Position des LUMO von Molekül 1 liegt bei 3,36 eV. Für

ein Molekül, das zwar noch im Randbereich liegt, aber von mehreren Nachbarn

umgeben wird (Position 2), verschiebt sich das LUMO zu 3,22 eV. Die Lage des

LUMO vom Molekül in der Insel (Position 3) ist mit 3,16 eV zu noch niedrigeren
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Energien verschoben.

Aus der Form der Lorentz-Kurven, welche den Maxima angepasst wurden, lassen

sich die mittleren Lebensdauern in den drei Positionen zu jeweils 0,70 fs, 0,77 fs

und 0,85 fs bestimmen.

Insgesamt wurden 34 z − V – Messungen ausgewertet. Dabei wurde bei der Aus-

wertung nach der Lage des Moleküls in der Insel unterscheiden. Für die Position

am Rand ergab sich die Lage des LUMO zu [3,323±0,014] eV, für ein halb um-

schlossenes Molekül zu [3,248±0,033] eV und für ein Molekül im Inselinneren zu

[3,160±0,022] eV.

Allerdings waren nicht alle Messungen so eindeutig wie die drei in Abb. 5.15 vor-

gestellten Spektren. Etwa 12% der z−V – Messungen wiesen Instabilitäten auf. Es

wurde. bei einer Messreihe7 in ein und derselben Position entweder Sprünge und

Veränderungen im Verlauf einzelner ∂I/∂V – Kurven, oder Änderungen der Kur-

venform von Messung zur Messung beobachtet. Dabei wurden bei den instabilen

Messungen jedoch einige Gemeinsamkeiten entdeckt:

Die Primärkurve weist meistens ein Maximum im Bereich von 3,00 bis 3,34 eV auf,

die nächste Kurve ist entweder instabil, weist ein Maximum zwischen 1,84 und 2,60

eV oder sogar zwei Maxima gleichzeitig in beiden Energiebereichen auf.

Um den Sachverhalt bezüglich der Instabilität der z − V – Kurven zu verdeutli-

chen, ist in Abb. 5.16 ein Beispiel einer instabilen Messung dargestellt. Es besteht

aus einer Serie nacheinander aufgenommener Spektren, die chronologisch abgebil-

det sind.

Als erstes wurde die Messung auf dem Molekül an Position 1 aufgenommen. In

den ersten Wiederholungen taucht eine Signatur (LUMO) bei ca. 3,3 eV auf. Die

nachfolgende Kurve ist instabil und weist einen Sprung in der Leitfähigkeit bei ca.

4,0 eV auf. Die nächste Kurve zeigt ein Maximum bei 2,6 eV. Im Anschluss an die

Spektroskopie-Messung wurde die Topographie aufgenommen, welche eine leichte

Veränderung der Molekülform nach der Spektroskopie aufweist.

Die nächste Messung auf dem Molekül an Position 2 ist stabil, ist aber durch eine

stark verbreiterte Signatur bei 3,0 eV gekennzeichnet. In der Messung auf dem

gleichen Molekül an Position 3 sieht jede Wiederholung anders aus, wobei das Ma-

ximum der Leitfähigkeit in der Abfolge bei 3,2 (2,6) eV, 2,4 eV und 2,5 eV erscheint.

In der nachfolgenden Topographie erkennt man neue Veränderungen, die allerdings

nicht das spektroskopierte Molekül betreffen.

Schließlich sind in Abb. 5.16 stabile Messungen auf demselben Molekül an Positio-

7Bei einer Spektroskopie-Messung wird in der Regel eine Spannungsrampe von kleinen zu

großen Spannungen mit 10 Wiederholungen durchfahren.
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Abbildung 5.16: Serie der instabilen z − V – Spektren von PySSPy-Molekülen in einer

Insel (rechts). In den Aufnahmen links sind die entsprechenden Positionen auf der Insel

gekennzeichnet.

nen 4 und 5 aufgezeichnet, in welchen die Lage des LUMO auf 3,2 eV festgelegt

werden kann. Die letzte Messung an Position 6 auf der kleinen, runden Erhöhung

ist allerdings instabil.

Mögliche Ursachen für die beobachteten Instabilitäten werden im folgenden Ab-

schnitt diskutiert.
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Diskussion der z-V – Messungen

Während die Spektroskopie der besetzten Zustände an der Insel schwach aus-

geprägte verbreiterte Signaturen von HOMO und HOMO-1 aufweist, waren diese

Messungen im Gegenteil zu den Messungen der unbesetzten Zustände reproduzier-

bar und stabil. Die Position des HOMO wurde dabei auf -0,63 eV festgelegt.

Die Messungen der z − V – Spektroskopie der unbesetzten Zustände waren zum

Teil instabil und führten vereinzelt zu strukturellen Veränderungen sowohl der

spektroskopierten als auch der benachbarten Moleküle. Die Veränderungen in der

Struktur der molekularen Einheiten konnten anhand ihrer topographischen Erschei-

nungsform nicht genauer spezifiziert werden. Fest steht jedoch die Tatsache, dass

diese Veränderungen aufgrund der Wechselwirkung der Moleküle mit dem elektri-

schen Feld der Spitze zustande kamen. Diese Wechselwirkung kann offensichtlich

eine Strukturänderung oder aber auch eine Dissoziation der Dimere induzieren.

Interessant ist dabei das Vorkommen der Strukturänderungen der benachbarten

Moleküle, obwohl diese nicht direkt spektroskopiert wurden. Diese Kopplung der

benachbarten Moleküle weist vermutlich auf eine starke intramolekulare Wechsel-

wirkung innerhalb der Inselstruktur hin.

Zusätzlich wird offensichtlich die Lage des LUMO von der Umgebung des Mo-

leküls beeinflusst. Für ein PySSPy am Rand einer Insel wurde die Lage des LUMO

zu 3,32 eV, für ein halb umschlossenes Molekül zu 3,25 eV und für ein Molekül im

Inselinneren zu 3,16 eV bestimmt. Eine ähnliche Auswirkung der Umgebung auf

die energetische Lage des LUMO wurde auch für 4PySH beobachtet, bei welchem

die Position des LUMO bei einer stärkeren Kopplung hin zu niedrigeren Energien

verschoben wird.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Werte für die HOMO-LUMO-Energielücke:

3,95 eV für ein Molekül am Rand einer Insel, 3,88 eV für ein halb umschlossenes

Molekül und 3,79 eV für ein Molekül in der Insel. Damit wurde im Inselinneren der

niedrigste und am Molekül am Rande der Insel der höchste Wert der Energielücke

gemessen. Die Erniedrigung der Energielücke mit steigender Anzahl von nächsten

Nachbarn kann als Folge der Molekül-Molekül-Wechselwirkung in der Insel gedeu-

tet werden.

Ein weiterer interessanter Effekt konnte bei der Lebensdauer der Elektronen im

LUMO an verschiedenen Positionen in der Insel verzeichnet werden. Die mittleren

Lebensdauern an drei Positionen – am Rande der Insel, halb umschlossen und im

Inselinneren – wurde zu 0,70 fs, 0,77 fs und 0,85 fs bestimmt. Bei diesen Werten für

die Lebensdauer zeichnet sich folgender Trend ab: Je tiefer die energetische Lage

des LUMO liegt, desto höher ist die Lebensdauer. Gleichzeitig wurde die höhere
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Lebensdauer für das Molekül mit den meisten Nachbarn, genauer für das Molekül

im Inselinneren, beobachtet.

5.2.2 z-V – Spektroskopie von PySSPy in der Kettenstruk-

tur

Die z − V – Spektroskopie an der Kettenstruktur ist in Abb. 5.17 abgebildet. Im

Bereich der besetzten Zustände werden im ∂I/∂V – Signal die Beiträge des HOMO

im Intervall [-1,1; -0,5] eV und des HOMO-1 im Intervall [-2,1;-1,7] eV beobachtet.

Folglich wird die Position des HOMO auf -0,8 eV festgelegt.

Spektroskopie im positiven Bereich ist durch zwei in Abb. 5.17 dargestellte Mes-

sungen an Monomerpaaren der Kettenstruktur repräsentiert. Die z − V – Messung

an Position 1 ist stabil und weist ein Maximum der differentiellen Leitfähigkeit

bei 2,1 eV auf. Aus dem Fit mit einer Lorentzkurve konnte die mittlere Lebens-

dauer zu 0,49 fs bestimmt werden. In der Messung an Position 2, die topographisch

keine Besonderheiten aufweist und sich nicht von der Position 1 unterscheidet, tau-

chen jedoch zwei Signaturen bei 2,3 und 3,0 eV auf. Diese Art von Streuung und

schlechter Reproduzierbarkeit der z − V – Spektren wurde als besondere Eigenart

der Messungen an den Ketten beobachtet. Um die Spektren systematischer auswer-

ten zu können, mussten mehrere z−V – Messungen aufgenommen und klassifiziert

werden.

In Rahmen dieser Auswertung der z − V – Spektren wurden insgesamt 25 Messun-

gen an Kettenstrukturen analysiert. Dabei wurden vier verschiedene Typen von

Messungen beobachtet:

1. Die Messung weist ein Maximum im Bereich von 2,0 bis 2,3 eV auf und ist

stabil (43%).

2. Die Primärkurve weist ein Maximum im Bereich von 1,88 bis 2,16 eV auf

und die nachfolgenden Kurven verändern ihre Form. Sie haben meistens ein

Maximum in Bereich zwischen 3,2 und 3,4 eV (24%).

3. Die Primärkurve besitzt bereits zwei Maxima bei tieferen und höheren Ener-

gien (24%).

4. Die Primärkurve weist lediglich ein Maximum bei höheren Energien auf.

Aus den stabilen Messungen vom Typ 1 lässt sich die Lage des LUMO auf [2,09±
0,09] eV festlegen. Daraus lässt sich die Energielücke der PySSPy-Moleküle in der

Kettenstruktur zu 2,9 eV bestimmen. Diese unterscheidet sich nur unwesentlich

vom Wert der Energielücke (2,8 eV) von 4PySH in der Kettenstruktur.
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Abbildung 5.17: z−V – Spektroskopie von PySSPy in der Kettenstruktur (rechts). Die

Position der STM-Spitze während der Spektroskopie auf den Molekülen ist gekennzeich-

net (links).

Folglich wurde für die beiden Kettenstrukturen, welche sich jeweils aus 4PySH

und PySSPy (nach dem Tempern) bilden, eine und dieselbe Energielücke (im Rah-

men der Messgenauigkeit) bestimmt. Diese Übereinstimmung in der Energielücke

bekräftigt die Annahme, dass die beiden Kettenstrukturen strukturell gleich auf-

gebaut sind, mit Monomerpaaren als
”
Kettenbausteinen“.

Offen bleibt jedoch die Frage nach der Ursache der Instabilitäten in den z − V –

Messungen an Monomerpaaren in der Kettenstruktur. Offensichtlich werden diese

durch die Wechselwirkung mit der STM-Spitze hervorgerufen. Folgende Prozesse

könnten sich dabei abspielen: Durch den Tunnelstrom (Tunnelspannung) werden

die Bindungen in den Monomerpaaren temporär oder permanent aufgebrochen.

Dabei bilden sich zwei Thiolate aus. Wenn dieser Vorgang während einer Serie

von z − V – Aufnahmen stattfindet, werden in den Messungen LUMO-Signaturen

eines Monomers bei ca. 3,4 eV auftauchen. Wird durch die Wechselwirkung mit

der STM-Spitze Bildung eines intakten PySSPy-Dimers induziert, werden in der

z − V – Kurve LUMO-Signaturen zwischen ca. 3,16 und 3,32 eV erscheinen. Diese

Art von induzierten Veränderungen in der (chemischen) Struktur der Moleküle

kommt vermutlich in z − V – Spektren vom Typ 2 zum Vorschein. Je nach zeitli-

cher Koinzidenz der induzierten Vorgänge können dabei auch Spektren vom Typ 3

oder 4 beobachtet werden.
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5.3 ∂I/∂V – Karten

Die ∂I/∂V – Karten liefern Informationen über die laterale Verteilung der LDOS

bei einer bestimmten Energie. Diese Karten wurden bei relevanten Spannungen

von der Insel- und Kettenstruktur aufgenommen. Bei der Inselstruktur wurde ein

besonderer Augenmerk auf die Aufnahmen bei den Tunnelspannungen gelegt, wel-

che der Lage des HOMO und des LUMO entsprechen.

Zur Kettenstruktur werden hier ausschließlich Aufnahmen bei den Spannungen

vorgestellt, die dem LUMO entsprechen.

5.3.1 ∂I/∂V – Karten von Inseln

Die Darstellung der ∂I/∂V – Karten der Inselstruktur bei verschiedenen Tunnel-

spannungen ist in Abb. 5.18 zu sehen. Dabei sind jeweils die Topographie des In-

selausschnitts, die Strom-Karte und die ∂I/∂V – Karte bei der angegebenen Energie

dargestellt.

In der oberen Reihe sind die Aufnahmen des HOMO bei -0,63 eV zu sehen. Die un-

teren zwei Reihen stellen die Aufnahmen der unbesetzten Zustände bei 2,1 und 2,9

eV dar. Aufnahmen bei noch höheren Energien (>3,0 eV) waren instabil. Während

der Rasterung bei diesen hohen Energien wurden die Moleküle verschoben, aufrecht

gestellt oder ähnliches. Dies führte in den meisten Fällen zur Zerstörung der ge-

ordneten Inselstruktur. Die Instabilitäten wurden auf den Einfluss des elektrischen

Feldes der Spitze auf die adsorbierten Moleküle zurückgeführt.

Besetzte Zustände

In der Topographie der dargestellten geordneten Insel, aufgenommen bei -0,63 eV,

ist eine eindeutige Dreiteilung der Einzelmoleküle zu sehen. In den I– und ∂I/∂V –

Aufnahmen wird im Wesentlichen diese Dreiteilung wiedergegeben. Daraus kann

geschlossen werden, dass das HOMO vermutlich stark an der Position des Moleküls

lokalisiert ist. Dabei ist die LDOS-Verteilung bei dieser Energie fast gleichmäßig

über das gesamte Molekül, mit einer leichten Erhöhung in der Mitte entlang des

S-S–Brücke.
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Abbildung 5.18: Die Topographien (links), die Stromkarten (Mitte) und die ∂I/∂V –

Karten (rechts) eines Ausschnitts einer geordneten Insel, aufgenommen bei verschiedenen

Spannungen. In der oberen Reihe sind die besetzten und in den unteren zwei Reihen die

unbesetzten Zustände dargestellt. Die entsprechenden Energien sind angegeben. Größe

der Aufnahmen (5,2×5,2 nm2).

Unbesetzte Zustände

Zunächst sollen hier die Aufnahmen der lateralen Verteilung des ∂I/∂V – Signals

aus Abb. 5.18 bei 2,9 eV diskutiert werden8. Bei dieser Energie sehen die Moleküle

in der Topographie stark verkürzt aus. Das ∂I/∂V – Signal auf der Insel steigt auf

450 pS an, wobei man in der ∂I/∂V – Aufnahme die Struktur der Insel kaum wie-

der erkennt. Zusätzlich treten bereits bei dieser Energie Instabilitäten auf (vgl. die

obere Bildhälfte der ∂I/∂V – Aufnahme).

Insgesamt ist die laterale Verteilung des LUMO eher diffus und in der gesamten

8Aufgrund der Instabilitäten, die während der Rasterung bei höheren Tunnelspannungen ge-

legentlich auftraten, konnten keine Aufnahmen der Insel bei den Energien gemacht werden, die

genau der LUMO-Position entsprechen. Wenn man jedoch die z − V – Spektren aus Abb. 5.15

analysiert, so erkennt man, dass aufgrund der Verbreiterung der Betrag des LUMO bei 2,9 eV

noch wesentlich ist. Aus diesem Grund kann hier die Aufnahme bei 2,9 eV als eine Aufnahme

von LUMO-Zuständen gedeutet werden.
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Inselstruktur verschmiert. Diese
”
Verschmierung“ kann wiederum als Folge einer

relativ starken intermolekularen Wechselwirkung innerhalb der Insel interpretiert

werden.

Interessant sind außerdem bei den vorgestellten Messungen die Aufnahmen bei 2,1

eV (Abb. 5.15, Mitte). Hier tritt in der Topographie derselbe Effekt auf, welcher

bereits im Abschnitt 5.1.1 vorgestellt wurde. An bestimmten Stellen innerhalb der

Insel bilden sich Erhöhungen aus, welche die Positionen der Maxima der differenti-

ellen Leitfähigkeit in der ∂I/∂V – Aufnahme widerspiegeln. Das ∂I/∂V – Signal ist

an diesen Stellen fast doppelt so hoch wie an den übrigen Molekülen in der Insel.

Der Vergleich zur Topographie macht es deutlich, dass diese Positionen der Forma-

tion aus drei Einheiten entsprechen, deren Enden sich in diesem Punkt berühren.

Diese Schlussfolgerung ist mit der Deutung der Abb. 5.8 im Abschnitt 5.1.1 iden-

tisch.

Folglich lässt sich die Herkunft der Erhöhungen in der Topographie eindeutig dem

Effekt der erhöhten LDOS an diesen Stellen zuordnen. Der Grund für die erhöhte

Zustandsdichte an diesen Positionen bleibt allerdings unklar.

5.3.2 ∂I/∂V – Karten von Ketten

In Abb. 5.19 sind Aufnahmen von zwei verschiedenen Segmenten einer Kette bei

E = 1,8 eV dargestellt. Diese Aufnahmen entsprechen in etwa dem LUMO (2,09

eV) der Kettenstruktur. In der oberen Reihe ist ein Segment einer Eck-Formation

und in der unteren Reihe ein gerades Stück der Kettenstruktur abgebildet. In der

Mitte und rechts sind entsprechend die I– und ∂I/∂V – Aufnahmen dargestellt. Die

Eck-Formation und das gerade Segment bestehen jeweils aus länglichen Einheiten,

welche in einem 90◦– Winkel beziehungsweise in einer Linie angeordnet sind.

Dabei ist die Unterteilung der Monomerpaare, wie sie in der Topographie zu sehen

sind, in den ∂I/∂V – Aufnahmen in zwei identische Untereinheiten bemerkenswert.

In den ∂I/∂V – Aufnahmen besitzen diese Untereinheiten eine
”
birnenförmige“ Ver-

teilung der LDOS. Dabei besteht ein Monomerpaar offensichtlich aus zwei
”
Birnen“,

welche sich auf zweierlei Arten zueinander ausrichten: großes Maximum zum klei-

nen Maximum oder großes zum großen und kleines zum kleinen.

Die ∂I/∂V – Aufnahmen liefern somit einen weiteren Nachweis, dass die Unterein-

heiten der Kettenstruktur aus je zwei identischen
”
Bausteinen“ bestehen. Dabei

können die Monomer-Einheiten auf zwei verschiedenen Wegen das Monomerpaar

aufbauen - symmetrisch und antisymmetrisch (vgl. Abb. 5.19 unten rechts).

Der Mechanismus der chemischen Bindung der Monomer-Einheiten innerhalb des
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Abbildung 5.19: Die Topographien (links), die Stromkarten (Mitte) und die ∂I/∂V –

Karten (rechts) zweier unterschiedlicher Ausschnitte der Kettenstruktur, aufgenommen

bei verschiedenen Spannungen. Die entsprechenden Energien sind in der Aufnahme an-

gegeben. Größe der Aufnahmen (2,6×2,6 nm2).

Monomerpaars ist jedoch unklar. Dabei kommen sowohl das Prinzip vom π-π–

Stacking9 als auch die Wasserstoffbrückenbindung in Frage. Eine durch das Sub-

strat vermittelte oder beeinflusste Wechselwirkung ist durchaus vorstellbar.

In ihrer Publikation beschreiben Maksymovych et al. [129] einen Adsorptions-

mechanismus von Benzenethiolat, bei dem die Thiolate paarweise eine Bindung

zum Substrat mittels eines Goldatoms eingehen. Die Präsenz der Au-Adatome

wurde von den Autoren durch die veränderte Periodizität der Au(111)-Oberflächen-

rekonstruktion nachgewiesen. In der vorliegenden Arbeit wurde kein Hinweis auf

die veränderte Oberflächenrekonstruktion oder auf das Vorhandensein von Au-

Adatomen beobachtet.

Zusammenfassung
Bei der Adsorption von PySSPy auf der Au(111)-Oberfläche wurde die Ausbildung

von Inselstrukturen beobachtet. Diese Inseln bestehen zum größten Teil aus einzel-

9π-π– Stacking ist ein Modell in der organischen Chemie, welches eine anziehende Wechselwir-

kung aromatischer Moleküle aufgrund des Überlapps der aromatischen π– Orbitale zweier parallel

zueinander orientierter aromatischer Ringe beschreibt. Für weiterführende Erläuterungen der π-

π– Wechselwirkung sei an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur verwiesen, darunter auch

Referenz [89].
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nen Dimeren und zu einem kleinen Anteil an dissoziierten Thiolaten (Monomeren).

Dabei ordnen sich die einzelnen Dimere zu einem komplizierten, regelmäßigen Mus-

ter, welches hier mit
”
Windmühlen-Struktur“ bezeichnet wurde. Eine vollständige

Windmühlen-Einheit besteht aus sechs Dimer-Einheiten und besitzt eine C3-Sym-

metrie (Triskele).

Die unvollständigen Windmühlen-Einheiten (bestehend aus fünf Dimer-Einheiten)

ordnen sich innerhalb der Inseln zu regelmäßigen, gleichwohl allgemein stark ge-

störten Strukturen. Die Struktur einer hoch geordneten Insel wurde untersucht und

dabei für die vorliegende Struktur eine (13×3
√

3)– Einheitsmasche bestimmt. Nach

dem Aufwärmen auf Raumtemperatur wurde die Auflösung der Inseln mit anschlie-

ßender Ausbildung einer Kettenstruktur beobachtet. Die Ausbildung der Ketten

ging mit der Dissoziation der Dimere an den Stufenkanten der Goldoberfläche ein-

her.

Dissoziation eines Teils der Dimere an den atomaren Stufenkanten findet bereits

direkt nach der Deposition der Moleküle statt. Dabei dekorieren die nach der

Dissoziation der Dimere entstandene Thiolate die atomaren Stufen der Au(111)-

Oberfläche.

Die elektronische Struktur der molekularen Einheiten in beiden Formationen wurde

mittels Tunnelspektroskopie untersucht. Dabei wurde die Position des HOMO in

der Insel zu -0,63 eV und in der Kette zu -0,8 eV bestimmt.

Für die Position des LUMO eines Moleküls in der Insel wurde eine Abhängigkeit

von der relativen Lage des Moleküls zu Nachbarmolekülen beobachtet. Für ein

PySSPy am Rand einer Insel wurde das LUMO bei der Energie von 3,32 eV, für

ein halb umschlossenes Molekül von 3,25 eV und für ein Molekül im Inselinneren

von 3,16 eV bestimmt. Damit ergeben sich folgende Werte für die Energielücke:

3,95 eV für ein Molekül am Rand einer Insel, 3,88 eV für ein halb umschlossenes

Molekül und 3,79 eV für ein Molekül in der Insel.

Die LUMO-Position der Einheiten in der Kettenstruktur liegt bei 2,1 eV, somit

beträgt die HOMO – LUMO– Energielücke entsprechend 2,9 eV.

Für die Lebensdauer der Elektronen im LUMO wurde folgender Trend beobachtet:

Die höchste Lebensdauer – 0,85 fs – wurde an Molekülen im Inselinneren gemessen,

die niedrigste am Rande. Offensichtlich wird die Lebensdauer der Elektronen im

LUMO durch die Störung der lokalen Ordnung reduziert. Insgesamt beträgt diese

Reduktion jedoch nur ca. 18%. An den Ketten wurde eine Lebensdauer von 0,49 fs

gemessen.

Anschließend wurden die Topographie- sowie die ∂I/∂V – Aufnahmen bei verschie-

denen Spannungen von geordneten Inseln und von Ketten analysiert. Bei der Insel-

struktur wurden lokale Erhöhungen der Zustandsdichte an bestimmten Positionen

im Inselmuster beobachtet. Dieser Effekt konnte auf die erhöhte Zustandsdichte
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an diesen Stellen zurückgeführt werden. Es wurde außerdem festgestellt, dass das

HOMO stark am Ort der einzelnen molekularen Einheiten lokalisiert ist, während

das LUMO über die ganze Inselformation verschmiert ist.

Die ∂I/∂V – Aufnahmen von den Ketten brachten eine Zweiteilung der Dimerein-

heiten ans Licht. Dabei wurde eine
”
birnenförmige“ Erscheinungsform der late-

ralen Verteilung der LUMO-Zustände beobachtet. Diese Aufnahmen liefern einen

zusätzlichen Hinweis auf den strukturellen Aufbau der Kettenstruktur.

Schließlich wurden in diesem Kapitel einige Erkenntnisse sowie direkte und indi-

rekte Hinweise bezüglich des strukturellen Aufbaus der Kettenstruktur offen gelegt.

Aus den bestehenden Analogien im strukturellen Aufbau beziehungsweise der topo-

graphischen Erscheinungsform der Kettenstrukturen, der gemessenen Energielücke

sowie aus der Zweiteilung der Dimereinheiten in den ∂I/∂V – Aufnahmen kann

geschlossen werden, dass es sich sowohl im Fall des 4PySH als auch des PySSPy

um strukturell und morphologisch identische Strukturen handelt, welche aus Mo-

nomerpaaren aufgebaut werden.
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Kapitel 6

Terthiophen auf Au(111)

Aufgrund ihrer besonderen elektronischen Eigenschaften finden die Oligothiophene

Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter in der molekularen Elektronik

(organische Feldeffekt-Transistoren [85, 86], optische Schalter [120]), in der Opto-

elektronik (OLED) [119] und in Solarzellen [30, 57, 161]. Besonderes Augenmerk

wird bei diesen Anwendungen auf die Morphologie der Oligothiophen-Filme gelegt,

die einen direkten Einfluss auf die elektronischen Transporteigenschaften und die

Stabilität der geordneten Schichten hat. Ideal für diese Anwendungsbeispiele wären

hochgradig geordnete, defektfreie Schichten, die sich auf einer Metalloberfläche ab-

scheiden lassen. Hohe Schichtengüte wurde bereits bei der Abscheidung von Sexi-

thiophen (6T) erreicht, welches zur Herstellung der OFET verwendet wurde [85].

Neben der Morphologie der dünnen organischen Schichten ist auch die Beschaffen-

heit der metallorganischen Grenzschicht von großer Bedeutung. Ihre Eigenschaften

sind für verschiedene Charakteristiken eines molekularelektronischen Bauteils ver-

antwortlich. Darunter sind die Anpassung der energetischen Niveaus an der Grenz-

schicht, Defekt- und
”
Trap“-Zustände, die Injektion der elektrischen Ladungsträger

durch die Grenzschicht sowie die thermische Stabilität und die Langlebigkeit zu

nennen.

Zur Untersuchung der Eigenschaften von metallorganischen Grenzschichten wurde

Terthiophen (3T) als Repräsentant der Oligothiophen-Familie ausgewählt. Als Me-

tallelektrode wurde Gold als typisches Elektroden-Material ausgewählt.

Terthiophen besteht aus drei aromatischen Ringen, die jeweils aus vier Kohlenstoff-

atomen und einem Schwefelatom aufgebaut sind, und kann somit keine konventio-

nelle Thiolat-Bindung zur Goldoberfläche ausbilden. Bei Adsorption des Moleküls

auf der Goldoberfläche koppeln die π-Elektronen in den Thiophen-Ringen an die

Goldzustände.

Ein analoges metallorganisches System ist bereits aus der Literatur bekannt. Struk-

turelles Adsorptionsverhalten von 6T im Sub- und Monolagen-Bereich auf Au(111)
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[140, 65] und Au(110) [49] wurde bereits untersucht. Die Autoren der genannten

Referenzen berichten über eine planare Adsorptionsgeometrie von 6T auf Au(111)

und die Ausbildung von geordneten Monolagen mit einer planparallelen Anord-

nung einzelner 6T-Stränge. Für 3T wird ebenso eine planare Adsorptionsgeometrie

erwartet.

Dem Adsorptionsverhalten von 3T auf Au(111) ist der erste Teil dieses Kapitels ge-

widmet Dabei wird die Adsorptionsgeometrie des isolierten 3T-Moleküls sowie die

Anordnung der Moleküle auf der Substratoberfläche und ihre Dynamik, darunter

die Diffusion, die Selbstorganisation und die Konformationsänderung diskutiert.

Im zweiten Teil dieses Kapitels werden die elektronischen Eigenschaften der adsor-

bierten Moleküle behandelt. Diese werden mit Hilfe der Tunnelspektroskopie und

der ∂I/∂V – Karten untersucht und charakterisiert. Die Charakterisierung der vi-

bronischen Eigenschaften wird ergänzend im Kapitel 7 vorgestellt.

6.1 Adsorptionsstruktur von Terthiophen

Die 3T-Moleküle wurden in Form eines kristallinen Pulvers in den UHV-Verdampfer

eingefüllt. Die Moleküle wurden bei 70◦C und einem Druck besser als 10−9 mbar

in der Präparationskammer thermisch sublimiert. Ein Gold-Film wurde aus der

STM-Kammer (6 K) unmittelbar in die Präparationskammer transferiert und für

3 bis 5 s bei einer Aufdampfrate von ca. 0,2 Å/s mit 3T-Molekülen bedampft. An-

schließend wurde die Probe relativ schnell in die STM-Kammer transferiert und

innerhalb von ca. 20 min wieder auf 6 K eingekühlt.

Zur Untersuchung der Selbstorganisation von 3T auf Au(111) wurden hauptsächlich

Proben mit einer Bedeckung zwischen 20% und 70% präpariert.1 Üblicherweise va-

riierte die Bedeckung leicht über die gesamte Probenoberfläche, was auf eine nicht

perfekt homogene Verteilung der Moleküle im Molekularstrahl hindeutet. Aller-

dings war die mittlere Probenbedeckung für die gleichen Aufdampfzeiten bei einer

Tiegeltemperatur von 70◦C stets reproduzierbar.

Direkt nach der Deposition der Moleküle auf die Substratoberfläche wurde das Ad-

sorptionsverhalten der Terthiophene mit dem STM untersucht.

1Die Bedeckung wurde aus der Topographie ermittelt, indem für eine Terrasse das Histo-

gramm der z-Werte analysiert und denr Anteil der zu der Molekültopographie zugeordneten

z-Werte bestimmt wurde. Diese Methode ist nicht besonders genau, da die Moleküle in der

Topographie aufgrund der Faltung mit der Spitzenform immer etwas ausgedehnter erscheinen.

Hinzu kommt die Verbreiterung der z-Verteilung im Histogramm aufgrund der Korrugation der

Oberflächenrekonstruktion von ca. 0,3 Å.
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Es ist anzumerken, dass die Temperatur der Probe während der Moleküldeposition

nicht genau ermittelt werden konnte. Das Einkühlverhalten der Probe in der STM-

Kammer war jedoch stets ein Hinweis dafür, dass die Probe während des Transfers

nicht die Raumtemperatur erreicht haben konnte. Darauf weisen auch die Beobach-

tungen der Adsorptionsanordnung (genauer gesagt, der Unordnung der Moleküle

auf der Oberfläche) direkt nach dem Aufdampfen mit anschließender Relaxation in

eine stabile Adsorptionsphase hin.

6.1.1 Selbstorganisation von 3T

Das Adsorptionsverhalten und die Selbstorganisation von 3T sowie die
”
Template“-

Wirkung der Au(111)-Oberfläche wurden anhand von mehreren Proben mit sehr

niedrigen (<10%), mittleren (ca. 30%) und höheren Bedeckungen (>50%) unter-

sucht.

Adsorptionsverhalten bei 30% Bedeckung

Bei ca. 30% Bedeckung wurden einige interessante Trends bezüglich der Template-

Wirkung der Substratoberfläche, der relativen Orientierung der Moleküle innerhalb

der Oberflächenrekonstruktion und der zeitlichen Dynamik beobachtet.

Die Topographie der adsorbierten 3T-Moleküle in Abb. 6.1 wurde direkt nach

dem Aufdampfen der Moleküle und einem Transfer innerhalb von wenigen Mi-

nuten aufgenommen.2 Bei den üblicherweise benutzen Tunnel-Parametern von ca.

100 pA und 1 eV erscheinen die Moleküle als längliche Einheiten (weiß in der Abbil-

dung), die einzeln über die Oberfläche verteilt sind. Neben den einzelnen isolierten

Molekülen sind auch strukturlose Aggregationen (Anhäufungen) und Aneinander-

reihungen einzelner Moleküle auf der Oberfläche zu erkennen. Die Herringbone-

Rekonstruktion kann am nahezu waagerechten Verlauf der Solitonenwände im Bild

identifiziert werden.

Bemerkenswert ist der ungestörte Verlauf der Herringbone-Rekonstruktion, wie

man den Topographien in Abb. 6.1, 6.2 sowie 6.3 entnehmen kann. Anhand dieser

Aufnahmen kann geschlossen werden, dass die 3T-Adsorption die Oberflächenre-

konstruktion nicht zu beeinflussen scheint. Vielmehr ist ein umgekehrter Trend zu

beobachten: die Anordnung der Moleküle wird durch die Herringbone-Rekonstruk-

2Hier erwies sich die Grauwerte-Skala als besonders aussagekräftig zur Darstellung der Tert-

hiophene auf der Goldoberfläche.
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Abbildung 6.1: Topographie (30 × 30 nm2) von 3T auf Au(111), aufgenommen un-

mittelbar nach Deposition der Moleküle und Einkühlen der Probe. Die 3T-Moleküle sind

statistisch auf der Oberfläche verteilt, sind jedoch fast ausschließlich mit ihrer Längsachse

entlang der 〈101̄〉– Richtungen ausgerichtet. Die Spuren von den mit der Spitze gescho-

benen Molekülen sind exemplarisch mit Pfeilen gekennzeichnet.

tion vorgegeben. Somit dient die Au(111)-Oberfläche als Template für die Anord-

nung der 3T-Moleküle.

Die
”
Template“-Wirkung der rekonstruierten Au(111)-Oberfläche auf die Adsorp-

tion des Terthiophens lässt sich zu folgenden Merkmalen zusammenfassen:

• Die Moleküle adsorbieren bevorzugt in den fcc-Bereichen.

• Drei Ausrichtungen der Längsachse des Moleküls entlang der 〈11̄0〉- Rich-

tungen wurden beobachtet. Somit ist in der Ausrichtung der adsorbierten

Moleküle die hexagonale Symmetrie der Au(111)-Oberfläche wiedergegeben.

• Vorzugsweise orientieren sich die 3T-Moleküle mit ihrer Längsachse jedoch

senkrecht zu den Solitonenwänden (53,5% in Abb. 6.1).

Daraus folgt, dass die Adsorption der 3T-Moleküle senkrecht zu den Solitonen-

wänden in den fcc-Bereichen deutlich favorisiert wird.

Die genannten Merkmale lassen sich zusätzlich in dynamischen Effekten wieder-

erkennen, welche während der Rastervorgänge und über den gesamten zeitlichen

Verlauf des Experiments beobachtet wurden. Zum einen handelt es sich dabei um

den Effekt der spitzeninduzierten Dynamik der Moleküle an der Oberfläche. Ge-

nerell wird die Wechselwirkung zwischen der STM-Spitze und dem adsorbierten

Molekül als unwesentlich angenommen. Im Falle hoher Spannungen und Ströme

können diese Faktoren jedoch die Adsorption der einzelnen Moleküle beeinflussen,

beziehungsweise merklich stören. In Abb. 6.1 ist ein Beispiel für die Wechselwirkung
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Abbildung 6.2: Serie von Topographien einer Probe, aufgenommen in verschiedenen

Zeitabständen nach dem Aufdampfen. Nach einiger Zeit ordnen sich die 3T-Moleküle

bevorzugt senkrecht zu den Solitonenwänden. Der Anteil der Moleküle auf der Oberfläche,

die sich senkrecht zu den Solitonenwänden ausrichten sowie die Aufteilung der Moleküle

auf die fcc- beziehungsweise hcp-Bereiche ist für jede Aufnahme in der Tabelle angegeben.

der (eventuell instabilen) 3T-Moleküle mit der STM-Spitze zu sehen: An den wei-

ßen unregelmäßigen Linien (gekennzeichnet durch die Pfeile) erkennt man, dass die

Moleküle von der Spitze mitgezogen, teilweise sogar aus dem Rasterfenster hinaus

geschoben wurden. Die meisten der Moleküle, die sich verschieben ließen, stam-

men aus den hcp-Bereichen. Der größte Anteil der Moleküle aus den fcc-Bereichen

bleibt jedoch stabil. Der Effekt der spitzeninduzierten Dynamik ist im Abschnitt

6.1.4 genauer beschrieben.

Ein weiterer Effekt beruht auf der Langzeitdynamik der 3T-Moleküle, wie sie im

Verlauf einiger Tage beobachtet wurde. In Abbildung 6.2 ist eine Serie der Aufnah-

men einer Probe zu verschiedenen Zeiten nach der Moleküldeposition chronologisch

dargestellt. In allen vier Ausschnitten ist die rekonstruierte Au(111)-Oberfläche mit

ca. 30% Bedeckung an 3T-Molekülen zu sehen. Insgesamt beträgt die Moleküldichte

in den vorgestellten Aufnahmen ca. 0,15 Moleküle pro nm2. Dabei sind die Tert-

hiophene bis auf einige Aggregationen homogen über die Oberfläche verteilt.

Für die vorgestellten vier Aufnahmen wurde zum einen der Gesamtanteil der 3T-

Moleküle bestimmt, welche senkrecht zu den Solitonenwänden ausgerichtet sind.
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Abbildung 6.3: Topographie (40×40 nm2), aufgenommen 7 Tage nach dem Einkühlen

der Probe (links), Autokorrelationsfunktion von Topographie-Aufnahme (rechts oben)

sowie das aus der Autokorrelation extrahierte Profil (rechts unten).

Zum anderen wurde der Gesamtanteil der Moleküle, die im hcp-Bereich adsorbiert

sind, bestimmt. Diese Angaben sind zu jeder Aufnahme in Abb. 6.2 zu sehen.

Demnach beträgt der Anteil der Moleküle, die senkrecht zu Solitonenwänden ori-

entiert sind, unmittelbar nach dem Aufdampfen nur 53,5 % (Abb. 6.2 links). Mit

der Zeit steigt dieser Anteil an und beträgt nach 7 Tagen Lagerung bei 6 K 94,3

% (Abb. 6.2 rechts). Dieses Verhalten beschreibt die Langzeitdynamik der 3T-

Moleküle bei 6 K hinsichtlich ihrer Ausrichtung senkrecht zu den Solionenwänden.

Dabei kann von einer Relaxation in eine energetisch günstigere Adsorptionsphase

gesprochen werden. Dieser Prozess wird eventuell auch mittels spitzeninduzierter

Dynamik durch die Wechselwirkung der Moleküle mit dem Tunnelstrom, bzw. der

Tunnelspannung zusätzlich unterstützt.

Eine andere interessante Entwicklung wird im Langzeitverhalten des Gesamtan-

teils der 3T-Moleküle im hcp-Bereich beobachtet. Direkt nach dem Aufdampfen

betrug dieser 16,7 % und hat sich nach 7 Tagen auf 7,3 % (in Abb. 6.2 rechts)

reduziert. Dieser Trend deutet auf die präferentielle Adsorption der 3T-Moleküle

in den fcc-Bereichen und eine Relaxation beziehungsweise einen Übergang der 3T-

Moleküle über längere Zeit in die fcc-Bereiche.

Anhand der in Abb. 6.2 vorgestellten Serie kann geschlossen werden, dass die Mo-

leküle aus den hcp-Bereichen im Laufe der Zeit auf die fcc-Plätze wechseln. Vermut-

lich wird dieser Prozess aufhören, wenn eine bestimmte Konzentration der Moleküle

in den fcc-Bereichen erreicht wird (Sättigung). Die restlichen Moleküle verbleiben

in den hcp-Bereichen und aggregieren zum Teil.
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Die Präferenz für fcc-Bereiche bei der Adsorption von kleineren aromatischen Mo-

lekülen auf Au(111) wurde sowohl in dieser Arbeit für 4PySH und PySSPy als auch

von anderen Forschungsgruppen in Studien an Azobenzen [98], 1-Nitronaphthalen

[16, 17], Tetrathiafulvalen [54] und 9-Aminoathrazen [121] beobachtet.

Die rekonstruierte Au(111)-Oberfläche besteht aus Bereichen mit fcc- und hcp-

Stapelung, welche sich nicht nur strukturell und topographisch unterschieden. Nach

H. Bulou und C. Goyhenex [31] sowie N. Takeuchi et al. [175] besteht eine Differenz

in der Oberflächenenergie zwischen der fcc- und der hcp-Stapelung. Diese Energie-

differenz zwischen einem fcc- und einem hcp-Platz beträgt ca. 2 meV pro Atom,

wobei die fcc-Stapelung die energetisch günstigere ist. Für die Adsorptionsenergie

eines Au-Adatoms in an einem fcc- und hcp-Platz wurden nach Boisvert et al. [24]

jeweils 3,33 eV und 3,31 eV bestimmt.

Außerdem besteht ein Unterschied in der Bindungsenergie der Elektronen aus dem

Oberflächenzustand in den fcc- und hcp-Bereichen. Die Differenz beträgt nach W.

Chen et al. [184] und L. Bürgi et al. [113] 18 meV, wobei die fcc-Bereiche die

niedrigere Energie besitzen. Somit werden diese Bereiche durch eine leicht erhöhte

Reaktivität gekennzeichnet.

Eine erhöhte Reaktivität hat zur Folge, dass die molekularen Orbitale stärker an

die Gold-Zustände koppeln. Folglich fällt auch die Wechselwirkung der 3T-Moleküle

mit dem Substrat in den fcc-Bereichen etwas stärker aus. Deswegen wird das Mo-

lekül im fcc-Bereich etwas stärker gebunden.

Der Trend der präferentiellen Adsorption ist in Abb. 6.3 nochmal besonders gut zu

erkennen. Hier liegt die Ausrichtung der Moleküle in den fcc-Bereichen fast aus-

schließlich senkrecht zu den Solitonenwänden vor (vgl. auch die Autokorrelation).

Auffallend ist die ziemlich gleichmäßige Verteilung der Moleküleinheiten innerhalb

der fcc-Bereiche entlang der [112̄]-Richtung. Diese Regelmäßigkeit ist auch in der

Autokorrelationsfunktion wiedergegeben.

Während die 3T-Moleküle in den fcc-Bereichen stabil und ausgerichtet vorliegen,

scheinen die Moleküle in den hcp-Bereichen jedoch instabil zu sein (die Instabi-

litäten sind an den weißen Linien in der Aufnahme zu erkennen). Sie werden leicht

verschoben und bilden
”
Häufchen“ oder Cluster aus, deren Höhe in den vorgestell-

ten Aufnahmen zwischen 0,20 und 0,27 Å variiert. Diese Höhe entspricht in etwa

der doppelten Höhe eines isolierten 3T-Moleküls. Aus diesem Grund könnte hier

auch eine Aufeinaderstapelung der molekularen Einheiten vorliegen.

Zur Beschreibung der Langzeitdynamik von 3T soll hier folgendes Modell ange-

nommen werden: Die fcc-Bereiche werden bei der Adsorption präferentiell besetzt,

bis bei einer gewissen maximalen Moleküldichte eine Sättigung einsetzt. Dabei

stellt sich ein minimal möglicher Abstand zwischen den einzelnen Molekülen ein.

Die Sättigungsdichte ist entsprechend höher, wenn die Moleküle sich parallel zuein-
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ander und senkrecht zu den Solitonenwänden ausrichten. Wird die Sättigung der

fcc-Plätze erreicht, so werden auch die hcp-Bereiche besetzt.

In Abb. 6.3 links ist die Moleküldichte in den fcc-Bereichen relativ hoch und beträgt

ca. 0,25 Moleküle pro nm2. Dabei stellt sich ein mittlerer Molekülabstand von ca.

2,35 nm (vgl. die Autokorrelationsfunktion) ein.

Dieses Verhalten mit der gleichmäßigen Verteilung der 3T-Moleküle innerhalb der

fcc-Bereiche und der Einstellung eines minimalen Molekülabstands deutet auf eine

repulsive Wechselwirkung zwischen den einzelnen adsorbierten Einheiten hin. Diese

repulsive Wechselwirkung wird jedoch relativ schwach sein, da gleichzeitig auch Ag-

gregationen von mehreren Molekülen beobachtet wurden.

Ähnliches Verhalten wurde in einer Studie an Tetrathiafulvalen (4TF) auf Au(111)

[54] beobachtet. Die Autoren berichten über das Adsorptionsverhalten von 4TF bei

einer Bedeckung im Submonolagen-Bereich. 4TF adsorbiert ebenso präferentiell iso-

liert in den fcc-Bereichen, wobei jegliche Aggregation vermieden wird. Der mittlere

Abstand der adsorbierten 4TF-Moleküle bei einer zu der in Abb. 6.3 vergleichbaren

Bedeckung beträgt ca. 2,8 nm.

Die Autoren sehen die Ursache für dieses Adsorptionsverhalten in einer leichten

repulsiven Wechselwirkung zwischen den adsorbierten Molekülen, welche erst bei

der Adsorption entsteht. Aufgrund der Kopplung eines ursprünglich nicht-polaren

4TF-Moleküls zum Substrat und anschließender Ladungsumverteilung bildet sich

ein Oberflächen-Dipol aus. Folglich wird die Adsorption der Einzelmoleküle auf

Au(111) durch Wechselwirkung der Oberflächen-Dipole zustande kommen. Zudem

deuten die Autoren an, dass die Oberflächen-Elektronen möglicherweise eine ent-

scheidende Rolle bei dieser Wechselwirkung spielen.

Zusammengefasst ist die Adsorption eines isolierten 3T-Moleküls in der fcc-Region

senkrecht zur Solitonenwand die energetisch günstigste Anordnung. Eine attraktive

Wechselwirkung der Moleküle untereinander, die zur Bildung von Überstrukturen

(geordneter Aggregation) führen würde, wurde nicht beobachtet. Jedoch wurden

Hinweise auf eine leicht repulsive Wechselwirkung verzeichnet. Aufgrund der Ana-

logien im Adsorptionsverhalten könnte an dieser Stelle das Modell der Ausbildung

der Oberflächen-Dipole von I. Fernandez-Torrente [54] für die Adsorption von 3T

übernommen werden. Durch die Adsorption der Moleküle auf der Goldoberfläche

werden diese leicht polarisiert. Daraus entsteht eine leicht repulsive Wechselwirkung

zwischen den 3T-Molekülen, die dazu führt dass sich die Moleküle gleichmäßig ho-

mogen über die Oberfläche verteilen.
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Abbildung 6.4: Topographie (78 × 78 nm2), (60 × 60 nm2) und (7, 7 × 7, 7 nm2) einer

Probe mit ca. 50% Bedeckung. Mit Kreuzchen ist die Dreifach-Überstruktur im fcc-

Bereich gekennzeichnet.

Adsorptionsverhalten bei höheren Bedeckungen

Bei höheren Bedeckungen sind sowohl die fcc- als auch die hcp-Bereiche mit 3T-

Molekülen besetzt. In Abb. 6.4 sind drei verschiedene Aufnahmen einer Probe mit

durchschnittlich 50% Bedeckung dargestellt.

Nahezu alle Moleküle in diesen Aufnahmen sind senkrecht zu den Solitonenwänden

ausgerichtet. In den hcp-Regionen ist jeweils nur ein Molekül zwischen den begren-

zenden Solitonenwänden eingeschlossen (vgl. Abb. 6.4 rechts). In den fcc-Bereichen

passen zwei 3T-Moleküle in eine Reihe längs der [11̄0]– Richtung.

Außerdem wurde in den fcc-Bereichen die Ausbildung einer Überstruktur beste-

hend aus drei senkrecht zur Solitonenwand ausgerichteten 3T-Molekülen beobach-

tet, welche in der rechten Aufnahme in Abb. 6.4 besonders gut zu erkennen sind.

Insgesamt setzt sich der Trend fort, nach welchem die einzelnen 3T-Moleküle einen

mittleren Abstand zueinander entlang der [112̄]– Richtung einhalten. Die meisten

Moleküle liegen weiterhin bevorzugt parallel zueinander. Aus den vorgestellten Auf-

nahmen wurde mittels der Autokorrelationsfunktion der mittlere Abstand zwischen

den nächsten Nachbarn zu 1,36 nm (vgl. 2,35 nm für 30% Bedeckung) ermittelt.

Somit hat sich der mittlere Abstand um ca. 42% verringert, während die mittlere

Bedeckung der Probe sich um ca. 40% vergrößert hat.

6.1.2 Topographie isolierter 3T-Moleküle

Um die genaue Adsorptionsgeometrie eines Moleküls zu ermitteln, wurden hochauf-

gelöste Topographien von einzelnen 3T-Molekülen aufgenommen und untersucht.

Eine repräsentative Aufnahme einzelner Moleküle ist in Abbildung 6.5 dargestellt.
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Abbildung 6.5: Topographie (5 × 5 nm2) von isolierten 3T-Molekülen in den fcc- und

hcp-Bereichen (Tunnelparameter: 100 pA und 1 eV). Die Dreiteilung der Moleküle ist klar

zu erkennen sowohl in der Topographie (links) als auch in den Höhenprofilen (rechts).

In dieser Aufnahme sind drei 3T-Moleküle im fcc-Bereich und eins im hcp-Bereich

zu sehen. Während drei der Moleküle senkrecht zur Solitonenwand orientiert sind,

ist das Molekül unten links um 60◦ gedreht.

Bemerkenswert ist die deutliche Dreiteilung der Moleküle, die den drei Thiophen-

Ringen entspricht. Der Abstand der äußeren beiden Ringe beträgt in der Topogra-

phie 6,5 Å und laut der geometrischen Struktur 8,0 Å (vgl. Abb. 2.9, gemessen als

Abstand der äußeren Schwefelatome). Diese Tatsache kann einerseits auf die Um-

verteilung der elektronischen Zustandsdichte am Ort des Moleküls und andererseits

auf die eventuelle Verkürzung, oder im Allgemeinen – Verformung, des adsorbierten

Moleküls aufgrund der Wechselwirkung mit dem Substrat zurückgeführt werden.

Die innere Korrugation auf dem Molekül kann aus dem Höhenprofil zu 0,3 Å ent-

nommen werden. Die Höhe des Moleküls beträgt 1,3 Å, die Breite ca. 6,5 Å und

die Länge 12,5 Å.

Demnach adsorbieren die Moleküle planar auf der Au(111)-Oberfläche und ihre

topographischen Maße entsprechen den geometrischen Abmessungen (nach DFT:

4,7 Å breit und 12,6 Å lang).

Die Form der Einzelmoleküle (das untere Molekül ausgenommen) weist keine Asym-

metrie bezüglich der Längsachse auf, so dass man die genauere Ausrichtung des

Moleküls an der Oberfläche hinsichtlich der Orientierung der S-Atome (zeigt das

mittlere Schwefelatom in der Abbildung nach oben oder nach unten) nicht aus der

Topographie bestimmen kann.

Aufgrund der länglichen Form der Molekültopographie und deren Symmetrie liegt

die Schlussfolgerung nahe, dass die in Abb. 6.5 abgebildeten Moleküle (bis auf das

gedrehte Molekül) in der trans-Konformation vorliegen. Dies gilt auch für sämtliche
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Abbildung 6.6: Graphische Auftragung der Abhängigkeit der topographischen Länge,

Breite und Höhe eines 3T-Moleküls von der angelegten Tunnelspannung.

Aufnahmen, welche in diesem Kapitel vorgestellt werden. Lediglich beim unteren

Molekül in Abb. 6.5 handelt es sich aufgrund seiner leicht gekrümmten Geometrie

höchstwahrscheinlich um die cis-Konformation. Diese Konformation wurde nur sel-

ten beobachtet.

Die Diskussion der topographischen Erscheinung der isolierten Moleküle muss da-

hingehend erweitert werden, dass auch die Spannungsabhängigkeit der topographi-

schen Aufnahmen berücksichtigt wird. Aus diesem Grund wurde die Topographie

eines isolierten 3T-Moleküls im fcc-Bereich für Tunnelspannungen von -2,25 bis 2,16

V aufgenommen und daraus die Höhe, Länge und Breite des Moleküls bestimmt.

Die Messreihe mit den Topographien und den Höhenprofilen ist im Anhang A

vollständig dargestellt. In diesem Abschnitt sollen lediglich die topographischen

Maße des Moleküls wie Höhe, Länge und Breite für verschiedene Tunnelspannun-

gen diskutiert werden:

Die gemessene topographische Höhe des Moleküls beträgt für Energien im Bereich

[-1,35;1,35] eV 1,3 bis 1,4 Å, außerhalb dieses Bereichs steigt die gemessene Höhe

bis 1,7 Å an. Bei den Werten für die Länge ist der Anstieg auf 1,4 nm für Energien

unterhalb von -1,5 eV bemerkenswert. Ebenso auffällig steigt die Breite des Mo-

leküls im Bereich über 2,0 eV.

Allgemein erscheint das Molekül für E = VProbe ≤ 1,5 eV länglich und für

E = VProbe ≥ 1,5 eV kurz und rundlich (siehe Anhang A). Das hängt mit der

räumlichen Verteilung der Molekülorbitale zusammen, welche im Abschnitt 6.3 be-

schrieben wird.

Folglich sind die topographischen Abmessungen eines 3T-Moleküls stark span-

nungsabhängig. Der Ursprung dieser Abhängigkeit liegt in der elektronischen Struk-
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tur des adsorbierten 3T-Moleküls und ihrem Beitrag zum Tunnelstrom. Sobald

die Tunnelspannung der Energie eines Molekülzustands entspricht, wird die Topo-

graphie sehr stark von der räumlichen Verteilung der betroffenen Molekülorbitale

geprägt. Diese räumliche Verteilung der molekularen Orbitale kann mit Hilfe der

∂I/∂V (V )– Karten bestimmt werden und wird im Abschnitt 6.3 vorgestellt. Vor-

ausgreifend kann hier angemerkt werden, dass die HOMO-Zustände stark an den

Molekülenden lokalisiert sind, während die unbesetzten Zustände seitlich in der

Mitte des Moleküls die maximale Dichte aufweisen.

Die gemessene topographische Höhe des isolierten 3T-Moleküls ist bei allen Span-

nungswerten zu niedrig, um der tatsächlichen geometrischen Höhe eines planar ad-

sorbierten Moleküls zu entsprechen. In der Referenz [97] wurde der Abstand eines

auf Ag(111) adsorbierten Quaterthiophens zur Substratoberfläche mit der Methode

der NIXSW (engl.: normal incidence x-ray standing waves) zu [3,15±0,05] Å be-

stimmt.

Die reduzierte Höhe in der topographischen Abbildung eines Terthiophens, auch für

Spannungen im Bereich des HOMO und des LUMO, kann nur mit der veränderten

Barriere am Ort des Moleküls erklärt werden.

Eine letzte Anmerkung gilt der geometrischen Form der STM-Spitze, welche unter

Umständen einen gravierenden Einfluss auf die topographische Abbildung haben

kann. Das Auflösungsvermögen einer sphärischen Spitze wurde nach dem Modell

von Tersoff und Hamann im Abschnitt 2.1.2 diskutiert. Oftmals ist die Beschaf-

fenheit einer STM-Spitze unbekannt und im Allgemeinen erhält man im topo-

graphischen Modus eine Faltung aus der Geometrie der Spitze und der Probeno-

berfläche. Für die Abbildung eines Adsorbats auf einer Oberfläche würde dies eine

Vergößerung der lateralen Abmessungen bedeuten.

Zur Adsorption von 3T auf dem atomaren Gitter von Au(111)

Für die Adsorption des Terthiophens sollen im Weiteren die Adsorptionsplätze

auf dem atomaren Gitter der Au(111)-Oberfläche ermittelt werden. Berufend auf

früheren Studien zur Adsorption von Oligothiophenen auf Ag(111)-Oberflächen

wird zur Ermittlung der Adsorptionplätze eine planare Adsorptionsgeometrie des

trans-3T-Moleküls angenommen [140, 65, 168]. Demnach würde der mittlere Ring

des Moleküls über der
”
hollow site“ und das zugehörige Schwefelatom in der

”
on

top“-Position auf der Au(111)-Gitter adsorbieren. Mit diesen Annahmen wurden

zwei topographische Aufnahmen von zwei isolierten 3T-Molekülen (a) und einer

kleinen Überstruktur aus je drei Molekülen (b) in Abb. 6.7 abgebildet.
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Abbildung 6.7: Aufnahmen (a) (4 × 4 nm2) von isolierten 3T-Molekülen sowie (b)

(4, 5 × 4, 5 nm2) von Überstrukturen bestehend aus drei 3T-Einheiten sowie rechts die

Modelle der Anordnung auf dem atomaren Au(111)-Gitter.

In Abb. 6.7 (a) sind zwei isolierte Moleküle in der Mitte zu sehen (gekennzeichnet

mit Pfeilen). Beide Moleküle sind parallel zueinander und senkrecht zur Solitonen-

wand ausgerichtet. Ihr Abstand entlang der [112̄]–Richtung beträgt [9,9±0,8] Å.

Das untere Molekül ist jedoch leicht versetzt in [11̄0]–Richtung und liegt um [1,6±
0,3] Å näher an der Solitonenwand. Die zugehörige Skizze verdeutlicht die Anord-

nung der Moleküle:

Der Abstand der Moleküle entlang der [112̄]-Richtung entspricht in etwa dem

vierfachen Abstand der Atomreihen (9,994 Å). Die Versetzung entlang der [11̄0]–

Richtung entspricht dem halben Atomabstand (1,44 Å). Bei der Bestimmung der

Adsorptionsgeometrie bleibt jedoch die genaue Ausrichtung bezüglich der Schwe-

felatome weiterhin unbekannt. Aus diesem Grund sind in Abb. 6.7 zwei mögliche

Varianten dargestellt, wobei in der linken Skizze die mittleren S-Atome nach außen

zeigen, während sie in der rechten nach innen zeigen.

In Abb. 6.7 (b) bilden je drei 3T-Moleküle eine Rechteck-Überstruktur aus. Diese

Strukturen wurden auf die gleiche Weise im wie Teilbild (a) analysiert und auf dem

atomaren Gitter platziert:
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Eine Rechteck-Einheit lässt sich aus drei gleich ausgerichteten 3T-Einheiten kon-

struieren. Demnach können die beiden Rechteck-Strukturen aus Abb. 6.7, (b) aus-

schließlich durch Spiegelung an der [11̄0]– Achse ineinander übergeführt werden.

6.1.3 3T an den Stufenkanten

Wie bereits bei der Diskussion des Adsorptionsverhaltens von 3T-Molekülen bei

hohen Bedeckungen erwähnt wurde, sind die Stufenkanten der Goldoberfläche voll-

ständig mit den Molekülen dekoriert. Diese Dekoration ist in Abb. 6.4, Mitte deut-

lich zu erkennen. Auch bei sehr niedrigen Bedeckungen wurde die präferentielle

Adsorption von 3T-Molekülen an den Stufenkanten beobachtet.

Ein Beispiel der Au(111)-Oberfläche mit einem sehr niedrigen Bedeckungsgrad ist

in Abb. 6.8 dargestellt. In dieser Aufnahme sind die Moleküle ausschließlich entlang

der Stufenkante angeordnet.

In der linken Aufnahme in Abb. 6.8 sind zwei verschiedene Stufenkanten zu se-

hen, welche entlang der [112̄]- beziehungsweise der [1̄01]-Richtung verlaufen. Die

Moleküle adsorbieren an der [1̄01]-Stufenkante mit einer Periodizität von ca. 12 Å,

die in etwa dem vierfachen Abstand der Atomnetzebenen in [1̄01]-Richtung (2,89

Å) entspricht. Dabei sind die Moleküle entlang dieser Stufenkante perfekt parallel

ausgerichtet und weisen in ihrer topographischen Form zwei stark ausgeprägte Ma-

xima auf.

Ganz anders ist die Situation bei der 3T-Adsorption entlang der [112̄]-Kante. Hier

liegen die meisten Moleküle nicht perfekt parallel zur Stufe, sondern adsorbieren

lediglich mit einem Ende an der Kante, wobei die Längsachse des Moleküls um ca.

10◦ bis 20◦ von der Stufe weg zeigt. Die Periodizität in der Adsorption entlang der

[112̄]-Kante beträgt ebenso ca. 12 Å, wobei hier die Unordnung entsprechend höher

ist.

Im Inset (Mitte) sind zwei Moleküle an der Stufenkante zu sehen, wobei jedes

einzelne Molekül als zwei zusammenhängende Kugeln erscheint. Die Länge der 3T-

Moleküle in Abb. 6.8 (Mitte) beträgt 10 Å und der Abstand der beiden Maxima in

der Topographie 6,8 Å, während für ein isoliertes 3T ebenso 6,5 Å bestimmt wurde

(vgl. Abschnitt 6.1.2). Die Höhe der Maxima über der Stufenkante der oberen Ter-

rasse beträgt 0,3 Å. Diese sehr geringe topographische Höhe ist dahingehend zu

deuten, dass das Molekül an der unteren Terrasse adsorbiert ist.

In einer Studie von A. J. Mäkinen et al. über die Adsorption von Sexithiophen

(6T) auf Au(111) wurde die Länge der an den Stufenkanten angedockten 6T zu 2,5
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Abbildung 6.8: Topographie (13 × 13 nm2) von einer mit 3T-Molekülen durchgehend

dekorierten Stufenkante (links). Der Inset (2, 5 × 2, 5 nm2) zeigt exemplarisch zwei 3T-

Moleküle an einer Stufe (mitte). Die im Inset eingezeichneten Höhenprofile sind rechts

graphisch dargestellt.

nm bestimmt [140]. Diese Länge entspricht somit dem doppelten der gemessenen

Länge von Terthiophen an der Au(111)– Terrasse und in etwa dem 2,5-fachen der

gemessenen Länge eines 3T-Moleküls an der Stufenkante. Die Übereinstimmungen

in der Länge und dem Abstand der äußeren Thiophen-Ringe bestätigen die An-

nahme, dass in Abb. 6.8 ein intaktes 3T-Molekül entlang der Stufenkante an der

unteren Terrasse adsorbiert.

Unklar bleibt jedoch die Frage bezüglich der genauen Adsorptionsgeometrie des 3T-

Moleküls an der Stufe. Anhand der vorliegenden Aufnahmen war es nicht möglich

zu unterscheiden, ob es sich bei den an der Stufe adsorbierten Molekülen um die

trans- oder um die cis-Konfiguration handelt. Dieser Aspekt soll im Weiteren dis-

kutiert werden.

Die Adsorption der Moleküle entlang der Stufenkanten wurde für verschiedene Mo-

leküle beobachtet (vgl. Referenzen aus den Abschnitten 4.1.1 und 5.1.1). Besonders

interessant sind zusätzlich zur Referenz [140] die Arbeiten zur Adsorption von Thio-

phen und Bithiophen auf Ag(111) [58, 35]. Hier wird die attraktive Wechselwirkung

zwischen der Stufe und den Molekülen auf die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwi-

schen dem Dipolmoment der Ag-Stufenkante und dem Dipolmoment des Molekül

zurückgeführt.

Zur weiteren Diskussion wird hier die Idee einer Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwi-

schen der Stufenkante und dem Molekül aufgegriffen. Die cis-Konfiguration zeich-

net sich durch ein höheres Dipolmoment in Vergleich zur trans-Konfiguration aus

(entsprechend 2,63 Debye und 1,12 Debye gemäß einer DFT-Rechnung mit der

B3LYP-Methode). In beiden Fällen liegen die Dipolmomente in der Molekülebene

(vgl. Abb. 6.9).
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cistrans

α-Position

Abbildung 6.9: Skizze zur Verdeutlichung der Ausrichtungen der Dipolmomente für die

trans– und cis– Konformation des 3T-Moleküls. In der Skizze für die cis– Konformation

sind die α-Positionen eingezeichnet.

Aufgrund der Dipol-Dipol-Wechselwirkung zwischen dem Dipolmoment der Stufe

und dem des Moleküls wird die cis-Konformation stärker an die Stufenkante gebun-

den. Entweder ist die cis-Konformation von Anfang an affiner gegenüber Adsorpti-

onsplätzen an der Stufe, oder es kann möglicherweise eine Konformationsänderung

des Moleküls von trans nach cis in der Nähe der Stufen induziert werden.

Ein weiteres Argument, warum es sich bei den an der Stufe adsorbierten 3T-

Molekülen wahrscheinlich um die cis-Konformation handelt, ist ihre besonders hohe

Reaktivität an den α–Positionen (vgl. Abb.6.9, rechts). Folglich könnte bei der Ad-

sorption der cis-3T-Moleküle genau an dieser Stelle eine Bindung zur Stufenkante

ausgebildet werden.

In Abbildung 6.10 ist zur Veranschaulichung der möglichen Adsorptionsgeometrien

von trans- und cis-3T-Molekül an Stufenkanten das atomare Modell der Au(111)-

Oberfläche mit einer Stufenformation dargestellt. Zu sehen sind die Strukturen der

Abbildung 6.10: Skizze zur Verdeutlichung der Adsorption von 3T in der trans- (a)

und cis- (b) Konformation an den 〈112̄〉- und 〈1̄01〉-Stufenkanten.
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〈112̄〉- und 〈1̄01〉-Stufenkanten.

Bei der 〈1̄01〉-Stufe gibt es zwei unterschiedliche Morphologien, die in der Skizze als

Typ A und Typ B gekennzeichnet sind. Prinzipiell würde man für die beiden Stuf-

entypen auch unterschiedliche Adsorptionen der 3T-Moleküle erwarten. Tatsächlich

wurden mehrmals in den STM-Aufnahmen gleichzeitig dekorierte und adsorbatfreie

〈1̄01〉-Stufen beobachtet. Offensichtlich wird nur eine bestimmte Stufenmorpholo-

gie bei der Adsorption der 3T-Moleküle bevorzugt.

In Skizze (a) sind mögliche Adsorptionsgeometrien von trans-3T an den drei Stu-

fenkanten dargestellt. Auch eine schräge Position entlang der 〈112̄〉-Kante ist an-

gedeutet.

In Skizze (b) wird die Bindung der besonders reaktiven α-Stellen in der cis-Kon-

formation an die Stufenkante verdeutlicht.

Generell wird es sich jedoch aufgrund der erhöhten Reaktivität der α-Stellen und

des höheren Dipolmoments der cis-Konfiguration bei den Molekülen an den Stu-

fenkanten höchstwahrscheinlich um das cis-3T-Molekül handeln.

Die Frage, warum in den Aufnahmen die einzelnen Moleküle als zwei und nicht

drei Kugeln erscheinen, bleibt offen. Eine besondere Adsorptionsgeometrie könnte

dafür verantwortlich sein. Auch eine Umverteilung der Elektronendichten, bewirkt

durch die Nähe zur Stufenkante, und anschließende Ausbildung von zwei anstatt

von drei Maxima in der LDOS könnte möglich sein.

6.1.4 Zur Manipulation der Moleküle

Die Manipulation der adsorbierten Moleküle mittels der STM-Spitze, welche die

Wechselwirkung des Moleküls mit dem elektrischen Feld, dem Tunnelstrom und

der Tunnelspannung impliziert, wurde zunächst als ein Nebeneffekt während der

Topographie- und der Spektroskopie-Aufnahmen beobachtet. Diese Effekte konn-

ten aber auch unter kontrollierten Bedingungen untersucht werden.

Während der Rastervorgänge wurde die spitzeninduzierte Dynamik der Moleküle

an der Oberfläche beobachtet:

Die adsorbierten Moleküle sprangen, rotierten und wurden von der Spitze mitgezo-

gen (vgl. Abb. 6.11 und 6.12). Vor allem während der Topographie-Aufnahmen bei

Tunnelströmen >100 pA und für Tunnelspannungen (Vsample) unterhalb von -1,5

V trat die Wechselwirkung der Moleküle mit der Spitze verstärkt auf.

Dabei wurden verschiedene Arten der Manipulation beobachtet:

• Verschieben, Rotieren, Ziehen und Kicken der Moleküle, Aggregation (Häuf-
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chenbildung mehrerer Moleküle).

• Geometrieänderung bzw. Konformationsänderung und eventuell auch eine

Aufrechtstellung der Molekülteile.

• Zerstörung des 3T-Moleküls durch Spannungspulse und die Dynamik der

Spitze (Bewegungen durch die Regelschleife) zum Beispiel während der z−V –

Spektroskopie oder Aufnahmen der ∂I/∂V -Karten.

• Polymerisation, bzw. Bildung von fadenartiger Strukturen durch hohe Span-

nungen.

Im Weiteren sollen diese Arten der induzierten Manipulation genauer beschrieben

werden.

Verschieben, Rotieren, Ziehen und Kicken der Moleküle sowie Aggrega-

tion mehrerer Moleküle

Diese Art von Manipulation wurde während des Rasterns am häufigsten beobach-

tet, wenn beim Scannen der Sollstrom über 100 pA und VProbe < -1,5 V (im Bereich

des HOMO und unterhalb) gewählt wurde. Am häufigsten wurden die Moleküle

über längere Strecken (einige 10 nm) gezogen. Seltener wurde nur ein Platzwechsel

auf den benachbarten Adsorptionsplatz beobachtet. Ein Beispiel für einen wieder-

holten Platzwechsel mit anschließendem Rotieren ist in Abb. 6.11 dargestellt.

In der Bildfolge in Abb. 6.12 ist ein Beispiel für die Verschiebung der Moleküle

über längere Strecken zu sehen. Dabei wurden die Moleküle aus den fcc-Bereichen

an die Solitonenwände herangeschoben (Moleküle mit den Nummern 2, 4, 5), es

wurden zusätzliche Moleküle außerhalb des Rasterfensters herein gezogen (1, 8)

und es wurden Moleküle zum Rotieren gebracht (5, 8). Die stabile Konfiguration

ergibt sich, nachdem
”
2“ und

”
4“ an der Solitonenwand positioniert wurden und

”
5“,

”
6“,

”
7“,

”
8“ zu einer stabilen Anhäufung zusammengeschoben wurden. In den

Aggregationen bleiben die Moleküle offensichtlich stabil.

Spannungsinduziertes Rotieren

Neben den Beobachtungen der Wechselwirkung zwischen den adsorbierten Mo-

lekülen und der STM-Spitze während der Aufnahme der Topographie, gelang auch

eine gezielte Manipulation der Moleküle mit Hilfe von Spannungspulsen. Dazu

wurde die STM-Spitze über oder neben dem Molekül positioniert und ein Span-

nungspuls (Anlegen einer höheren Tunnelspannung von kurzer Dauer, in der Regel
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für 2 – 4 s, bei einer aktiven Regelschleife) von einigen Elektronenvolt ausgeführt.

Danach wurde wiederholt eine Topographie zur Auswertung der Molekülanordnung

aufgenommen.

Ein Beispiel für die spannungsinduzierte Molekülrotation ist in Abb. 6.13 darge-

stellt. In der linken Aufnahme ist die Ausgangsanordnung zu sehen, bevor in der ge-

kennzeichneten Position zwischen den beiden unteren Molekülen ein Spannungspuls

gegeben wurde. Nach einem Spannungspuls von VSpitze = -2,70 V ist in der rechten

Aufnahme eine Veränderung der Ausrichtung der beiden Moleküle zu erkennen. Da-

bei hat sich das untere Molekül um ca. 65◦ und das obere um ca. 48◦ gedreht. Ein

zuvor ausgeführter Puls von VSpitze = -2,25 V konnte noch keine induzierte Rotation

bewirken. Insgesamt wurde die induzierte Rotation bei verschiedenen Vorgängen

(Rastern, Spektroskopie oder Anlegen von Spannungspulsen) für Tunnelspannun-

gen um VSpitze = -2,3 bis -2,7 eV beobachtet. In diesem Energiebereich werden die

Elektronen durch das LUMO des Moleküls tunneln und das Molekül vermutlich in

einen energetisch höheren, jedoch instabilen Zustand anregen. Schließlich relaxiert

das System in eine andere Adsorptionsgeometrie.

hcp fcc hcp fcc

a)

b) c) d) e)

f) 4,5x4,7 nm²4,5x4,7 nm²

@ 750 pA, -2,3 eV @ 400 pA, -1,6 eV @ 400 pA, -1,6 eV @ 400 pA, -1,6 eV

Abbildung 6.11: Raster-Abfolge als Beispiel der induzierten Dynamik der 3T-Moleküle

auf der Au(111)-Oberfläche. Hier:
”
Hüpfen“ und

”
Rotieren“. Das obere Molekül

”
hüpft“

in jeder Aufnahme zum benachbarten Adsorptionsplatz und dreht sich während der Auf-

nahme (e) um 120 ◦.
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Abbildung 6.12: Raster-Abfolge als Beispiel der spitzeninduzierten Dynamik der 3T-

Moleküle auf der Au(111)-Oberfläche, hier:
”
Schieben“ und

”
Mitziehen“.

Abbildung 6.13: Topographie (5,5×5,5 nm2) vor und nach einem Spannungspuls VSpitze

= -2,7 V in der gekennzeichneten Position. Durch den Spannungspuls wurde die Drehung

von zwei Molekülen induziert.

Spannungsinduzierte Konformationsänderung

Die spannungsinduzierte Konformationsänderung wurde als eine weitere Art der

zerstörungsfreien Manipulation der adsorbierten 3T-Moleküle, die durch die Tun-

nelspannung induziert werden konnte, beobachtet. Diese Änderung wurde üblicher-

weise während einer z − V – Spektroskopie initiiert (und war dabei meistens nicht

erwünscht). Im Weiteren soll hier anhand des Beispiels einer z−V – Messung diese

nicht selten beobachtete Folge der Wechselwirkung zwischen Probe und Spitze dis-

kutiert werden.

In Abb. 6.14 ist ein Beispiel für eine Spektroskopie-Messung dargestellt, während

derer eine Konformationsänderung induziert wurde, sowie die Topographien vor

und nach der z − V – Spektroskopie.
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Abbildung 6.14: Topographie (3,3×6,6 nm2) vor und nach der z − V – Spektroskopie

in der Mitte des unteren Moleküls sowie der Verlauf der z(V )– und ∂I/∂V (V )– Kurven

aus der zugehörigen Spektroskopie-Messung. Der Sprung in z(V ) und die Veränderung

der ∂I/∂V (V )– Kurve nach der Konformationsänderung des Moleküls sind besonders

bezeichnend.

In der Aufnahme vor der z − V – Spektroskopie (links) sind zwei identische 3T-

Moleküle zu sehen. Sie liegen parallel zueinander und senkrecht zu den Solito-

nenwänden in der hcp-Region der Au(111)-Oberfläche. Nach der z − V – Spektro-

skopie auf dem unteren Molekül ist eine erhebliche Veränderung in der topogra-

phischen Form des Moleküls aufgetreten. Um diesen Vorgang zu analysieren, muss

der chronologische Verlauf der z− V – Messung anhand des Graphen in Abb. 6.14,

rechts diskutiert werden. Dabei wurde die z− V – Messung wie folgt durchgeführt:

Der Sollstromwert wurde auf 200 pA gesetzt und die Spannungsrampe wurde von

0,9 bis 2,7 eV insgesamt zehn mal durchgefahren. Die ersten 4 Messungen (als

Typ 1 im Graphen gezeichnet) sind stabil und reproduzierbar, wobei das z– Signal

einen glatten Verlauf aufweist und die ∂I/∂V – Kurve eine typische Form mit einem

ausgeprägten Maximum bei 2,3 eV besitzt (wird im nachfolgenden Abschnitt 6.2.1

spezifiziert).

Während des fünften Durchlaufs tritt eine Instabilität bei 2,6 eV auf, die sich

durch einen Sprung in den z– und ∂I/∂V – Kurven (Typ 2 Kurven) äußert. Die

fünf nachfolgenden Kennlinien weisen einen komplett neuen Verlauf auf, der als

Typ 3 gekennzeichnet ist. Die Typ 3 ∂I/∂V – Kurve unterscheidet sich durch ihren

flacheren Verlauf mit einem sehr breiten Maximum bei ca. 2,3 eV.

Eine anschließende Topographie-Aufnahme zeigt die eingetretene Modifikation in

der Form des unteren Moleküls. Das Molekül weist einen Knick von ca. 120◦

nach oben auf und erscheint in der x-Richtung verkürzt. Die neue Geometrie
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Abbildung 6.15: Nach der DFT-Methode bestimmte Änderung der Gesamtenergie des

Terthiophens bezogen auf den Ausgangszustand in der trans-trans-Konformation (tt,

links) während der Änderung der geometrischen Struktur durch sukzessives Umklappen

des ersten und anschließend des zweiten Rings. Die entsprechenden dihedralen Win-

kel sind als Abszisse aufgetragen (die quantenchemischen Berechnung basieren auf der

B3LYP-Methode mit dem
”
6-31G+“-Basissatz).

könnte dahingehend interpretiert werden, dass sich der rechte Thiophen-Ring nach

oben umgeklappt hat, wie dies in Abb. 6.14 verdeutlicht wird. Die entscheidende

Veränderung der Konformation ist offensichtlich bei einer Energie von 2,6 eV einge-

treten. Dieser Spannungswert liegt dem Schwellenwert für das spannungsinduzierte

Rotieren von 2,7 eV sehr nahe.

Vergleich zu quantenchemischen Rechnungen

Um weiterführende Erkenntnisse über den Ringumklapp-Vorgang zu gewinnen,

wurde mit Hilfe von quantenchemischen Rechnungen mit dem Programm
”
Gaus-

sian03“ [59] die Änderung der Gesamtenergie des Moleküls im Verlauf der Kon-

formationsänderung berechnet. Die Rechnungen wurden mit der B3LYP-Methode

der DFT für ein freies 3T-Molekül in der Gasphase durchgeführt. Dabei wurde

die Gesamtenergie des Moleküls für eine sukzessive Veränderung des dihedralen

Winkels des äußeren Rings, die zum Umklappen des Rings führte, bestimmt (die

Geometrie des Moleküls für die einzelnen Schritte wurde nicht optimiert, sondern

der dihedrale Winkel als fest vorgegeben angenommen).

Die Ergebnisse der DFT-Rechnungen sind in Abb. 6.15 graphisch dargestellt. Dabei
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ist der Verlauf der Gesamtenergie im Bezug auf den Ausgangszustand (trans-trans)

für das sukzessive Umklappen des ersten und anschließend des zweiten Rings auf-

gezeichnet. Die geometrischen Konfigurationen des Moleküls in den Maxima bzw.

Minima sind exemplarisch skizziert.

Die Transformation beginnt mit der trans-trans– Konformation (tt) im Graphen

links. Sukzessive wird der rechte Thiophen-Ring um die C-C-Achse insgesamt um

180◦ gedreht. Dabei muss eine Energiebarriere von 0,12 eV beim dihedralen Winkel

von 90◦ überwunden werden (trans-intermediate– Konformation, ti).

Die Drehung des ersten Rings resultiert in einer Geometrie, wie sie im Graphen

bei 0◦ zu sehen und als tc (trans-cis– Konformation) bezeichnet ist. Bei dieser

Konformation zeigen zwei benachbarte Thiophen-Ringe in die gleiche Richtung,

wobei die energetisch günstigste Konfiguration bei einem dihedralen Winkel von

30◦ vorliegt.

Auf gleiche Weise kann das Umklappen des zweiten Rings vollzogen werden, wobei

die energetische Barriere hierzu mit 0,17 eV noch etwas höher liegt, im Vergleich

zur Drehung des ersten Rings.

Für jede Konformation wurde außerdem die Lage von HOMO und LUMO sowie

die daraus resultierende Energielücke zwischen HOMO und LUMO bestimmt. Diese

Energien sind in den Graphen in Abb. 6.16 zusammengefasst. Bemerkenswert ist

hierbei der Anstieg in der EHOMO−LUMO bei einem dihedralen Winkel von 90◦ auf

4,1 eV für den ersten Ring und 4,3 eV für den zweiten Ring.

Diese Verschiebung der energetischen Lage der molekularen Zustände um insgesamt

ca. 1 eV sollte in der Spektroskopie aufgrund der veränderten Lage des LUMO sicht-

bar sein. Im vorgestellten Beispiel in Abb. 6.14 wird lediglich eine starke Verbreite-
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Abbildung 6.16: Nach der DFT-Methode bestimmte Position von HOMO und LUMO

sowie die resultierende Energie-Lücke während der Änderung der geometrischen Struktur

eines 3T durch sukzessives Umklappen des ersten und anschließend des zweiten Rings.

Die entsprechenden dihedralen Winkel sind als Abszisse aufgetragen.
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rung des Maximums bei 2,3 eV beobachtet. Allerdings wäre die theoretisch vorher-

gesagte Lage des LUMO bei ca 3,3 eV (vorausgesetzt, dass das HOMO bezüglich

der Fermi-Energie
”
gepinnt“ bleibt). Dieser Wert liegt für die vorgestellte z − V –

Messung außerhalb des Messbereichs. Das macht eine Diskussion der eventuellen

Verschiebung des LUMO nicht möglich.

Im Gegensatz zu Modellberechnungen für ein Molekül in der Gasphase, ist das 3T-

Molekül im Experiment an der Goldoberfläche adsorbiert und seine Eigenschaften

werden aufgrund einer Molekül-Substrat-Wechselwirkung geprägt. Somit kann der

Vergleich zu den quantenchemischen Berechnungen ausschließlich auf qualitativer

Ebene stattfinden.

Gleichzeitig stellt die Substratoberfläche eine Einschränkung für die räumliche Dy-

namik und somit für den Umklapp-Prozess dar. Trotz dieser Einschränkung kann

ein Ring-Umklappen jedoch möglich sein. In einer Studie an Quaterthiophen (4T)

auf Ag(111) [97] wurde der Abstand zwischen einem planar adsorbierten Molekül

und der Substratoberfläche mittels der NIXSW-Methode (engl.: normal incidence x-

ray standing waves) zu 3,15±0,05 Å bestimmt. Dieser Abstand dürfte auf Au(111)

aufgrund der schwächeren Wechselwirkung sogar noch größer sein. Somit ergibt

sich aus rein geometrischen Betrachtungen ein ausreichend großer Abstand für das

Umklappen eines Thiophen-Rings. Allerdings werden die Energiebarrieren für die-

sen Vorgang entsprechend höher sein.

Bemerkenswert ist die Auswirkung des Umklappens auf die Leitfähigkeit des Tun-

nelkontakts: Nach der Konformationsänderung hat sich die differentielle Leitfähig-

keit fast auf die Hälfte reduziert. Diese Abnahme der Leitfähigkeit nach dem

Umklappen eines Thiophen-Rings kann als Folge der gestörten Konjugation be-

trachtet werden. Dieser so genannte
”
switch“-Effekt wurde mehrmals für andere

Molekülarten auf Metalloberflächen beobachtet und wurde ebenso auf spannungs-

induzierte strukturelle Veränderungen im Molekül zurückgeführt (vgl. Referenzen

[47] und [3]). Der
”
switch“-Effekt eines 3T-Moleküls stellt somit eine elektronische

Schaltfunktion dar.

Spannungsinduzierte Polymerisation

Eine besonders interessante Metamorphose von adsorbierten 3T-Molekülen wurde

nach einer Feldemission beobachtet. Dazu wird an die Spitze, welche sich in einem

Abstand von ca. 300 nm von der Probenoberfläche befindet, eine hohe Spannung

(bis zu 100-150 V) angelegt. Aufgrund der angelegten Spannung erfolgt eine durch

das elektrische Feld bedingte Emission von Elektronen aus der Spitze, die von der

Probe als Gegenelektrode abgefangen werden. Demnach befinden sich die adsor-
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46x23 nm²

Abbildung 6.17: Topographie (46×23 nm2) der eventuell polymerisierten Mo-

lekülstränge in den fcc-Bereichen der Au(111)-Oberfläche nach Feldemission (100 bis

150 eV).

bierten Moleküle unter Beschuss von mittelenergetischen Elektronen (100 bis 150

eV). Diese Elektronen können unter anderem auch chemische Veränderungen im

Molekül hervorrufen. Eine Deprotonierung einzelner 3T-Moleküle und die sukzes-

sive Ausbildung von längeren Oligomer-Ketten wäre möglich. Dieser Prozess wird

auch als spannungsinduzierte Polymerisation bezeichnet.

Ein Beispiel für die Polymerisation von 3T nach der Feldemission ist in Abb. 6.17

zu sehen. In dieser Aufnahme werden anstelle einzelner ausgerichteter 3T-Moleküle

längere molekulare Ketten beobachtet, die sich nach wie vor hauptsächlich inner-

halb der fcc-Bereiche befinden.

Die Ketten in Abb. 6.17 besitzen unterschiedliche Längen und folgen in ihrem

Verlauf der [112̄]– Richtung, weisen jedoch innerhalb der fcc-Region keine eindeu-

tige Struktur und Ausrichtung auf. Im Allgemeinen ist ihre Struktur inhomogen

und beinhaltet Knoten. Die topographische Höhe variiert zwischen 1,2 und 1,5 Å.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich im vorliegenden Beispiel um polymerisierte

Oligomer-Stränge.

6.2 Spektroskopie von Terthiophen

Zur Untersuchung der elektronischen Eigenschaften von Terthiophen auf Gold-

oberflächen wurden Spektroskopie-Messungen durchgeführt und analysiert. Im Rah-

men dieser Arbeit wurden Spektren von isoliertem Terthiophen sowie von Terthio-

phen an Stufenkanten aufgenommen.

Für die Spektroskopie-Aufnahmen wurden, wenn nicht weiter erwähnt, folgende

Einstellungen verwendet: die Messung wurde bei niedrigen Tunnelspannungen ge-
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startet mit Isoll
∼=75-100 pA, Sampling-Rate 32 1/s bzw. 64 1/s mit 10 Wiederholun-

gen. Als Referenzmessung wurden Spektren von Gold möglichst fern von Molekülen

aufgenommen.

Die charakteristischen Spektroskopie-Messungen werden in den folgenden Abschnit-

ten vorgestellt.

6.2.1 I-V – und z-V – Spektroskopie von 3T in Au(111)-

Terrassen

Molekulare Zustände des isolierten Terthiophens in Au(111)-Terrassen wurden mit

der I −V – und z−V – Spektroskopie untersucht. Die I −V – Spektroskopie wurde

nur im Bereich von -2,2 bis 2,2 eV aufgenommen. Für die Auflösung der Zustände

bei höheren Energien wurde die Methode der z−V – Spektroskopie angewandt, mit

der die Bereiche von ca. -4,0 bis -0,2 eV und 0,2 bis ca. 4,0 eV abgedeckt wurden.

Es stellte sich heraus, dass die Spektroskopie eines isolierten 3T-Moleküls stark von

der Position der STM-Spitze über dem Molekül abhängt. Die genaue Position der

STM-Spitze während der Spektroskopie ist sehr wichtig und wird deswegen in der

zum Spektrum gehörenden Topographie gekennzeichnet.

I-V – Spektroskopie von 3T

Eine typische I − V – Kurve des 3T-Moleküls zusammen mit einer Referenzmes-

sung von Gold ist in Abb. 6.18 dargestellt. Die Kurve des Golds weist die für die

Au(111)-Oberfläche typischen Signaturen auf:

Den Ansatz des Obeflächenzustands, das
”
L-Gap“ und den Ansatz der d -Bänder.

Neben der Referenzmessung sind im Graphen zwei Spektren des Moleküls zu sehen.

Sie wurden an unterschiedlichen Stellen des Moleküls gemessen und zeigen somit

unterschiedliche Verläufe.

Eine Messung wurde am Ende des Moleküls aufgenommen und zeigt neben dem

leicht ausgedämpften Oberflächenzustand ein stark ausgeprägtes Maximum der dif-

ferentiellen Leitfähigkeit bei [-1,34±0,01] eV, welches hier dem HOMO-Zustand

zugeordnet wird. Die zweite I − V – Kurve wurde in der Mitte des Moleküls aufge-

nommen und ist durch den steilen Anstieg der differentiellen Leitfähigkeit ab ca.

1,7 eV ausgezeichnet. Dieser Anstieg wird dem Ansatz des LUMO zugeordnet. Die

genauere Position des Maximums kann aufgrund des auf ±2,2 eV beschränkten

Messbereichs jedoch erst in der z − V – Spektroskopie ermittelt werden.
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Abbildung 6.18: I−V – Spektroskopie von 3T im fcc-Bereich sowie die Referenzmessung

von Gold. Die Positionen der STM-Spitze über dem Molekül sind gekennzeichnet (Bild

links). Die Spektren von 3T weisen unterschiedliche Signaturen auf.

z-V – Spektroskopie von 3T

Die z − V – Spektroskopie erwies sich aufgrund der großen Energielücke von 3T

für die Untersuchungen molekularer Zustände als sehr aussagekräftig. In Abb. 6.19

sind die Messungen an einem isolierten 3T-Molekül in einer Au(111)-Terrasse zu

sehen. Darin sind die Signaturen der molekularen Zustände deutlich zu erkennen.

Im positiven Energiebereich wird das Maximum der differentiellen Leitfähigkeit

dem LUMO zugeordnet. Somit kann die genaue Position des LUMO auf [2,26±0,03]

eV festgelegt werden. Die Kurve kann mit hoher Genauigkeit durch eine Lorentz-

kurve gefittet werden, aus deren Halbwertsbreite sich die Lebensdauer der Elektro-

nen im LUMO mit 0,48 fs bestimmen lässt.

Im negativen Energiebereich ist die Signatur des HOMO ebenfalls stark ausgeprägt.

Allerdings wurde die STM-Spitze bei dieser Messung über dem topographischen

Ende des 3T-Moleküls positioniert (wie in Abb. 6.19 gekennzeichnet). In der z−V –

Kurve wird das Maximum der Leitfähigkeit der besetzten Zustände bei [-1,23±0,01]

eV beobachtet. Dieser Wert weicht etwas vom Ergebnis aus der I − V – Spektro-

skopie ab. Diese Abweichung ist höchstwahrscheinlich messtechnischer Natur.

Aus den gemessenen Positionen von HOMO und LUMO ergibt sich für 3T eine

Energielücke von 3,59 eV. Dieser Wert stimmt relativ gut mit den theoretischen
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Abbildung 6.19: z−V – Spektroskopie von 3T im fcc-Bereich sowie die Referenzmessung

von Gold. Die Position der STM-Spitze über dem Molekül ist gekennzeichnet. Die z−V –

Spektren an verschiedenen Positionen auf dem Molekül weisen entweder das HOMO (am

Molekülende) oder das LUMO (in der Mitte) auf.

Vorhersagen für ein 3T-Molekül in der Gasphase von 3,52 eV überein [33]. Die

optischen Methoden liefern einen etwas kleineren Wert für die Energielücke (3,49

eV nach [1]).

Die Übereinstimmung der mit der STS gemessenen Energielücke des adsorbierten

3T mit den DTF-Rechnungen sowie mit der optischen Lücke spricht dafür, dass

sich diese durch die Adsorption auf der Goldoberfläche nicht wesentlich verändert.

Folglich ist der Einfluss des Substrats auf die elektronische Struktur des adsorbier-

ten Terthiophen relativ schwach.

Ein ebenso schwacher Einfluss des Substrats auf die elektronische Struktur von

6T auf Au(111) wurde in Referenz [50] beobachtet. In dieser Studie untersuchten

die Autoren die Wechselwirkung zwischen dem Substrat und 6T mit Hilfe von DFT-

Rechnungen und XPS/UPS. Es wurde festgestellt, dass die Veränderungen in der

elektronischen Struktur von 6T durch die Adsorption auf der Au(111)-Oberfläche

nur minimal sind. Auch eine Ausbildung von metallinduzierten Gap-Zuständen

(MIGS) konnte, so F. Elfeninat et al., nicht beobachtet werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde ebenso nur ein schwacher Einfluss des Substrats

auf die Energielücke und keine Ausbildung von metallinduzierten Gap-Zuständen

beobachtet.

120



6.2.2 z-V – Spektroskopie von Terthiophen an Stufenkan-

ten

Neben den elektronischen Eigenschaften von 3T-Molekülen in der Terrasse wurden

Spektren von an den Stufenkanten adsorbierten 3T-Molekülen mittels der z − V –

Spektroskopie untersucht.

Diese Messungen auf Molekülen an der Stufenkante und die Referenzmessungen

auf Au(111) sind exemplarisch in Abb. 6.20 zu sehen. Auch in diesem Fall ist die

Abhängigkeit der Spektroskopie von der Position der STM-Spitze auf dem Molekül

sehr wichtig, weswegen die Positionen auf dem Molekül in der zugehörigen Auf-

nahme gekennzeichnet sind.

Im positiven Energiebereich wird ein starker Anstieg der differentiellen Leitfähigkeit

beobachtet. Das Maximum, welches dem LUMO zugeordnet wird, ist stark verbrei-

tert und vermutlich mit einem breiten Peak bei höheren Energien überlagert.

Somit ist der Lorentz-Fit bei dieser Kurvenform weniger aussagekräftig, wird aber

dennoch der Vollständigkeit halber präsentiert. Das Maximum der gefitteten Lo-

rentz-Kurve liegt bei 1,79 eV. Das lokale Maximum in der Messkurve liegt jedoch

bei ca. 1,6 eV.

Im negativen Bereich wurden auf den Molekülenden breite Signaturen beobachtet.

Diese Signaturen sind außerdem in den zwei Messungen an den beiden verschiede-

Abbildung 6.20: z − V – Spektroskopie von 3T an der Stufenkante an drei Positio-

nen, die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind, sowie die Referenzmessung von Gold. Die

z − V – Spektren an verschiedenen Positionen auf dem Molekül weisen unterschiedliche

Signaturen für besetzte Zustände auf.
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nen Enden unterschiedlich. Ende 1 liegt etwas weiter von der Terrassenkante und

dem Nachbarmolekül entfernt. Ende 2 hingegen erscheint höher und näher an der

Stufenkante zu liegen und wird außerdem vom benachbarten Molekül
”
eingeschlos-

sen“. Somit wurden an den beiden Enden unterschiedliche z−V – Kurven gemessen,

die sich in folgenden Merkmalen unterscheiden:

In Position 2 ist der Beitrag der besetzten Molekülzustände im Bereich von -1,7

bis -0,5 eV verbreitert. Zwei kleine lokale Maxima bei -1,4 eV und -0,75 eV können

dennoch hervorgehoben werden.

In Position 1 ist der Beitrag der besetzten Zustände bei kleineren Energien (-0.7

bis -0,5 eV) eher schwach, dafür ist ein Maximum bei -1,49 eV stark ausgeprägt.

Folglich wird die Position des HOMO dem Maximum bei -1,49 eV zugeordnet.

Mit den bestimmten Werten für die energetischen Lagen von HOMO und LUMO

beträgt die Energielücke ca. 3,3 eV und ist somit etwas geringer wie im Fall eines

isolierten Moleküls in der Terrasse. Diese Reduktion der Energielücke deutet auf

eine stärkere Kopplung zum Substrat hin.

Die Signaturen bei -0,75 eV wurden in dieser Ausprägung ausschließlich am Mo-

lekül an der Stufenkante beobachtet. Eventuell handelt es sich um einen besonderen

Gap-Zustand, welcher sich durch die Wechselwirkung mit der Stufenkante ausbil-

det. Die Stufenkanten sind wesentlich reaktiver als Au(111)-Terrassen und werden

somit eine viel stärkere Kopplung des Moleküls hervorrufen. Dieser Gap-Zustand

könnte als Analogon zur Entstehung von metallinduzierten Gap-Zuständen gedeu-

tet werden [142, 192].

6.3 ∂I/∂V – Karten

Wie im Abschnitt 6.2 geschildert wurde, reagieren die Spektroskopie-Messungen

sehr empfindlich auf die genaue Position der STM-Spitze über dem Molekül. Es

wurde nicht nur beobachtet, dass sich die Position und Ausprägung der Signaturen

der molekularen Zustände lokal auf dem Molekül verändern kann, vielmehr war die

Position der Spitze sogar ausschlaggebend dafür, dass diese Signaturen überhaupt

zum Vorschein kommen konnten. Die lokale Variation der Position und Ausprägung

der ∂I/∂V – Signaturen auf dem Molekül konnte mit Hilfe von ∂I/∂V – Karten spe-

zifiziert werden.

Zu diesem Zweck wurden Karten der differentiellen Leitfähigkeit aufgenommen, in

denen Bereiche hoher differentieller Leitfähigkeit einer hohen LDOS bei gegebener

Tunnelspannung entsprechen. Die entsprechende Messmethode wurde im Abschnitt

3.2 erläutert.
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Abbildung 6.21: Topographie (4,5×4,5 nm2), Strom- und ∂I/∂V – Karten für HOMO

(oben) und LUMO (unten). Es wurden Aufnahmen mit Rasterrichtung von links nach

rechts gewählt. Rechts ist für jede Messreihe jeweils das Farbschema zu sehen.

6.3.1 ∂I/∂V – Karten von 3T in Au(111)-Terrassen

Die laterale Verteilung der LDOS von HOMO und LUMO der adsorbierten Mo-

leküle ist von besonderem Interesse hinsichtlich eines Vergleichs mit dem Molekül

in der Gasphase. Aus diesem Grund wurden ∂I/∂V – Karten von isolierten Mo-

lekülen für jene Tunnelspannungen aufgenommen, welche der energetischen Lage

der Molekülorbitale entsprechen.

In Abb. 6.21 sind jeweils Topographie, Strom- und ∂I/∂V -Karten für HOMO

(oben) und LUMO (unten) bei -1,35 eV und 2,0 eV3 dargestellt.

Bei der Analyse der Topographie der Einzelmoleküle ist zunächst die unterschied-

liche Erscheinungsform bei verschiedenen Spannungen auffällig. Dieser Sachverhalt

wurde bereits im Abschnitt 6.1.2 sowie im Anhang A vorgestellt. Die topogra-

phische Erscheinungsform von 3T hängt mit der räumlichen Verteilung der Elek-

tronenzustände zusammen. Dieser Zusammenhang wird auch bei der Analyse der

∂I/∂V – Karten sofort ersichtlich:

3Bei der vorgestellten Messreihe wurde die Messung bei 2,3 eV aufgrund der Instabilitäten

bei diesen hohen Tunnelspannungen ausgelassen. Allerdings wurden während der Studie ∂I/∂V –

Karten auch für 2,3 eV erfolgreich aufgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die ∂I/∂V –

Karten für 2,3 und 2,0 eV sehr gut übereingestimmt haben. Diese Übereinstimmung ist auch

aufgrund der starken energetischen Verbreiterung des LUMO plausibel.
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Abbildung 6.22: Graphische Darstellung der Höhenprofile aus Abb. 6.21.

Oben rechts ist die ∂I/∂V – Karte des HOMO bei -1,35 eV zu sehen. Dabei befinden

sich die Maxima der differentiellen Leitfähigkeit an den Enden des Moleküls. Die

genauere Position der Maxima kann besser den Höhenprofilen in Abb. 6.22 entnom-

men werden. Während die Moleküllänge sich aus Profil a (Topographie) zu 12,2

Å ergibt, beträgt der Abstand der beiden Maxima der differentiellen Leitfähigkeit

im Profil b 10,6 Å. Somit befinden sich die beiden Maxima des HOMO beinahe

außerhalb der äußeren Ringe des Moleküls. Diese Lokalisierung des HOMO an den

Enden des 3T-Moleküls ist auch die Ursache dafür, dass die Spektroskopie-Kurven

nur an den Enden des Moleküls Signaturen des HOMO aufweisen und dass die

3T-Moleküle in der Topographie für V<0 länglich erscheinen.

Eine deutlich unterschiedliche räumliche Verteilung wurde für das LUMO beob-

achtet. Wie man in Abb. 6.21 erkennen kann, bilden sich zwei Maxima der diffe-

rentiellen Leitfähigkeit senkrecht zur Längsachse des Moleküls mit einem Knoten

im Zentrum aus. Bezeichnend ist die Asymmetrie der beiden Maxima, in der sich

auch die strukturelle Asymmetrie des Moleküls widerspiegelt. Genaueres kann dem

Graphen in Abb. 6.22 entnommen werden, in dem die Höhenprofile aus der Topo-

graphie und der ∂I/∂V – Karte überlagert sind. Hier beträgt der laterale Abstand

der Maxima in der differentiellen Leitfähigkeit 2,6 Å. Zwischen den Maxima redu-

ziert sich die differentielle Leitfähigkeit auf zwei Drittel des maximalen Betrags.

Aufgrund dieser räumlichen Verteilung des LUMO erscheint das Molekül in der

Topographie für V>0 eher rundlich.

6.3.2 ∂I/∂V – Karten von 3T an Stufenkanten

Die Spektroskopie-Messungen zeigen, dass sich die Lage der molekularen Zustände

bei der Adsorption des Terthiophens an Stufenkanten zu kleineren Energien ver-
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Abbildung 6.23: Topographie (4×4 nm2), Strom- und ∂I/∂V – Karten für HOMO

(oben), Stufen-Zustand (mitte) und LUMO (unten). Es wurden Aufnahmen mit Raster-

richtung von links nach rechts gewählt. Rechts ist für jede Messreihe jeweils das Farb-

schema zu sehen.

schiebt. Zusätzlich können die ∂I/∂V – Karten einen Aufschluss darüber geben, ob

sich auch die räumlichen Verteilungen von HOMO und LUMO dabei ändern.

In Abb. 6.23 sind Topographie, Strom- und ∂I/∂V – Karten für drei verschiedene

Tunnelspannungen dargestellt. Oben in der Abbildung sind die Aufnahmen zum

HOMO bei -1,3 eV, in der Mitte die Aufnahmen bei -0,6 eV, welche dem
”
Stufen-

Zustand“ (vgl. Abschnitt 6.2.2) entsprechen, und unten die Aufnahmen zum LUMO

bei 1,8 eV dargestellt.

In der Topographie sind vier 3T-Moleküle entlang der Stufenkante angeordnet (die

Stufenkante und die Moleküle sind im oberen und unteren Bild schematisch an-

gedeutet). Die beiden Moleküle im Zentrum besitzen ein helleres (unten) und ein

dunkleres (oben) Ende, bei den äußeren Molekülen ist es umgekehrt.
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In der ∂I/∂V – Karte zum HOMO bei -1,3 eV sind die Maxima der Leitfähigkeit

an den Enden des Moleküls lokalisiert, wie auch im Falle eines Moleküls in der

Terrasse. Dabei erscheint das obere Ende der zentralen Moleküle intensiver aus-

geprägt. In der Topographie erscheint jedoch genau dieses Molekülende als das

dunklere, was einer geringeren Höhe entspricht.

Die laterale Verteilung des LUMO bei 1,8 eV mit zwei Maxima ist der Vertei-

lung für das Molekül in der Terrasse relativ ähnlich. Die Maxima sind sehr zentral

auf dem Molekül konzentriert. Lediglich das Maximum, welches näher an der Stufe

lokalisiert ist, ist stärker ausgeprägt als das andere.

In der ∂I/∂V – Karte bei einer Energie von -0,6 eV, welche dem
”
Stufen-Zustand“

aus dem Abschnitt 6.2.2 entspricht, verläuft die Verteilung der differentiellen Leit-

fähigkeit in Form eines schmalen Bands entlang der Stufenkante. Dieses
”
Band“ ist

zudem nur sehr schwach strukturiert, so dass die differentielle Leitfähigkeit über

alle an der Stufe adsorbierten Moleküle verschmiert ist. Folglich ist der Stufen-

Zustand definitiv entlang der Stufenkante und in verminderter Ausprägung an den

3T-Molekülen lokalisiert und wurde ausschließlich an der Stufenkanten beobach-

tet. Die ∂I/∂V – Karten bekräftigen die Annahmen aus Abschnitt 6.2.2, dass es

sich dabei um eine Art Gap-Zustand handelt, welcher durch die Stufe-Molekül-

Wechselwirkung induziert wird.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel über Terthiophen auf Au(111) wurden Untersuchungen zum

Adsorptionsverhalten einzelner Moleküle mit Hilfe der Rastertunnelmikroskopie

beschrieben. Dabei wurde festgestellt, dass die Adsorption der Moleküle auf der

Oberfläche bestimmten Regeln unterliegt. Direkt nach der Deposition wurden die

Moleküle als isolierte Einheiten eher statistisch über die Oberfläche verteilt. Eine

Präferenz der fcc-Regionen wurde bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich beobachtet.

Mit der Zeit und unter Einwirkung des Tunnelstroms beziehungsweise der angeleg-

ten Tunnelspannung ordnen sich die 3T-Moleküle senkrecht zu Solitonenwänden,

wobei die fcc-Regionen weiterhin deutlich bevorzugt werden. Gleichzeitig werden

die Terrassenstufen der Au(111)-Oberfläche mit 3T-Molekülen dekoriert. Dabei

konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Molekülen an Stufen höchstwahr-

scheinlich um die cis-Konfiguration handelt.

Bei höheren Bedeckungen wurde dieser Trend weiterhin beibehalten. Gleichzeitig

wurde die Ausbildung von kleineren Überstrukturen aus zwei bis drei einzelnen

3T-Einheiten beobachtet.
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Während der Rastervorgänge und der Spektroskopie-Messungen wurden verschie-

dene Arten von Manipulation der 3T-Moleküle durch Wechselwirkung mit der

STM-Spitze beobachtet. In einigen Fällen konnte die Manipulation und Verände-

rung der adsorbierten Moleküle gezielt induziert und untersucht werden. Darunter

wurde spannungsinduzierte Konformationsänderung und Polymerisation beobach-

tet.

Insbesondere konnte durch die spannungsinduzierte Konformationsänderung ein so

genannter
”
Switch“-Effekt in der Leitfähigkeit beobachtet werden.

Die elektronische Struktur der Terthiophene wurde mit Hilfe der I−V – und z−V –

Spektroskopie untersucht. Dabei wurde für ein 3T-Moleküls in der Terrasse die Po-

sition des HOMO bei -1,23 eV und des LUMO bei 2,26 eV gemessen. Dies resultiert

in einer Energielücke von 3,59 eV. Im Falle eines Moleküls an der Stufenkante lag

das HOMO bei -1,49 eV und das LUMO bei 1,79 eV. Folglich ist die Energielücke für

ein Molekül an der Stufenkante mit 3,28 eV etwas niedriger, als die eines isolierten

3T-Moleküls in der Terrasse. Dabei wurde für ein Molekül an der Stufenkante eine

Hybridisierung der Molekülzustände unter Ausbildung eines so genannten Stufen-

Zustands beobachtet.

Abschließend wurden ∂I/∂V – Karten von 3T-Molekülen in der Terrasse und an der

Stufenkante aufgenommen. Dabei konnte festgestellt werden, dass bei einem iso-

lierten 3T-Molekül in der Terrasse das HOMO hauptsächlich an den Molekülenden

lokalisiert ist. Das LUMO besitzt eine schmetterlingförmige Verteilung um die

Längsachse des Moleküls mit einem Knoten im Zentrum. Die Verteilungen von

HOMO und LUMO beeinflussen entscheidend die topographische Form der 3T-

Moleküle. In der Topographie bei positiven Energien erscheint das Molekül fast

kugelsymmetrisch, bei negativen Energien länglich. Im Fall des Moleküls an der

Stufe sind die ∂I/∂V – Verteilungen von HOMO und LUMO den ∂I/∂V – Vertei-

lungen eines isolierten Moleküls grundsätzlich ähnlich.
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Kapitel 7

IETS von Einzelmolekülen

Untersuchungen der vibronischen Zustände der auf Metalloberflächen adsorbierten

organischen Moleküle liefern wichtige Erkenntnisse über die dynamischen und che-

mischen Prozesse, die an der metallorganischen Grenzfläche stattfinden. Besonders

interessant sind diese Erkenntnisse im Hinblick auf mögliche Anwendungen auf Ba-

sis von metallorganischen Schichten.

In den Anwendungsbereichen zur Oberflächen-Modifikation und -Funktionalisie-

rung mittels organischer Monolagen sowie Oberflächenkatalyse sind die Erkennt-

nisse über den Adsorptionsmechanismus, die genaue Adsorptionsgeometrie und die

Stabilität der metallorganischen Bindung von großer Bedeutung.

Mit der Adsorption eines Moleküls auf der Metalloberfläche entsteht eine vibroni-

sche Kopplung zwischen dem Adsorbat und den Oberflächenatomen, die für ver-

schiedene Adsorptionsgeometrien unterschiedlich ausfällt. Folglich zeichnet ein Vi-

brationsspektrum nicht nur eine Molekülart, sondern auch deren genaue Adsorpti-

onsgeometrie auf dem Substrat aus. Daher ist es möglich, durch den Vergleich der

experimentellen und theoretischen Vibrationsspektren eine Aussage bezüglich der

möglichen Adsorptionsstruktur zu treffen.

Gleichzeitig bestimmt die vibronische Kopplung zwischen dem Adsorbat und dem

Substrat die thermische Kopplung. Aufgrund dieser Kopplung entstehen neue Frei-

heitsgrade der frustrierten Rotationen und Translationen. Diese sind an den Pro-

zessen der Oberflächendiffusion und Desorption der Adsorbate beteiligt und tragen

somit zur Stabilität der organischen Schichten bei [62, 174, 149].

Erkenntnisse über die vibronischen Zustände der organischen Schichten können

mit Hilfe verschiedener Techniken der Oberflächenanalyse gewonnen werden:

Zum einen durch optische Methoden wie Raman-Streuung (Raman), oberflächen-

verstärkte Raman-Streuung (engl.: Surface Enhanced Raman Scattering, SERS)

und Infrarot-Transmissions- beziehungsweise Adsorptionsspektroskopie (IR). Diese

Methoden werden an einem großen Ensemble adsorbierter Moleküle angewendet.

Dadurch stellt das gewonnene Spektrum eine Mittelung über viele Einzelmoleküle
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und Adsorptionsgeometrien dar.

Im Gegensatz dazu stellt die inelastische Elektronen-Tunnel-Spektroskopie (IETS)

mit dem STM eine lokale Methode dar, bei welcher Vibrationsspektren eines ein-

zelnen adsorbierten Moleküls ermittelt werden können. Diese Spektren sind somit

spezifisch für die gegebene Adsorptionsgeometrie eines spezifischen Moleküls.

Die Intensitäten der einzelnen Moden im gemessenen IET-Spektrum könnten Auf-

schlüsse über die Auswahlregeln dieser Methode geben. Im Allgemeinen werden

diese von den Auswahlregeln der optischen Methoden unterschiedlich sein. Das kann

unter Umständen einen Vergleich der optischen Spektren mit den IET-Spektren

erschweren. Aus diesem Grund ist ein Vergleich mit den theoretisch berechneten

Vibrationsspektren durchaus hilfreich.

In diesem Kapitel werden IETS-Messungen an zwei Molekülen vorgestellt: an 4-

Mercaptopyridin und an Terthiophen.

Mehrere inelastische Spektren dieser Moleküle wurden aufgenommen. Dabei wur-

den bei verschiedenen Messungen der Energiebereich und die Dichte der Mess-

punkte variiert, um insgesamt die Messungen zu optimieren, welche in der Regel

am Rausch- und Zeitlimit durchgeführt wurden.

Zur Messung des inelastischen Signals wurde ein Lock-In–Verstärker zur Bestim-

mung der 2. Harmonischen verwendet. Ein Bandpass-Filter wurde zusätzlich zur

Signalaufbereitung benutzt. Die gemessenen Kurven wurden anschließend in einen

geraden und einen ungeraden Anteil aufgeteilt. Wie bereits im Abschnitt 2.1.5

dargelegt wurde, ist das inelastische Signal nur im ungeraden Anteil des Lock-In–

Signals enthalten. Somit wird im Folgenden nur dieser diskutiert.

Die IET-Spektren von isolierten Molekülen auf Au(111) wurden auf diese Weise auf-

genommen und werden hier mit den in der Literatur bereits vorhandenen optischen

Messungen verglichen. Außerdem wurde für 4PySH ein Vergleich mit theoretischen

DFT-Rechnungen mit Hilfe des anharmonischen Ansatzes aufgestellt.

7.1 IETS auf 4-Mercaptopyridin

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgenommenen

IET-Spektren von 4PySH auf Au(111) vorgestellt. Daraus können verschiedene

Informationen extrahiert werden, darunter sowohl die energetische Lage einzelner

Vibrationsmoden und ihre Intensitäten als auch Hinweise zur Adsorptionskonfigu-

ration des Moleküls auf der Au(111)-Oberfläche.

Bisher lagen ausschließlich Messungen der Vibrationsspektren von 4PySH-Monola-

gen auf Metalloberflächen mit Hilfe der optischen Methoden vor. Diese werden hier
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der Vollständigkeit halber ebenso vorgestellt. Aus dem Vergleich der IET-Spektren

mit den in der Literatur vorhandenen Raman-, IRTS- und SERS-Daten können die

IETS-Signaturen zum Teil bereits interpretiert werden.

Zur weiterführenden Interpretation der Spektren wurden im nächsten Schritt auf

Basis der DFT-Rechnungen theoretische IET-Spektren inklusive der Intensitäten

einzelner Moden mit der VSCF-Technik1 bestimmt und mit den experimentellen

Daten verglichen. Im Rahmen dieses Vergleichs war es anschließend möglich, dem

IETS-Signal die Vibrationsmoden zuzuordnen.

7.1.1 IET-Spektrum von 4PySH

Die Messungen der IETS mit dem STM erwiesen sich als besonders anspruchsvoll.

Ein typisches gemessenes IET-Spektrum von einem 4PySH-Molekül2 ist in Ab-

bildung 7.1 dargestellt. Das IET-Spektrum wurde an einem isolierten 4PySH auf

Au(111) gemessen, welches in einem Y-Ellbogen der Herringbone-Rekonstruktion

(vgl. Abb. 4.1) adsorbiert.

Das Spektrum in Abb. 7.1 beinhaltet insgesamt ca. 26 Peaks. Diese sind zur Ver-

anschaulichung durchnummeriert.3 Bei den Peaks P4, P11, P14 sowie P16 handelt

es sich offensichtlich um Doppelpeaks, diese sind jeweils mit Kleinbuchstaben ver-

sehen. Nach dem Konzept aus Abschnitt 2.1.5 zur IETS werden allen signifikanten

Peaks inelastische Tunnelkanäle zugeordnet. Das heißt, dass der Tunnelstrom bei

den entsprechenden Energien Schwingungen im adsorbierten Molekül anregt. Bei

den Doppelpeaks handelt es sich folglich um Moden, welche auf der Energie-Skala

nahe nebeneinander liegen.

Die IETS-Messungen wurden in der Regel am Zeit- und Rauschlimit durchgeführt.

Deswegen sollen an dieser Stelle einige Aspekte zur Messgenauigkeit der vorgestell-

ten Kurve dargelegt werden. Das dargestellte Spektrum stellt eine Mittelung aus

mehreren Messkurven dar. Die Streuung der einzelnen Messkurven repräsentiert

somit das Rauschen der Mittelwertkurve. Diese Rauschgrenze ist in Abbildung 7.1

durch die graue Fläche dargestellt. Genau genommen, sollten nur Peaks oberhalb

der grauen Fläche als statistisch signifikant gelten. Dennoch werden auch Peaks

knapp unterhalb der Rauschgrenze in die weitere Diskussion miteinbezogen, sofern

ihre Existenz sowie ihre energetische Position plausibel erscheinen und ins Gesamt-

1engl.: vibrational self-consistent field technique.
2Beim dargestellten IET-Spektrum handelt es sich um die ungerade Komponente der 2. Har-

monischen (vgl. Abschnitt 2.1.5). Im Weiteren wird diese Komponente als IET-Signal bezeichnet.
3Die experimentellen IETS-Peaks sollen im Weiteren mit P+“Nummer“ bezeichnet werden.
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Abbildung 7.1: IET-Spektrum eines isolierten 4PySH-Moleküls im Y-Ellbogen. Para-

meter: V0 = −0, 214 eV, I0 = 51, 24 pA. Lock-In: Vmod = 1 mV, Zeitkonstante 1 s,

Abstand der Messpunkte ∆V = 0,9 meV. Graue Fläche entspricht der (statistischen)

Rauschgrenze für die dargestellte Messung.

konzept der Auswertung passen.4

Die Effizienz der inelastischen Signale kann anhand des ∂I/∂V – Signals abge-

schätzt werden. Die ∂I/∂V – Kurve ist in Abb. 7.2 zusammen mit dem IET-Signal

dargestellt. Wie im Abschnitt 2.1.5 bereits geschildert wurde, äußert sich ein in-

elastischer Tunnelkanal in einem Peak in der 2. Harmonischen und gleichzeitig

im stufenförmigen Anstieg der differentiellen Leitfähigkeit bei der entsprechenden

Energie. Im ∂I/∂V – Signal in Abb. 7.2 kann jedem Peak im IETS eine leicht ver-

schmierte Stufe zugeordnet werden. Für die ersten fünf signifikanten IETS-Peaks,

4Dies ist insofern sinnvoll, als die Rauschgrenze, welche in diesem Fall die mittlere quadrati-

sche Abweichung repräsentiert, so interpretiert wird, dass die energetische Lage der Peaks, die

unterhalb dieser Grenze liegen, mit einer großen Unsicherheit behaftet ist. Deren Präsenz im

Spektrum bleibt jedoch unter Umständen weiterhin möglich und zulässig.

Außerdem bleibt an dieser Stelle folgende Frage offen: Wie die Relation zwischen der Intensität

der inelastischen Kanäle und der gemessenen IETS-Intensität tatsächlich ist. Dabei ist, genau

genommen, die Peakfläche entscheidend, welche der Effizienz des inelastischen Kanals entspricht.

Würde man nach der Gesamtfläche (bzw. deren relativen Höhe) eines Peaks vorgehen, so ist zum

Beispiel der Peak P7 auch als signifikant anzusehen, während P15 weiterhin nicht signifikant

bleibt.

132



Abbildung 7.2: Abschätzung der Effizienz der inelastischen Kanäle im IET-Spektrum

aus Abb. 7.1 anhand des ∂I/∂V – Signals (gelb). Die inelastischen Kanäle sind am stu-

fenförmigen Anstieg der Leitfähigkeit zu erkennen. Hier beträgt die Effizienz der ersten

fünf signifikanten Kanäle insg. ca. 11,7%.

P2, P3, P4a, P4b sowie P6, steigt die differentielle Leitfähigkeit um ca. 11,7%. Das

entspricht einem mittleren Zuwachs von ca. 2,34 %.5

Die ∂I/∂V – Kurve in Abb. 7.2 steigt zwar bei kleineren Energien mit der Energie

an, weist jedoch ab ca. 60 meV ein anomales Verhalten auf. Obwohl hier zusätzlich

inelastische Tunnelkanäle zu Verfügung stehen, steigt die differentielle Leitfähigkeit

nicht mehr absolut, sondern bleibt unterhalb ihres Maximalwerts von ca. 453 pS.

Diese Anomalie könnte ihren Ursprung zum Beispiel in der elektronischen Struktur

haben. Die genauere Ursache konnte an dieser Stelle nicht identifiziert werden.

In der einschlägigen Literatur sind verschiedene Angaben zu den Effizienzen der

inelastischen Kanäle zu finden. Zum Beispiel berichten B. C. Stipe et al. in einer

IETS-Studie an Acetylen auf Cu(001) von einer Effizienz von ca. 3,3% bis 4,2%

[170]. Bei einer IETS-Studie am Sauerstoffmolekül auf Ag(110) wurden Effizienzen

von ca. 1,9% bis 2,7 % beobachtet [70]. Schließlich wurden von L. J. Launon und

W. Ho in ihrer Publikation [122] zur IETS von Pyridin und Benzol auf Cu(001)

für die C-H-Streckschwingungen im Bereich von 360 bis 380 meV Intensitäten von

jeweils ca. 5% und 4.4 % angegeben.

5Würden an dieser Stelle auch die Peaks P1 und P5 berücksichtigt werden, so ergäbe sich ein

Anstieg von ca. 1,67 % pro inelastischen Kanal.
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Im Vergleich zu oben genannten Beispielen konnten in der vorliegenden Studie

IETS-Signale mit einer deutlich niedrigeren Intensität gemessen werden . Außer-

dem wurde in den erwähnten, aber auch in weiteren einschlägigen Arbeiten meistens

nur die hochenergetische C-H-Streckschwingung untersucht. In der vorliegenden Ar-

beit wurden Spektren mit insgesamt 20 zugeordneten Moden mit einer Intensität

zwischen ca. 1,7% und 2,3% vorgestellt. Es war lediglich aufgrund der günstigen

exprimentellen Bedingungen (inklusive Messequipment) und der leistungsfähigen

Mess- und Auswertemethode möglich gewesen, Spektren von dieser Qualität zu er-

ziehlen.

7.1.2 Vergleich der IETS von 4PySH mit optischen Vibra-

tionsspektren

Zur weiterführenden Interpretation der IET-Spektren werden diese mit den aus der

Literatur bereits bekannten, mit optischen Methoden ermittelten Vibrationsspek-

tren von 4PySH verglichen. Es handelt sich dabei um Raman-, IRTS- und SERS-

Spektren.

Die SERS-Messungen von 4PySH auf Edelmetalloberflächen (Au, Pd, Ag) wur-

den bereits von mehreren Forschungsgruppen durchgeführt und analysiert. [196,

135, 114, 87, 200]. In einigen Studien wurden die experimentellen SERS-Daten

mit theoretischen SERS-Spektren verglichen [146, 196, 87]. Dabei konnten viele Si-

gnaturen aus experimentellen Spektren den Vibrationsmoden zugeordnet werden.

Ausgewählte optische Spektren sind in Abb. 7.3 zusammengefasst.

Das untere Spektrum (schwarz) in Abb. 7.3 entspricht einer Raman-Spektroskopie

von 4PySH in wässriger Lösung [200]. Dieses Spektrum enthält die meisten für

4PySH charakteristischen Signaturen, die den Raman-aktiven Moden entsprechen.

L. Zhang et al. haben dieses Raman-Spektrum analysiert und die Moden zugeord-

net und bezeichnet. Diese Zuordnung ist im Anhang in der Tabelle B.1 zu finden.

Das nächste Spektrum (blau) ist ein SER-Spektrum von 4PySH, das in wässeriger

Lösung an einer Goldelektrode gemessen wurde [194]. Die grüne Kurve stellt ein

IRT-Spektrum von 4PySH auf polykristallinem Au dar, das in einer KBr-Lösung

aufgenommen [114] wurde. Dieses Spektrum unterscheidet sich deutlich von Raman-

und SERS-Messungen. Besonders auffällig ist der starke Peak bei 1446 (cm−1)/179,3

meV, der einer N-H-Schwingung entspricht. Diese Signatur weist auf das Vorlie-

gen eines protonisierten 4PySH hin, bei welchem das vom Schwefel abgespaltene

Wasserstoffatom am Stickstoff bindet. Dieser Effekt ist als Thiol-Thion-Tautomerie
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Abbildung 7.3: Oben: mit optischen Methoden ermittelte Vibrationsspektren von

4PySH (Referenzen von oben nach unten: [200, 196, 114, 194, 200]). Unten: ein IET-

Spektrum eines 4PySH-Moleküls. Die gestrichelten vertikalen Linien markieren die theo-

retisch bestimmten Positionen der angegebenen Moden, entsprechend den Referenzen.

Weiteres: siehe Text.
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bekannt.6

Besonders interessant für diese Arbeit sind die Messungen von 4PySH auf der

Goldoberfläche. Das SER-Spektrum (rot) wurde von 4PySH auf nanostrukturier-

ter Goldoberfläche unter UHV-Bedingungen aufgenommen [196]. Dieses Spektrum

kann aufgrund der ähnlichen experimentellen Bedingungen am besten mit dem ge-

messenen IET-Spektrum verglichen werden.

Das letzte Spektrum (lila) stellt die SERS-Messung von 4PySH auf einer Ag-

Oberfläche dar, die ebenso von L. Zhang et al. stammt. Die Autoren haben dieses

Spektrum unter Einbezug von DFT-Rechnungen sehr detailliert analysiert und die

Vibrationsmoden zugeordnet. Diese Zuordnung ist im Anhang B.1 in der Tabelle

B.2 zusammengefasst und kann für die weitere Zuordnung und Diskussion der IET-

Spektren aufschlussreich sein.

Die Zuordnung einiger Peaks in Anlehnung an die genannten Studien ist in der

Graphik in Form der gestrichelten vertikalen Linien eingezeichnet, die die Positio-

nen der angegebenen Moden markieren.

Unterhalb der optischen Spektren in Abb. 7.3 ist ein typisches IET-Spektrum ei-

nes 4PySH-Moleküls zur Veranschaulichung und zum Vergleich dargestellt. Die

X-Skalen in beiden Graphen sind aufeinander abgestimmt, sodass die Position der

Peaks an der oberen Skala in cm−1 und gleichzeitig an der unteren Skala in eV

abgelesen werden kann.

Für die in Abb. 7.3 vorgestellten Spektren konnte folgende Zuordnung

getroffen werden:

Beginnend bei höheren Energien fällt eine relativ gute Übereinstimmung der
”
ring

stretch“-Moden bei 1581 cm−1/196 meV und 1612 cm−1/200 meV mit den Peaks

P25 (197,1 meV) und P26 (203,5 meV) auf.

Bei 1217 cm−1 und 1201 cm−1 ist im SERS auf Ag (lila) ein Doppelpeak zu fin-

den. Dieser Peak ist im SERS auf nanostrukturiertem Au (rote Kurve) bei 1191

cm−1 und im SERS auf Au in wässriger Lösung (blaue Kurve) bei 1185 cm−1

ebenso präsent. Dieser Peak entspricht der
”
in plane C-H bend“-Mode und wird

dem IETS-Peak P18 bei 1186 cm−1/147,1 meV zugeordnet.

Die
”
ring breathing“-Moden, die im SERS auf Ag bei 1099 cm−1/136 meV und

1005 cm−1/125 meV sowie im SERS auf Au bei 1097 cm−1 und 1001 cm−1 zu fin-

den sind, könnten den IETS-Peaks P17 bei 138,3 meV und P16a bei 126,4 meV

oder dem Peak 15 bei 120,3 meV zugeordnet werden.

Bei dem Peak bei 712 cm−1/88,3 meV handelt es sich um eine
”
out-of-plane C-H

6Für mehr Informationen zur Thiol-Thion-Tautomerie soll an dieser Stelle auf die Referenzen

[200] und [171] verwiesen werden.
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bend“-Mode (nach [200]) beziehungsweise um eine
”
C-C bend“-Mode (nach [87]).

Dieser SERS-Peak könnte dem IETS-Doppelpeak P11a,b bei 684 cm−1/84,8 eV

und 708 cm−1/87,8 meV oder ebenso gut P12 bei 778 cm−1/96,5 meV zugeordnet

werden.

Bei den anderen Signaturen in den optischen Spektren lässt sich die Zuordnung

nicht eindeutig durchführen. Die energetische Lage der Moden im IET-Spektrum

wird sich im Allgemeinen von der Lage der Moden in einem optischen Spektrum

unterscheiden. Der Unterschied rührt nicht zuletzt daher, dass die optischen Me-

thoden an einem Ensemble gemessen wurden und somit eine Mittelung über alle

möglichen Molekül- und Adsorptionskonfigurationen darstellen.

7.1.3 Theoretische Ansätze zur Berechnung der IETS und

Vergleich zum Experiment

Die Vibrationsspektren von 4PySH auf Au (111) wurden in der Arbeitsgruppe von

D. Benoit an der Universität Ulm auf Basis der VSCF-Technik7 berechnet [153].

Dieser Ansatz baut auf den Ergebnissen einer periodischen DFT-Studie zur Be-

rechnung der elektronischen Struktur des Adsorbats und der Goldoberfläche auf,

welche ebenso im Institut für theoretische Chemie an der Universität Ulm durch-

geführt wurde [109]. Das Besondere an den vorliegenden VSCF-Rechnungen ist

der anharmonische Ansatz, bei welchem die Anharmonizität der Potenzialenergie-

Hyperflächen 8 sowie die Kopplung der Vibrationsmoden untereinander berücksich-

tigt wird.

Die VSCF-Berechnungen wurden für mehrere verschiedene Adsorptionsgeometrien

von 4PySH auf Au(111) durchgeführt, darunter für die Adsorption des Schwefela-

toms in den
”
hollow“- ,

”
bridge“9- und

”
on top“- Positionen (nach der Abspaltung

des Wasserstoffs). Ebenso wurde die Möglichkeit, dass das Adsorbat in protoni-

sierter Form als Thion vorliegt oder an einem Adatom oder Defekt adsorbiert,

geprüft. Die Protonisierung und das Vorliegen eines Adatoms konnte letztendlich

ausgeschlossen werden [153].

Die Ergebnisse der VSCF-Rechnungen für die Adsorption in
”
hollow“-,

”
bridge“-

und
”
on top“-Positionen sind in Abb. 7.4 zusammengeführt. Die theoretisch ermit-

7engl.: vibrational self-consistent field technique. Siehe hierzu folgende Referenzen: [25, 14,

162].
8engl.: PES = potential energy hyper surface.
9Es handelt sich genau genommen um die Adsorption in der

”
bridge“-Position mit leichter

Verschiebung des Schwefels in die
”
hcp-hollow“-Position.
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Abbildung 7.4: Energetische Lage der Vibrationsmoden für drei Adsorptionsplätze,

bestimmt mit Hilfe des anharmonischen Ansatzes auf Basis der VSCF-Technik, sowie

das experimetelle IET-Spektrum von 4PySH.
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telten energetischen Lagen der Vibrationsmoden sind mit Symbolen und vertikalen

Linien (nur für
”
bridge“) eingezeichnet. Im schraffierten Bereich (Energiebereich <

0,02 eV) ist die Rechengenauigkeit der theoretischen Methode nicht ausreichend,

um diese Werte in den weiterführenden Diskussionen zu berücksichtigen.

Die theoretischen Datensätze für die drei Adsorptionsplätze sowie die exemplarische

Modenbezeichnung für
”
bridge“ sind im Anhang B.1 in der Tabelle B.3 zusammen-

gefasst. Die theoretischen Rechnungen haben eine Genauigkeit von ca. 3 meV für

Biegeschwingungen (
”
bend“-Moden) und ca. 7 meV für Streckschwingungen (

”
ring

breathing“- und
”
stretch“-Moden).

Die Zuordnung der theoretischen Moden zum experimentellen Spektrum kann durch

direkten Vergleich und gleichzeitig durch den Einbezug der Erkenntnisse aus Ab-

schnitt 7.1.2, in welchem die optischen Spektren ausgewertet wurden, erfolgen.

Die meisten Intensitätsmaxima im experimentellen IET-Spektrum konnten anhand

Abb. 7.4 den berechneten Vibrationsmoden zugeordnet werden.

Die Zuordnung kann bei den IET-Peaks P8 und P18 beginnen, die den

theoretischen Moden eindeutig zugeordnet werden können:

P8 bei 63,3 meV im IET-Spektrum fällt mit der Mode Nummer 17 für
”
bridge“

bei 63,2 meV und gleichzeitig mit den Moden 14 für
”
top“ und 17 für

”
hollow“ bei

jeweils 60,9 meV/59,5 meV zusammen. Somit entspricht P8 der
”
ring buckling“-

Mode.

Ebenso eindeutig kann der IET-Peak P18 bei 147,1 meV der Mode 29 im
”
bridge“-

Spektrum bei 147,9 meV sowie im
”
hollow“-Spektrum bei 146,3 meV zugeordnet

werden. Sie entsprechen der
”
C-H bend“-Mode. Im

”
top“-Spektrum stehen in die-

sem Energiebereich zwei Moden, 26 und 27, zur Auswahl. Die
”
C-H bend“-Mode

ist die Mode 26 bei 146,4 meV.

Die Peaks P8 und P18 mit den zugeordneten Moden sind in Abb. 7.4 grau unterlegt.

Im ähnlichen Verfahren unter Einbezug der optischen Spektren konnten weitere

IETS-Signaturen zugeordnet werden. Diese Zuordnung ist Anhang B.2 in Tabelle

B.4 zusammengefasst. Die Anzahl der zugeordneten Peaks für jeden Datensatz ist

ebenso angegeben. Für
”
bridge site“ wurden 20 von insgesamt 28 relevanten IETS-

Peaks zugeordnet, für
”
top site“ 21 und für

”
hollow site“ 22 Peaks.

Für die zugeordneten Moden sind die Abweichungen der experimentellen Posi-

tion von der Theorie berechnet worden. Der Mittelwert der Differenzen sowie der

Mittelwert der Differenzenbeträge wurden ermittelt und die zugehörigen Standard-

abweichungen sowie der Fehler des Mittelwerts für jeden theoretischen Datensatz

bestimmt. Diese Werte sind ebenso in Tabelle B.4 angegeben. Nach der statisti-

schen Auswertung stimmen die Moden für
”
bridge site“ am besten mit dem ex-

perimentellen IET-Spektrum überein. Allerdings liegen die statistischen Werte alle

recht nahe beieinander, so dass keine eindeutige Schlussfolgerung über die beste
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Nr. IETS-Peak IETS-Peaks (meV) Theorie für ”bridge”(meV) Nr. Mode Mode

2 11,9 x x x

3 22 x x x

4a 31,7 x x x

4b 33,6 36,2 14 Au-S-C/C-C bend

5 40,7 43,5 15 oop C-C bend

6 45,5 46,9 16 CS stretch, ring breathing

7 55,5 x x x

8 63,3 63,2 17 ring buckling

9 68,9 x x (nicht signif.)

10 75,1 x x x

11a 84,8 80,6 18 C-C bend

11b 87,8 82,3 19 C-C bend

12 96,4 97,3 21 oop CH bend

13 101,7 102,8 22 oop CH bend

14a 109,6 x x

14b 112,9 117,5 23 oop C-H bend

15 120,3 120,6 25 ring breathing

16a 126,4 130,3 26 C-H roch, trig. breathing

16b 128,5 130,3 27 C-H rock

17 138,3 134,3 28 ring breathing

18 147,1 147,9 29 ip C-H bend

19 156,8 156,7 30 ip C-H bend

20 162,6 161,7 31 C-H bend

21 170,4 168,5 32 C-H bend

22 176,6 x x (nicht signif.)

23 180,8 177,8 33 C-H bend

24 186,8 x x x

25 197,1 190,4 34 C-C/C-N C-C/C-N stretch

26 203,5 190,9 35 C-C stretch

Tabelle 7.1: Zuordnung der IETS-Peaks zu den für
”
bridge site“ berechneten Moden.

Übereinstimmung der energetischen Lagen möglich ist. Dies liegt zum Teil auch

daran, dass die theoretischen Spektren für die drei Adsorptionsplätze recht ähnlich

ausfallen.

Die Annahme der Adsorption in der
”
bridge“-Position wird jedoch durch die gute

Übereinstimmung der Peaks P12 und P13, welche für die Adsorptionsstelle charak-

teristisch sind, mit den Moden 21 und 22 für
”
bridge site“ bekräftigt. Die Zuord-

nung der Moden zum theoretischen Spektrum in der
”
bridge“-Position sowie deren

Bezeichnung sind in der Tabelle 7.1 zusammengefasst.

Wie man Tabelle 7.1 entnimmt, konnten einige Peaks nicht zugeordnet werden. Auf

die niederenergetischen Moden wurde dabei nicht eingegangen, da deren Genauig-

keit nicht ausreichend ist. Gleichzeitig spielen bei Energien unterhalb von 40 meV

auch vibronische Anregungen im Au (111) und in der Spitze eine Rolle, welche im

vorgestellten Spektrum auch präsent sein werden. P9 und P22 sind offensichtlich

nicht signifikant. Lediglich Peaks P7, P10 und P24 konnten nicht zugeordnet wer-

den, obwohl sie signifikant zu sein scheinen.

Auffällig ist eine schlechtere Übereinstimmung der Streck-Moden (z. B. P25 und

P26). Dies konnte jedoch darauf zurückgeführt werden, dass das DFT-Funktional

zu schwache und zu lange Bindungen vorhergesagt. Daher liegen diese Energien zu

niedrig.

Mittels weiterführender theoretischer Ansätze konnte gezeigt werden, dass die IET-

Spektren von 4PySH auf Au(111) sowohl im Ellbogen als auch im fcc-Bereich sich
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Abbildung 7.5: Vergleich des gemessenen IET-Spektrums von 4PySH (lila) mit dem

theoretischen IET-Spektrum von 4PySH in der
”
bridge“-Position (gelb). Die Pfeile deuten

die Verschiebung der Moden entsprechend der Zuordnung in der Tabelle 7.1 an.

am besten durch eine Mischung aus
”
bridge“ und

”
defect site“ beschreiben lassen

(vgl. Referenz [153]).

Ausgehend von der Adsorption in der
”
bridge“-Position konnten in der Arbeits-

gruppe D. Benoit an der Universität Ulm die Intensitäten einzelner Moden nach

der Methode von Lorente und Persson [127] bestimmt werden.10 Daraus konnte ein

IET-Spektrum für experimentnahe Bedingungen berechnet werden.

Das theoretisch ermittelte IET-Spektrum ist in Abb. 7.5 zusammen mit dem ex-

perimentellen Spektrum dargestellt. Der Vergleich mit dem theoretischen IET-

Spektrum, welches die Intensitäten einzelner Moden enthält, ist dabei besonders

anschaulich. Auffallend dabei ist die Tatsache, dass fast alle Normalmoden eine von

Null verschiedene Intensität im theoretischen Spektrum aufweisen. Dies bedeutet

gleichzeitig, dass es in diesem Fall keine
”
verbotenen“ IET-Übergänge gibt und alle

Vibrationsanregungen zulässig sind.

10Diese Rechnungen basieren auf der Tersoff-Hamann-Näherung für den Tunnelstrom (vgl.

Referenzen [80, 179]).
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Im Graphen sind die Verschiebungen der Peaks entsprechend der Zuordnung aus

der Tabelle B.4 mit Pfeilen gekennzeichnet. Die relativen theoretischen Intensitäten

stimmen jedoch nur im Groben mit dem Experiment überein. Das Modell zur Be-

rechnung dieses Spektrums basiert auf der Geometrie des Tunnelkontakts nach

dem Tersoff-Hamann-Modell (vgl. Abb. 2.2). Dabei reagieren die resultierenden

Intensitäten sehr empfindlich auf geometrische Maße im räumlichen Modell des

Tunnelkontakts (genaue Molekül-Geometrie, Spitze-Probe-Abstand usw.). Bessere

Übereinstimmung des theoretischen mit dem experimentellen Spektrum könnte ver-

mutlich durch eine weiterführende Optimierung der Modellparameter erreicht wer-

den.

7.2 IETS auf Terthiophen

Oligothiophene sind vielversprechende Bausteine der molekularen Elektronik. Aus

diesem Grund wurden bereits Monolagen und dünne Filme von 3T auf Metallo-

berflächen mit verschiedenen optischen Methoden untersucht. Neben den konven-

tionellen Methoden wie Raman-Streuung, SERS und IR-Unteruchungen an Tert-

hiophen in kristalliner Form [199], in Lösung und auf Silber-Sol [38, 157, 158],

wurden in den letzten Jahren Studien zur Stabilität von Silber-Nanoteilchen ad-

sorbierten Moleküle veröffentlicht [173, 1]. In diesen konnten die Autoren anhand

der SER-Spektren auf die photoinduzierte Polymerisation und somit auf eine struk-

turelle Änderung der adsorbierten Moleküle schließen.

In diesem Abschnitt werden die IETS-Messungen lokal auf Terthiophen vorgestellt.

Anschließend wird ein Vergleich mit den optischen Methoden und mit dem theore-

tischen Vibrationsspektrum hergestellt.

7.2.1 IET-Spektrum von 3T und Vergleich mit SERS- und

IR-Messungen

Eine exemplarische IETS-Messung auf einem isolierten Terthiophen ist in Abb.

7.6 zu sehen. Es handelt sich zunächst um zwei IET-Spektren, welche bei einer

Modulationsamplitude von 2,0 mV (RMS-Wert) mit unterschiedlicher Auflösung

(Punkteabstand von 1,7 und 0,9 mV) nacheinander aufgenommen wurden.

Dabei ist die dargestellte Messung durch eine besonders gute Reproduzierbarkeit

ausgezeichnet: Die hoch aufgelöste Kurve (lila) folgt dem generellen Verlauf der ro-

ten Kurve, weist jedoch viel feinere Strukturen auf. Lediglich der Peak bei 0,079 eV

ist in der lila Kurve nicht mehr so stark ausgeprägt. Dieser spaltet in vier einzelne
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Abbildung 7.6: IETS-Messung von einem isolierten 3T-Molekül. Zwei gemessene Spek-

tren mit unterschiedlichen Abständen der Messpunkte sind in rot und lila dargestellt.

Signaturen auf. Der breite Dreifach-Peak in der roten Kurve oberhalb von 0,15 eV

wird in der feineren Messung sehr gut reproduziert und teilt sich in sechs einzelne

Maxima auf.

Der langsam veränderliche Hintergrund ist in beiden Messungen beinahe identisch.

Seine Signaturen setzten sich vermutlich aus ungeraden Anteilen der elektronischen

LDOS zusammen und sind somit von der vibronischen DOS unabhängig. Aus die-

sem Grunde kann dieser Hintergrund aus beiden Messungen extrahiert werden.

Dazu werden die Messungen mit einem groben Savitzky-Golay-Filter mit relativ

hoher Punkte-Anzahl gefiltert. Dies ergibt einen langsam veränderlichen Hinter-

grund. Anschließend kann dieser Hintergrund von den Signalen subtrahiert werden.

Auf diese Weise aufbereitete IET-Spektren sind in Abb. 7.7 dargestellt.

Anhand der Grafik in Abb. 7.7 kann ein Vergleich der IET-Spektren mit einigen

in der Literatur bereits vorhandenen Messungen von 3T durchgeführt werden. Es

handelt sich um ein IR-Spektrum von 3T in einer CCl Lösung [199] und ein SER-

Spektrum von 3T auf Silber-Nanoteilchen [1]. Die besonders auffälligen Signatu-

ren in beiden optischen Spektren sind im Graph gesondert mit der Angabe ihrer

143



Abbildung 7.7: IETS-Messungen von einem isolierten 3T-Molekül nach Subtraktion

eines langsam veränderlichen Hintergrunds. Zum Vergleich sind ein IR-Spektrum von 3T

in einer CCl Lösung [199] und ein SER-Spektrum von 3T auf Silber-Nanoteilchen [1]

eingezeichnet. Die meisten Maxima im experimentellen IET-Spektrum konnten den mit

der DFT-Methode berechneten Schwingungsmoden zugeordnet werden. Diese sind im

Graphen eingetragen und durchnummeriert. Die Position der zugeordneten Moden und

die Abweichung zur Lage der Peaks im IET-Signal sind in der Tabelle zusammengestellt.

Die mit den Sternchen gekennzeichneten Peaks wurden den theoretischen Moden Nr. 23,

24 und 25 zugeordnet.

energetischen Lage gekennzeichnet. Alle diese Signaturen können teilweise unter

Berücksichtigung einer Blau-Verschiebung von bis zu 3,3 meV den Signaturen im

experimentellen IET-Spektrum zugeordnet werden.
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Von besonderem Interesse ist die Dreifach-Signatur im SERS bei 0,175 eV, 0,178

eV und 0,189 eV. Sie ist ebenso im IET-Spektrum unter Berücksichtigung einer

Blau-Verschiebung von 2,8 meV wieder zu erkennen. Diese Dreifachsignatur wurde

von F. Svedberg et al. jeweils der C-C–Streckung, der C=C–Streckung sym. sowie

der C=C–Streckung asym. zugeordnet [173].

7.2.2 Theoretisches Spektrum und IETS von 3T im Ver-

gleich

Zur weiteren Auswertung wurden DFT-Rechnungen mit B3LYP-Methode zur Be-

stimmung der Vibrationsspektren eines freien Moleküls durchgeführt. Im nächsten

Schritt wurden die Maxima im IET-Spektrum mit dem berechneten Vibrationss-

pektrum verglichen. Dabei konnten einige IETS-Maxima den Vibrationsmoden zu-

geordnet werden. Die Zuordnung ergab 27 Treffer, welche im Graphen in Abb.

7.7 eingezeichnet und durchnummeriert sind. In der dargestellten Tabelle sind die

zugeordneten Moden und Abweichungen zu den Peak-Positionen im IET-Signal

aufgelistet.

Die höchste Abweichung bei der Modenzuordnung wurde dabei zu 2,8 meV be-

stimmt. Fast ausschließlich alle Differenzen sind negativ, was heißt, dass die Vibra-

tionsenergien in der DFT-Rechnung zu hoch geschätzt wurden. Der Mittelwert der

Differenzen beträgt [-1,2±0,2] meV und ist somit gegenüber der Unsicherheit der

experimentellen Werte von ca 2. meV zu vernachlässigen. Die Ursache für mögliche

Abweichungen ist die Wechselwirkung des Moleküls mit dem Substrat, die in den

DFT-Rechnungen für ein freies Molekül nicht berücksichtigt wird.

Ein interessantes Ergebnis wird erzielt, wenn das SER-Spektrum bei der Zuordnung

berücksichtigt wird. Die SERS-Peaks bei 0,175 eV, 0,178 eV und 0,189 eV ent-

sprechen jeweils der C-C–Streckung, der C=C–Streckung (sym.) sowie der C=C–

Streckung (asym.). Diese Peaks werden den Moden Nr. 23, 24 und 25 zugeordnet,

welche im experimentellen Spektrum bei 0,1677 eV, 0,1739 eV und 0,1971 eV zu

finden sind. Die Abweichungen zur Position im SERS ergibt sich jeweils zu ca. 7

meV, 4 meV und 8 meV. Diese vier Moden sind in Abb. 7.8 dargestellt.

Bei den Normalmoden des 3T-Moleküls unterscheidet man zwischen den Schwin-

gungen in der Molekülebene (in-plane,“ip“) und senkrecht zu der Molekülebene

(out-of-plane,“oop“). Diese Bezeichnung ist in der Tabelle in Abb. 7.7 zu jeder

Mode angegeben. In einigen Studien zur IETS (z. B. [61] und die darin enthal-

tenen Referenzen) wurde die Vermutung geäußert, dass bei der IETS von planar

adsorbierten aromatischen Molekülen keine IETS-Aktivitäten beobachtet werden
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Abbildung 7.8: Eine Auswahl an zugeordneten Moden Nr. 23, 24 und 25: Die blauen

Vektoren zeigen die Amplitude und Richtung der Bewegung einzelner Atome (erstellt mit

GaussView 3 [90]).

könnten. Diese Annahme konnte in der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt wer-

den. Wie man der Tabelle in Abb. 7.7 entnehmen kann, werden bei der IETS des

3T-Moleküls, welches planar auf der Goldoberfläche adsorbiert, ebenso mehrere in-

elastische Signale gemessen, unabhängig von der Art und Symmetrie der Mode.

Zusammenfassung

Zur IETS von 4PySH: Im Abschnitt zur IETS auf 4-Mercaptopyridin wurde

ein experimentell ermitteltes IET-Spektrum von 4PySH auf Au(111) im Ellbogen

vorgestellt. Das Spektrum beinhaltet ca. 26 Peaks, die eine Effizienz zwischen 1,7%

und 2,3 % vorweisen. Dieses Spektrum wurde mit bereits in der Literatur vorhan-

denen optischen Vibrationsspektren verglichen.

Zusätzlich wurden theoretische Berechnungen der Vibrationsmoden von 4PySH

auf Au(111) vorgestellt, die auf dem anharmonischen Ansatz beruhen. Generell

konnte dabei eine relativ gute Übereinstimmung der experimentell gemessenen IET-

Spektren mit den theoretischen Daten verzeichnet werden. Durch den Vergleich mit

den optischen Spektren konnten einige Peaks im IET-Spektrum im Vorfeld zugeord-

net werden. Auf dieser Basis wurden z. B. die C-C-Streckschwingungen bei 190-200

meV zugeordnet, obwohl eine Abweichung der theoretischen Moden von bis zu 12,6

meV in Kauf genommen werden musste.

Insgesamt konnten 20 Peaks (für die
”
bridge“-Position) zugeordnet werden. Die
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Zuordnung der charakteristischen Peaks P12 und P13 gibt neben der statistisch

besserer Übereinstimmung der zugeordneten Peaks mit dem theoretischen Spek-

trum für
”
bridge“ auch einen weiteren Hinweis auf das Vorliegen einer

”
bridge-

site“-ähnlichen Adsorptionskonfiguration.

Ergänzend wurden theoretische Intensitäten der Vibrationsmoden diskutiert. Da-

bei haben die theoretischen Rechnungen gezeigt, dass IET-Anregungen für alle

Normalmoden von 4PySH auf Au(111) zulässig sind. Eine weitgehende Überein-

stimmung der theoretischen und experimentellen Intensitäten konnte jedoch nicht

festgestellt werden. Eine bessere Übereinstimmung wäre jedoch durch bessere An-

passung der Parameter im verwendeten Modell erreichbar.

Zur IETS von 3T: In diesem Abschnitt wurden exemplarische IETS-Messungen

mit hoher Reproduzierbarkeit vorgestellt. Dabei wurde eine relativ gute Überein-

stimmung zwischen dem IET-Spektrum und den optischen Spektren gefunden. Bei

mehreren Peaks wurde eine leichte Blau-Verschiebung der experimentellen IET-

Spektren im Vergleich zur IR-Spektroskopie und zum SERS beobachtet. Diese Ver-

schiebung auf der Energie-Skala ist jedoch durchaus zu erwarten. Zum einen spielt

dabei die Umgebung eine große Rolle: Das IR-Spektrum wurde in einer Lösung und

das SERS an Silber-Nanoteilchen in wässriger Lösung aufgenommen. Zum anderen

ist der Einfluss des Substrats bei der Adsorption schwer abzuschätzen. Um diesem

Einfluss Rechnung zu tragen, wäre eine theoretische Studie des Vibrationsspek-

trums von 3T von großem Interesse.

Im Rahmen dieser Arbeit war nur eine Bestimmung des Vibrationsspektrums mit

Hilfe der der DFT-Rechnungen für ein freies Molekül in der Gasphase möglich.

Nichts desto trotz konnte eine Vielzahl der IETS-Peaks dem theoretischen Vibra-

tionsspektrum zugeordnet werden. Die mittlere Differenz in der Peak-Energie, die

bei der Zuordnung bestimmt wurde, beträgt ca. -1,2 meV. Drei der Moden konnten

sowohl im SERS als auch im IETS identifiziert werden. Es handelt sich um jeweils

die C-C–Streckung, die C=C–Streckung (sym.) sowie die C=C–Streckung (asym.).
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Kapitel 8

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Charakterisierung der Eigenschaften or-

ganischer heteroaromatischer Moleküle – 4-Mercaptopyridin (4PySH), 4,4’-Dithio-

dipyridin (PySSPy) und Terthiophen (3T) – auf Au(111). Dazu wurden die Mo-

leküle auf der Au(111)-Oberfläche im UHV deponiert und mit den Methoden der

Raster-Tunnel-Mikroskopie und -Spektroskopie sowie der inelastischen Elektronen-

Tunnel-Spektroskopie bei tiefen Temperaturen (6 K) untersucht. Die Schwerpunkte

dieser Arbeit sind dabei die folgenden:

• Aspekte der genauen Adsorptionsgeometrie der Moleküle,

• Die elektronischen Eigenschaften der adsorbierten Moleküle und der Einfluss

der unmittelbaren Umgebung auf diese Eigenschaften,

• Inelastische Tunnel-Spektroskopie der Moleküle mit dem STM.

Die Untersuchungen von 4PySH- und PySSPy-Molekülen wurden hier aufgrund

ihrer chemischen und strukturellen Verwandtschaft thematisch zusammenhängend

betrachtet. Im ersten Schritt wurden die Adsorptionsstrukturen beider Moleküle

auf Au(111) untersucht. Dabei wurde beobachtet, dass 4PySH zunächst an Defek-

ten und Stufenkanten adsorbiert und anschließend eine Kettenstruktur ausbildet.

Bei der Adsorption von PySSPy im UHV wurde, entgegen den Ergebnissen der

Untersuchungen von PySSPy in der elektrochemischen Zelle [11, 159, 201], keine

sofortige vollständige Dissoziation der PySSPy-Einheiten beobachtet, außer an den

Stufenkanten. Vielmehr wurde die Ausbildung einer bisher unbekannten Adsorpti-

onsstruktur in Form geordneter Inseln beobachtet.

Die Struktur der geordneten PySSPy-Inseln lässt sich durch die Ausbildung einer

so genannten Windmühlen-Struktur beschreiben. Diese Windmühlen-Einheiten be-

stehen aus drei bis sechs PySSPy-Molekülen, die sich in Form einer Triskele auf

der Au(111)-Oberfläche anordnen. Bei der Ausbildung der Windmühlen spielt of-

fensichtlich die intermolekulare Wechselwirkung, die diese komplexe Struktur sta-

bilisiert, eine entscheidende Rolle. Dabei kommen die Mechanismen der Bildung
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von H-Brücken und der sogenannten T-Bindung in Frage. Weiterführende theo-

retische Untersuchungen zur Ausbildung dieser erstmals beobachteten Windmüh-

len-Struktur wären für das weitere Verständnis der vorliegenden Molekül-Molekül-

Wechselwirkung hilfreich.

Einzelne Windmühlen-Einheiten ordnen sich wiederum zu Inseln mit teilweise re-

gelmäßiger Struktur. Dabei bilden sich die PySSPy-Inseln in den fcc-Bereichen der

Au(111)-Oberfläche und verdrängen die Herringbone-Rekonstruktion der Au(111)-

Oberfläche, das heißt die Solitonen-Wände und Bereiche mit hcp-Stapelfolge. Dieses

Verhalten ist auf die Molekül-Substrat-Wechselwirkung zurückzuführen.

Die Struktur dieser geordneten Inseln lässt sich durch eine (13×3
√

3)-Einheitsma-

sche, bestehend aus zehn Molekülen, beschreiben. Bei der Analyse der Windmühlen-

Struktur konnte ebenso festgestellt werden, dass einzelne PySSPy-Moleküle mit der

S-S–Brücke in der nahezu
”
on top“-Position adsorbieren, genau wie es die Theorie

für das einzelne Molekül mittels DFT-Rechnungen vorhersagt. 1

Die regelmäßige Inselstruktur löst sich auf, nachdem die Probe bei Raumtem-

peratur getempert wurde und geht in eine Kettenstruktur über. Diese Struktur-

veränderung konnte durch die Dissoziation der PySSPy während des Temperns

erklärt werden. Offensichtlich wurden beim Tempern nahezu alle PySSPy ausrei-

chend mobil und konnten anschließend dissoziieren. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist

dabei, dass die Dissoziation hauptsächlich an Stufenkanten oder auch an Defekt-

stellen stattfindet.

Die Kettenstrukturen, die sich bei der Adsorption von 4PySH ausbilden, sind to-

pographisch und spektroskopisch mit den Ketten von PySSPy identisch. Folglich

bestehen diese aus identischen Monomerpaaren, die strukturell dem Pyridinthio-

lat entsprechen und dem entsprechend eine Thiol-Au-Bindung zur Goldoberfläche

ausbilden. Daraus folgt, dass sich bei der Adsorption von 4PySH-Molekülen auf

Au(111) das Wasserstoffatom abspaltet und das Schwefelatom an die Goldoberfläche

bindet.

Anschließend konnten die elektronischen Eigenschaften mittels der I − V - und

z − V - Spektroskopie von 4PySH und PySSPy untersucht werden. Die energeti-

schen Positionen von HOMO-1, HOMO, LUMO sowie die Energielücke für beide

Moleküle sind in Tabelle 8.1 und Tabelle 8.2 zusammengefasst.

Folgende Gesetzmäßigkeiten können dieser Aufstellung entnommen werden: Das

HOMO des isolierten 4PySH sowie des PySSPy in der Insel liegt bei ca. -0,6 eV, es

bleibt sozusagen gepinnt. Gleichzeitig liegt das LUMO eines isolierten 4PySH bei

höheren Energien, als das von PySSPy, wie dies in Folge theoretischer Vorhersagen

1J. Kucera, A. Groß, nicht veröffentliche Ergebnisse der DFT-Rechnungen.
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Tabelle 8.1: Angaben zur elektronischen Struktur von 4PySH.

Energetische -4PySH-

Lage (eV) isoliert an der Stufe in der Kette

HOMO-1 -1,8 -2,2 -2,2

HOMO -0,6 -0,8 -0,8

LUMO 3,4 3,1 2,0

E(HOMO - LUMO) 4,0 3,9 2,8

E(HOMO-1 - LUMO) 5,2 5,3 4,2

Lebensdauer (fs) 0,77 0,39 0,43

Tabelle 8.2: Angaben zur elektronischen Struktur von PySSPy.

Energetische -PySSPy-

Lage (eV) am Rand halb im Insel- in der

der Insel umschlossen inneren Kette

HOMO-1 -1,95 -1,95 -1,95 -1,9

HOMO -0,63 -0,63 -0,63 -0,8

LUMO 3,32 3,25 3,16 2,1

E(HOMO - LUMO) 3,95 3,88 3,79 2,9

E(HOMO-1 - LUMO) 5,11 5,11 5,11 4,00

Lebensdauer (fs) 0,70 0,77 0,85 0,49

auch zu erwarten wäre. Außerdem verschiebt sich das LUMO beider Moleküle

zu kleineren Energien, wenn sich die Moleküle in unmittelbarer Nachbarschaft zu

anderen Molekülen oder zu einer Stufe befinden. Besonders gut konnte diese Ge-

setzmäßigkeit für PySSPy in der Insel beobachtet werden: bei Molekülen am Rande

der Insel wurde das LUMO bei höheren Energien gemessen als im Inselinneren.

In der Kettenstruktur wurde das HOMO für beide Moleküle bei -0,8 eV und das

LUMO bei ca. 2,0 eV gemessen. In der Kette ist also die Verschiebung des LUMO zu

kleineren Energien bemerkenswert hoch (die Differenz zu den anderen Adsorptions-

positionen ist größer als 1,0 eV). Auch die HOMO-LUMO–Energielücken werden in

Folge der LUMO-Verschiebung für die Adsorption in der Kette deutlich reduziert.

Die Lebensdauer der Elektronen im LUMO wird in der Kette und an der Stufe

ebenso reduziert, während sie für PySSPy im Inselinneren am höchsten ist.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde die Adsorption von 3T auf der Au(111)-

Oberfläche behandelt. Dabei wurden im ersten Schritt die Adsorptionsstruktur

der 3T-Moleküle auf der rekonstruierten Au(111)-Oberfläche charakterisiert. Die

Oberflächenrekonstruktion bleibt durch die Adsorption von 3T unbeeinflusst. Viel-

mehr ordnen sich die 3T-Moleküle senkrecht zu Solitonenwänden, wobei die fcc-

Bereiche deutlich favorisiert werden. Dieser Trend wurde in einer Langzeitbeob-
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achtung der Topographie bestätigt: Während direkt nach der Deposition die Mo-

leküle eher statistisch über die Oberfläche verteilt sind, ordnen sich mit der Zeit

immer mehr Moleküle senkrecht zu den Solitonenwänden in den fcc-Regionen an.

Dieser Prozess wird durch die Tunnelspannung beziehungsweise den Tunnelstrom

unterstützt.

Bei den spektroskopischen Untersuchungen der elektronischen Zustände von 3T

wurden die Positionen von HOMO und LUMO sowie die Energielücke für 3T iso-

liert in der Terrasse und an der Stufenkante bestimmt. Diese Werte sind in Tabelle

8.3 zusammengefasst.

Tabelle 8.3: Angaben zur elektronischen Struktur von 3T.

Energetische -3T-

Lage (eV) in der Terrasse an der Stufe

HOMO -1,23 -1,49

LUMO 2,26 1,79

E(HOMO - LUMO) 3,49 3,28

Lebensdauer (fs) 0,48 0,21

Dabei liegt das HOMO eines isolierten 3T-Molekülen bei -1,23 eV und das LUMO

bei 2,26 eV. Daraus ergibt sich eine Energielücke von 3,49 eV, die relativ gut mit

dem Ergebnis der DFT-Rechnungen übereinstimmt. Im Fall des 3T an der Stu-

fenkante werden beide Molekül-Niveaus, das HOMO und das LUMO, nach unten

verschoben. Die Energielücke ändert sich dabei nur unwesentlich, während die Le-

bensdauer der Elektronen im LUMO halbiert wird. Dieser Effekt der reduzierten

Lebensdauer wurde im gleichen Maße für 4PySH (isoliert) und PySSPy (in der

Insel) beobachtet.

Ergänzend zu spektroskopischen Messungen wurde mit Hilfe von Karten der dif-

ferentiellen Leitfähigkeit die laterale Verteilung der molekularen Zustände von 3T

bestimmt. Dabei wurde festgestellt, dass das LUMO schmetterlingsförmig im Mo-

lekülzentrum, das HOMO hingegen an den Enden des Moleküls lokalisiert ist.

Anschließend wurde eine spannungsinduzierte Manipulation der isolierten Moleküle

mit dem STM beobachtet. Dabei konnten durch gezielte Spannungspulse Rotation

und Konformationsänderung der Moleküle induziert werden. Mittels Feldemission,

bei welcher die Moleküle mit mittelenergetischen Elektronen (100-150 eV) beschos-

sen wurden, wurde eine Ausbildung von längeren Molekülsträngen (Polymerisation

der 3T-Moleküle) erzielt.

Bei den Untersuchungen an adsorbierten Molekülen wurde ihre topographische Ab-

bildung mit dem STM charakterisiert. Es wurde festgestellt, dass die Topographie

der molekularen Adsorbate sehr stark von der LDOS des Moleküls und der loka-
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len Barrierenhöhe bei gegebener Energie abhängt. Bei Tunnelspannungen, die im

Bereich der Energielücke liegen, kommt die topographische Abbildung durch den

Barrieren-Kontrast zustande. Lediglich bei Tunnelspannungen, die der Energie der

molekularen Zustände entsprechen, kann eine topographische Höhe gemessen wer-

den, die der tatsächlichen nahe kommt.

Im letzten Teil dieser Arbeit wurden IETS-Messungen von 4PySH und 3T vor-

gestellt. Diese IETS-Messungen zeichnen sich durch ihre gute Reproduzierbarkeit

und hohe Genauigkeit aus. In den IET-Spektren konnten mehrere IET-Signale mit

einer Effizienz von ca. 1,7%-2,3% extrahiert und zugeordnet werden. Die inelasti-

schen Spektren von 4PySH und 3T wurden dabei mit optischen Vibrationsspektren

verglichen. Dadurch gelang bereits die Zuordnung einiger Vibrationsmoden. Für

4PySH auf Au(111) lagen auch theoretische Spektren, die mit Hilfe des anharmo-

nischen Ansatzes für verschiedene Adsorptionsgeometrien berechnet wurden, zur

Charakterisierung vor. Aus dem Vergleich des experimentellen Spektrums mit der

Theorie konnten die meisten Moden zugeordnet werden. Aus diesem Vergleich ging

hervor, dass 4PySH in einer
”
bridge side“-ähnlichen Position adsorbiert. Gleichzei-

tig wurde überprüft, ob im Fall der IETS bestimmte Auswahlregeln für Übergänge

gelten, so wie sie für die optischen Spektren bekannt sind. Entgegen den Erwartun-

gen konnten in den inelastischen Spektren praktisch alle Moden detektiert werden.
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Kapitel 9

Summary

The main theme of this thesis is the investigation of the structural, electronic and vi-

brational properties of three organic heteroaromatic molecules: 4-mercaptopyridine

(4PySH), 4,4’-dithiodipyridine (PySSPy) and terthiophene (3T), adsorbed onto the

same metallic substrate Au(111). The organic molecules have been thermally eva-

porated from a homemade crucible onto the gold substrate under UHV conditions

and characterized by homemade low temperature Scanning Tunneling Microscope

at 6 K. The geometrical properties of the adsorbed molecular structures have been

characterized by Scanning Tunneling Microscopy (STM). Scanning Tunneling Spec-

troscopy (STS) has been employed in order to characterize the electronic proper-

ties and map the differential conductivity of the adsorbed molecules. Additional

information about the vibrational properties of the adsorbed molecules has been

obtained performing Inelastic Tunneling Spectroscopy (IETS).

In the work presented here we discuss the similarities and the differences between

the behavior of the investigated molecules and we compare our results with the

observations already existing in the specialized literature. Since the 4PySHs and

the PySSPys have similar structural and chemical properties, one would expect

similar behavior. From the structural point of view our results show that at low

coverage the 4PySH molecules adsorb only on the step edges of the substrate or at

the defects sites. The increase in the molecular coverage leads to the formation of

molecular chains.

On Au(111) the structures formed by PySSPys are more complex. Previous studies

showed that in the electrochemical cell [11, 159, 201] the PySSPys molecules disso-

ciate instantly. In this work no dissociation has been observed except for the step

edges. Moreover, our results indicate that the PySSPy form ordered islands with a

new regular structure - the so called
”
windmill“ structure. These windmill structu-

res contain from three to six molecular units, which form a triskel on the Au(111)

surface. Our experimental observation revealed that the complex structure of the

windmills is very stable, probably due to the strong intermolecular interaction. The
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hydrogen bonds and T-bonds could be responsible for the mechanisms behind the

molecular interaction. At the same time a significant substrate-molecule interaction

has been observed. We observe the formation of ordered islands in the fcc-regions

only and the lifting of the herringbone reconstruction. For the ordered islands we

obtained a (13 × 3
√

3)-unit cell. Within this structure the molecules adsorb with

their S-S-bridge on the top sites of the substrate. This result is consistent with the

DFT calculations. 1

After annealing the sample from low temperature (6 K) to room temperature the

formation of chain structures has been observed. Due to the annealing process the

molecules became highly mobile and dissociate preferentially at the step edges and

at the defect sites. The structural and the spectroscopic properties of the chains

formed by PySSPys are identical to the chain structures formed by 4PySHs. Both

chains consist of a couple of monomers which adsorb via the sulfur bonding to

the gold surface. We assume that the same type of bonding occurs in the case of

4PySHs due to the breaking of the hydrogen bonds and the formation of a thiolate

during the deposition procedure.

The electronic properties of 4PySHs and PySSPys have been studied by the use

of I − V and z − V spectroscopy. The signatures of the electronic structures are

summarized in the Tables 9.1 and 9.2.

Table 9.1: Signatures of the electronic structure of 4PySH.

Energy -4PySH-

(eV) isolated at steps in the chain

HOMO-1 -1.8 -2.2 -2.2

HOMO -0.6 -0.8 -0.8

LUMO 3.4 3.1 2.0

E(HOMO - LUMO) 4.0 3.9 2.8

E(HOMO-1 - LUMO) 5.2 5.3 4.2

life time (fs) 0.77 0.39 0.43

As displayed in the tables for 4PySHs and for PySSPy molecules within the is-

land structure the HOMO seems to be pinned to -0.6 eV . The LUMO of isolated

4PySHs was observed at higher energies than the LUMO of PySSPys within the

islands. This corresponds well to the results of the DFT calculations. Under the

influence of the neighbouring molecules, especially within the islands, and around

1J. Kucera, A. Groß, not published.
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Table 9.2: Signatures of the electronic structure of PySSPy.

Energy -PySSPy-

(eV) at the edge partially enclosed in the

of the island enclosed in the island chain

HOMO-1 -1.95 -1.95 -1.95 -1.9

HOMO -0.63 -0.63 -0.63 -0.8

LUMO 3.32 3.25 3.16 2.1

E(HOMO - LUMO) 3.95 3.88 3.79 2.9

E(HOMO-1 - LUMO) 5.11 5.11 5.11 4.0

life time (fs) 0.70 0.77 0.85 0.49

the step edges the LUMO seems to shift to smaller energies.

For both molecular species in the chain structure the energy corresponding to the

HOMO is -0.8 eV. In the chain structures the position of the LUMO corresponds to

almost the same energy for both molecules, supporting the observation of the iden-

tical geometrical structure. The lifetime of the electrons in the LUMO for PySSPy

enclosed in the island shows the highest value. At the same time the lowest value

was observed for the molecules at the step edges and in the chains.

The second part of this thesis deals with the investigation of the properties of

3T molecules adsorbed on Au(111) at different coverages. STM images illustrated

that the molecules adsorb preferentially in the fcc-regions of the herringbone struc-

ture perpendicular to the solitons. This ordering occurs at the time scale of some

days and is supported by the tunneling current.

The electronic properties of 3T were obtained by STS and are presented in Table

9.3.

Table 9.3: Signatures of the electronic structure of PySSPy.

Energy -3T-

(eV) in the terrace at the step edge

HOMO -1.23 -1.49

LUMO 2.26 1.79

E(HOMO - LUMO) 3.49 3.28

life time (fs) 0.48 0.21

As can be seen from the table above, we notice that the HOMO of 3T was observed

at -1.23 eV and the LUMO at 2.26 eV. This corresponds to an energy gap of 3.49

eV. This value is consistent with the one calculated by DFT. The energy values

corresponding to the HOMO and the LUMO of the 3T molecules adsorbed at the

step edges are lower compared to the values for 3T molecules adsorbed on the ter-

races. At the same time the electron life time is reduced for the molecule at the
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step edge. This effect is similar to the life time reduction observed for 4PySH and

PySSPy. The mapping of the differential conductivity performed on single molecu-

les has shown that the HOMO state is localized at the end of the molecule whereas

the LUMO state is localized in the center of the molecule.

Some examples for the manipulation of the organic adsorbates with the STM were

observed on 3T on Au(111). Conformational changes and rotation of adsorbed 3T

could be induced by voltage pulses. Moreover, the induced polymerization of 3T

after their exposure to medium energetic electrons was reported in this thesis.

Aspects of the imaging mechanism of the molecules in the topographical mode

have been discussed. It has been found, that for the voltages lying in the energy

gap of the molecules the topographic image results from the contrast in the barrier

height. For tunneling voltages close to the HOMO or the LUMO the image of the

molecule reflects the lateral distribution of the electronic states.

The last part of the thesis is focused on the IETS investigation of 4PySHs and

3Ts deposited on Au(111). These measurements are characterized by a very high

precision and reproducibility. IETS signals with an efficiency of the inelastic chan-

nel of 1.7%-2.3% have been detected. We have assigned some of the inelastic signals

from the measured spectra for 4PySHs and 3Ts to the vibrational modes by com-

parison to the optical spectra (IR, SERS, Raman).

The IET spectra of 4PySH have also been compared to the theoretical calculations

for different adsorption sites obtained by anharmonic vibrational treatment and the

direct fast-VCISPI method. We have been able to assign almost all the inelastic

signals to the corresponding calculated vibrational modes. Contrary to the optical

methods, almost all of the vibrational transitions of the 4-MPy molecule are visible

in the IETS.
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Anhang A

Zur Topographie des Terthiophens

Terthiophen zeichnet sich durch seine markante räumliche Verteilung der Orbi-

tale aus. Während sich das LUMO schmetterlingsförmig in der Mitte des Moleküls

anordnet, befinden sich die Maxima der HOMO-Zustände an den Enden des Mo-

leküls. Weil gerade die Elektronenverteilung der Molekülorbitale für die topographi-

sche Erscheinung verantwortlich ist, unterscheidet sich die Abbildung des Moleküls

für verschiedene Tunnelspannungen. Aus diesem Grund wurden Aufnahmen ei-

nes Bildausschnitts bei verschiedenen Tunnelspannungen aufgenommen. Diese sind

in Abbildung A.1 zusammengestellt. Die Aufnahmen bei negativen Energien sind

rot eingerahmt und entsprechen den besetzten Zuständen. Die schwarz eingerahm-

ten Aufnahmen entsprechen den positiven Energien und somit den unbesetzten

Zuständen.

Aus dieser Messreihe wird ersichtlich, dass die topographische Form des Moleküls

spannungsabhängig ist. Während das Molekül bei Abbildung der besetzten Zustände

eher länglich und flach erscheint, ist seine Form für die Spannungen, die ungefähr

dem LUMO entsprechen, fast kugelförmig.

Für jede Spannung wurden die topographischen Maße des 3T-Moleküls bestimmt,

indem jeweils zwei Höhenprofile extrahiert und ausgewertet wurden, eins entlang

des Moleküls und eins senkrecht zu seiner Längsachse, . Diese Querschnitte sind in

Abbildung A.2 zusammengefasst.

Aus den Querschnitten wurden jeweils die Breite und die Länge des Moleküls als

Abstand der Flanken auf halber Höhe abgelesen und in Abb. 6.6 dargestellt. Im

Energiebereich von [−2, 25;−1, 35] ergibt sich die Moleküllänge zu ca. 1,37 nm

und die Breite zu ca. 0,75 nm. Im Bereich der Energielücke misst man eine Länge

von ca. 1,25 nm und eine Breite von 0,65 nm bis 0,75 nm. Die Topographie des

Moleküls bei den Energien des LUMO stellt den größten Kontrast zu den übrigen

Aufnahmen dar. Hier beträgt die Länge des Molekül nur ca. 1,20 nm und seine

Breite steigt auf ca. 1,00 nm an.

159



-2,25 eV

2,16 eV

-1,98 eV -1,80 eV -1,35 eV

-0,45 eV-0,90 eV 0,45 eV 0,90 eV

1,35 eV 1,80 eV 1,98 eV

b
e
se

tz
te

 Z
u
st

ä
n
d
e

u
n
b
e
se

tzte
 Z

u
stä

n
d
e

Abbildung A.1: Topographie (2, 3 × 2, 3 nm2) eines isolierten 3T-Molekül für It = 75

pA bei verschiedenen Tunnelspannungen.
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Abbildung A.2: Höhenprofile der Molekültopographie aus den Aufnahmen in Abb. A.1.

Es wurde jeweils ein Querschnitt entlang der langen und kurzen Hauptachsen gebildet.
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Anhang B

IETS

B.1 Vergleich der IETS von 4PySH mit optischen

Vibrationsspektren

Im Folgenden sind der Referenz [200] entnommene Tabellen dargestellt, in welchen

die Signaturen der Raman- und SERS-Spektren von 4PySH zusammengefasst sind.

Diese Tabellen enthalten die Moden-Zuordnungen, welche als Basis für die Zuord-

nung der IETS-Peaks in Abschnitt 7.1.3 dienen.

In Tabelle B.1 sind die Raman-Spektren von 4PySH in Pulverform sowie in wässri-

ger Lösung aufgeführt. Der linken Spalte ist die Moden-Bezeichnung zu entnehmen.

Die Moden konnten vor allem aus dem Vergleich zu theoretischen Berechnungen

für Raman-Spektren (vier rechte Spalten) zugeordnet werden.

In Tabelle B.2 ist die Zuordnung der SERS Signaturen von 4PySH auf Ag (vgl. Abb.

7.3 zusammengefasst, oberes Spektrum, lila). Die Autoren haben dieses Spektrum

unter Einbezug von DFT-Rechnungen sehr detailliert analysiert und die Vibrations-

moden zugeordnet. Diese Zuordnung ist für die weitere Zuordnung und Diskussion

der IET-Spektren aufschlussreich. Für weitere Informationen sei an dieser Stelle

auf die Referenz [200] verwiesen.
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Table: Calculated and observed vibrational wavenumbers of 4-mercaptopyridine

Vibrational assignment Experiment (1/cm) Calculation

Protonated 4PySH molecule 4-Mpy/2H2O complexes

Solid Solution HF/3-21g B3LYP/6-31+g* HF/3-21g B3LYP/6-31+g*

4-Mpy molecule in plane rock 145 w 131 w 148 w 129 w 135 w 145 w

H-O-H in-plane sym wag 149 w 146 w 154 vw

H-O-H in-plane asym wag 168 w 165 w 167 w 169 w

H-O-H out-of-plane asym rock 205 w 217 vw 188 m 233 w

C–S in-plane wag 313 w 312 vw 296 w 298 vw 314 w 306 w

H-O-H out-of-plane rock 323 m

Ring stretch with C2–C3–C4 scissor 407 w 409 vw 413 w 402 vw 415 w 402 m

Ring def with C–S/C–C–C stretch 428 m 429 w 428 vw 417 m 450 vw 439 w

C C out-of-plane asym bend 472 w 473 vw 461 vw 469 m

O14,16 – H13,17 in-plane wag 600 m 624 w

C3–C4–C5/N6–C1 D C2 out-of-plane bend 645 w 644 w 649 w 619 w 654 w

C3–C4–C5/N6–C1 D C2 scissor 688 vw 688 w 688 vw 657 w 666 w 680 s

Ring def with C1,4–C2,5 in-plane wag 708 w 714 w 710 m 709 w

N–H out-of-plane bend 721 s 722 m 730 w 729 w 750 vw

Ring def with C C out-of-plane bend 788 w 781 m 877 vw 781 vw 786 w 758 vw

C–H out-of-plane asym bend 898 w 926 vw 962 w 939 vw

Ring breathing 988 s 1001 vs 968 vs 957 m 967 vs 983 m

Ring stretch with C C scissor 1043 s 1042 m 1032 s 1002 s 1047 w 1034 s

C1–N6–C5/C2–C3–C4 stretch 1053 m 1048 vw 1045 w 1056 m 1069 w

Trigonal ring breathing with C S 1104 w 1117 m 1130 w 1114 s 1133 s 1083 w

C–H out-of-plane sym bend 1199 m 1206 w 1184 vw 1205 w 1201 w

C–H out-of-plane asym bend 1225 vw 1226 w 1222 w 1210 vw 1214 w

C–H sym scissor 1247 w 1252 vw 1270 m 1234 vw 1253 w

C2–C3–C4 def with N–H in-plane wag 1287 w 1287 s 1289 w 1300 m 1294 vw

C2,8–H4,9/N–H in-plane wag 1458 w 1467 w 1426 m 1461 m 1444 m 1451 s

C–H in-plane wag in the same direction 1478 m 1488 w 1476 m 1477 vw

C–H in plane sym wag 1500 m 1496 w 1524 w 1508 m

Ring def with C C asym stretch 1602 w 1592 s 1623 m 1554 s 1609 m 1582 s

Ring def with C C sym stretch 1618 m 1622 m 1648 s 1614 s 1622 s 1602 w

O–H scissor 1658 w 1665 w 1663 s

C2,4–H8,9 asym stretch 3051 w 3071 w 3106 s 3097 vs 3079 s 3219 vs

C2,4–H8,9 sym stretch 3082 m 3100 m 3125 s 3098 s 3081 s 3246 s

C1,5–H7,10 asym stretch 3099 w 3117 w 3111 s 3100 s 3542 s

Tabelle B.1: Vergleich der experimentellen Raman-Spektren von 4PySH in Pulver-Form

und in Lösung aus Abb. 7.3 mit den berechneten Moden. Die Tabelle wurde in dieser

Form der Referenz [200] entnommen.

Table: Comparison of experimental SERS spectra on silver film

SERS (1/cm) Assignment in the Experiment

125 vw

165 w

187 m

236 m Ag–S stretch

323 w

389 w

425 w Ring stretch with C–S/C–C–C

489 vw C–C–C stretch

661 vw

712 m out-of-plane C–H def

723 w Ring def with C–S

777 vw In-plane C–H def

809 vw out-of-plane C–H def

859 vw

1005 vs Ring breathing

1028 w In-plane C–H def

1061 m In-plane C–H def

1099 vs Trigonal ring breathing with CS

1131 w C–H def

1201 m In-plane C–H def with pronated N

1217 s In-plane C–H def

1250 w In-plane N–H def

1279 vw In-plane C–H def

1408 vw Ring stretch

1475 w Ring stretch

1581 vs Ring stretch with nitrogen

1612 s Ring stretch with nitrogen

Tabelle B.2: Zuordnung der Signaturen im experimentellen SER-Spektrum von 4PySH

auf der Ag-Oberfläche aus Abb. 7.3.
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Mode Nr. Theorie für ”hollow site” Theorie für ”top site” Theorie für ”bridge site” Bezeichnung für ”bridge site”

(eV) (1/cm) (eV) (1/cm) (eV) (1/cm)

1 0,0062 50 0,00273 22 0,00198 16 frustrated rotation

2 0,00657 53 0,00471 38 0,00347 28 frustrated rotation

3 0,00917 74 0,00484 39 0,00645 52 frustrated rotation

4 0,00979 79 0,0062 50 0,00645 52 frustrated translation

5 0,01054 85 0,00806 65 0,00657 53 Au bend

6 0,01066 86 0,00818 66 0,00831 67 Au bend

7 0,01079 87 0,01004 81 0,00905 73 AuSC bend

8 0,01265 102 0,01661 134 0,00917 74 Au bend

9 0,01612 130 0,02517 203 0,0093 75 Au bend

10 0,01723 139 0,03285 265 0,00955 77 AuS bend

11 0,02182 176 0,03385 273 0,01153 93 AuSC, SCC bend

12 0,0248 200 0,04141 334 0,01599 129 AuSC bend

13 0,03248 262 0,0481 388 0,01847 149 ring buckling

14 0,03447 278 0,06087 491 0,0362 292 AuSC, SC bend

15 0,04302 347 0,08108 654 0,04352 351 CC bend (oop)

16 0,04848 391 0,08455 682 0,04686 378 CS stretch, ring breathing

17 0,05951 480 0,08555 690 0,06323 510 ring buckling

18 0,07997 645 0,08877 716 0,08059 650 CC bend

19 0,08083 652 0,1029 830 0,08232 664 CC bend

20 0,08741 705 0,10761 868 0,08865 715 ring buckling

21 0,09137 737 0,11654 940 0,09732 785 CH bend (oop)

22 0,0977 788 0,12014 969 0,10278 829 CH bend (oop)

23 0,10947 883 0,12993 1048 0,11753 948 CH bend (oop)

24 0,1127 909 0,13092 1056 0,1184 955 CH bend (oop)

25 0,11989 967 0,13291 1072 0,12063 973 ring breathing

26 0,12795 1032 0,14642 1181 0,1303 1051 CH rock; CNC trigonal breathing

27 0,13043 1052 0,14865 1199 0,1303 1051 CH rock

28 0,13191 1064 0,15931 1285 0,13427 1083 ring breathing; CS stretch

29 0,1463 1180 0,16849 1359 0,14791 1193 CH bend; CN stretch

30 0,15894 1282 0,17543 1415 0,15671 1264 CH, CS bend; CC/CN stretch

31 0,15981 1289 0,17667 1425 0,16167 1304 CH bend; CC/CN stretch

32 0,16898 1363 0,19081 1539 0,16849 1359 CH bend; CC/CN stretch

33 0,17531 1414 0,35074 2829 0,17779 1434 CH bend

34 0,18795 1516 0,35421 2857 0,19043 1536 CC/CN stretch

35 0,19118 1542 0,3552 2865 0,19093 1540 CC stretch

36 0,35632 2874 0,36165 2917 0,35359 2852 CH stretch

37 0,36078 2910 0,3588 2894 CH stretch

38 0,36215 2921 0,36264 2925 CH stretch

39 0,36574 2950 0,36562 2949 CH stretch

Tabelle B.3: Mit der VSCF-Methode berechnete Normalmoden für auf der Au(111)-

Oberfläche in Positionen
”
hollow“,

”
top“ und

”
bridge“ adsorbiertes 4PySH. Die Bezeich-

nung rechts bezieht sich auf die Moden für
”
bridge site“.

B.2 Theoretische Vibrationsspektren und Vergleich

zum Experiment

Die Ergebnisse der VSCF-Berechnungen für verschiedene Adsorptionsgeometrien

von 4PySH auf Au(111) für die Adsorption des Schwefelatoms in den
”
hollow“-

,
”
bridge“ und

”
on top“- Positionen sind in Tabelle B.3 zusammengestellt. Die

Modenbezeichnung ist exemplarisch für
”
bridge“ in der rechten Spalte angegeben.

In Tabelle B.4 ist die Zuordnung der IETS-Peaks zu theoretischen Moden für drei

Adsorptionspositionen zu finden. In den beiden linken Spalten dieser Tabelle ist

die Peak-Nummer und die jeweilige Position im IET-Spektrum eingetragen. In

den restlichen drei Spalten sind die Positionen der theoretischen Moden für drei

Adsorptionsplätze zu finden.

Bei den zugeordneten Peaks wurde die Abweichung ihrer energetischen Position

zu der theoretisch vorhergesagten bestimmt. Bei einer Abweichung größer als 5,5

meV wurde der Peak als
”
nicht zugeordnet“ = “x“ gekennzeichnet, außer wenn die
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Nr. Position der Zuordnung Zuordnung Zuordnung

IETS-Peak IETS-Peaks (meV) bridge (meV) top (meV) hollow (meV)

2 11,9 x x x

3 22 x 25,2 24,8

4a 31,7 x 32,8 32,5

4b 33,6 36,2 33,9 34,5

5 40,7 43,5 41,4 43

6 45,5 46,9 48,1 48,5

7 55,5 x x x

8 63,3 63,2 60,9 59,5

9 68,9 x x x

10 75,1 x x x

11a 84,8 80,6 81,1 50,9

11b 87,8 82,3 84,6 80,8

12 96,4 97,3 x 97,7

13 101,7 102,8 102,9 x

14a 109,6 x 107,6 109,5

14b 112,9 117,5 116,5 112,7

15 120,3 120,6 120,1 119,9

16a 126,4 130,3 129,9 128

16b 128,5 130,3 130,9 130,4

17 138,3 134,3 132,9 131,9

18 147,1 147,9 146,4 146,3

19 156,8 156,7 159,3 158,9

20 162,6 161,7 x 159,8

21 170,4 168,5 168,5 169

22 176,6 x x x

23 180,8 177,8 175,4 175,3

24 186,8 x x x

25 197,1 190,4 176,7 188

26 203,5 190,9 190,8 191,2

Anzahl der zugeordneten Peaks 20 21 22

mittl. Differenz -0,94 -1,76 -3,05

Standardabweichung 4,12 5,77 8,05

Fehler des Mittelwerts 0,92 1,26 1,72

mittl. Betrag der Differenz 2,96 3,77 4,56

Standardabweichung 2,94 4,56 7,26

Fehler des Mittelwerts 0,66 1,01 1,55

Tabelle B.4: Zuordnung der IETS-Peaks zu den theoretischen Moden für drei Adsorp-

tionspositionen. Einige Peaks wurden als
”
nicht zugeordnet“ = “x“ gekennzeichnet. Die

mittlere Differenz sowie der mittlere Betrag der Differenz der experimentellen energeti-

schen Lage von der theoretischen Position sind ebenso angegeben.

Peakzuordnung auf Basis der SERS-Messungen vorgegeben wurde. Die Anzahl der

zugeordneten Peaks für jeden Datensatz ist ebenso angegeben.
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[27] L. Brillouin. La mécanique ondulatoire de Schrödinger; une méthode générale
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site determination of a large π-conjugated molecule by normal incidence x-ray

standing waves: End-capped quaterthiophene on Ag(111). Physical Review

B, 66(7):754121–754129, 2002.

[98] A. Kirakosian, M. J Comstock, Jongweon Cho, and F. Crommie. Molecular

Commensurability with a surface reconstruction: STM study of azobenzene

on Au(111). Phys. Rev. B, 71:113409, 2005.

[99] H. Klauk, M. Halik, U. Zschieschang, G. Schmid, W. Radlik, and W. Weber.

High-mobility polymer gate dielectric pentacene thin film transistors. J. Appl.

Phys., 92:5259, 2002.

[100] J. Kliewer, R. Berndt, E.V. Chulkov, V.M. Silkin, P. M. Echenique, and

S. Crampin. Dimensionality effects in the lifetime of surface states. Science,

288(7):1399–1402, 2000.

173



[101] Jörg Uwe Kliewer. Dynamics and Manipulation of Surface State. Disser-

taion an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwisseschaften

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2000.

[102] Norbert Koch, Steffen Duhm, Jürgen P. Rabe, Stephan Rentenberger, Ro-

bert L. Johnson, Jürgen Klankermayer, and Frank Schreiber. Tuning the hole

injection barrier height at organic/metal interfaces with (sub-) monolayers of

electron acceptor molecules. Appl. Phys. Lett., 87(10):101905, 2005.

[103] T. Komeda. Chemical identification and manipulation of molecules by vi-

brational excitation via inelastic tunneling process with scanning tunneling

microscopy. Prog. Surf. Sci., 78(2):41–85, 2005.

[104] T. Komeda, Y. Kim, M. Kawai, B. N. J. Persson, and H. Ueba. Lateral

Hopping of Molecules Induced by Excitation of Internal Vibration Mode.

Science, 295:2055, 1998.

[105] B. Koslowski, C Dietrich, A. Tschetschetkin, and P. Ziemann. Design of

an extremely stable low-temperature ultrahigh vacuum scanning tunneling

microscope. Rew. Sci. Inst., 77:063707–1 – 063707–5, 2006.

[106] B. Koslowski, C. Dietrich, A. Tschetschetkin, and P. Ziemann. Evaluation

of scanning tunneling spectroscopy data: Approaching a quantitative deter-

mination of the elecronic density of states. Phys. Rev. B, 75:035421–1 –

035421–8, 2007.

[107] H. A. Kramers. Wellenmechanik und halbzahlige Quantisierung. Zeits. f.

Phys., 39(10–11):828, 1926.

[108] P. Kratzer, E. Pehlke, M. Scheffler, M. B. Raschke, and U. Höfer. Highly
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Daumer, M. Schäfer, C. R. Becker, H. Buhmann, and L. W. Molenkamp.

”
Direct Observation of the Aharonov-Casher Phase.“ Phys. Rev. Lett. 96,

076804, 2006.

2. B. Koslowski, C. Dietrich, A. Tschetschetkin, and P. Ziemann.
”
Design of

an extremely stable low-temperature ultrahigh vacuum scanning tunneling

microscope.“ Rew. Sci. Inst. 77, 063707–1, 2006.

3. B. Koslowski, C. Dietrich, A. Tschetschetkin, and P. Ziemann.
”
Evaluation

of scanning tunneling spectroscopy data: Approaching a quantitative deter-

mination of the elecronic density of states.“ Phys. Rev. B 75, 035421–1, 2007.

Folgende Manuskripte zu Teilbereichen dieser Arbeit sind in Vorbereitung:

1. I. Respondek, Y. Scribano, D. M. Benoit, A. Tschetschetkin, N. Maurer, B.

Koslowski, P. Ziemann, and A. Groß.
”
Inelastic Tunnelling Spectra of a Single

Adsorbed Molecule: On the Significance of Vibrational Anharmonicity.“

2. A. Tschetschetkin, B. Koslowski, H. Pfeifer, P. Ziemann, J. Kuçera, and A.

Groß.
”
4,4’-Dithiodipyridine on Au(111): an STM and STS study.“

3. A. Tschetschetkin, B. Koslowski, H. Pfeifer, N. Maurer, P. Ziemann, E. Mena-

Osteritz, and P. Bäuerle.
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