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Zusammenfassung
In dieser Arbeit wird experimentell der Wärmeübertrag zwischen Probe und Sonde
hinsichtlich deren Kopplung über einzelne Moleküle sowie über deren thermischen
Nahfelder untersucht. Die Bearbeitung dieser beiden Themen wird in zwei separaten
Kapiteln präsentiert. Die zugrundeliegenden Messungen unter Ultrahochvakuum-
Bedingungen sind mit dem Near-Field-Scanning-Thermal-Microscope (NSThM)
durchgeführt worden. Dieses basiert auf einem kommerziellen Rastertunnelmikro-
skop mit einer um ein Mikro-Thermoelement erweiterten Spitze. Das Anlegen einer
Tunnelspannung und Temperaturdifferenz zwischen Sonde und Probe ermöglicht da-
durch das gleichzeitige Messen des resultierenden Tunnelstroms und Wärmeflusses.
Für die, thematisch im ersten Teil dieser Arbeit angeordnete Messung der thermi-

schen Leitfähigkeit einzelner Oktandithiol (ODT)-Moleküle, wird nach einer kurzen
Einleitung das Messkonzept vorgestellt. So kann die Kontaktierung einzelner ODT
auf der eingekühlten Probe über den Tunnelstrom abgebildet werden. Durch die
zeitliche Korrelation der elektrischen Leitfähigkeit mit dem gemessenen Wärmefluss,
kann so auf die entsprechende thermische Leitfähigkeit des ODT geschlossen werden.
Durch die numerische Umsetzung eines Kontakterkennungsalgorithmus (KEA)

wird weiterhin die Kontaktierung von drei ODT mit dem NSThM statistisch belegt.
Dadurch kann eine präzise bestimmte obere Schranke der thermischen Leitfähigkeit
Ǧth

ODT = 53 pW
K angegeben werden. Dieser, auf den erstmaligen Messungen der ther-

mischen Leitfähigkeit an einer abzählbaren Anzahl von drei ODT beruhende Wert
von Ǧth

ODT, liegt innerhalb des Intervalls von veröffentlichten und aus Flächenleitfä-
higkeiten bestimmten Werten Gth

ODT = 6− 70 pW/K. Basierend auf dem KEA wird
weiterhin ein statistischer Ansatz zur Erhöhung des Signal-zu-Rauschverhätnisses
(SRV) der gemessenen thermischen Leitfähigkeit präsentiert. Dies wird ebenfalls
durch die Erkenntnisse der analytischen Beschreibung des SRV ermöglicht.
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird experimentell die Kopplung auf nanoskopischen

Abständen zwischen Sonde und Probe durch ihre thermischen Nahfelder untersucht.
Der aus einer Temperaturdifferenz zwischen der Sonde und der Probe resultierende
Wärmefluss wird dabei vom jeweiligen Zustand des Elektronensystems dominiert.
Die gezielte Variation dieses Zustands wird durch die Verwendung von Phasenüber-
gangsmaterialien herbeigeführt. Aus der Änderung des gemessenen Nahfeldwärme-
flusses soll so auf die fundamentale, thermische Kopplung geschlossen werden können.
Die Ausgangsfragestellung kann jedoch aufgrund einer massiven Adsorbatbelegung,

selbst auf frisch im Vakuum gespaltenen Kristalloberflächen und der daraus folgen-
den nicht reproduzierbaren Temperaturabhängkeit des Nahfeldwärmeflusses zur Son-
de, nicht beantwortet werden. Das Adsorbatwachstum ist jedoch durch eine ausgie-
bige Datenanalyse auf das Produkt einer chemischen Reaktion zwischen der Probe,
der Sonde und dem kondensierten Restgas des Vakuums zurückzuführen. Zudem
führt der dominierende Einfluss des Edukts auf den Nahfelwärmeübertrag zu dessen
Erhöhung um einen Faktor 20, was alle diesbezüglich veröffentlichten Angaben in
der Literatur um über eine Größenordnung übersteigt.



Abstract
In this work, the heat transfer between a sample and a probe is experimentally
investigated with respect to two different coupling scenarios. At first the coupling
between sample and probe via individual molecules and secondly via their thermal
near fields is investigated. The analysis of these two issues is presented in two sepa-
rate chapters. All presented measurements are performed by means of a Near-Field
Scanning Thermal Microscope (NSThM) under ultrahigh vacuum conditions. This
apparatus is based on a commercial variable temperature scanning tunnelling mi-
croscope, where the tip is augmented by a submicron thermocouple. Applying a bias
voltage and a temperature difference between probe and sample makes it possible to
simultaneously measure the resultant tunnelling current and heat flux, respectively.
In the first part of this work, after a brief introduction, the measurement concept of

the thermal conductivity of individual octanedithiol (ODT)-molecules is presented.
Hereby the electric contact of even a single ODT with the probe on the cooled sample
can be identified using the tunnelling current. By analysing the temporal correlation
between the electric conductivity with the simultaneously measured heat flux, the
corresponding thermal conductivity of a single ODT is accessible.
Via a numerical implementation of a contact detection algorithm (KEA), the con-

tact of three ODT between sample and probe is statistically proven. This allows
the determination of a precise and reliable upper limit for the thermal conductivity
of a single ODT. With these first-time measurements of the thermal conductivity
of three ODT, the upper limit is determined to be within the interval of published
values. Note, so far the values in literature are derived from conductance by dividing
it by the density of molecules. The KEA is further used as a statistical approach to
increase the signal-to-noise-ratio (SRV) of the measured thermal conductivity. This
is also achieved by an analysis of the analytical description of SRV.
In the second part of this work, the coupling at nanoscopic distances between

probe and sample via thermal near fields is experimentally investigated. The heat
flow due to a temperature difference between probe and sample is dominated by
their configuration of the electron systems. The influence of the electron system’s
properties is investigated by the use of a material undergoing a Peierls transition.
From the resulting temperature-dependent change of the measured near-field heat
flux the fundamental, thermal coupling should be accessible.
However, the initial question could not be answered. Even for freshly cleaved crystal

surfaces held under vacuum conditions a massive adsorbat led to a non-reproducible
temperature dependency of the near-field heat flux between sample and probe. By
an extensive experimental analysis the adsorbates are identified as the product of a
chemical reaction between sample, probe and condensed residual gas of the vacuum.
In addition, the influence of the product leads to an increase of the near-field heat
flux by a factor of 20. This exceeds the values reported in the literature by one order
of magnitude and represents the second extraordinary experimental findings of this
thesis.
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1 Einleitung

Die Rastersondenmikroskopie eröffnete neuartige Möglichkeiten für lateral hochauf-
gelöste Messungen an Volumengrenzflächen. Hierbei sei insbesondere das Rastertun-
nelmikroskop (im Folgenden: Scanning Tunneling Microscope STM) erwähnt, welches
berührungslose Messungen für Abstände zwischen der Sonde und der Oberfläche von
unter einem Nanometer ermöglicht [1,2]. Dadurch konnte experimentell die Kontak-
tierung und elektrische Charakterisierung einzelner Moleküle, z. B. hinsichtlich ihrer
elektrischen Leitfähigkeit [3–13] und der zugrunde liegenden Transporteigenschaf-
ten [14, 15] erzielt werden. Jedoch existieren keine vergleichbaren, experimentellen
Arbeiten hinsichtlich der thermischen Eigenschaften einzelner Moleküle.
Aus diesem Grund liegt der erste Fokus dieser Arbeit auf der experimentellen Be-

stimmung der thermischen Leitfähigkeit eines einzelnen Moleküls. Dieses einzigartige
Messvorhaben soll durch das in der Arbeitsgruppe entwickelte Near-Field-Scanning-
Thermal-Microscope (NSThM) ermöglicht werden. Das NSThM basiert auf der Er-
weiterung eines STM mit einem Mikro-Thermoelement innerhalb der Sonde. Durch
diese Kombination ist neben der definierten Bestimmung elektrischer (STM) auch
die definierte Bestimmung thermischer Eigenschaften zugänglich. Hierdurch ist die
elektrisch kontrollierbare Kontaktierung eines Moleküls möglich, da dessen elektri-
sche Leitfähigkeit eine entsprechende Signatur im gemessenen Tunnelstrom hervor-
ruft. Gleichzeitig ermöglicht die mit einem Thermoelement erweiterte Sonde eine
Messung des Wärmeflusses durch das Molekül. Aus der zeitlichen Korrelation der
elektrischen Signatur des Moleküls mit dem gemessenen Wärmefluss soll somit auf
dessen thermische Leitfähigkeit geschlossen werden.
Neben der Kontaktierung einzelner Moleküle ist mit dem NSThM ebenfalls das Ras-

tern der Oberfläche mit dem Sensor möglich. Da dabei deren Abstand voneinander
deutlich unterhalb der dominierenden thermischen Wellenlänge liegt, führt eine Tem-
peraturdifferenz zwischen Sonde und Oberfläche zur Interaktion ihrer thermischen
Nahfelder. Der resultierende Nahfeldwärmefluss kann beim Rastern der eingekühlten
Oberfläche mit der Sonde gemessen und neben der Topographie zum Abbilden von
lateral hochaufgelösten Wärmeflusskarten verwendet werden [16]. Weiterhin wurde
der abstandsabhängige Nahfeldwärmetransport von Kloppstech et al. [17] mit dem
NSThM für Abstände zwischen einer Gold-Sonde und einer Goldoberfläche von (0,25
- 7) nm untersucht. Dabei übersteigen die gemessenen Wärmeflüsse die theoretischen
Erwartungen der fluktuierenden Elektrodynamik [18,19] um ca. drei Größenordnun-
gen. Somit können die gängigen Theorien den gemessenen Wärmefluss auf diesen
Abständen nicht beschreiben und es stellt sich die Frage nach den fundamentalen
Kopplungsmechanismen im thermischen Nahfeld zwischen einer Sonde und einer
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Oberfläche. Deren jeweilige Elektronensysteme dominiert dabei den Nahfeldwärme-
übertrag. Im zweiten Teil dieser Arbeit werden daher Phasenübergangsmaterialien
als Probe verwendet, um durch die gezielte Änderung des Zustands der Elektronen
im Phasenübergang, deren Einfluss auf den gemessenen Nahfeldwärmetransport zu
einer Gold-Sonde zu untersuchen.
Die Bearbeitung dieser beiden Ausgangsfragestellungen ist in der vorliegenden Ar-

beit wie folgt gegliedert. Nach einer kurzen Darstellung des NSThM in Kapitel 2,
wird als erstes auf den molekularen Wärmetransport in Kapitel 3 eingegangen. Dieses
Kapitel ist in eine kurze Einleitung, sowie Vorstellung des Messkonzepts eingeteilt,
gefolgt von den Messergebnissen (Abschnitt 3.3) und deren Diskussion (Abschnitt
3.4). Der erste Teil dieser Arbeit schließt mit dem Fazit der Untersuchungen zum
molekularen Wärmetransport in Abschnitt 3.5 ab.
Das zweite Thema dieser Arbeit zum Nahfeldwärmetransport beginnt in Kapitel

4 zunächst mit einem kurzen Überblick über die Kopplungsmechanismen und der
Vorstellung des Messkonzepts. Die in Abschnitt 4.3 dargestellten Messergebnisse
werden in Abschnitt 4.4 diskutiert. Dies bildet die Basis für das in Abschnitt 4.5
gezogene Fazit zu den Erkenntnissen aus den Untersuchungen der Phasenübergangs-
materialien. Abschließend wird diese Arbeit in Kapitel 5 mit einem allgemeinen Fazit
abgeschlossen.
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2 Das Near-Field-Scanning-
Thermal-Microscope

Die Messungen des Nahfeldwärmeübertrags zwischen einer Sonde und einer Pro-
be unterschiedlicher Temperaturen wird mit dem in der Arbeitsgruppe entwickelten
Near-field-Scanning-Thermal-Microscope (NSThM) unter Ultrahochvakuum (UHV)-
Bedingungen durchgeführt. Während eine detaillierte Beschreibung des NSThM
in [16, 17, 20, 21] zu finden ist, werden im Folgenden kurz dessen Grundlagen dar-
gestellt. Das NSThM basiert auf einem kommerziellen STM mit variabler Proben-
temperatur der Firma Omicron und einer Steuerung der Firma Nanonis. Durch
das Einschmelzen eines Platindrahts in eine Glaskapillare und dem anschließenden
Aufdampfen einer äußeren Metallschicht ist der Sensor um ein einzigartiges Mikro-
Thermoelement am vorderen Ende erweitert (siehe Abb. 2.1).
Wird die Probe auf die Temperatur T eingekühlt, so führt die Temperaturdifferenz

∆T = T0 − T zum Temperaturreservoir am hinteren Ende des Sensors T0 ≈ 290 K
zu einem resultierenden Wärmestrom Q̇ aus dem Sensor in die Probe. Typische
Abstände zwischen der NSThM-Spitze und der Oberfläche liegen im Bereich von
einem Nanometer und sind damit deutlich kleiner als die dominierende thermische
Wellenlänge. Das führt dazu, dass der Wärmefluss Q̇ von der Interaktion der ther-
mischen Nahfelder von Probe und Sonde dominiert wird. Durch das Thermoelement
in der NSThM-Spitze ist dieser Nahfeldwärmefluss als dazu proportionale Thermo-
spannung Vth zugänglich. Die Messung von Vth erfolgt nach der Verstärkung durch
den Vorverstärker V VA1 bzw. V VB2 über die Nanonis-Steuerung in Abhängigkeit der
Messzeit t. Die von Kloppstech et al. [21] entwickelte und durchgeführte Kalibrierung
der NSThM-Spitzen ermöglicht die Bestimmung der individuellen Sensitivität si der
NSThM-Spitze und damit die Bestimmung des Nahfeldwärmetransports zwischen
diesem Sensor und der Probe mittels:

Q̇ = Vth
si
. (2.1)

Dabei bezieht sich der Index i auf die individuellen Eigenschaften der verwendeten
NSThM-Spitzen, welche sich in dieser Arbeit in der gewählten, äußeren Metallschicht
Gold und Chrom mit dem jeweiligen elektrischen Widerstand Ri unterscheiden und

1Stanford Research Systems: SR560-Low-noise voltage preamplifier
2Keithley: 1801-Nanovolt Preamp
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Abb. 2.1: Die NSThM-Spitze ist durch das Einschmelzen eines Platindrahts und
dem anschließenden Aufdampfen einer äußeren Metallschicht des elektri-
schen Widerstands R um ein Mikro-Thermoelement am Punkt des Auf-
spaltens beider Metalle erweitert. Wird die Probe auf die Temperatur T
gekühlt, so führt die Temperaturdifferenz ∆T = T0−T zum Temperatur-
reservoir der NSThM-Spitze T0 zu einem Wärmefluss aus dem Sensor in
die Probe. Durch das Thermoelement der NSThM-Spitze ist dieser Wär-
mestrom als dazu proportionale Thermospannung Vth zugänglich. Zudem
basiert das NSThM auf einem kommerziellen STM, so dass durch das An-
legen einer Tunnelspannung Vt zwischen NSThM-Sonde und Oberfläche
gleichzeitig der resultierende Tunnelstrom It gemessen werden kann.

entsprechende Sensitivitäten von:

sAu =2, 4 V
W , (2.2)

sCr =7, 0 V
W (2.3)

aufweisen.
Darüber hinaus kann das NSThM für elektrisch leitfähige Proben weiterhin als

STM benutzt werden. Dadurch ist gleichzeitig zu Q̇ ebenfalls der Tunnelstrom It
messbar, welcher sich aus einer angelegten Tunnelspannung Vt zwischen Probe und
NSThM-Spitze ergibt. Die exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstroms von dem
Abstand zwischen Sonde und Probe kann zusätzlich genutzt werden, um durch die
Regelung von It auf einen konstanten Regelwert I0 einen wohldefinierten und kon-
trollierbaren Abstand während der Messungen zu gewährleisten. Mittels Piezoakto-
ren kann mit der NSThM-Spitze über die Oberfläche gerastert werden. Durch die
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Abstandsregelung auf einen konstanten Tunnelstrom It = I0 kann aus der dafür
notwendigen, vertikalen Bewegung des Sensors während des Rasterns auf die Topo-
graphie geschlossen werden. Zusätzlich können mittels des gleichzeitig gemessenen
Nahfeldwärmeübertrags, Wärmeflusskarten erstellt werden.
Der kompakte Aufbau der NSThM-Spitze führt dazu, dass die äußere Metallschicht

sowohl für die Leitung des Tunnelstroms als auch zur Realisierung des Thermoele-
ments verwendet wird. Aufgrund des elektrischen Widerstands der meist 100 nm
dicken Metallschicht R führt der Tunnelstrom zu einem Spannungsabfall Vct = R ·It,
welcher zusammen mit Vth gemessen wird. Des Weiteren können Thermoelemen-
te innerhalb der Messleitung von der NSThM-Spitze zur Nanonis-Steuerung bei
Temperaturunterschieden zu weiteren Thermospannungsartefakten Voff führen. Die-
se beiden zusätzlichen Spannungssignale können dazu führen, dass die gemessene
Thermospannung

Vth,mess = Vth + Vct + Voff (2.4)
nicht mehr ausschließlich dem Anteil Vth entsprechen muss, der durch den Nahfeld-
wärmetransport hervorgerufen wird. In den Unterabschnitten 3.2.6 und 4.2.4 werden
jedoch die präzisen Methoden zur Bestimmung von Vct und Voff vorgestellt, wodurch
die eindeutige Bestimmung von Vth sichergestellt ist.
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3 Molekularer Wärmetransport

3.1 Einleitung
Der diffusive Wärmestrom Q̇ zwischen zwei thermischen Reservoiren mit einer Tem-
peraturdifferenz ∆T kann für makroskopische Systeme mittels des Fourierschen Ge-
setzes

Q̇ = Gth ·∆T (3.1)

über die thermische Leitfähigkeit Gth des überbrückenden Mediums beschrieben wer-
den [22]. Wird dessen Dimensionalität auf eine quantenmechanisch relevante wie der
eines einzelnen Moleküls reduziert, so eröffnet dies die Adressierung von Fragestel-
lungen an fundamentale physikalische Systeme. Für elektrisch isolierende Molekü-
le ist dabei insbesondere die Rolle von Phononen in einem quantenmechanischen
Vielteilchen-Wechselwirkungs-System interessant, das mit Hilfe der Temperaturdif-
ferenz stark aus der Gleichgewichtssituation ausgelenkt werden kann.
Während ein genereller Überblick der in der Literatur hinsichtlich molekularer Ei-

genschaften behandelten Themen u. a. in [23–25] gegeben ist, sei z. B. das Auftre-
ten von quantenmechanischen Transportphänomenen wie Phononeninterferenz [26]
erwähnt. Neben diesen molekülspezifischen Einflüssen auf den resultierenden Wär-
mefluss ist ebenso die Kopplung des Moleküls an die kontaktierenden Elektroden
entscheidend. Letzteres ist insbesondere dominant, wenn die Moleküllänge die mitt-
lere freie Weglänge der Phononen unterschreitet und diese sich somit ballistisch und
damit wechselwirkungsfrei durch das Molekül bewegen [27].
Bei der Untersuchung von molekularen Systemen sind insbesondere die grundlegen-

den physikalischen Größen und deren Abhängigkeiten von Interesse wie der Über-
gangsbereich von diffusivem zu ballistischem Wärmetransport, oder die phononische
Zustandsdichte und die sich aus deren Besetzung ergebende, spezifische thermische
Leitfähigkeit. Die Bestimmung letzterer kann für ein einzelnes Molekül zwar eben-
falls auf Basis einer Kette von linearen, harmonischen Oszillatoren und der Verwen-
dung der generalisierten Langevin Gleichung [28] erfolgen, jedoch ist nicht nur zur
Kontrolle der dafür notwendigen Annahmen eine experimentelle Bestimmung der
thermischen Leitfähigkeit von großem wissenschaftlichen Wert.
Die experimentellen Schwierigkeiten bei der Realisierung eines hinreichend klei-

nen und hochauflösenden Temperatursensors limitieren die bisherigen Arbeiten auf
diesem Gebiet. So basieren alle diesbezüglich veröffentlichten Arbeiten auf der Mes-
sung einer thermischen Leitfähigkeitsdichte [27, 29–32]. Für deren Umrechnung auf
die spezifischen Eigenschaften eines einzelnen Moleküls ist jedoch eine Kontaktdich-
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te notwendig, welche wiederum von schwer zu überprüfenden Annahmen wie dem
Einfluss der Oberflächenrauhigkeit abhängt [32]. Unabhängig von weiteren, notwen-
digen Annahmen für die Messmethode pflanzen sich die daraus resultierenden Fehler
zusammen mit denen aus der Flächenbestimmung fort und behaftet somit bereits
die Anzahl der kontaktierten Moleküle mit einer großen Unsicherheit.
Alleine diese Unsicherheit kann durch das Alleinstellungsmerkmal des NSThM in

Form der simultanen Messung vonWärmefluss sowie Tunnelstrom umgangen werden,
da bereits die Kontaktierung eines einzelnen Moleküls mittels der in Unterabschnitt
3.2.2 beschriebenen Methoden über den Tunnelstrom abgebildet wird. Dadurch wird
die zeitliche Korrelation des so identifizierten Molekülkontakts mit dem gleichzeitig
gemessenen Wärmefluss ermöglicht. Einzig durch diese zeitliche Korrelation kann
die Separation des phononischen Anteils des gemessenen Wärmeflusses durch das
Molekül von den ebenfalls vorhandenen Wärmeübertragsmechanismen des Fern- und
Nahfelds erfolgen. Dieser Ansatz zur Bestimmung des molekularen Wärmetransports
ermöglicht somit hochpräzise Messungen an einzelnen Molekülen und legt damit
den Grundstein für die weiterführende, experimentelle Charakterisierung eines klar
definierten und gut kontrollierten, quantenmechanischen Systems. Aus diesem Grund
steht die Erarbeitung einer entsprechenden Messmethode im Fokus dieses Kapitels.

3.2 Messkonzept zur Bestimmung der
phononischen Leitfähigkeit eines Moleküls

Die Umsetzung des Ziels, die thermische Leitfähigkeit eines einzelnen Moleküls zu
messen, fordert ein hohes Maß an sorgfältiger Vorbereitung. So umfasst alleine die
in Unterabschnitt 3.2.1 beschriebene Auswahl des Moleküls nicht nur das Mitein-
beziehen von dessen Eigenschaften hinsichtlich einer Kontaktierbarkeit mittels des
NSThM, sondern ebenfalls die Möglichkeit zur Präparation von UHV-fähigen Pro-
ben. Für die Entwicklung eines zielführenden Messkonzepts ist es ebenfalls von Be-
deutung, inwieweit bereits Veröffentlichungen über das entsprechende Molekül in der
Fachliteratur verfügbar sind.
Die für das zu entwickelnde Messkonzept maßgebliche Kontaktierungsmethode

des Moleküls muss des Weiteren nicht nur die generelle Umsetzbarkeit mittels des
NSThM gewährleisten, sondern ebenfalls die statistisch fundierte Korrelation zwi-
schen dem Zeitpunkt des Kontakts und entsprechend gemessenem Wärmefluss zu-
lassen, was eine hohe Reproduzierbarkeit erfordert. Diesen Anforderungen können
lediglich zwei Methoden genügen, welche in Unterabschnitt 3.2.2 beschrieben sind.
Die Ausarbeitung des Messkonzepts wird nach einer Abschätzung der thermischen

Leitfähigkeit des ausgewählten Moleküls in Unterabschnitt 3.2.4, dem Vergleich mit
der erwarteten, maximalen Wärmeflussauflösung des NSThM in Unterabschnitt 3.2.5
und der daraus folgenden, notwendigen Signalverarbeitung in Unterabschnitt 3.2.6
abgeschlossen.
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3.2.1 Auswahl des geeigneten Moleküls

Für die im Fokus dieser Arbeit stehende Bestimmung einer fundamentalen phy-
sikalischen Größe, der thermischen Leitfähigkeit eines einzelnen Moleküls, soll ein
grundlegender Ansatz verfolgt werden. Dieser schließt sowohl die Forderung nach ei-
ner möglichst symmetrischen Molekülstruktur, bei weiterhin gegebener, verlässlicher
Kontaktierbarkeit, als auch die nach einem hauptsächlich phononisch vermittelten
Wärmestrom ein. Bei einer linearen Kette könnte durch eine entsprechend geringe
Anzahl an Atomen eine Moleküllänge kleiner als die mittlere freie Weglänge der
Phononen erzielt und somit zunächst die Komplexität der Messung weiter auf die
ausschließliche Auswirkung der ballistischen Phononen beschränkt werden.
Diesen Anforderungen werden die mittels zweier Thiolgruppen funktionalisierten

Kohlenwasserstoffketten der Alkandithiolgruppe gerecht, welche durch die Anzahl
der Methylgruppen in der Länge variabel sind. Gleichzeitig bieten sie eine ausgezeich-
nete Kontaktierbarkeit über die Ausbildung von kovalenten Bindungen zwischen den
Thiolgruppen und Goldelektroden. Diese kovalenten Bindungen sind es ebenfalls, wo-
durch die Alkandithiole sogenannte selbst anordnende Monolagen (SAM) ausbilden
und damit eine sehr einfache und reproduzierbare Probenpräparation ermöglichen.
Auch deshalb sind die Moleküle dieser Gruppe zu einem Standardprobensystem,
nicht nur bezüglich des thermischen [29, 30, 33, 34], sondern auch des elektrischen
Transportes [3–13], geworden. Hierbei sticht noch einmal das Oktandithiol (ODT)
durch seine häufige Verwendung in experimentellen Arbeiten heraus. So war es 2001
das erste Molekül, dessen spezifische elektrische Leitfähigkeit durch die Kontaktie-
rung eines einzelnen Moleküls gemessen werden konnte [3].
Somit ist das ODT ein idealer Kandidat zur grundlegenden Analyse der thermi-

schen Eigenschaften eines einzelnen Moleküls. Zudem bietet das breite Spektrum
an Veröffentlichungen bezüglich dessen Präparation, Kontaktierung und Messung
der elektrischen Leitfähigkeit die Möglichkeit, diese Methoden für das NSThM zu
adaptieren. So soll dessen Alleinstellungsmerkmal des gleichzeitigen Messens von
Tunnelstrom und Wärmefluss derart ausgenutzt werden, dass über die Bestimmung
der elektrischen Leitfähigkeit die Kontrolle des verlässlichen Molekülkontakts erfolgt
und somit die Dauer des Kontakts mit dem entsprechenden Wärmefluss korreliert
werden kann.
Die somit relevante, elektrische Leitfähigkeit eines einzelnen ODT wird zu Ge

ODT =
1 nS [3, 6–8, 11] angegeben. Aufgrund dieses hohen elektrischen Widerstands ist der
Wärmetransport ausschließlich über die Phononen vermittelt, welche sich zudem
ballistisch durch das Molekül bewegen [23,30,35]. Für die angestrebte, grundlegende
Messung kann dadurch der Einfluss des Moleküls auf den Wärmetransport zunächst
auf die Abhängigkeit von der Kopplung mit den Elektroden reduziert werden. Für
den Fall, dass bei der Kontaktierung eine oder beide Thiolgruppen an atomare Kan-
ten der Elektrode gebunden sind, führt deren bessere Kopplung zueinander zu abwei-
chenden Werten von Ge

ODT, entsprechend Ge
ODT = 3, 8 nS bzw. Ge

ODT = 17, 0 nS [7].
Dies muss bei der Bestimmung der exakten Anzahl an kontaktierten Molekülen be-
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rücksichtigt werden.
Da das ODT, wie bereits erwähnt, selbst anordnende Monolagen ausbildet, welche

sich jedoch durch eine senkrechte oder parallele Anordnung der einzelnen Moleküle
bezüglich der Oberfläche und damit in ihrer Adsorptionsdichte unterscheiden, hängt
die sinnvolle Probenpräparation von der gewählten Kontaktierungsmethode ab.

Probenpräparation der selbst anordnenden Oktandithiol-Monolagen

Für die angewendeten und in Unterabschnitt 3.2.2 vorgestellten Kontaktierungs-
methoden kann die u. a. in [8] beschriebene Probenpräparation übernommen wer-
den. Dafür wird zunächst Gold auf Glimmer aufgedampft und über mehrere Zy-
klen aus Ionenbeschuss und Tempern gereinigt und ausgeheilt, bis die Au(111)-
Oberfläche großflächig atomar flache Terrassen mit der typischen Fischgräten-
Oberflächenrekonstruktion (Herringbone reconstruction) [36, 37] zeigt. Diese wird
anschließend für die Präparation einer ODT-Monolage geringster Dichte für 15 s in
eine 50 µMolare Methanol Lösung getaucht und direkt im Anschluss wieder in die
UHV-Vorkammer des NSThM geschleust. In Abb. 3.1 (a) ist zunächst ein Kugelm-
odell eines ODT, bestehend aus einer Kohlenwasserstoffkette mit acht Kohlenstof-
fatomen und den beiden Thiol-Endgruppen dargestellt. Zur Kontrolle der erfolgrei-
chen Präparation einer Monolage ODT auf Gold ist zusätzlich in Abb. 3.1 (b) eine
NSThM-Aufnahme der entsprechenden Topographie gezeigt.

(a) (b)

Abb. 3.1: Die lineare Kohlenwasserstoffkette des Oktandithiols besteht aus acht
Kohlenstoffatomen (grau) und ist an den Enden mit jeweils einer Thiol-
gruppe (gelb) terminiert (a), welche eine kovalente Bindung mit Gold
ausbilden können. Die einlagige ODT-Schicht geringster Dichte auf Gold
zeichnet sich durch eine liegende Anordnung der einzelnen Moleküle mit
einer Ende-zu-Ende-Ausrichtung aus, welche die in (b) gezeigten, Streifen
aufweisende Inseln hervorrufen (Längenskala 10 nm, Farbskala 1,1 nm).
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Diese zeigt zunächst eine große und unten links eine kleinere Goldterrasse, auf wel-
chen sowohl Löcher einatomiger Tiefe als auch Streifen aufweisende Inseln zu sehen
sind. Diese Streifen sind typisch für eine Monolage aus parallel zueinander angeordne-
ten ODT, welche auf der Oberfläche liegen [38,39], bei deren Adsorptionsprozess die
bekannte Oberflächenrekonstruktion des Goldes hinsichtlich der Löcher auftritt [40].
Durch die damit gesicherte Probenpräparation soll im nächsten Schritt die Methode
zur Kontaktierung eines einzelnen ODT mittels des NSThM adaptiert werden, um
mit den daraus resultierenden Bedingungen eine Abschätzung über die maximale
Wärmestromauflösung und einen Vergleich mit dem erwarteten Wärmefluss durch
ein ODT durchzuführen.

3.2.2 Kontaktierungsmethoden einzelner Moleküle

Aufgrund des großen Aspektverhältnisses von NSThM-Spitze zu Molekül gestaltet
sich die Kontaktierung eines einzelnen ODT als besonders schwierig. Um dies jedoch
trotzdem reproduzierbar und verlässlich realisieren zu können, kann eine zweifelsfreie
Identifizierung des Kontaktes einzig über eine statistische Häufung bei ganzzahligen
Vielfachen von Ge

ODT erfolgen. Dabei ist die grundlegende Idee, dass der unsteti-
ge Prozess des Abreißens der Verbindung von Metall-Molekül-Metall (MMM), bei
einer Potentialdifferenz Vt zwischen den Elektroden, zu einer ebenfalls unstetigen
Signatur in It bzw. Ge = It/Vt führt. Das wiederholte Durchführen eines solchen
Experiments resultiert somit in Maxima im Histogramm der unstetigen elektrischen
Leitfähigkeitssprünge, welche bei ganzzahligen Vielfachen von Ge

ODT liegen [6, 7].
Die Realisierung des Kontakts kann, wie in Abb. 3.2 gezeigt, durch das Verfah-

ren der NSThM-Spitze in die mit dem gewünschten Molekül beschichtete Oberfläche
erreicht werden. Entsteht dabei eine MMM-Verbindung, so wird sie beim anschlie-
ßenden Zurückziehen der NSThM-Spitze in z-Richtung bei einem gewissen Metall-
Metall-Abstand abreißen und somit eine unstetige Signatur in Ge(z) hervorrufen.
Eine solche abstandsabhängige Messung wird im Folgenden z-Spektroskopie genannt.
Durch die Möglichkeit sowohl die Realisierung des MMM-Kontakts als auch die

Anzahl der gleichzeitig verbundenen Moleküle über Ge abzubilden, ist diese als break-
junction bekannte Methode eine gute Wahl, um mittels des NSThM die thermische
Leitfähigkeit eines einzigen Moleküls zu messen. Da die Kontaktgeometrie über die
erhöhte Bindungsanzahl an atomaren Stufen der Elektroden einen Einfluss auf Ge

ODT
hat [7], wird die break-junction-Methode für die Adaption auf das NSThM angepasst.
So kann der direkte Metall-Metall-Kontakt verhindert werden, indem die NSThM-
Spitze bei den z-Spektroskopien auf Abstände angenähert wird, die lediglich kleiner
als die Länge eines ODT sind. Wie bei der im Anschluss präsentierten Ge(t)-Methode
wird zur Realisierung der MMM-Verbindung ausgenutzt, dass die einzelnen Thiol-
gruppen des ODT einem stochastisch auftretenden Lösen der Bindung zur Gold-
oberfläche unterliegen. Tritt dies für eine der Thiolgruppen auf, so kann diese eine
Verbindung mit der NSThM-Spitze für hinreichend geringe Abstände zur Oberfläche
eingehen, was somit zur MMM-Verbindung führt.
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Abb. 3.2: Die Kontaktierung einzelner Moleküle mittels der break-junction-
Methode erfolgt durch das wiederholte Annähern und Zurückziehen der
NSThM-Spitze an die mit einer Monolage des entsprechenden Moleküls
dekorierte Oberfläche. Entsteht beim Annähern ein MMM-Kontakt, so
wird dieser beim Zurückziehen bei einem bestimmten Abstand abreißen
und somit einen Sprung in Ge(z) hervorrufen.

Für die statistische Analyse von Ge(z) ist die zweifelsfreie Identifizierung der Sprün-
ge erforderlich, was durch die zusätzliche Abstandsabhängigkeit der Kontaktzeit er-
schwert wird. Um dies zu umgehen wird im Folgenden die in [7, 8, 41] beschriebene
Ge(t)-Methode vorgestellt, welche insbesondere die Identifizierung der Kontaktierung
erleichtert und so dessen Automatisierung ermöglicht.
Für diese hochpräzise Methode zur Kontaktierung einzelner Moleküle wird ausge-

nutzt, dass für geringe Abstände zwischen NSThM-Spitze und einer ODT-Monolage
geringster Dichte, durch Fluktuationen einzelner Bindungen des funktionalisierten
Moleküls, für kurze Zeit eine MMM-Verbindung zwischen der NSThM-Spitze und
der Oberfläche geschlossen wird. Analog zur break-junction-Methode führt ein sol-
cher Prozess ebenfalls zu Unstetigkeiten in Ge(t), welche bei einer hinreichend großen
Statistik in Ge

ODT quantisiert sind.
Vor der eigentlichen Messung muss zunächst die NSThM-Spitze über einen ver-

gleichsweise hohen Regelwert I0 für It von typischerweise I0 = 5 nA bei Vt = 0, 6 V
in einen geringen Abstand zur Oberfläche gebracht werden, um anschließend bei ge-
öffneter Abstandsregelschleife simultan die Zeitabhängigkeit von Ge(t) und Vth(t) zu
messen. Da weiterhin ein konstanter Wert von Ge entsprechend des über den Regel-
wert I0 festgelegten Abstands gemessen wird und die Kontaktierung des ODT sich in
dem Schalten zwischen den Niveaus mit und ohne dem zusätzlichen Leitfähigkeits-
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kanal auswirkt, sind für die Bestimmung von Ge
ODT lediglich relative Änderungen

relevant und werden daher zur besseren Übersicht im Folgenden dargestellt. Ein
Schalten des Kontaktes während der Messung kann somit durch die in Abb. 3.3
für das typische An- und Ausschalten gezeigten Unstetigkeiten bei t = 12 ms und
t = 40 ms identifiziert werden. Die elektrische Leitfähigkeit des dazu geschalteten
Kontaktes ergibt sich dementsprechend aus der Differenz der beiden Plateaus bei
Ge ≈ 0, 1 nS und Ge ≈ 3, 1 nS.

Abb. 3.3: Bei der Ge(t)-Methode kann eine erfolgte Molekülverbindung während
der Kontaktzeit tk durch Sprünge in Ge(t) identifiziert werden.

Aufgrund der geringen Kontaktzeiten in der typischen Größenordnung von 10 ms
ist eine hohe Zeitauflösung durch eine hohe Bandbreite notwendig. Letztere bedingt
wiederum eine höhere Rauschamplitude auf dem Messsignal und führt somit letzt-
endlich zu einer Verringerung der maximalen Wärmestromauflösung. Dieser Redu-
zierung und möglichen Aliasing-Effekten wird dabei, wie in Unterabschnitt 3.2.6
beschrieben, durch die Messung mit der maximalen Abtastfrequenz der Steuerung
von Nanonis von 5000Hz und der anschließenden Tiefpass- sowie Nyquistfilterung
entgegengewirkt.
Insgesamt bietet diese Methode somit einige bestechende Vorteile gegenüber der

break-junction-Methode, da u. a. viele Schaltereignisse während einer Messung auf-
treten können und somit die Messzeit für eine statistisch signifikante Anzahl von
Kontakten deutlich reduziert wird. Da insbesondere die Zeit die einzige, für diese
Methode notwendige Abhängigkeit von Ge ist, vereinfacht sich die Identifizierung
der Ge(t)-Sprünge derartig, dass eine automatisierte, statistische Analyse dieser er-
möglicht wird und somit eine standardisierte und belastbare Auswertung angewendet
werden kann. Da das für die Bestimmung von Ge

ODT essenziell ist, wird die entspre-
chende Realisierung im Folgenden vorgestellt.
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3.2.3 Numerische Umsetzung des
Kontakterkennungsalgorithmus

Für die Bestimmung von Gth
ODT eines einzelnen ODT mittels des NSThM ist die ver-

lässliche Kontaktierung und dessen Kontrolle eine notwendige Bedingung, da nur so
die Korrelation mit dem gleichzeitig gemessenen Wärmestrom hergestellt und letzt-
endlich die thermische Leitfähigkeit bestimmt werden kann. Aufgrund der bestechen-
den Vorteile der Ge(t)-Methode äußert sich hier die Kontaktierung des Moleküls in
den Sprüngen zwischen Ge mit und ohne dem zusätzlichen Leitfähigkeitskanal.
Wie in [7] beschrieben, kann dies für die numerische Umsetzung eines Kontakter-

kennungsalgorithmus (KEA) ausgenutzt werden. Dazu wird die Differenz der Mit-
telwerte zweier Plateaus P1 und P2 der Länge LP im Abstand LJ zueinander be-
trachtet. Diese Differenz der Mittelwerte der Plateaus PD wird in der Zeit fort-
laufend für alle Werte einer Messung bestimmt und als erfolgreiche Kontaktierung
des Moleküls mit der identifizierten, elektrischen Leitfähigkeit Ge

KEA gewertet, so-
bald PD größer als das Produkt aus aufsummierter Standardabweichung der beiden
Plateaus σP1, σP2 und einem, innerhalb dieses Algorithmus verwendeten, Signal-
zu-Rauschverhältnis Faktor SN ist.

Ge
KEA = {PD|PD ≥ SN · (σP1 + σP2)} (3.2)

Für das bereits gezeigte typische Kontaktschalten sind die mit dieser Routine und
SN = 6 gefundenen Mittelwerte der Plateaus P1 und P2 über deren Länge
LP = 5 ms im Abstand von LJ = 2 ms für das Einschalten in Abb. 3.4 eingezeichnet.
Dies demonstriert die präzise Bestimmung von PD, welche bei der verwendeten Tun-
nelspannung von Vt = 0, 6 V einer Leitfähigkeit von Ge

KEA ≈ 3 nS entspricht. Wenn
es somit Vorzugswerte in diesen Sprüngen - etwa durch die spezifische Leitfähigkeit
eines Moleküls - gibt, sollten diese bei einer hinreichend großen Anzahl an detek-
tierten Sprüngen Maxima in der entsprechenden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
(PDF) aufweisen, die bei ganzzahligen Vielfachen von Ge

ODT auftreten.
Das Messkonzept zur Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit eines einzelnen

ODT ist somit, eine gesicherte Kontaktierung des Moleküls über die Maxima in
der PDF nachzuweisen und anschließend diese mit dem gemessenen Wärmefluss zu
korrelieren.

3.2.4 Thermische Leitfähigkeit eines Oktandithiols
Die Verwendung des Standardmoleküls ODT zur Bestimmung dessen spezifischer,
thermischer Eigenschaften eröffnet die Möglichkeit aus den diesbezüglich bereits ver-
öffentlichten Arbeiten, die erwartete Größenordnung des Wärmestroms durch ein
einzelnes, mit dem NSThM kontaktiertes ODT abzuschätzen. So kann in [29] durch
das Aufheizen des Substrats auf ca. 800 °C mittels eines Laserpulses und anschlie-
ßender, zeitaufgelöster Summenfrequenzspektroskopie die Zeit bestimmt werden, bis
zu der die Gitterschwingungen des aufgeheizten Substrates zu einer thermisch indu-

14



Abb. 3.4: Die Unstetigkeiten in Ge, welche durch die Ausbildung und das Lösen
der Molekülverbindung hervorgerufen werden, können für die numeri-
sche Umsetzung des Kontakterkennungsalgorithmus verwendet werden.
Erfüllt dabei die Differenz der Mittelwerte PD der beiden eingezeichne-
ten Plateaus P1 und P2 die im Text genannte Bedingung, so wird je nach
Vorzeichen von PD eine Bildung oder Spaltung der Molekülverbindung
erkannt (verwendete Parameter LP = 5 ms, LJ = 2 ms und SN = 6).

zierten Unordnung in der Methylgruppe des aufrecht stehenden Alkanthiols führen.
Aus dieser Propagationsgeschwindigkeit wird eine thermische Flächenleitfähigkeit
der Alkanthiole von (220 ± 100) MW/m2K bestimmt, welche längenunabhängig für
die betrachteten Moleküle aus 5-23 Alkanen ist. Mittels der in [42] bestimmten Flä-
che pro Alkan in der aufrecht stehenden Phase von A = 2, 2 · 10−19 m2 kann des
Weiteren eine spezifische thermische Leitfähigkeit von Gth

ODT = (48± 22) pW/K pro
Molekül angegeben werden.
Dieser Wert wird von Messungen bei Raumtemperatur mit der 3ω-Technik, ei-

ner Temperaturdifferenz im Bereich von Millikelvin und der Kontaktierung in einer
Au-Alkandithiol-GaAs Verbindung in [30] deutlich nach unten korrigiert. So wird
für die Moleküllänge von 8-10 Alkanen eine thermische Flächenleitfähigkeit von
(25 − 28) MW/m2K gefunden, welche mit der oben angegebenen Fläche auf einen
spezifischen Wert von Gth

ODT = 6 pW/K umgerechnet werden kann.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Meier et al. in [31] durch die gleichzeitige Kon-

taktierung einer aus einem Kontaktmodell berechneten Anzahl von 150 Alkandithio-
len zwischen einem Goldsubstrat und einer erweiterten Silizium-AFM-Spitze eines
SThMs. Bei einer Temperaturdifferenz von ∆T = 200 K kann hier die spezifische
thermische Leitfähigkeit eines ODT mit ca. Gth

ODT = (21± 3) pW/K berechnet wer-
den. Unter Berücksichtigung der zusätzlich angegebenen, systematischen Unsicher-
heit von 42% muss der Wert jedoch auf Gth

ODT = (10− 36) pW/K korrigiert werden.
Abseits von den experimentellen Arbeiten zum phononischenWärmetransport, wel-

che wie oben gezeigt auf der gleichzeitigen Messung von mindestens einer dreistelligen
Anzahl an Molekülen basiert, existiert die viel zitierte Arbeit von Segal et al. [28], in
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welcher mittels der generalisierten Landauer Gleichung die thermische Leitfähigkeit
einer einzelnen Alkankette berechnet wird. Diese bestimmen sie je nach Molekültem-
peratur von T = (50−300) K auf Gth

ODT = (15−40) pW/K, wobei für die verwendete
harmonische Näherung der Temperaturunterschied zwischen den Kontakten in der
Größenordnung von ∆T = 1 mK gehalten wird.
In den vorgestellten Arbeiten werden somit, unter Einbeziehung der angegebe-

nen Unsicherheit, thermische Leitfähigkeiten für ein Oktandithiol im Bereich von
Gth

ODT = (6 − 70) pW/K bestimmt, wobei sich die dafür notwendigen Bedingun-
gen maßgeblich von denen bei einer Messung mit dem NSThM unterscheiden. Für
die Messungen mit dem NSThM muss beachtet werden, dass abgesehen vom Ein-
kühlen der ODT auf ca. T ≈ 120 K, ebenfalls eine signifikante Abhängigkeit der
thermischen Leitfähigkeit von den Elektroden existiert. Neben der für Goldelektro-
den idealen Au-S-Bindungsstärke [27, 28] betrifft dies ebenfalls deren phononische
Zustandsdichte [28, 32]. Aufgrund des ballistischen und damit wechselwirkungsfrei-
en Transports der Phononen durch das ODT ergibt sich für identische phononische
Zustandsdichten der Elektroden somit die höchste Transmission.
Für eine Abschätzung, inwieweit sich diese Diskrepanzen in den experimentellen

Bedingungen auf die, mit dem NSThM an einem einzelnen Oktandithiol bestimmte,
thermische Leitfähigkeit auswirken, könnte die Arbeit von Losego et al. [27] einen
Hinweis liefern. In dieser kann für stark kovalent gebundene Au-S-Kontakte bis zu ei-
ne Verdopplung der thermischen Leitfähigkeit gezeigt werden, was in den erwähnten
experimentellen Arbeiten jedoch höchstens an einer Elektrode umgesetzt ist. Zusätz-
lich wird in [32] ebenfalls eine Verdopplung der thermischen Leitfähigkeit durch eine
Halbierung der Anzahl am Kontakt beteiligter Moleküle, bei einer Miteinbeziehung
von Oberflächenrauhigkeiten, gezeigt.
Zusammen mit der generellen Unsicherheit der jeweilig bestimmten Anzahl an kon-

taktierten Molekülen ist daher von einer Abweichung der mit dem NSThMmessbaren
thermischen Leitfähigkeit von den angegebenen Werten Gth

ODT = (6− 70) pW/K um
bis zu einer Größenordnung denkbar. Diese Abschätzung soll mit der folgenden Be-
stimmung der thermischen Auflösung des NSThM, hinsichtlich der Umsetzbarkeit
des Messkonzepts und dessen möglichen Anpassungen, verglichen werden.

3.2.5 Abschätzung der thermischen Leitfähigkeitsauflösung
des NSThM

Die im vorherigen Unterabschnitt gezeigte Übersicht über die bereits veröffentlichten
Arbeiten zur thermischen Leitfähigkeit eines ODT eröffnet, neben einer Abschätzung
überGth

ODT, ebenfalls die Möglichkeit einer Anpassung der experimentellen Bedingun-
gen. So wird zum einen durch die höchste Bindungsstärke von Au-S-Kontakten und
zum anderen für die symmetrische Verwendung der Kontaktmaterialien die höchste
Leitfähigkeit vermutet, weshalb bezüglich dieser Kontaktierung das Auflösungsver-
mögen des NSThM untersucht wird. Dies wird weiterführend für eine Verwendung
von deutlich sensitiveren NSThM-Spitzen mit einem Cr-Pt-Thermoelement erwei-
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tert, welche im Folgenden Cr-Spitzen genannt werden.
Da eine gezielte zeitliche Modulation der MMM-Verbindung bei beiden vorgestell-

ten Kontaktierungsmethoden nicht möglich ist und die große thermische Masse des
Probenhalters ebenfalls eine hinreichend schnelle Modulation der Temperaturdiffe-
renz verwehrt, muss auf Lock-In-Technik bei der Bestimmung von Gth

ODT verzichtet
werden. Damit existiert für die Messung mit dem NSThM eine physikalische, obere
Grenze des Auflösungsvermögens alleine durch ein generelles Problem beim Messen
niedriger Spannungen. Dies äußert sich in einem, von thermischen Fluktuationen
der Ladungsträger in der äußeren Metallschicht der NSThM-Spitze hervorgerufenen,
Spannungsabfall VJN über deren Widerstand R. In Abhängigkeit der Temperatur der
NSThM-Spitze T0 und der verwendeten Bandbreite ∆f führt dieser zu einer Reduzie-
rung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses (SRV). Der als Johnson-Rauschen bekannte
Spannungsabfall kann mittels Gl. (3.3) bestimmt werden [43,44] und mittels der Sen-
sitivität der NSThM-Spitze si in die daraus resultierende, maximale Auflösung der
thermischen Leitfähigkeit GJR umgerechnet werden:

GJR =
√

∆f ·
√
R

si
·
(√

4 · kB · T0
∆T

)
. (3.3)

Hierbei muss beachtet werden, dass für die Realisierung der maximalen Tempera-
turdifferenz ∆T die Probe vor jeder Messung hinreichend lange auf die minimale
Probentemperatur von T = 120 K gekühlt werden muss und dass dies ebenfalls eine
Absenkung von T0 um ca. 10K zur Folge hat. Aus diesem Grund wird T0 = 280 K
für die Messungen an einzelnen ODT angenommen.
Typische Kontaktzeiten der Moleküle bei der Ge(t)-Methode liegen, wie in Unter-

abschnitt 3.3.1 gezeigt wird, im Bereich von tk = (10 − 100)ms, für entsprechend
Au-ODT-Cr- bzw. Au-ODT-Au-Verbindungen. Die zu deren hinreichender Zeitauflö-
sung notwendige Bandbreite geht jedoch ebenfalls in Gl. (3.3) ein, weshalb hier eine
an tk,i angepasste, ausreichende Bandbreite ∆fi gewählt werden muss. Für NSThM-
Spitzen mit einem Au-Pt-Thermoelement (Au-Spitzen) beträgt diese ∆fAu = 250Hz.
Des Weiteren beläuft sich deren elektrischer Widerstand auf RAu ≈ 10 Ω und die Sen-
sitivität auf sAu ≈ 2, 4V/W. Damit ergibt sich bei einer Temperaturdifferenz von
∆T ≈ 160K eine Abschätzung über die physikalische Begrenzung der thermischen
Auflösung von

GJR,Au ≈ 16 pW
K . (3.4)

Da diese obere Schranke somit bereits in derselben Größenordnung wie die der
thermischen Leitfähigkeit eines Oktandithiols liegt, ist weiterführend eine Betrach-
tung der mit sCr ≈ 7V/W deutlich sensitiveren Cr-Spitzen sinnvoll. Allerdings be-
dingt dieses zum einen eine kürzere Kontaktzeit und damit erhöhte Bandbreite von
∆fCr = 500Hz und zum anderen erhöhte elektrische Widerstände im Bereich von
RCr ≈ 1 kΩ. Das überwiegt somit den erhöhten Konversionsfaktor und es folgt:

GJR,Cr ≈ 79 pW
K . (3.5)
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Diese Abschätzung über das Johnson-Rauschen legt somit nahe, dass einzig die Ver-
wendung der Au-Spitzen aufgrund ihres geringen elektrischen Widerstands zielfüh-
rend sein kann. Da jedoch neben der physikalischen Beschränkung der thermischen
Auflösung, aufgrund des Aufbaus des Sensors, diese ebenfalls durch den Vorverstär-
ker der Thermospannung gegeben sein kann, muss dieser Teil der Messkette ebenfalls
einer kritischen Analyse unterzogen werden.
Das angestrebte Messkonzept erfordert einen hohen Verstärkungsfaktor bei gleich-

zeitiger Abtastung des Messsignals mit einer großen Bandbreite, weshalb die Vorver-
stärkung der Thermospannung über V VA realisiert wird. Dieser ist mit einem Ein-
gangsspannungsrauschen von VESR = 4 nV/

√
Hz bei einer Frequenz von f = 1 kHz

und einer Verstärkertemperatur von 298K spezifiziert. Ohne den 1/f -Anteil, welcher
VESR lediglich bis ca. 10Hz dominiert, lässt sich daraus eine weitere obere Schranke
für die Messung der thermischen Leitfähigkeit GESR bestimmen:

GESR =
√

∆f
si
· VESR∆T . (3.6)

Da das Eingangsspannungsrauschen des Vorverstärkers und damit GESR unabhängig
vom Widerstand der NSThM-Spitze ist, kann diese Auflösungsbegrenzung durch
die Sensitivität si der NSThM-Spitze verkleinert werden und stellt damit eine zum
Johnson-Rauschen gegenläufige obere Schranke dar.
Diese beläuft sich entsprechend si und Bandbreiten von ∆fAu = 250 kHz, bzw.

∆fCr = 500 kHz auf:

GESR,Au ≈ 165 pW
K , (3.7)

GESR,Cr ≈ 80 pW
K (3.8)

und liegt damit selbst mit dem vernachlässigten 1/f -Anteil über der erwarteten ther-
mischen Leitfähigkeit eines ODT. Auch wenn für asymmetrische Kontaktmaterialien
ein geringerer Wärmefluss durch das ODT erwartet wird, so motiviert deren unbe-
kannte quantitative Auswirkung zusammen mit der notwendigen Reduzierung von
GESR doch die Verwendung von sensitiveren Cr-Spitzen.
Zudem legt die Abschätzung offen, dass neben einer Verkleinerung von GESR mit-

tels einer möglichst geringen Bandbreite zusätzlich der Fokus auf der Vergrößerung
des Messsignals durch eine parallele Kontaktierung von mehr als einem Oktandi-
thiol liegen muss. Für die Gewährleistung deren Anzahl n weiterhin eindeutig aus
den elektrischen Leitfähigkeitssprüngen identifizieren zu können, muss jedoch der in
Unterabschnitt 3.2.1 dargestellte Einfluss der Kontaktgeometrie auf die elektrische
Leitfähigkeit beachtet werden. Dieser führt bereits bei vier gleichzeitig kontaktierten
ODT mit jeweils 1,0 nS zu einer resultierenden Leitfähigkeit, welche mit ihrer Varianz
nah an der eines einzelnen ODT mit 3,8 nS liegen kann (siehe Unterabschnitt 3.2.1)
und macht daher eine Konzentration auf Messungen mit n = 3 parallelen Kontakten
sinnvoll.
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Da die Vorverstärkung der Thermospannung erst außerhalb der Vakuumkammer
erfolgt, werden Einkopplungen wie 50Hz-Brummen für dieses Teilstück der Messlei-
tung ebenfalls verstärkt. Während dies mittels rudimentärer Umbauten durch z. B.
eine Neuanfertigung der Kabel und deren Isolierung, sowie gezielter Massebezug der
Messgeräte um über eine Größenordnung reduziert werden konnte, ist für die bereits
vorher eingekoppelten Störsignale eine nachträgliche Bearbeitung notwendig. Deren
numerische Umsetzung wird im Folgenden dargestellt.

3.2.6 Signalverarbeitung

Die Reduzierung der Bandbreite definiert zusätzlich die Ansprüche an eine anschlie-
ßende, digitale Signalverarbeitung, welche neben dem Herausfiltern einzelner Fre-
quenzen, wie Netzbrummen von 50Hz, ebenfalls die Realisierung eines Tiefpassfilters
variabler Grenzfrequenz ∆f sind. Ersteres geschieht durch die Unterdrückung dieser
prägnanten Frequenzen mit einer Bandbreite von ±10 mHz. Da die thermische Leit-
fähigkeit des Moleküls aus der zeitlichen Korrelation zwischen dem aus dem Kontakt
resultierenden Sprung in Ge und der gleichzeitig gemessenen thermischen Leitfähig-
keit bestimmt werden soll, wird lediglich ein Tiefpassfilter erster Ordnung verwendet,
um die Phasenverschiebung zwischen gefiltertem und ungefiltertem Signal so gering
wie möglich zu halten. In Abb. 3.5 (a) ist das normierte Amplitudenspektrum ei-
ner Gth(t)-Messung über 4 s nach erfolgreicher Tiefpassfilterung mit ∆f = 500 Hz
gezeigt. Im niederfrequenten Bereich des Spektrums sind weiterhin, wie in Abb. 3.5
(b) dargestellt, die zusätzlich eingestreuten Signale wie die höheren Harmonischen
von 50Hz bis 350Hz zu erkennen. Durch die weitere Filterung können diese spek-
tralen Anteile von Gth(t) vollständig unterdrückt werden (rot).
Eine weitere Fehlerquelle im zeitlich hoch aufgelösten Ge resultiert aus einem Über-

sprechen des Tunnelstroms auf die Thermospannung. So folgt aus der Kontrolle des
Molekülkontakts mittels des Tunnelstroms ein resultierender Spannungsabfall über
dem elektrischen Widerstand der äußeren Metallschicht R der NSThM-Spitze, wel-
cher zu einem, beim Kontakt zusätzlich gemessenen, fehlinterpretierten Wärmefluss
führt. Während dieser durch den geringen Schichtwiderstand bei Au-Pt Thermo-
elementen vernachlässigbar ist, ergibt sich bei einem Widerstand von RCr ≈ 1 kΩ,
sowie Vt = 0, 6 V und einer elektrischen Leitfähigkeit von 1 nS ein Spannungsabfall
durch das Übersprechen von Vct = 0, 6 µV bzw. Gth

ct ≈ 540 pW/K pro Molekül. Dies
macht die präzise Bestimmung von RCr unerlässlich. Dabei werden die gemessenen
Daten Vth,mess durch Subtraktion von Vct korrigiert (siehe Gl. (2.4)). So wird nicht
nur der tatsächliche von diesem scheinbaren Wärmefluss separiert, sondern zusätzlich
die Fortpflanzung des Fehlers der Widerstandsbestimmung auf einen Wert reduziert,
dessen Äquivalenz kleiner als die thermische Leitfähigkeit eines Moleküls ist.
Dies wird durch die Messung der Thermospannung im thermodynamischen Gleich-

gewicht als Funktion des Tunnelstroms umgesetzt. Letztere wird für 900 Zeitreihen
über dessen Regelwert mit einer Schrittweite von ∆I0 = 33 pA variiert und mit
∆f = 5 kHz für jeweils 2 s gemessen, sowie entsprechend der oben beschriebenen
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(a) (b)

Abb. 3.5: Das normierte Amplitudenspektrum der tiefpassgefilterten (∆f =
500 Hz), thermischen Leitfähigkeit über 4 s zeigt die zusätzlich einge-
streuten Signale wie das Netzbrummen von 50Hz (blau). Wie in (b)
verdeutlicht, können diese spektralen Anteile inklusive der höheren Har-
monischen 50Hz bis 350Hz durch eine weitere Filterung vollständig un-
terdrückt werden (rot).

Signalverarbeitung gefiltert. Für jede dieser Zeitreihen wird der Mittelwert und des-
sen Standardabweichung bestimmt und, wie in Abb. 3.6 dargestellt, linear über den
Zusammenhang R = dVct/dIt angepasst. Durch den dafür verwendeten Algorithmus
von York [45] kann ein Miteinbeziehen der Standardabweichung jeder Zeitserie in
den Gesamtfehler von R erzielt werden. Einzig durch diese statistische Auswertung
und der zugrunde liegenden, hohen experimentellen Datendichte ist selbst für eine
Cr-Spitze mit einem vergleichsweise großen Wert von R = 2, 5 kΩ eine präzise Be-
stimmung mit einem Fehler im Promillebereich möglich. Diese hohe Güte ermöglicht
somit die Einhaltung von Gth

ct < Gth
ODT und somit die eindeutige Angabe des alleinig

durch den Wärmestrom hervorgerufenen Anteils des Messsignals.
Das alleine die physikalische Begrenzung der maximal auflösbaren thermischen

Leitfähigkeit somit für beide Thermoelemente der NSThM-Spitzen bereits die ver-
mutete Größenordnung von Gth

ODT überschreiten, weist auf die experimentelle Schwie-
rigkeit der NSThM-Messung mit SRV ≥ 1 hin. Dabei muss jedoch beachtet werden,
dass, aufgrund der experimentellen Bedingungen in den veröffentlichten Arbeiten,
jeweils Flächenleitfähigkeiten gemessen wurden. Erst die Abschätzungen der Kon-
taktfläche und die Verwendung einer Fläche pro ODT liefert die angegebenen Werte
von Gth

ODT, wobei höchstens Unsicherheiten der Messung angegeben werden und Feh-
ler in der Anzahl der kontaktierten Moleküle vernachlässigt werden.
Diese kritisch zu betrachtende Vernachlässigung führt dazu, dass mit einer Unsi-

cherheit der angegebenen Werte von Gth
ODT zu rechnen ist, welche teilweise deutlich

über den angegebenen Fehlern liegen dürfte. Da somit eine NSThM-Messung mit
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Abb. 3.6: Der durch den Tunnelstrom verursachte Spannungsabfall über dem elek-
trischen Widerstand R der NSThM-Spitze kann durch dessen Variation
bestimmt werden. Dafür wird über 900 Messungen jeweils der Tunnel-
stromregelwert um 33 pA erhöht und der resultierende Spannungsabfall
Vct im thermischen Gleichgewicht der NSThM-Spitze mit der Oberflä-
che gemessen. Durch das Einbeziehen der Standardabweichung ist eine
Bestimmung des Widerstands mittels der York-Kurvenanpassung (rot)
durch die Mittelwerte von Vct(It) mit einer relativen Genauigkeit im Pro-
millebereich möglich.

SRV ≥ 1 zumindest möglich ist und das NSThM die einzigartige Möglichkeit des
Kontaktierens eines einzelnen ODT bietet, wird der Ansatz zur Bestimmung von
Gth

ODT aufgrund des daraus resultierenden, massiven Erkenntnisgewinns weiter ver-
folgt.
Zusätzlich ist durch die gezielte Auswahl des ODT, einer verlässlichen Kontak-

tierungsmethode, der fundierten statistischen Auswertung in Form des KEA und
nicht zuletzt durch die fokussierte Analyse und Optimierung der Erhöhung der mit
dem NSThM maximal auflösbaren, thermischen Leitfähigkeit somit eine sinnvolle
Ausgangsbasis für die Bestimmung von Gth

ODT geschaffen worden.

3.3 Ergebnisse der NSThM-Messung an einzelnen
Oktandithiolen

Für die Analyse der thermischen Leitfähigkeit eines einzelnen ODT-Moleküls wird
zunächst in Unterabschnitt 3.3.1 mittels der break-junction-Methode die erfolgreiche
Probenpräparation, sowie zusammen mit der Ge(t)-Methode die Umsetzbarkeit der
Kontaktierung einzelner ODT mit dem NSThM gezeigt. Anschließend wird in Un-
terabschnitt 3.3.2 mittels der Ge(t)-Methode die thermische Leitfähigkeit einzelner
ODT untersucht.
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3.3.1 Kontaktierung einzelner Oktandithiole
Der erste Schritt in der Umsetzung des Messkonzepts ist die Sicherstellung der ein-
wandfreien Probenpräparation, sowie der Nachweis über die Kontaktierbarkeit eines
einzelnen ODT mittels des NSThM. Aus diesem Grund wird zunächst die häufigst
benutzte break-junction-Methode mit dem NSThM adaptiert.
Dafür werden bei Raumtemperatur und der Verwendung einer Wolfram STM-

Spitze z-Spektroskopien an einer, wie in Unterabschnitt 3.2.1 beschrieben präpa-
rierten ODT-Monolage geringster Dichte durchgeführt. Nach dem Annähern der
STM-Spitze zeigen etwa 25% von den so angefertigten ca. 800 z-Spektroskopien
beim Zurückziehen der Spitze eine unstetige Abnahme von Ge. Dies ist durch eine
entsprechende Verschiebung entlang der z-Achse in Abb. 3.7 (a) zusammen für drei
repräsentative z-Spektroskopien gezeigt.
Diese Leitfähigkeitssprünge bei z ∈ {−0, 25; 0, 04; 0, 55} nm können beim Zurück-

ziehen der STM-Spitze durch das Abreißen der beim Annähern gebildeten MMM-
Verbindungen verursacht werden. Dafür müssten die Sprunghöhen ganzzahlige Viel-
fache von Ge

ODT sein. Um dies zu verifizieren ist eine statistische Analyse der Sprung-
höhen nötig. Da bei der break-junction-Methode die Anwendung des KEA nicht mög-
lich ist, werden die Sprünge in Ge für das in Abb. 3.7 (b) dargestellte Histogramm
manuell bestimmt.

(a) (b)

Abb. 3.7: Die relative Abstandsabhängigkeit von Ge ist für drei Messungen zusam-
men in (a) dargestellt. Nach dem Annähern der STM-Spitze (−z) an die
Oberfläche (blau) sind beim Zurückziehen (+z) (rot) unstetige Verringe-
rungen von Ge bei z ∈ {−0, 25; 0, 04; 0, 55} nm zu erkennen. Das Histo-
gramm über diese unstetigen Leitfähigkeitsänderungen aus ca. 800 Mes-
sungen zeigt in (b) eine zu Ge

ODT passende Quantisierung in Ge = n ·1 nS
mit n ∈ {N|n ≤ 3} und damit die erfolgreiche Kontaktierung einzelner
Oktandithiole.

Dadurch sind drei signifikant voneinander getrennte Maxima in der Verteilung iden-
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tifizierbar, welche bei den Leitfähigkeiten Ge = n · 1 nS mit n ∈ {N|n ≤ 3} auftreten
und somit ganzzahlige Vielfache von Ge

ODT ≈ 1 nS darstellen (siehe Unterabschnitt
3.2.2). Damit ist erstmals die erfolgreiche Kontaktierung einzelner Moleküle in Form
des Oktandithiols mit dem NSThM nachgewiesen. Wenngleich dies einen wichtigen
Erfolg im angesetzten Messkonzept darstellt, so ist die Durchführung der ca. 800
Messungen und deren anschließende, manuelle Auswertung hinsichtlich der Leitfä-
higkeitssprünge mit erheblichem Aufwand verbunden, weshalb zusätzlich die in Un-
terabschnitt 3.2.2 beschriebene Ge(t)-Methode zur Kontaktierung verwendet werden
soll.
Aufbauend auf der gezeigten Fähigkeit des NSThM einzelne Moleküle zu kontaktie-

ren, werden von der Ge(t)-Methode direkt diejenigen repräsentativen Messungen ge-
zeigt, welche bei der minimalen Probentemperatur T = 120 K und damit maximalen
Temperaturdifferenz von ∆T ≈ 160 K aufgenommen werden und zu denen nachfol-
gend ebenfalls die gleichzeitig gemessene Gth präsentiert wird. Wie in Unterabschnitt
3.2.1 beschrieben, wird eine ODT-Monolage geringster Dichte auf einer Au(111)-
Oberfläche präpariert und die Messung nach dem in Unterabschnitt 3.2.2 dargestell-
ten Messkonzept durchgeführt. Dessen Fokus liegt dabei, basierend auf der Abschät-
zung in Unterabschnitt 3.2.5, auf der Verwendung der Cr-Pt-Thermoelemente und
der parallelen Ausbildung von n = 3 Au-ODT-Cr-Verbindungen.
Für tausende solcher Ge(t)-Messungen über 4 s wird dabei ein Vielfaches der ent-

sprechend Abb. 3.8 (a) gezeigten Signaturen unterschiedlicher Differenz in der elek-
trischen Leitfähigkeit beobachtet. Für den gezeigten Ausschnitt beträgt diese ca.
Ge ≈ 2.9 nS und könnte damit durch n = 3 parallele ODT hervorgerufen werden.
Zusätzlich ist in Abb. 3.8 (b) eine mit einer Au-Spitze aufgenommene Zeitreihe ge-
zeigt, für welche ein Wert von Ge ≈ 0, 8 nS bestimmt werden kann. Außerdem ist
für die Au-ODT-Au-Verbindung die längste, innerhalb aller gemessenen Signaturen
beobachtete Kontaktzeit von tk ≈ 900 ms zu sehen, deren Besonderheit insbesondere
durch den Vergleich mit den typischen Kontaktzeiten der Au-ODT-Cr-Verbindung
von ca. 50ms hervorgehoben wird.
Für den Nachweis, dass die Sprünge zwischen den Ge-Niveaus durch die zusätzli-

chen Leitfähigkeitskanäle einzelner ODT bei deren Kontakt hervorgerufen werden,
kann bei der Ge(t)-Methode die in Unterabschnitt 3.2.3 beschriebene numerische
Umsetzung des KEA verwendet und die entsprechende PDF bestimmt werden. Wie
in Unterabschnitt 3.2.5 motiviert, wird dies für die sensitivere Cr-Spitze durchge-
führt. Dabei gilt es, die entsprechenden Parameter des KEA an die von der Messung
vorgegebenen Bedingungen anzupassen. Hierbei sei besonders die Varianz von Ge(t)
genannt, welche, wie der Vergleich der beiden Abbn. 3.8 (a) und (b) zeigt, zwischen
den Messungen und insbesondere für unterschiedliche Tunnelparameter starke Un-
terschiede aufweisen kann.
Für zwei beispielhafte, sich in I0 = 3 nA bzw. I0 = 5 nA unterscheidende Messreihen

bestehend aus 248 bzw. 505 einzelnen Messungen über jeweils 4 s wird die PDF mit
entsprechend angepassten Parametersätzen LP = 1 ms, LJ = 0, 4 ms und SN =
5, sowie LP = 10 ms, LJ = 5 ms und SN = 2 bestimmt. Bestehend aus 1280
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(a) (b)

Abb. 3.8: Der in (a) dargestellte repräsentative Verlauf von Ge(t) weist Leitfähig-
keitssprünge in der Höhe von Ge ≈ 2.9 nS über typische Kontaktzeiten
von jeweils ca. tk ≈ 50 ms auf. Diese Sprünge in Ge(t) könnten durch
die parallele Ausbildung von drei Au-ODT-Cr-Verbindungen hervorge-
rufen werden. Für eine mögliche Au-ODT-Au-Verbindung weist die in
(b) gezeigte Zeitreihe die insgesamt längste beobachtete Kontaktzeit von
tk ≈ 900 ms mit Ge ≈ 0, 8 nS auf.

identifizierten Sprüngen in Ge ist die PDF in Abb. 3.9 dargestellt.
Während die beiden Maxima bei Ge

KEA ≈ 1 nS und Ge
KEA ≈ 2 nS deutlich voneinan-

der getrennt sind, fällt die Separierung zwischen den Verteilungen um Ge
KEA ≈ 3, 0 nS

und Ge
KEA ≈ 3, 7 nS geringer aus. Dennoch ist deutlich eine Quantisierung von Ge

KEA
in 1 nS zu identifizieren. Zusammen mit der ebenfalls sichtbaren Verteilung um ca.
3,7 nS und der signifikanten Ausprägung der Maxima bei 1 nS und 2 nS zeigt die
mit dem KEA bestimmte PDF die in Unterabschnitt 3.2.1 beschriebenen Werte von
Ge

ODT. Somit wird davon ausgegangen, dass Sprünge zwischen elektrischen Leitfähig-
keitsniveaus über 3 nS durch die gleichzeitige Kontaktierung von entsprechend n = 3
ODT hervorgerufen werden.
Mit dem damit erbrachten Nachweis der erfolgreichen Kontaktierung von bis zu

drei ODT ist somit die bestmögliche Ausgangssituation zur Messung von Gth
ODT mit

dem NSThM geschaffen.

3.3.2 Messung der thermischen Leitfähigkeit einzelner
Oktandithiole

Die zeitliche Korrelation der gleichzeitig zu Ge gemessenen Gth wird exemplarisch an-
hand mehrerer repräsentativer Messungen dargestellt. Dafür werden die Rohdaten
der gemessenen Thermospannung nach den in Unterabschnitt 3.2.6 beschriebenen
Methoden verarbeitet und entsprechend in Gth umgerechnet. Da lediglich deren Än-
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Abb. 3.9: Für 753 Messungen über jeweils 4 s, bestehend aus zwei Sätzen un-
terschiedlicher Tunnelparameter werden mit den an diese angepassten
Parametern, entsprechend LP = 1 ms/10 ms, LJ = 0, 4 ms/5 ms und
SN = 5/2, insgesamt 1280 Kontakte erkannt. Deren Wahrscheinlich-
keitsdichte zeigt klare Maxima bei Ge

KEA = 1 nS und Ge
KEA = 2 nS, sowie

jeweils breitere Verteilungen bei Ge
KEA = 3 nS, sowie Ge

KEA = 3, 7 nS.
Deren gute Übereinstimmung mit Ge

ODT mit der statistischen Signifikanz
zeigt somit die erfolgreiche Kontaktierung von bis zu drei parallel ange-
ordneten Oktandithiolen.

derungen von Interesse sind, wird zu Gunsten der Darstellung das Minimum von
Gth auf Gth = 0 pW/K gesetzt. Mittels des Tiefpassfilters wird zudem, analog zur
Abschätzung in Unterabschnitt 3.2.5, die Bandbreite mittels ∆fAu = 250 Hz bzw.
∆fCr = 500 Hz an die jeweiligen, typischen Kontaktzeiten angepasst.
Wie in Unterabschnitt 3.2.5 gezeigt, wird das größte SRV für die parallele Kon-

taktierung von n = 3 ODT mittels einer Cr-Spitze erwartet. Repräsentativ für
viele hundert realisierte Au-ODT-Cr-Verbindungen ist daher beispielhaft in Abb.
3.10 (a) neben der bereits in Abb. 3.8 (a) gezeigten elektrischen Leitfähigkeit eben-
falls Gth dargestellt. Diese weist dabei bis auf eine niederfrequente Modulation so-
wie erratisch auftretende Sprünge keinerlei über die Standardabweichung von ca.
σGth ≈ 166 pW/K hinausgehende Signaturen auf. Auch kann keine Korrelation mit
der über Ge abgebildeten Kontaktierung der drei ODT gefunden werden. Einzig
zum Zeitpunkt des Schaltens hinterlässt der hochfrequente Anteil des in Unterab-
schnitt 3.2.6 beschriebenen und ansonsten vollständig separierten Tunnelstromüber-
sprechens Gth

ct eine Antikorrelation zwischen Ge und Gth.
Zur Verdeutlichung dessen wird in Abb. 3.10 (b) die selbe Messung jedoch ohne

diese Gth
ct -Separierung gezeigt. Dadurch ist die deutliche Korrelation zwischen Ge und

Gth erkennbar, wobei letzterer der hochfrequente Anteil von Gth
ct fehlt. Dies äußert

sich z. B. bei t ≈ 65 ms sowie t ≈ 400 ms und setzt sich somit bei der Gth
ct -Separierung

von Gth in deren gezeigten Signaturen fort. Davon abgesehen verdeutlicht diese Kor-
relation noch einmal die Notwendigkeit der für die Separierung notwendigen, präzisen
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(a) (b)

Abb. 3.10: Für die gleichzeitig zu Ge gemessene und mit ∆f = 500 Hz gefilterte,
thermische Leitfähigkeit lässt sich keine zeitliche Korrelation mit den
drei parallelen Au-ODT-Cr-Verbindungen beobachten (a). Einzig der
Zeitpunkt des Schalten hinterlässt eine Signatur, größer als σGth ≈
166 pW/K. Diese hat dabei ihren Ursprung im hochfrequenten Anteil
des Tunnelstromübersprechens, deren restlicher Beitrag jedoch, wie in
(b) gezeigt, vollständig von Gth separiert werden kann.

Bestimmung von R.
Trotz der parallelen Kontaktierung von drei ODT wird für keine der mehreren

hundert Messungen eine daraus folgende Signatur in der thermischen Leitfähigkeit
beobachtet. Da dies ebenfalls für Ge-Sprünge im mittleren zweistelligen Bereich gilt,
kann die schwächere Bindung des ODT zur Cr-Elektrode als dominierender Faktor
ausgeschlossen werden.
Um dies zu bestätigen werden ebenfalls Messungen mit beidseitig identischen Elek-

trodenmaterialien durchgeführt. Für die bereits in Abb. 3.8 (b) gezeigte Au-ODT-Au-
Verbindung ist somit in Abb. 3.11 (a) ebenfalls Gth dargestellt. Mit einer Standard-
abweichung von σGth = 155 pW/K weist Gth jedoch trotz der langen Kontaktzeit
von tk ≈ 900 ms ebenfalls keine damit korrelierende Signatur auf. Aus diesem Grund
sind in Abb. 3.11 (b) für drei weitere Au-ODT-Au-Kontakte Ge und Gth dargestellt.
Wenngleich die Kontaktzeit hier mit bis zu tk = 150 ms deutlich geringer ausfällt, so
ist an dem Niveauunterschied von Ge ≈ 3 nS die parallele Kontaktierung von drei
ODT zu erkennen.
Auch wenn für den daraus resultierenden verdreifachten Wärmestrom trotz der

identischen Elektrodenmaterialien keine Signatur inGth größer als σGth = 159 pW/K
zu erkennen ist, so stellen diese Messungen an einer verlässlichen und abzählbaren
Anzahl von drei ODT hochpräzise Messungen der thermischen Leitfähigkeit eines
ODT dar. Die Güte dieser Messungen wird durch das ausgearbeitete Messprinzip
noch weiter untermauert. Durch das dadurch ermöglichte Alleinstellungsmerkmal,
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(a) (b)

Abb. 3.11: Die längeren Kontaktzeiten für Au-ODT-Au-Verbindungen ermögli-
chen eine Reduzierung der Bandbreite auf ∆f = 250 Hz. Die daraus
resultierende Standardabweichung der thermischen Leitfähigkeit von
σGth ≈ 155 pW/K in (a) und σGth ≈ 159 pW/K in (b) überdeckt jedoch
trotz der symmetrischen Elektrodenmaterialien eine mögliche Korrela-
tion mit der Kontaktierung von entsprechend einem (a) und drei (b)
ODT.

im Vergleich zu den veröffentlichten Arbeiten in der Literatur, die exakte Anzahl
an parallel kontaktierten ODT angeben und die getätigten Annahmen überprüfbar
einhalten zu können, ist die erstmalige Bestimmung eines belastbaren Wertes für die
obere Schranke von Gth

ODT gelungen.

3.4 Diskussion

Die präsentierten Ergebnisse, welche repräsentativ für viele hundert solcher Kontakte
stehen, zeigen vordergründig, dass der gewählte Ansatz für das Erzielen von SRV ≥
1 bei der experimentellen Bestimmung von Gth

ODT nicht ausreicht. Die akribische
Vorarbeit u. a. in Form der abgeschätzten thermischen Leitfähigkeit des ODT, die für
dessen Messung auflösungsbegrenzende Ursachen des NSThM sowie die fokussierte
Anpassung des daraus folgenden Messprinzips ermöglicht jedoch eine weiterführende
Diskussion der Ergebnisse.
Diese umfasst dabei insbesondere die Quantifizierung der, aus experimentellen Mes-

sungen an lediglich drei parallel kontaktierten ODT bestimmten, oberen Schranke
von Gth

ODT in Unterabschnitt 3.4.1. Zudem kann in Unterabschnitt 3.4.2 ein statisti-
scher Ansatz zur Erhöhung des SRV präsentiert und in Unterabschnitt 3.4.3 durch
die Identifizierung der SRV ≤ 1 dominierenden Ursache die resultierenden Sensoran-
forderungen für Messungen mit SRV ≥ 1 formuliert werden.
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3.4.1 Obere Schranke der spezifischen thermischen
Leitfähigkeit des Oktandithiols

Während die parallele Kontaktierung von n = 3 ODT für symmetrisch und asym-
metrisch verwendete Elektrodenmaterialien bereits die erfolgte Maximierung des Si-
gnals zeigt, ist eine genaue Betrachtung des Rauschniveaus sinnvoll. So führt die
an tk,i angepasste Bandbreite von ∆fAu = 250 Hz bzw. ∆fCr = 500 Hz, trotz der
spektralen Unterdrückung aller zusätzlich eingekoppelten Spannungssignale, zu ähn-
lichen Werten von σGth. Diese belaufen sich dabei für die typischen Kontaktzeiten
- entsprechend tk ≈ 50 ms und tk ≈ 150 ms - auf ca. σGth ≈ 160 pW/K. Durch die
statistisch belegte, parallele Kontaktierung von n = 3 ODT kann über σGth/n somit
eine experimentell bestimmte, obere Schranke für die thermische Leitfähigkeit eines
einzelnen ODT von:

Ǧth
ODT = 53 pW

K ≥ Gth
ODT (3.9)

angegeben werden.
Die Einordnung von Ǧth

ODT in das Intervall aus den in der Literatur veröffentlichten
Werten Gth

ODT = (6 − 70) pW/K kann sich, aufgrund der massiven, experimentel-
len Unterschiede in der Bestimmung, nicht auf einen rein quantitativen Vergleich
beschränken. Vielmehr muss berücksichtigt werden, dass Ǧth

ODT auf den erstmaligen
Messungen der thermischen Leitfähigkeit an einer eindeutig abzählbaren Anzahl von
n = 3 ODT basiert und somit insbesondere nicht aus einer Flächenleitfähigkeit be-
stimmt wird. Für eine solche Bestimmung ist dabei die verlässliche Kenntnis der
tatsächlich zur Flächenleitfähigkeit beitragenden Anzahl an parallel kontaktierten
Molekülen n kritisch, welche experimentell nur sehr schwer zugänglich ist. Wird z.
B. der in [30] veröffentlichte, niedrigste Wert von Gth

ODT = 6 pW/K genauer be-
trachtet, so ist zunächst eine Unsicherheit von 9% angegeben. Jedoch wird trotz
einer Moleküllänge des ODT von dODT = (1, 3−1, 4) nm [46,47] die mittlere Rauheit
der beiden Elektroden von 1, 5±0, 3 nm und 0, 6±0, 1 nm vernachlässigt. Diese durch-
schnittlichen Abweichungen von der mittleren Oberflächenhöhe bedingt zwangsweise
eine deutliche Reduzierung des tatsächlichen Wertes von n. Werden zusätzlich die
Berechnungen aus [48] mit einbezogen, welche für ein Alkan aus 11 (CH2)-Gruppen
eine Halbierung der thermischen Leitfähigkeit bei einer Stauchung um 11% bestim-
men, so muss die Anzahl an ungestört zur thermischen Leitfähigkeit beitragenden
ODT weiter nach unten korrigiert werden. Zusammen mit einer möglichen, nicht
parallelen Ausrichtung der Elektroden oder ein durch deren Rauheit verursachter
Kurzschluss erscheint damit eine Unsicherheit in Gth

ODT von bis zu einer Größenord-
nung realistisch.
Selbst bei Vernachlässigung dieser und qualitativ ebenfalls für die anderen veröf-

fentlichten Werte von Gth
ODT möglichen Abschätzung liegt Ǧth

ODT bereits innerhalb
des in Unterabschnitt 3.2.4 aus den Veröffentlichungen in der Literatur zusammen-
gefassten Intervalls von Gth

ODT. Dadurch kann Ǧth
ODT belastbar den tatsächlichen

Wert von Gth
ODT begrenzen und den von Wang et al. [29] bestimmten Wert von

Gth
ODT = (48 ± 22) pW/K, unter Berücksichtigung der von Majumdar et al. [32]
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vermuteten Halbierung der effektiv am Kontakt teilnehmenden Moleküldichte, aus-
schließen. Für die weitere Eingrenzung von Ǧth

ODT ist eine zusätzliche Erhöhung des
SRV nötig. Dafür wird im Folgenden die für SRV ≤ 1 dominierende Ursache identifi-
ziert und eine auf dem KEA-basierende Methode zu dessen Reduzierung vorgestellt.

3.4.2 Erhöhung des Signal-zu-Rauschverhältnisses

Ein möglicher Ansatz zur Erhöhung des SRV basiert auf der Mittelung der gemes-
senen thermischen Leitfähigkeit über ein Zeitintervall vor (toff) und während des
Kontakts (ton). Mit der Annahme, dass sich das zu σGth führende Rauschen maß-
geblich aus dem Johnson-Rauschen GJR,i und dem Eingangsspannungsrauschen des
Vorverstärkers GESR,i zusammensetzt und damit normalverteilt ist, folgt nach dem
zentralen Grenzwertsatz aus der Mittelung überN Ereignisse eine Erhöhung des SRV
um den Faktor

√
N . Damit diese Erhöhung jedoch zu keiner Verfälschung des Signals

führt, müssen notwendigerweise für alle N Kontakte die zu mittelnden Signale wäh-
rend der Zeiten toff, ton die Voraussetzung d/dt · n(toff, ton) = 0 erfüllen. Weiterhin
müssen toff und ton gleich lang und größer als die Zeitkonstante der NSThM-Spitze
τ ≈ 2 ms [20] sein.
Wird als Ziel für die Gth

ODT-Bestimmung ein SRV ≥ 3 formuliert, so sind für
3 ≤ SRV ≤ 10 somit 103 ≤ N ≤ 104 Messungen mit n = 3 parallel kontaktierten
ODT nötig, was sich für n = 1 auf entsprechend 104 ≤ N ≤ 105 erhöht. Aufgrund der
Größenordnungen von N ist einzig die Verwendung des in Unterabschnitt 3.2.3 prä-
sentierten Kontakterkennungsalgorithmus sinnvoll. Für dessen Abbildung des Mole-
külkontakts durch eine Quantisierung in der PDF ist es jedoch ausreichend, lediglich
zeitlich isolierte Kontakte mit einer Kontaktzeit tk ≥ LP zu registrieren. Dies führt
jedoch für kurze Kontaktzeiten, wie z. B. in Abb. 3.8 (a) bei tk ≈ (75, 355, 400)ms,
oder für mehrere zeitlich nicht voneinander isolierte Kontakte, wie in Abb. 3.11 (b)
bei tk ≈ 205ms, zu MMM-Verbindungen, die die KEA-Bedingungen nicht erfüllen.
Tritt dies innerhalb eines zeitlichen Abstands von ton bzw. toff zu einem registrier-
ten Kontakt auf, so verletzt dies die Voraussetzung der Konstanz in der Anzahl der
kontaktierten Moleküle für die Mittelung vor und während des registrierten Kontak-
tes. Weiterhin fließen zwar die nicht separierbaren, hochfrequenten Gth

ct -Anteile des
registrierten Kontakts, aufgrund des zeitlichen Abstands LJ zwischen den Plateaus
des KEA, nicht mit in die Mittelung ein, jedoch gilt dies nicht für die eventuell nicht
erkannten Kontakte.
Um die Einflüsse dieser Fehlerquellen zu umgehen wird dieser Ansatz unter an-

derem mit toff = ton � tk für eine weiterführende Abschätzung bezüglich der obe-
ren Schranke Gth

ODT herangezogen. Dafür wird beispielhaft auf 248 einzelnen, bis
∆f = 500 Hz tiefpassgefilterten Messungen über jeweils 4 s der KEA mit den Para-
metern LP = 1, 0 ms, LJ = 0, 4 ms und SN = 5 angewendet. Von den so bestimm-
ten Sprüngen in Gth werden lediglich denjenigen eine sichere Molekülkontaktierung
zugeschrieben, welche die Bedingung Ge = n · 1, 0 nS± 0, 2 nS mit n ∈ {N|n ≤ 3} er-
füllen. Für alle so bestimmten MMM-Verbindungen kann durch die Mittelung über
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die gewichtete, thermische Leitfähigkeit 1/n · Gth(toff, ton) deren zeitlicher Mittel-
wert und Standabweichung bestimmt werden. Da weder für toff = ton = 20 ms noch
toff = ton = 5 ms eine signifikante Separierung der Mittelwerte mit und ohne Mole-
külkontakt beobachtet werden kann, liefert die zugehörige Standardabweichung eine
weitere obere Schranke Ǧth

KEA ≤ Gth
ODT entsprechend:

Ǧth
KEA ≤ (6− 17) pW

K . (3.10)

Ungeachtet des Fehlers durch die möglicherweise verletzten Annahmen liegt der so
ermittelte Werte von Ǧth

KEA im unteren Drittel des in Unterabschnitt 3.2.4 zusam-
mengefassten, vermuteten Intervalls von Gth

ODT. Zusätzlich kann Ǧth
KEA ebenfalls von

weiteren experimentellen Beobachtungen untermauert werden.
Durch die ca. dreistellige Anzahl an beobachteten Kontaktsignaturen wird neben

diesen quantitativen ebenfalls eine qualitative Abschätzung der maximalen thermi-
schen Leitfähigkeit eines ODT ermöglicht. So können zwar mit erhöhtem Regel-
wert des Tunnelstroms und damit geringerem NSThM-Spitze zu Oberfläche Ab-
stand mehr Moleküle parallel kontaktiert werden, jedoch wird auch für mittlere,
zweistellige Niveausprünge in Ge keine Korrelation mit Gth gefunden. Auch konnten
durch die gezielte Optimierung der Cr-Spitzen zwar elektrische Widerstände von z.
B. RCr ≈ 250 Ω oder gar eine Verdoppelung der Sensitivität auf sCr = 14 V/W rea-
lisiert werden, jedoch ebenfalls ohne zu einer einzigen Korrelation zwischen Ge und
Gth zu führen. Aufgrund dessen muss von ca. 10 · SRV ≈ 1 bzw. Ǧth

ODT/G
th
ODT ≈ 10

ausgegangen werden, womit Ǧth
ODT und Ǧth

KEA ungefähr im selben Bereich liegen.
Auch wenn davon ausgegangen wird, dass der tatsächliche Wert Gth

ODT durch Ǧth
KEA

wiedergegeben ist, so erfordert der Anspruch eine präzise und insbesondere belast-
bare Angabe über Gth

ODT zu tätigen, die möglicherweise verletzten Annahmen für die
Bestimmung von Ǧth

KEA zu beachten. Aus diesem Grund wird weiterhin Ǧth
ODT als

obere Schranke gewertet. Dennoch kann damit gezeigt werden, dass die statistische
Auswertung vieler MMM-Kontakte einen mächtigen Ansatz zur Erhöhung des SRV
darstellt. Für dessen belastbare Umsetzung ist jedoch eine Überarbeitung des KEA
nötig. Weiterführend wird im Folgenden eine grundlegende Analyse des Rauschni-
veaus und dessen Ursprung mit der Zielsetzung gegeben, die Anforderungen an den
Sensor zur direkten Gth

ODT Bestimmung formulieren zu können.

3.4.3 Notwendige Sensoranforderungen
Die grundlegende Analyse des Rauschniveaus erfordert zunächst eine Identifizierung
der Ursachen. Dafür muss im ersten Schritt geklärt werden, ob σGth tatsächlich
durch die Summe der auflösungsbegrenzenden Anteile

Ĝth,i = GJR,i +GESR,i, (3.11)

aus den Gln. (3.3) und (3.6) dargestellt wird. Aus diesem Grund wird Ĝth,i für
beide Kontaktmaterialien i ∈ {Au,Cr} und für die in den gezeigten Messungen
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verwendeten Parameter sAu = 2, 4 V/W,∆fAu = 250 Hz, RAu = 10 Ω und sCr =
7, 0 V/W,∆fCr = 500 Hz, RCr = 1050 Ω bestimmt:

Ĝth,Au =181 pW
K , (3.12)

Ĝth,Cr =159 pW
K . (3.13)

Die Abweichungen zwischen Ĝth,i und σGth betragen damit höchstens 13 % und
zeigen, dass es sich bei Ĝth,i um den dominierenden Anteil von σGth handelt. Daraus
folgt für die verwendeten Bandbreiten, dass eine Vernachlässigung des 1/f -Anteils
gerechtfertigt ist.
Dadurch ist eine Formulierung der Sensoranforderungen für die Messung von Gth

ODT
für n parallel kontaktierte ODT möglich. Ausgehend von der Forderung SRV ≥ 1
bzw. n·Gth

ODT ≥ Ĝth folgt aus Gl. (3.11) die Bedingung für die Sensitivität der Spitze:

si ≥
√

∆fi
n
·
(√

Ri ·
√

4 · kb · T0 + VESR
Gth

ODT ·∆T

)
. (3.14)

Da der Wert der beiden Summanden im Zähler für typische Widerstandswerte der
Cr-Spitzen von RCr = 1035 Ω identisch wird und der zweite Summand eindeutig
durch den Vorverstärker V VA bestimmt ist, kann dieser für R ≤ 1035 Ω und dessen
Substitution mit

CESR = VESR
Gth

ODT ·∆T
, (3.15)

weiter nach oben abgeschätzt werden:

si ≥ 2 ·
√

∆fi
n
· CESR. (3.16)

Dahingegen dominiert VESR den ersten Summanden aus Gl. (3.14) für typische Wi-
derstandswerte der Au-Spitzen von R ≈ 10 Ω um eine Größenordnung und es gilt:

si ≥
√

∆fi
n
· CESR. (3.17)

Die kompakte Darstellung der Gln. (3.16) und (3.17) eröffnet den Einblick, dass für
SRV ≥ 1 und für typische Widerstandswerte von Ri ≤ 1035 Ω die resultierenden
Sensoranforderungen einzig durch die vom Vorverstärker V VA des experimentellen
Aufbaus dominierte Konstante CESR und der verwendeten Bandbreite

√
∆fi abhän-

gig ist.
Des Weiteren ermöglichen die Gln. (3.16) und (3.17) die direkte Kontrolle, ob die

Sensitivität der NSThM-Spitze für SRV ≥ 1 ausreicht. Da die Entwicklung der dafür
notwendigen Kalibriermethode [21] der NSThM-Spitzen zeitgleich zu den hier prä-
sentierten Messungen und deren Optimierungen hinsichtlich eines SRV ≥ 1 stattfand,
war folgende Machbarkeits-Kontrolle erst nachträglich durchführbar. Diese ergibt für
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die ebenfalls zur Bestimmung von Ĝth,i in Gln. (3.13) verwendeten Parameter der
Au-Pt- und Cr-Pt-Thermoelemente und der in Unterabschnitt 3.4.2 abgeschätzten
oberen Grenze der thermischen Leitfähigkeit des ODT von Ǧth

KEA ≤ (6− 17) pW/K
somit:

sAu ≥ n · (23− 66) V
W , (3.18)

sCr ≥ n · (66− 186) V
W . (3.19)

Für beide Arten der verwendeten NSThM-Spitzen ist si somit für diese Anforde-
rung um einen Faktor 10 - 25 zu klein. Eine Kompensation dieser Diskrepanz kann,
wie in den Gln. (3.16) und (3.17) gezeigt, einzig durch die Reduzierung von ∆fi
und VESR erfolgen. Da die alleinige Reduzierung der Bandbreite zu entsprechenden
Maximalwerten von:

∆fAu ≤n · (0, 3− 2, 7) Hz (3.20)
∆fCr ≤n · (0, 7− 5, 7) Hz (3.21)

führen würde, für welche weder eine hinreichende Darstellung von Gth
ODT innerhalb

der Kontaktzeit möglich noch die Vernachlässigung des 1/f -Anteils weiterhin gül-
tig ist, kann Gth

ODT ausschließlich mit einem rauschärmeren Vorverstärker gemessen
werden. Auf dieser Erkenntnis aufbauend kann zusammenfassend und unter Berück-
sichtigung der diskutierten Einflüsse der einzelnen Parameter eine Kombination von
realistischen Optimierungen an den abhängigen Größen zur direkten Gth

ODT-Messung
formuliert werden.
Bei der dafür notwendigen Auswahl eines geeigneten Vorverstärkers muss beachtet

werden, dass diese zwar wie beim Stanford Research Systems - SR554 mit einem
ausreichend geringen Eingangsspannungsrauschen von lediglich VESR = 0, 1 nV/

√
Hz

verfügbar sind, jedoch aufgrund der dafür notwendigen passiven Verstärkung über
Transformatoren lediglich Wechselspannungssignale übertragen können. Da weder
eine bezüglich der Kontaktzeiten schnelle, periodische Modulation des Wärme-
stroms noch der Kontaktformation möglich ist, muss somit ein Gleichspannungs-
Vorverstärker hinreichender Bandbreite verwendet werden.
Da der verwendete VVA von den kommerziell erwerblichen Vorverstärkern nach

wie vor diese Anforderungen am besten erfüllt, ist daraus resultierend ein bereits
von Achim Kittel gestartetes Projekt entstanden. Dieses beinhaltet den Aufbau
eines Differenzenverstärkers über die Vorverstärkung beider Kontakte des Ther-
moelements mit jeweils einem Operationsverstärker1. Dessen Spezifizierung von
VESR = 0, 9 V/

√
Hz bei einer Temperatur von TD = 298 K würde durch die doppel-

te Verstärkung das resultierende Eingangsspannungsrauschen V ∗
ESR somit nach dem

zentralen Grenzwertsatz weiter um den Faktor 1/
√

2 reduzieren. Zusätzlich könnte,
analog zu Gl. (3.3), die Temperaturabhängigkeit des Eingangsspannungsrauschen

1Analog Devices: Ultralow Noise Op Amp AD797
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VESR ∝
√
TD ausgenutzt werden. So würde die Kühlung des Differenzenverstärkers

auf TD = 80 K, durch dessen Montage auf den Kryostaten des NSThM, V ∗
ESR insge-

samt reduzieren auf

V ∗
ESR = VESR(298 K)√

2 · 298
80

, (3.22)

V ∗
ESR ≈ 0, 33 nV√

Hz
. (3.23)

Mit der Annahme, dass V ∗
ESR nicht durch parasitäre Effekte in der aktiven Schaltung

vergrößert wird, führt dessen deutliche Verkleinerung dazu, dass die zu den Gln.
(3.16) und (3.17) führende Annahme eines vernachlässigbaren Widerstands die Gül-
tigkeit verliert. Zwar kann R durch höhere Schichtdicken der äußeren Metallschicht z.
B. für eine 100 nm-Chromschicht auf ca. R ≈ 250 Ω reduziert werden, jedoch könnte
dies, aufgrund der Funktionsweise des Thermoelements, einen gegenläufigen Effekt
auf die Sensitivität haben. Da dies mit der Kalibriermethode noch nicht untersucht
wurde, muss für die Sensoranforderung die Widerstandsabhängigkeit nach Gl. (3.14)
berücksichtigt werden.
Des Weiteren zeigt zum Beispiel der Vergleich zwischen den Messungen mit Au-

und Cr-Spitzen aus Abb. 3.8, dass eine Variation der äußeren Metallschicht nicht nur
einen Einfluss auf die Sensitivität der NSThM-Spitze hat, sondern sich ebenfalls auf
die Kontaktzeiten und damit auf die maximal verwendbare Bandbreite der Messung
auswirkt. Mit der zusätzlichen Annahme, dass eine deutliche Reduzierung dieser auf
∆f = 250 Hz trotzdem zur Darstellung von Gth

ODT ausreicht, ist die dafür notwendige
Sensoranforderung mit SRV = 1 für die Grenzen der vermuteten thermischen Leit-
fähigkeit des ODT Gth

ODT = Ǧth
KEA entsprechend in Abb. 3.12 (a) und (b) dargestellt.

Während für Gth
ODT = 6 pW/K in Abb. 3.12 (a) realistische Spitzenwiderstände erst

für erhöhte Sensitivitäten wie der eingezeichneten s = 14 V/W erreicht werden, ist
SRV ≥ 1 für Gth

ODT = 17 pW/K bereits mit den verwendeten Cr-Spitzen möglich.
Nichtsdestotrotz zeigt diese Abschätzung, dass durch die aufgezeigten, realistischen
Optimierungen die Sensoranforderung im Vergleich zu Gl. (3.19) bereits um ca. eine
Größenordnung reduziert werden kann. Da jedoch für beide Grenzen der vermuteten
Leitfähigkeit die parallele Kontaktierung von mehr als einem ODT für SRV ≥ 1
nötig ist, muss zusätzlich eine gezielte Optimierung der NSThM-Spitzen hinsichtlich
einer erhöhten Sensitivität erfolgen.
Während die Präparation der NSThM-Spitzen die Verwendung von Platin als eine

der Thermoelement-Elektroden erzwingt, könnte mittels verschiedener Goldlegierun-
gen dessen chemische Eigenschaften in Hinsicht auf die langen Kontaktzeiten und
symmetrischen Elektroden erhalten und dennoch eine Erhöhung der Sensitivität er-
zielt werden. Alternativ kann auch die bereits erwähnte, gezielte Oxidierung z. B.
einer äußeren Chromschicht zielführend sein. Parallel zu diesen präparativen An-
sätzen ist die Erzielung eines SRV � 1 ebenfalls durch die in Unterabschnitt 3.4.2
gezeigte Mittelung über die vom KEA bestimmten MMM-Kontakte möglich. Hierfür
müsste jedoch eine Überarbeitung des KEA erfolgen.
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(a) (b)

Abb. 3.12: Die Sensoranforderungen zum Erreichen eines SRV = 1 sind in Abhän-
gigkeit von R, s und der Anzahl an parallel kontaktierten Molekülen n
für Ǧth

KEA = 6 pW/K in (a) dargestellt. Dadurch wird ersichtlich, dass
realistische Spitzenwiderstände erst ab einer bereits präparativ umge-
setzten und eingezeichneten Sensitivität von s = 14 V/W ausreichend
sind. Dies ändert sich für Ǧth

KEA = 17 pW/K (b) dahingehend, dass
selbst die eingezeichnete Sensitivität der verwendeten Cr-Spitzen von
s = 7 V/W ein SRV ≥ 1 bei n = 3 ermöglicht.

3.5 Fazit und Ausblick
Für die im Fokus dieses Kapitels stehende Untersuchung des molekularen Wärme-
transports anhand einzelner Moleküle konnte eine für das NSThM adäquate Methode
zur Kontaktierung einzelner ODT und deren automatisierten Erkennung adaptiert
bzw. numerisch umgesetzt werden. Dabei wird die Anzahl der gleichzeitig kontak-
tierten ODT über den Tunnelstrom abgebildet. Dies ermöglichte die Sicherstellung
der, aus der Auflösungsabschätzung der thermischen Leitfähigkeit des NSThM für
ein SRV ≥ 1 folgenden, Notwendigkeit der parallelen Kontaktierung von drei Mole-
külen. Insbesondere dieses Alleinstellungsmerkmal der eindeutig bestimmbaren An-
zahl an gleichzeitig kontaktierten Oktandithiolen führt zu der hohen Güte der Mes-
sungen. Da die bezüglich Gth

ODT in der Literatur veröffentlichten experimentellen
Arbeiten auf der Flächenleitfähigkeit des ODT beruhen, stellt die gefundene obe-
re Schranke Ǧth

ODT die erste, belastbare Angabe bezüglich der spezifischen thermi-
schen Leitfähigkeit eines einzelnen ODT dar. Zusätzlich liegt der gefundene Wert von
Ǧth

ODT = 53 pW/K bereits innerhalb des Intervalls aus den Angaben in der Literatur
von Gth

ODT = (6 − 70) pW/K, so dass dieses aufgrund der vorliegenden Arbeit auf
Ǧth

ODT = (6− 53) pW/K eingegrenzt werden kann.
Des Weiteren konnte, aufbauend auf der numerischen Umsetzung des Kontakter-

kennungsalgorithmus, der Ansatz zur Mittelung von Gth über eine vergleichsweise
kurze Zeit während der automatisiert erkannten MMM-Kontakte präsentiert wer-
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den. Auch wenn zum Ausschluss von möglicherweise auftretenden Fehlerquellen eine
Überarbeitung des KEA nötig ist, konnte damit eine als realistisch eingeschätzte
weitere Reduzierung der oberen Schranke auf Ǧth

KEA ≤ (6−17) pW/K erzielt werden.
Darauf aufbauend wurde weiterführend eine Formulierung der Sensoranforderungen

zum Erhalt von SRV ≥ 1 gefunden. Neben der dadurch gelungenen Identifizierung
der dominierenden Ursache des Rauschniveaus in Form des Eingangsspannungsrau-
schens des Vorverstärkers konnte ebenfalls gezeigt werden, dass die Erfüllung der
Sensoranforderungen eine Erhöhung der Sensitivität um einen Faktor 10-25 erfor-
dert. Um dies zu umgehen, konnte ausgehend von dem Aufbau des Differenzenver-
stärkers, nicht nur eine Kombination von realistischen Optimierungen aller einge-
henden Parameter vorgestellt, sondern ebenfalls deren Machbarkeit in Abhängigkeit
des NSThM-Spitzen-Widerstandes gezeigt werden. Dadurch ist für zukünftige Mes-
sungen bei bekannter Sensitivität die direkte Abschätzung des SRV möglich.
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4 Nahfeld vermittelter
Wärmetransport

Der zweite Fokus dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung der thermischen Kopp-
lung zwischen Oberfläche und Sonde für Abstände im einstelligen Nanometerbereich.
So ermöglicht eines der Alleinstellungsmerkmale des NSThM, Wärmeflussmessun-
gen für Abstände unterhalb von 10 nm durchführen zu können. Wie K. Kloppstech
et al. mit dem NSThM in [17, 49] zeigen konnten, stellen die Messungen in die-
sem Abstandsregime durch massiv erhöhte Wärmeflüsse das bisherige, grundlegende
Verständnis der thermischen Kopplungsmechanismen in Frage. Nach einer kurzen
Darstellung dieser Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment in Abschnitt 4.1
wird in Abschnitt 4.2 das, gezielt auf die Beantwortung der daraus resultierenden,
fundamentalen Fragestellung nach den grundlegenden Kopplungsmechanismen im
Nahfeld, ausgelegte Messkonzept beschrieben. Die damit erlangten Messergebnisse
und deren Verarbeitung sind in Abschnitt 4.3 und deren ausführliche Diskussion in
Abschnitt 4.4 dargestellt.

4.1 Mechanismen der thermischen
Probe-Sonde-Kopplung im Nahfeld

Die dominierende, thermische Wellenlänge eines schwarzen Strahlers bei Raumtem-
peratur beträgt nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz ca. 10µm und liegt damit
3-5 Größenordnungen über dem Abstand der NSThM-Spitze zur Oberfläche. Für
Abstände unterhalb der thermischen Wellenlänge verliert das Plancksche Strahlungs-
gesetz und somit ebenfalls das Stefan-Boltzmann-Gesetz die Gültigkeit. Basierend
auf der fluktuierenden Elektrodynamik [18,19] wird nach Polder und Van Hove [50]
für eine Platte-Platte-Geometrie ein im Vergleich zum Stefan-Boltzmann-Gesetz um
mehrere Größenordnungen erhöhter Wärmeübertrag erwartet. Diese Berechnungen
beruhen vor allem auf der Kopplung der evaneszenten Felder, hervorgerufen durch
angeregte Oberflächenzustände wie Oberflächen Plasmon Polaritonen (OPlP) und
Oberflächen Phonon Polaritonen (OPhP) [51].
Die Oberflächen Plasmon Polaritonen treten dabei durch Ladungsdichteschwan-

kungen freier Elektronen einer metallischen Oberfläche an einer Grenzfläche zu ei-
nem Dielektrikum auf. Diese Oberflächenzustände sind z. B. für Gold typischerweise
erst bei Temperaturen von ca. 600K hinreichend besetzt, weshalb sie nach der fluk-
tuierenden Elektrodynamik bei Probentemperaturen von T ≤ 300K keinen Beitrag
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zum Nahfeldwärmeübertrag liefern. Für polare Medien können zusätzlich Oberflä-
chen Phonon Polaritonen auftreten, deren Spektrum meist im Infraroten liegt und
die zur Wärmestrahlung im Nahfeld beitragen können [52].
K. Kloppstech et al. [17, 49] konnten jedoch mit dem NSThM einen Wärmefluss

zwischen einer Goldoberfläche und einer Gold-Spitze zeigen, der die Erwartungen
nach der fluktuierenden Elektrodynamik um drei Größenordnungen übersteigt. Da
die OPlP die einzigen Oberflächenzustände dieses einelementigen und damit unpola-
ren Metalls sind, existieren erhebliche Zweifel bezüglich der Gültigkeit der fluktuie-
renden Elektrodynamik zur Beschreibung des Nahfeldwärmeflusses zwischen Sonde
und Probe im Abstandsregime von 0,25-10 nm. Des Weiteren weist diese Abweichung
um drei Größenordnungen zwischen Experiment und Berechnung auf die massiven
Defizite im Verständnis der für den Nahfeldwärmeübertrag verantwortlichen Kopp-
lungsmechanismen hin. Diese zu identifizieren ist eine notwendige Bedingung für
die exakte Beschreibung des Nahfeldwärmeübertrags und steht im Fokus dieses Ka-
pitels. Eine exzellente Methode zur Identifizierung möglicher Abhängigkeiten der
Nahfeldkopplung ist die gezielte Variation der Oberflächenzustände bei gleichzeiti-
ger Betrachtung des resultierenden Wärmeflusses. Dies kann über eine Variation der
Probenmaterialien erfolgen oder, da wie in [51, 53] gezeigt die Oberflächenzustände
der OPhP und OPlP über die lokale Zustandsdichte (LZD) abgebildet werden und
diese im quasi statischen Limit mittels:

LZD(ω) ∝ Im
(
ε(ω)− 1
ε(ω) + 1

)
(4.1)

beschrieben wird, durch eine gezielte Änderung der komplexwertigen dielektrischen
Funktion ε = ε1 + i · ε2. Eine solche Änderung von ε kann u. a. für Phasenübergangs-
materialien über die Temperaturvariation erzielt werden.
Für den Metall-Isolator Phasenübergang von VO2 konnten Van Zwol et al. [54]

die fluktuierende Elektrodynamik für Abstände von 70 nm bis 1200 nm durch eine
Übereinstimmung von Berechnung und Experiment bezüglich des Einflusses der im
isolierenden Zustand auftretenden OPhP auf den Wärmefluss bestätigen.
Da jedoch für die Abstandsregelung des NSThM elektrisch leitfähige Proben not-

wendig sind, soll die physikalische Ausgangsfragestellung der vorliegenden Arbeit
nach Hinweisen auf die dominierenden Kopplungsmechanismen des Nahfeldwärme-
transports für Abständen zwischen Probe und Sonde im Nanometerbereich anhand
von Phasenübergangsmaterialien untersucht werden, welche einen Peierls-Übergang
von Metall zu Halbleiter aufweisen. Aufgrund der bereits sehr gut untersuchten Än-
derungen der dielektrischen Funktion im Phasenübergang der beiden Materialien
NbSe3 und K0,3MoO3 [55–58], handelt es sich hierbei um hervorragend geeignete
Probensysteme, welche einen Peierls-Phasenübergang bei den entsprechenden Tem-
peraturen Tt von Tt ≤ 145K bzw. Tt ≤ 180K durchlaufen. Für Temperaturen ober-
halb von Tt können beide Materialien als quasi eindimensionale Metalle durch das
Ausbilden eines Übergitters beschrieben werden [59]. Dadurch wird jedoch ersicht-
lich, dass beim Phasenübergang nicht nur ein Metall-Halbleiter Übergang, sondern
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ebenfalls eine Veränderung des Gitters vollzogen wird und somit zusätzlich mit einer
Veränderung des Phononenspektrums zu rechnen ist. Wenn, wie in [17,49] vermutet,
der dominierende Kopplungsmechanismus in dem verwendeten Abstandsregime das
z. B. in [60] beschriebene Phononentunneln ist, so könnte dieses Übergitter ebenso
zu einer veränderten thermischen Kopplung führen. Nichtsdestotrotz bieten Pha-
senübergangsmaterialien eine einzigartige Möglichkeit zur Untersuchung der funda-
mentalen Kopplungsmechanismen des Nahfeldwärmeübertrags, weshalb der Ansatz
verfolgt wird, auf diese Mechanismen, durch die massive Änderung der dielektrischen
Funktion im Phasenübergang schließen zu können.
Weiterhin kann ε ebenfalls eine Veränderung durch Fremdphasen auf der Ober-

fläche erfahren, welche zu einem modifizierten Wärmefluss zwischen den Ausgangs-
materialien führt [16, 61–63]. Diese in der Literatur gezeigte veränderte thermische
Kopplung zwischen der Probe und Sonde kann dabei bis zu einer Verdopplung des
Wärmeflusses führen und somit den aus der alleinigen Wechselwirkung mit der reinen
Oberflächen resultierenden Wärmefluss dominieren. Die daraus resultierenden Not-
wendigkeit zur Verwendung von hochreinen Probenoberflächen kann bei Materialien
mit einer großen Oberflächenbeweglichkeit, wie z. B. Gold, durch mehrere Zyklen
von Ionenbeschuss und Ausheilen beim Tempern erfüllt werden [16, 17, 49, 61]. Ist
dies nicht möglich, so müssen andere Reinigungsverfahren angewendet werden, wie
die thermische Desorption im Vakuum, oder im besten Fall das Spalten eines Ein-
kristalls im Vakuum zur Erzeugung von neuen und damit per Definition reinsten
Oberflächen.
Aufgrund der Kondensation des Restgases aus dem Vakuum sollte die Reinigung

der Oberfläche unmittelbar vor der Messung durchgeführt werden, da die bei der
Kondensation entstehende Fremdphase ansonsten wiederum eine veränderte thermi-
sche Kopplung hervorrufen kann. Ist die molekulare Zusammensetzung des Restgases
mit den Massen M , Druck P und Temperatur T0 bekannt, lässt sich mit Hilfe der
Hertz-Knudsen Gleichung (4.2) die Anzahl Z der auf die Oberfläche treffenden Mo-
leküle pro Zeit und Fläche bestimmen [64]:

Z = 2.635 · 1024 · P√
M · T0

. (4.2)

Dadurch wird ersichtlich, dass das alleinige Messen im UHV bei Drücken von P ≤
10−10 mbar nicht zu hinreichend sauberen Oberflächen führen kann, sondern immer
mit einer ins Gleichgewicht mit dem Restgas strebenden Adsorbatschicht zu rechnen
ist. Dies ist in dieser Arbeitsgruppe eine seit Jahren bekannte Tatsache, welche bei
Nichtbeachten zu einem lateral- wie abstandsabhängig veränderten Wärmefluss führt
[16]. Daher ist es zumindest bemerkenswert, dass Van Zwol et al. den Einfluss der
OPhP beim Mott-Phasenübergang von VO2 alleinig durch die Messung im Vakuum
mit um zwei Größenordnungen höheren Druck und ohne jegliche Reinigung der Probe
nachweisen konnten [54].
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4.2 Messkonzept zur Bestimmung des
Nahfeldwärmetransports zwischen Sonde und
Probe im Peierls-Übergang

Für die Bestimmung des alleinigen Einflusses des Peierls-Übergangs auf die dielek-
trische Funktion, muss der resultierende, temperaturabhängige Wärmefluss mittels
eines perfekt an das Problem angepassten Messprinzips gemessen werden, um mög-
lichst viele parasitäre Effekte bereits im Vorfeld ausschließen zu können. Die darauf
abzielende Probenpräparation ist in Unterabschnitt 4.2.1 und wichtige Details zu
den Konsequenzen der temperaturabhängigen Messung sind in Unterabschnitt 4.2.2,
sowie 4.2.3 beschrieben. Zudem wird abschließend in Unterabschnitt 4.2.4 explizit
auf die Identifizierung eines parasitären Signals und dessen Separierung vom tat-
sächlichen Wärmefluss eingegangen.

4.2.1 Probenpräparation

Der Einfluss des Peierls-Übergangs auf den Nahfeldwärmetransport soll für zwei un-
terschiedliche Probensysteme NbSe3 und K0,3MoO3 untersucht werden. Ersteres liegt
dabei als faseriger Draht vor und kann, analog zu dem in [21] beschriebenen Auf-
bau, frei hängend auf einen Probenhalter geklebt und elektrisch mittels Vierpunkt-
Geometrie kontaktiert werden. Der zum Nachweis des Peierls-Übergangs verwen-
dete, temperaturabhängige, elektrische Widerstand RNbSe3(T ) kann zeitgleich zur
Wärmefluss-Messung durch ein von der Tunnelspannung entkoppeltes, ca. 10 kHz
Wechselspannungssignal bestimmt werden [21].
Dass für die Untersuchung des Nahfeldwärmeübertrags zur Sonde eine definierte

Oberfläche des Phasenübergangmaterials vorliegen muss wird insbesondere beim An-
nähern der NSThM-Spitze an die NbSe3-Probe deutlich. Ohne vorherige Reinigungs-
schritte führt dies beim Kontakt zwar zu einer deutlichen Signatur imWärmefluss, je-
doch nicht im Tunnelstrom. Auch wenn hier Wärmeströme in der Größenordnung von
Q̇ = 100 µW gemessen werden, zeigt die fehlende Signatur in It, dass Vt über einer
elektrisch isolierenden Schicht mit einem, gegenüber dem Vakuum-Tunnelabstand
massiv erhöhten, elektrischen Widerstand von mindestens 109 Ω abfallen muss.
Zum Beseitigen dieser elektrisch isolierenden Schicht wird die Probe mit einem defi-

nierten Heizstrom gespeist bis diese im abgedunkelten Raum leicht sichtbar glüht, da
ein stärkeres Ausglühen zum Separieren einzelner NbSe3-Fasern und schlussendlich
zum Durchbrennen der ganzen Probe führen würde. Nach anfänglichem Druckan-
stieg um eine Größenordnung wird der schwach glühende Zustand gehalten, bis der
Kammerdruck wieder auf den Ausgangswert vor der Reinigungsprozedur eingepen-
delt ist und das erneute Ein- und Ausschalten des Heizstroms zu keiner Änderung
des Druckes führt. Anschließend wird der vorderste Teil der NSThM-Spitze mit dem
in [21,49] beschriebenen Annäherungsverfahren in einen stabilen Tunnelkontakt zur
Mitte der NbSe3-Probe gebracht.
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Nach dem Tempern der Oberfläche ist der elektrische Widerstand der isolierenden
Schicht somit auf einen gegenüber dem des Vakuum-Tunnelabstands vernachlässig-
baren Wert reduziert. Das bedeutet jedoch nicht notwendigerweise die komplette
Abtragung dieser Schicht, weshalb eine weitere Beeinflussung des Nahfeldwärme-
transports nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb wird als zweites Probensystem
zur Untersuchung des Peierls-Übergangs noch die durch das Spalten eines K0,3MoO3-
Kristalls im Vakuum neu entstandene Oberfläche verwendet. Durch diese Prozedur
kann zu jedem Zeitpunkt das genaue Alter der Probenoberfläche angegeben und,
zumindest nach Gl. (4.2), innerhalb der ersten Stunden eine derartige Schicht ver-
nachlässigt werden, wie das Erzielen von atomarer Auflösung beim Abbilden mit
dem NSThM von frisch gespaltenen K0,3MoO3-Kristalloberflächen belegt.

4.2.2 Messtechnische Konsequenzen der
Temperaturvariation

Die Untersuchung des möglichen Einflusses der im Phasenübergang geänderten di-
elektrischen Funktion auf den Wärmefluss zwischen dem Phasenübergangsmaterial
und der NSThM-Spitze stellt einige Anforderungen an die zugrunde liegende Mes-
sung. So muss für eine hinreichende Charakterisierung der Auswirkung des Pha-
senübergangs auf die Kopplungsgüte, neben der Präparation von sauberen Ober-
flächen, der Wärmefluss über einen großen Temperaturbereich gemessen werden.
Dieser erstreckt sich sowohl auf Temperaturen ober- als auch unterhalb der Phasen-
übergangstemperatur Tt. Die dadurch zwangsweise bedingte, erhöhte Messzeit hat
jedoch wiederum zur Folge, dass der Ausgangszustand der definierten Oberflächen
aufgrund der in Abschnitt 4.1 beschriebenen Kondensation des Restgases möglicher-
weise eine Veränderung erfährt. Da sich diese zunächst in lateralen Inhomogenitäten
der Oberfläche auswirken würde, ist zusätzlich eine flächenintegrative Methode nötig.
Dadurch kann die Kondensation des Restgases zwar nicht verhindert, dessen Einfluss
auf den Nahfeldwärmetransport zwischen den reinen Materialien jedoch verringert
werden.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird ein fixierter Oberflächenaus-

schnitt durch das kontinuierliche Abrastern hinsichtlich der Topographie und des
Wärmeflusses abgebildet. Wie schematisch in Abb. 4.1 dargestellt, erfolgt das Ras-
tern der Oberflächen zeilenweise entlang der schnellen Rasterrichtung x für sowohl
die Vorwärts- (+x), als auch Rückwärtsrichtung (−x). Die Abfolge der Zeilen wird
als langsame Rasterrichtung y und die Höhe der Topographie als z bezeichnet. Durch
das gleichzeitige Abbilden und Variieren der Probentemperatur mit einer konstan-
ten Rampe, kann jeder dieser kontinuierlich aufgenommenen Karten eine Tempe-
ratur zugeordnet werden. Für eine hohe Auflösung der Temperatur ist jedoch eine
kurze Messzeit pro Karte wichtig. Dazu gegenläufig wirkt sich die Forderung aus,
einen möglichst großen Oberflächenausschnitt abzubilden, um die Wärmeflusskarten
unempfindlicher gegenüber lateralen Inhomogenitäten zu machen. Da die niedrigste
an die Bandbreite des Vorverstärkers VVB angepasste Integrationszeit auf 2ms pro
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Pixel begrenzt ist, wird ein hinreichend großer Oberflächenausschnitt der Kanten-
länge 2µm mit einer, an die thermische Auflösung des NSThM angepassten [16,61],
Auflösung von 10 nm / pix entsprechend 208×208 pix2 Messpunkten abgebildet. Zu-
sammen mit der möglichst steilen Temperaturrampe von 1/6 K/min bzw. 1/3K/min
ergibt sich somit eine Abtastfrequenz von 1/3Karte/min. Für die statistisch fundier-
te Quantifizierung des temperaturabhängigen Wärmeflusses wird aus den 208× 208
einzelnen Messungen des lokalen Wärmeflusses Q̇(T ) jeder Karte der Temperatur
T , die jeweilige Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion PDF bestimmt und über deren
Maximum der wahrscheinlichst gemessene Wärmefluss Θ(T ) bestimmt.

Θ(T ) = max
(
PDF

(
Q̇(x, y, T )

))
(4.3)

z

x

y

x

Abb. 4.1: Die Messung des Nahfeldwärmetransports zwischen Sonde und Probe
erfolgt durch das zeilenweise Bewegen der NSThM-Spitze entlang der
schnellen Rasterrichtung x über einen fixierten Oberflächenausschnitt.
Dabei wird gleichzeitig für jede Zeile der Tunnelstrom und die Thermo-
spannung der Vorwärts- (+x) und Rückwärtsrichtung (−x) gemessen,
womit sich durch die Aneinanderreihung aller Zeilen die langsame Ras-
terrichtung y und insgesamt die Karte der Topographie und des Nahfeld-
wärmetransports ergibt.

Aufgrund der über die Messreihe andauernden Temperaturvariation und der unter-
schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Probe und NSThM-Spitze erfahren diese
eine räumliche Verschiebung zueinander. Diese äußert sich sowohl in einem kontinu-
ierlichen, lateralen Drift des abgebildeten Oberflächenausschnitts in x− y-Richtung,
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als auch in einem gleichmäßigen Abstandsdrift in z-Richtung. Während dies in latera-
ler Richtung durch ein einfaches Verschieben des abzubildenden Bereichs möglich ist,
muss zur Kompensation des deutlich größeren z-Drifts in regelmäßigen Abständen
der NSThM-Spitze zu Oberfläche Abstand mittels der z-Grobmotoren so nachge-
regelt werden, dass eine Regelung der Spitze innerhalb des normalen Auslenkungs-
bereichs der z-Piezos wieder möglich ist. Da für die Grobmotoren der z-Piezos die
NSThM-Spitze zunächst zurückgezogen werden muss und die Position der Spitze
durch das Wiederannähern einen deutlichen, lateralen Versatz aufweist, treten zwi-
schen den lateralen Positionen der einzelnen Karten einer Messreihe in regelmäßigen
Abständen kleinere, unstetige Sprünge auf, welche jedoch aufgrund der insgesamt
hohen Datendichte vernachlässigt werden können.

4.2.3 Geeigneter Oberflächenausschnitt

Um die Vergleichbarkeit verschiedener Messreihen zu gewährleisten, ist es wichtig, die
Auswahl des abzubildenden Oberflächenausschnitts zu standardisieren. So wird die
Größe des mit 208×208 pix2 abgebildeten Oberflächenausschnitts an die laterale Auf-
lösung des Wärmeflusses [16,61] mittels einer Kantenlänge von 2 µm und dementspre-
chend an ca. 10 nm/pix angepasst. Im Falle der faserigen NbSe3-Probenoberflächen
treten Höhenunterschiede von z = 1 − 1000 nm auf, die eine verlässliche Abstands-
regelung gefährden würden, weshalb hier viel Zeit in das Suchen eines hinreichend
flachen, 2× 2 µm großen Ausschnitts investiert werden muss. Diese Anforderung an
die Oberfläche ändert sich im Falle des K0,3MoO3-Kristalls drastisch, da diese auf-
grund ihrer Kristallstruktur nach dem Spalten höchstens vereinzelte Kanten von
Terrassen mit einer Einheitszellenhöhe und damit lediglich eine geringe Anzahl an
Fixpunkten zur Orientierung auf den Oberflächen aufweist.
Aufgrund der in Abschnitt 4.1 erwähnten, möglichen lateralen Inhomogenitäten z.

B. aufgrund der Kondensation des Restgases auf der Oberfläche, wird außerdem der
Ansatz verfolgt, dass für die Vergleichbarkeit der einzelnen Karten einer Messreihe,
deren abgebildeter Oberflächenausschnitt identisch sein muss. Wie in Abschnitt 4.2.2
aufgezeigt, führt die kontinuierliche Variation der Temperatur jedoch unter anderem
zu einem lateralen Driften des abgebildeten Oberflächenausschnitts. Um dies zu kor-
rigieren, erfolgt während der Messreihe eine manuelle Verschiebung der lateralen
Position des Rasterbereichs, wofür jedoch eindeutige Fixpunkte auf der Oberfläche
vorhanden sein müssen.

4.2.4 Parasitäre Messsignale

Die kontinuierliche Variation von T in Kombination mit der hohen Messzeit hat zwei
parasitäre Spannungssignale auf der Messleitung zur Folge, welche unter Voff zusam-
men gefasst werden. Diese müssen zusätzlich von der in Abschnitt 3.2.6 beschriebenen
Signalverarbeitung der Thermospannung, von dieser separiert werden, um ausschließ-
lich den vom Wärmefluss verursachten Anteil Vth des Messsignals Vth,mess angeben zu
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können (siehe Gln. (2.4)). So ist eine indirekte Folge der Temperaturvariation das in
Unterabschnitt 4.2.2 beschriebene z-Driften. Für dessen Kompensation in regelmäßi-
gen Abständen ein Verfahren der NSThM-Spitze mittels des z-Grobmotors notwendig
ist. Aufgrund eines Übersprechens der Piezospannung auf die Thermospannung er-
zeugt dies jedoch nicht nur kurzzeitige Signaturen, sondern führt zusätzlich zu einer
persistenten Änderung von Vth,mess. In Abb. 4.2 ist dies für das wiederholte Annä-
hern und Zurückziehen der NSThM-Spitze über 2min. dargestellt, wobei im Laufe
der Zeit die Spannungsrampe für die Bewegung des z-Piezos erhöht wurde. Insgesamt
variiert die Thermospannung innerhalb dieser 2min. um ca. ∆Vth,mess ≈ 350 nV, was
einem scheinbaren Wärmefluss von ca. 145 nW entspricht und damit in derselben
Größenordnung wie der später gezeigte, tatsächliche Wärmefluss liegt.

Abb. 4.2: Das mehrfache Annähern und Zurückziehen der NSThM-Spitze verur-
sacht deutliche Signaturen in der gemessenen Thermospannung Vth,mess
durch ein Übersprechen der Piezospannung. Diese Signaturen induzieren
dabei ein zusätzliches Driften der Offsetthermospannung, welches auf den
120 s insgesamt ca. 350 nV und damit einen scheinbaren Wärmefluss von
ca. 145 nW ausmacht.

Für den aus den Rohdaten bestimmten Wärmefluss ist dabei wichtig, dass die an-
haltende Änderung der Thermospannung minimiert und identifiziert wird. Dies wird
erreicht indem die notwendigen z-Grobmotorschritte (siehe Abschnitt 4.2.2) mög-
lichst häufig und dafür mit geringer Amplitude durchgeführt werden, was zunächst
das Übersprechen reduziert. Für die insgesamt als Offsetthermospannung Voff(T ) be-
zeichnete, anhaltende Signaländerung gibt es noch einen weiteren Beitrag, welcher als
direkte Folge der konstanten Temperaturänderung auftritt. So sind ein grundlegen-
des Problem von temperaturabhängigen Messungen die durch die Kontaktierung der
Probe und deren Verkabelung zum Messinstrument zwischen den unterschiedlichen
Metallen realisierten Thermoelemente. Diese können gerade bei einer Oxidierung der
Kontaktstellen zu sehr hohen Seebeckkoeffizienten und damit bereits bei minimalen
Temperaturunterschieden zu zusätzlichen Thermospannungsartefakten führen, deren
Größenordnung mit der des erwarteten Messsignals übereinstimmt.
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Zur Identifizierung der Thermospannung, welche allein durch den Anteil vom Nah-
feldwärmefluss hervorgerufen wird, kann deren Abstandsabhängigkeit ausgenutzt
werden. Dazu wird nach jeder gerasterten Karte eine z-Spektroskopie über z = 20 nm
durchgeführt. Die insgesamte, temperaturabhängige Offsetthermospannung Voff(T )
ergibt sich, wie in Abb. 4.3(a) gezeigt, über die Mittelung der letzten (p − q)-
Messwerte im Abstand von zp = 15 nm bis zq = 20 nm, innerhalb derer das vom
tatsächlichen Wärmefluss verursachte SRV deutlich unter eins gesunken ist:

Voff(T ) = 1
(p− q)

q∑
k=p

Vth,mess(T, zk). (4.4)

Wie in Abb. 4.3 (b) dargestellt, kann mittels linearer Interpolation daraus für jede
Karte und deren Temperatur die entsprechende Offsetthermospannung bestimmt
werden.

(a) (b)

Abb. 4.3: Die Abstandsabhängigkeit des vom Wärmefluss verursachten Anteils Vth
der gemessenen Thermospannung Vth,mess kann in dem Abstandsregime
von z = (15− 20) nm zur Bestimmung der restlichen Anteile Voff ausge-
nutzt werden, da dort SRV � 1 gilt (a). Durch das Durchführen einer
z-Spektroskopie nach jeder gerasterten Karte kann so für jede die aktuel-
le Offsetthermospannung bestimmt und damit vom Messsignal separiert
werden (b).

Die Variation der Temperaturdifferenz führt ebenfalls zu einer trägen Veränderung
von T0, welche jedoch nicht direkt zugänglich ist. Da der Einfluss auf die Thermo-
spannungsartefakte durch Voff(T ) vollständig bestimmt wird, kann für die Messun-
gen zum Nahfeld vermittelten Wärmetransport T0 = 290 K angenommen werden.
Des Weiteren ist aufgrund der steilen Temperaturrampe Voff(T ) für eine Karte nicht
konstant, jedoch ist mit jeweils der gleichen Abweichung zu rechnen, so dass dies
beim Vergleich der Karten miteinander vernachlässigt werden kann.
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4.3 Ergebnisse der Wärmefluss-Messungen
Im Folgenden sind die Ergebnisse der Wärmefluss-Messungen dargestellt, welche
nach den in Abschnitt 4.2 beschriebenen Methoden gewonnen und verarbeitet sind.
Dabei werden aus den redundanten Messwerten der Vorwärts- und Rückwärtsraster-
richtung zur besseren Übersicht nur die Ergebnisse der Vorwärtsrichtung +x präsen-
tiert.
Nach der Darstellung der temperaturabhängigen Wärmeflussmessungen an den

NbSe3-Proben in Unterabschnitt 4.3.1, beziehen sich die anschließenden Ergebnisse
auf die Messungen an der blauen Bronze K0,3MoO3. Für diese kann ein klar definier-
ter Ausgangszustand der Probenoberfläche angegeben und so bereits zum Beginn
der Messreihe vorhandene Fremdphasen als Fehlerquelle bezüglich der Messung des
Wärmeflusses zwischen den gewählten Materialien ausgeschlossen werden.
In Unterabschnitt 4.3.2 werden, analog zu den NbSe3-, die beobachteten tempera-

turabhängigen Wärmeflüsse im Nahfeld der K0,3MoO3-Oberflächen unterschiedlichen
Alters präsentiert. Außerdem kann das schon beim NbSe3-Probensystem beobachtete
Inselwachstum, durch weitere, in den Unterabschnitten 4.3.3 und 4.3.4 beschriebene
Messungen, einer genaueren Analyse unterzogen werden.

4.3.1 Temperaturabhängiger Wärmefluss: NbSe3

Für das NbSe3-Probensystem sind in Abb. 4.4 Karten der Topographie einer ex-
emplarischen Messreihe NS2 desselben 1x1 µm2 Oberflächenausschnitts dargestellt,
wobei der dazu gleichzeitig gemessene Wärmefluss als Falschfarbendarstellung ge-
zeigt ist. Die Karten unterscheiden sich von (a) zu (d) mit steigender Messzeit und
steigender Temperaturdifferenz ∆T . Der hier gezeigte Ausschnitt der Oberfläche
weist vergleichsweise große Höhenunterschiede von maximal ca. 30 nm auf. Trotz des
vorherigen, zur Reinigung der Oberfläche durchgeführten Ausglühens der Probe und
einem Druck in der UHV-Kammer von P ≤ 10−10 mbar, zeigt der Anfangszustand
bei ∆T = 129K bereits eine inhomogene, wenn auch kontrastarme Wärmeflussver-
teilung mit lokal definierten, erhöhten Bereichen. Diese Inhomogenität wird von (b)
zu (c) und (d) weiter ausgebildet und es ist eine massive Inselbildung sowie Ansteigen
von Q̇(∆T ) zu erkennen.
Für eine weiterführende Analyse dieser orts- und temperaturdifferenzabhängigen

Wärmeflüsse wird von jeder Karte die entsprechende PDF erstellt. Diese sind in
Abb. 4.5 (a) dargestellt, wobei die Temperaturdifferenz von ∆T = 129K (blau)
auf ∆T = 173K (rot) erhöht wurde. Die Histogramme zeigen zum einen eine mit
fortschreitender Messzeit bzw. steigender Temperaturdifferenz auftretende Verbreite-
rung der Standardabweichung und zum anderen eine Verschiebung des Mittelwertes
zu höheren Wärmeflüssen. Des Weiteren ist in derselben Abhängigkeit ein Anstei-
gen des Flügels größerer Leistungen und damit eine anwachsende Asymmetrie der
Verteilungsfunktion zu erkennen. Zur Verdeutlichung der Messzeit bzw. Tempera-
turdifferenzabhängigkeit ist diese in Abb. 4.5 (b) explizit als abhängige Größe mit
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(a) (b)

(c) (d)

Abb. 4.4: Die Topographie des Ausgangszustands der Messreihe NS2 bei ∆T =
129K ist in (a) mit dem gleichzeitig gemessenen (Vt = 300 mV, I0 =
100 pA) Wärmefluss als Falschfarbendarstellung gezeigt. Die hier be-
reits erkennbare laterale Inhomogenität des Wärmeflusses bildet sich
im Verlauf der Messreihe mit (b): t = 105min. und ∆T = 141K, (c):
t = 165min. und ∆T = 150K, sowie (c): t = 285min. und ∆T = 171K
weiter zu einem massiven Inselwachstum aus.
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dargestellt. So ist zu erkennen, dass unstetige Sprünge im Temperaturdifferenzverlauf
des Mittelwertes auftreten, welche mit gleichzeitiger, sprunghafter Vergrößerung der
Standardabweichung einhergehen. Die stückweise stetigen Abschnitte können einen
zusätzlichen Vorzeichenwechsel in der Steigung aufweisen.

(a) (b)

Abb. 4.5: Die aus den Ortsabhängigen Wärmeflüssen jeder Karte der Messreihe
NS2 erstellte PDF ist in (a) für die mit der Messzeit erhöhte Tempera-
turdifferenz ∆T = 129K (blau) auf ∆T = 173K (rot) dargestellt. Deren
explizite Temperaturdifferenzabhängigkeit zeigt in (b) dabei sowohl ein
Ansteigen von Q̇ mit steigender Messzeit t, bzw. Temperaturdifferenz
∆T , als auch eine Verbreiterung der Verteilung. Außerdem sind stück-
weise stetige Bereiche unterschiedlicher Steigung zu erkennen.

Für die im Fokus dieser Arbeit stehende Korrelation zwischen Peierls-Übergang und
dem Nahfeldwärmeübertrag ist in Abb. 4.6 Θ(∆T ) (blau) und der elektrische Wider-
stand der NbSe3-Probe RNbSe3(∆T ) (rot) dargestellt. Der Verlauf von RNbSe3(∆T )
zeigt für ∆T ≤ 150K den für Metalle typischen linearen Zusammenhang positiver
Steigung, mit einem klar definierten Minimum bei ∆T = 150K und einem atypi-
schen, stetigen Übergang in ein Maximum bei ∆T = 165K. Dieser Verlauf weist den
Phasenübergang der NbSe3-Probe nach [65], während jedoch keine Korrelation mit
Θ(∆T ) erkennbar ist.
Zum Ausschluss etwaiger Messartefakte, die eine mögliche Korrelation überdecken

könnten, sind neben der bisher präsentierten, exemplarischen Messreihe NS2 weitere
Proben präpariert und nach derselben Methode gemessen und ausgewertet worden,
wobei zusätzlich die Steigung der Temperaturdifferenzrampe während der Messrei-
he variiert wurde. In Abb. 4.7 ist Θ für vier Messreihen, inklusive der oben prä-
sentierten NS2 (schwarz), dargestellt. Bemerkenswert ist dabei, dass die Verläufe
der Messreihen NS1 (blau) und NS4 (magenta) eine negative und die der Mess-
reihen NS2 (schwarz) und NS3 (rot) eine positive Steigung aufweisen. Zusätzlich
gibt es signifikante Unterschiede in der Größe von Θ. Einzig die Messreihen NS2
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Abb. 4.6: Die Temperaturdifferenzabhängigkeit des wahrscheinlichsten Wärmeflus-
ses Θ der Messreihe NS2 (blau) zeigt im Gegensatz zum elektrischen Wi-
derstand (rot) der NbSe3-Probe keine Auswirkung des bei ∆T = 150K
durchlaufenden Peierls-Übergangs.

und NS3 zeigen von ca. ∆T = 150− 170K einen ähnlichen Verlauf, was jedoch für
142K ≤ ∆T ≤ 150K nicht mehr gilt.
Dahingegen weisen alle Messreihen ein Inselwachstum und eine Verbreiterung der

Wärmefluss-PDF auf. Außerdem sind ebenso unstetige Übergänge zwischen ansons-
ten stückweise stetigen Bereichen von Θ zu erkennen, welche weder durch die Mess-
zeit noch die Temperaturdifferenzrampe, sondern vielmehr durch thermischen Kopp-
lungsänderungen zwischen Probe und Sonde aufgrund z. B. der Inselbildung hervor-
gerufen werden können.
Dass für jede Messreihe zwar ein Inselwachstum im lateral aufgelösten Wärmefluss

Q̇, jedoch keine reproduzierbare Temperaturdifferenzabhängigkeit Θ(∆T ) beobach-
tet werden kann, verhindert somit die Bearbeitung der physikalischen Ausgangsfra-
gestellung nach dem grundlegenden Kopplungsmechanismus für den Nahfeldwärme-
transport in Abständen von d ≤ 1 nm. Der nicht eindeutig definierte Ausgangszu-
stand der NbSe3-Oberfläche legt somit den Wechsel zu einem Probensystem nahe,
welches eine experimentell einfach zu realisierende Möglichkeit für eine sauber de-
finierte Oberfläche bietet. Da dies im Falle der blauen Bronze K0,3MoO3 gegeben
ist, welche ebenfalls einen Peierls-Übergang durchläuft, soll im Folgenden die Aus-
gangsfragestellung hinsichtlich der Messungen an diesem Probensystem bearbeitet
werden.

4.3.2 Temperaturabhängiger Wärmefluss: K0,3MoO3

Analog zu den Messreihen am NbSe3-Probensystem soll der Einfluss des Peierls-
Übergangs durch die Temperaturdifferenzabhängigkeit des wahrscheinlichsten Wär-
meflusses Θ(∆T ) abgebildet werden, welcher aus demMaximum der PDF jeder Karte
bestimmt wird. Diese statistische Auswertung wird zur Realisierung einer möglichst
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Abb. 4.7: Darstellung der wahrscheinlichst gemessenen Wärmeflüsse Θ mit dem
Intervall der jeweiligen Standardabweichung. Für die vier dargestellten
Messreihen NS1 (blau), NS2 (schwarz), NS3 (rot) und NS4 (magen-
ta) zeigt Θ keine reproduzierbare Temperaturdifferenzabhängigkeit, was
sich insbesondere in unterschiedlichen Vorzeichen der Steigung äußert.
Zusätzlich kann eine Verbreiterung der Verteilung mit wachsender Mess-
zeit beobachtet werden.

robusten Methode gewählt, welche die angegebenen Wärmeflüsse unanfälliger gegen-
über lateralen Inhomogenitäten der Oberfläche, wie ein mögliches Inselwachstum,
machen soll.
Die Ergebnisse der Messreihen an den K0,3MoO3-Kristallen werden anhand einer

einzelnen repräsentativen Messreihe einer im Vakuum gespaltenen Probe und damit
neuen Oberfläche, an welcher sofort atomare Auflösung erzielt werden kann, präsen-
tiert. In Abb. 4.8 (a) bis (d) ist die Topographie mit gleichzeitig gemessenem Wär-
mefluss Q̇ als Falschfarbendarstellung für vier von 213 Karten der Messreihe gezeigt.
Ausgehend von dem in (a) gezeigten Ausgangszustand bei einer Temperaturdifferenz
von ∆T = 4K und einem Oberflächenalter von 0,7 h, stellen die Abbildungen 4.8
(b), (c) und (d) den weiteren Verlauf der Messreihe nach t = 4, 6 h mit ∆T = 50K
(b), t = 7, 4 h mit ∆T = 85K (c) und t = 11, 5 h mit ∆T = 141K (d) dar.
Dabei fällt zunächst eine deutliche Veränderung der Topographie dergestalt auf,

dass entlang der y-Richtung eine variierende Anzahl an Sprüngen auftreten, die sich
in ihrer Position und Höhe zwischen den einzelnen Karten unterscheiden. Außerdem
treten diese Topographiesprünge (TS) ausschließlich mit Beginn einer Vorwärtszeile
auf. Im Verlauf der Messreihe ist zusätzlich eine Abnahme der Häufigkeit des Auf-
tretens zu erkennen, so dass drei diagonal verlaufenden Kanten der tatsächlichen
Topographie erst bei den späteren Karten (c) und (d) deutlich erkennbar sind.
Die Verteilung des gemessenen Wärmeflusses zeigt davon zunächst unabhängig

eine homogene Verteilung, welche trotz eines Drucks in der UHV-Kammer von
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(a) (b)

(c) (d)

Abb. 4.8: Der Ausgangszustand des bei der Messreihe KMO1 betrachteten Ober-
flächenausschnitts ist als Topographie (Vt = 300mV, I0 = 30 pA) mit
Q̇ als Falschfarbendarstellung in (a) gezeigt. Mit wachsender Messzeit
t = 4, 6 h (b), t = 7, 4 h (c) und t = 11, 5 h (d) und Temperaturdiffe-
renz ∆T = 50K (b), ∆T = 85K (c) und ∆T = 141K (d) stellen die
jeweiligen Abbildungen den weiteren Verlauf der Messreihe dar. Dabei
weist die Topographie sowohl diagonal, als auch parallel zur y-Richtung
verlaufende Kanten auf, wobei letztere bezüglich der Position der jewei-
ligen Karten variiert und die Häufigkeit des Auftretens im Verlauf der
Messreihe abnimmt. In der selbigen wird die anfängliche, homogene Ver-
teilung von Q̇ zunächst durch einzelne Inseln größerer Wärmeflüsse (b)
aufgebrochen, welche im weiteren Verlauf zusammen wachsen (c) und
sich zu der in (d) gezeigten Verteilung mit einer Korrelation bezüglich
beider Rasterrichtungen x und y anordnen.
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P ≤ 10−10 mbar von ca. t ≈ 3 h das erste Mal durch sichtbare Inhomogenitäten
aufgebrochen wird. Diese bilden im weiteren Verlauf der Messreihe zunächst vonein-
ander separierte Inseln (b), welche später zusammenwachsen (c) und nach t ≈ 11, 5 h
bei ∆T = 141K eine massive Belegung der Oberfläche darstellen. Deren Verteilung
weist dabei ebenfalls Kanten entlang der langsamen Rasterrichtung y sowie eine
starke Asymmetrie bezüglich der schnellen Rasterrichtung x auf.
Da es sich bei den präsentierten Ergebnissen um die einer repräsentativen

K0,3MoO3-Messreihe handelt, wird mit der gezeigten Verteilung von Q̇ eindrucks-
voll dessen massive laterale Abhängigkeit, trotz des sehr definierten Anfangszustan-
des bei diesem Probensystem, gezeigt. Dies hat weiterführend zur Folge, dass eine
punktuelle Methode zur Messung des Nahfeldwärmeübertrags, wie es z. B. bei ei-
ner z-Spektroskopie der Fall ist, ein durch die Position der Ausführung bedingter,
großer Fehler inhärent ist. Dies rechtfertigt somit den in dieser Arbeit verfolgten
Ansatz, hoch aufgelöste, lateral ausgedehnte Messungen durchzuführen, um so den
gegenüber kleinen lateralen Inhomogenitäten unanfälligeren, temperaturdifferenzab-
hängigen Wärmefluss bestimmen zu können.
Zur weiteren Verfolgung dieses Ansatzes wird daher, analog zur Präsentation der

NbSe3 Ergebnisse, für jede Karte der Messreihe die PDF des Wärmeflusses erstellt.
Diese sind in Abb. 4.9 (a) von ∆T = 1K (blau) bis ∆T = 141K (rot) dargestellt. Wie
in den in Abb. 4.8 (a) bis (d) gezeigten Karten bereits stichprobenartig angedeutet
ist, beschränkt sich die Entwicklung der Verteilungen zunächst auf eine Verschiebung
von Θ(T ) zu höheren Leistungen. Mit dem Auftreten der ersten Inhomogenitäten
in Form von kleinen Inseln wird die Symmetrie der Verteilung hinsichtlich einer
erhöhten Flanke höherer Leistungen gebrochen, was aufgrund der Normierung auf
die Wahrscheinlichkeit 1 eine Verringerung des Maximums mit sich zieht. Dies setzt
sich mit t bzw. ∆T fort, bis am Ende der Messreihe die Wahrscheinlichkeit von Θ auf
ca. ein Sechstel gesunken ist. Dies ist in Abb. 4.9 (b) durch die Auftragung der PDF
mit der expliziten Temperaturdifferenz- und Alterungsabhängigkeit der Oberfläche
noch verdeutlicht. Dabei ist die anfängliche Absenkung von Θ(∆T = 0 − 4K) auf
die große Änderung von Voff beim Start des Einkühlens der Probe und damit auf ein
Messartefakt zurück zu führen.
Neben diesen erklärbaren Messartefakten ist zunächst ein annähernd linearer Zu-

sammenhang Θ(∆T = 4− 65K) in Form einer thermischen Leitfähigkeit ersichtlich.
Diese weist jedoch anschließend eine unphysikalische, negative Steigung auf und kann
für größere Temperaturdifferenzen aufgrund des massiven Inselwachstums und der
daraus resultierenden Verbreiterung der Verteilung kaum noch eindeutig identifiziert
werden.
Zum Vergleich dieser Ergebnisse mit denen anderer Messreihen ist in Abb. 4.10

Θ(∆T ) und dessen Standardabweichung für drei weitere Messreihen dargestellt, wo-
bei KMO3 ebenfalls an einer neu entstandenen Oberfläche (Alter 0-7,5 h), KMO4
im direkten Anschluss mit umgekehrten Temperaturdifferenzgradienten (Alter 7,5-
12,5 h) und KMO2 an einer ca. 96 h alten Probe gemessen wurde. Aufgrund fehlender
Höhenunterschiede bzw. Fixpunkte in den Oberflächenausschnitten der beiden Mess-
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reihen KMO3 und KMO4 kann für diese keine laterale Driftkompensation erfolgen

(a) (b)

Abb. 4.9: Die Q̇ PDF jeder Karte der Messreihe KMO1 beginnend bei ∆T = 1K
(blau) bis ∆T = 141K nach t = 11, 5 h (rot) in (a) zeigt sowohl eine mit
∆T bzw. t anfängliche Verschiebung von Q̇(∆T ) zu höheren Wärmeflüs-
sen, als auch eine anschließende massive Verbreiterung und wachsende
Asymmetrie der Verteilung. Dies wird in (b) noch durch die Darstellung
der expliziten Zeit- und Temperaturdifferenzabhängigkeit verdeutlicht.
So ist für ∆T = 4 − 65K zunächst ein nahezu linearer Zusammenhang
zu erkennen, welche von einer massiven Verbreiterung der Verteilung ab-
gelöst wird.

und auch deren relative Position zueinander nicht bestimmt werden. Außerdem fällt
für die Messung KMO4 auf, dass die nicht gezeigte, vertikale Drift als Funktion der
Temperaturdifferenz massiv von denen der anderen Messreihen abweicht. Dies ist
vor allem bemerkenswert, da die Messreihen KMO3 und KMO4 in direkter Abfolge
hintereinander gemessen wurden, ohne eine Neupositionierung des Kühlfingers vor-
zunehmen, wodurch als Ursache für die fehlenden vertikalen Drift eine veränderte
Ankopplung ans Kältebad ausgeschlossen werden kann.
Der direkte Vergleich der Messreihen zeigt somit massive Unterschiede in der Tem-

peraturdifferenzabhängigkeit und Standardabweichung von Θ. Zudem weist keine
der Messreihen eine Korrelation mit dem Phasenübergang bei T = 180 K bzw.
∆T = 110K auf. Für eine detailliertere Betrachtung des temperaturdifferenzabhän-
gigen Nahfeldwärmeübertrags wird der Ansatz verfolgt, dass sich dessen asymmetri-
sche PDF zum einen aus dem Beitrag der K0,3MoO3-Oberfläche und zum anderen
aus dem der wachsenden Inseln zusammensetzt. Diesbezüglich wird die Q̇-PDF jeder
Karte mittels der Summe zweier Gauss-Funktionen angepasst, wie es in Abb. 4.11 (a)
beispielhaft für die Messreihe KMO1 zu sehen ist. Zwar sind die beiden angepassten
Gauss-Funktionen nicht so weit voneinander getrennt, dass sich deren Standardab-
weichungen nicht mehr überlappen, jedoch ist eine statistisch signifikante Separie-
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Abb. 4.10: Für die Messreihen KMO1 bis KMO4 werden massive Unterschiede in
der Temperaturdifferenzabhängigkeit von Θ beobachtet, wodurch bei
keiner der Messreihen eine Korrelation mit dem Peierls-Phasenübergang
bei ∆T = 110K beobachtet werden kann. Außerdem fallen die Mess-
reihen KMO3 und KMO4 innerhalb ihrer entsprechenden Standard-
abweichung durch dΘ/d∆T ≈ 0 im Intervall ∆T ≈ 90 − 130K auf.
Des Weiteren weist die Messreihe KMO1, mehr als doppelt so große
Wärmeflüsse wie die Messreihe KMO2 auf.

rung der Mittelwerte µl und µh zu erkennen. Wie in Abb. 4.11 (b) anhand der Mess-
reihe KMO1 zu sehen ist nimmt deren Aufspaltung im Bereich ∆T = 110 − 140K
mit wachsender Temperaturdifferenz auf bis zu 290 nW zu. Eine derartige Trennung
der einzelnen Mittelwerte kann auch für die Messreihe KMO2, welche im Vergleich zu
KMO1 ein schwächer ausgeprägtes Inselwachstum zeigt, gefunden werden. Bei die-
ser Messreihe beläuft sich die Aufspaltung auf einen deutlich niedrigeren Wert von
maximal 130 nW für die größte Temperaturdifferenz von ∆T = 141K. Für die beiden
Messreihen KMO3 und KMO4 kann jedoch keine Separation der Gauss-Funktionen
gefunden werden. Aufgrund der fehlenden Fixpunkte auf der Oberfläche zeichnen
sich diese Messreihen jedoch dadurch aus, dass aufgrund des thermischen Driftens
die Position des abgebildeten Oberflächenausschnitts zwischen den Karten variiert.
Dies führt weiter zu einem schwach ausgeprägtem Inselwachstum und dementspre-
chend zu µh−µl ≈ 0 nW sowie dΘ/d∆T ≈ 0 über dem gemessenen Temperaturdiffe-
renzbereich von 40K. Dabei ist dieser konstante Wert von Θ ≈ 150 nW in demselben
Bereich, wie der für die Messreihe KMO1 gefundene Mittelwert geringerer Leistung
µl, welcher den nicht belegten Bereichen der Oberfläche zugeordnet wird.

4.3.3 Nanolithographische Texturierung der Oberfläche

Da allen Messreihen das Wachsen von Oberflächeninseln mit der daraus resultieren-
den, veränderten thermischen Kopplung inhärent ist, kann dieser Prozess für die im
Fokus dieser Arbeit stehende Untersuchung der thermischen Kopplungsmechanismen

54



(a) (b)

Abb. 4.11: Die Anpassung zweier Gauss-Funktionen an die PDF der einzelnen Kar-
ten zeigt für die Karte 213/213 der Messreihe KMO1 zwei separier-
te Mittelwerte µl und µh (a). Deren Bestimmung für jede Karte jeder
Messreihe ist in (b) gezeigt, wobei insbesondere für die stark vom In-
selwachstum betroffene Messreihe KMO1 somit eine große Aufspaltung
der jeweiligen Mittelwerte zu sehen ist. Dabei deckt sich der bestimmte
Mittelwert geringer Leistung µl der Messreihe KMO1 mit denen der
von wenig Inselwachstum betroffenen Messreihen KMO3 und KMO4.

nicht vernachlässigt werden. Dafür wird, wie in Abb. 4.12 (a) dargestellt, 25 h nach
Entstehung der Oberfläche eine weitere Karte des in Unterabschnitt 4.3.2 gezeigten
Ausschnitts mit einer größeren Kantenlänge von 3 µm aufgenommen. Dieser zeigt
sowohl die selbe Topographie als auch die selbe Verteilung von Q̇ wie zum Ende
der ersten Messreihe. Dies wird zusätzlich durch die in Abb. 4.12 (b) eingezeichnete
Begrenzung des 2 × 2 µm2-Ausschnitts verdeutlicht, welcher dem der ersten Mess-
reihe entspricht. Des Weiteren zeigt die Aufsicht die laterale Verteilung von Q̇ und
insbesondere dessen Korrelation mit y.
Dadurch entstehen drei rechteckige Bereiche erhöhten Wärmeflusses: zwischen y ≈

2, 3 µm und der oberen Kante des Rasterfensters der Messreihe KMO1, zwischen
y = 1, 5 µm bis y = 2, 2 µm und zwischen der unteren Topographie-Kante und y ≈
1, 4 µm. Diese sind von Bereichen getrennt, in denen Q̇ vergleichbare Werte wie in
dem außerhalb des in KMO1 abgebildeten Oberflächenausschnitts einnimmt.
Des Weiteren besteht ebenfalls eine Korrelation von Q̇ mit der Topographie in

Form einer Modulation des Wärmeflusses an den drei diagonal über den Oberflä-
chenausschnitt und parallel zueinander verlaufenden Kanten. An den beiden davon
gleich ausgerichteten Kanten selber Steigung y ≈ 2, 4 µm und y ≈ 1, 0 µm zeigt Q̇
eine Erhöhung, wohingegen für die mittlere Kante bei y ≈ 2, 0 µm eine Verringe-
rung von Q̇ zu beobachten ist. Zusätzlich sind alle drei echten Topographie-Kanten
einseitig von einem Bereich geringerer Wärmeflüsse umgeben. Dieser weist eine Aus-
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Abb. 4.12: Die 3 × 3 µm2 Abbildung der Topographie mit Q̇ als Falschfarbendar-
stellung (a) zeigt auch 13 h nach Beendigung der Messreihe KMO1 und
einem Gesamtalter von 25 h immer noch die gleiche Verteilung von
Q̇. In der Aufsicht (b) ist innerhalb des eingezeichneten 2 × 2 µm2-
Oberflächenausschnitts der Messreihe die deutliche Korrelation der
Wärmeflussverteilung mit der langsamen Rasterrrichtung y, den dia-
gonal verlaufenden Topographiekanten und einer Topographiesignatur
bei y ≈ 1, 4 µm zu erkennen.

dehnung von ca. 38 nm auf. Damit liegt dessen Breite in derselben Größenordnung
wie der Krümmungsradius der NSThM-Spitze [17]. Bedingt durch das Inselwachs-
tum kann jedoch nicht zwischen einer thermischen Kopplungsänderung zwischen der
NSThM-Spitze und der Topographiekante aufgrund des Krümmungsradius und einer
geringeren Inseldichte an der Kante unterschieden werden. Aus diesem Grund wird
auf diese Beobachtung nicht weiter eingegangen.
Damit kann gezeigt werden, dass das Abrastern mit der NSThM-Spitze über die

Oberfläche zu deren persistenten Texturierung hinsichtlich einer Erhöhung von Q̇
führt. Diese erhöhte thermische Kopplung motiviert daher eine weiterführende Un-
tersuchung. Diese wird an der mittlerweile 26 h alten Oberfläche durch das ein-, zwei-
und dreimalige Abrastern von drei, bis dahin noch nicht abgebildeten 100× 100 nm2

Bereichen realisiert, die im Folgenden entsprechend I, II bzw. III genannt werden.
Deren laterale Lage und Größe wird in einer abschließenden Wärmefluss-Messung er-
fasst und ist in Abb. 4.13 (a) zusammen mit dem, über zehn Zeilen (y) gemittelten,
vertikalen Wärmefluss durch diese Bereiche in Abb. 4.13 (b) dargestellt.
Die drei Bereiche weisen dabei eine eindeutige Korrelation zwischen der von links

nach rechts ansteigenden Anzahl an wiederholten Abbildungen und dem Wärmefluss
auf. Außerdem ist eine Separierung der einzelnen Bereiche zu erkennen, welche je-
doch eine Aufweichung parallel zur schnellen Rasterrichtung x zeigt. Die alleinige
Ausdehnung der Bereiche in Richtung −y wird dabei einem stetigen Drift der Ober-
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fläche zugeschrieben. Anders als bei den großflächigen Oberflächenausschnitten der
anderen Messreihen, kann jedoch keine eindeutige Unterstruktur des Ausschnitts in
Q̇ identifiziert werden, da es sich vielmehr um eine ganzflächige Ausbreitung der Insel
handelt. Aus dem Zeilendiagramm ist zusätzlich ersichtlich, dass bereits die einmali-
ge Abbildung fast eine Vervierfachung von anfänglich Q̇ = 0, 2 µW auf Q̇ ≈ 0, 8 µW
hervorruft, was bis auf das Sechsfache über dem Bereich III anwächst.

(a) (b)

Abb. 4.13: Nanolithographische Texturierung auf der 26 h alten KMO1 -Oberfläche
durch das ein-, zwei- bzw. dreimalige Abbilden der 100 x 100 nm2

großen, entsprechend I, II bzw. III genannten Bereiche (a), hinsichtlich
einer lokal erhöhten thermischen Kopplung. Diese Bereiche zeigen eine
leichte Verschmierung entlang der schnellen Rasterrichtung x und sind
in (b) über ein Zeilendiagramm entlang y durch die jeweiligen Bereiche
dargestellt. Dadurch ist eine Korrelation zwischen dem wiederholten
Abrastern und der Wärmeflusserhöhung um ca. einen Faktor 4 (I ) bis
6 (III ) zu erkennen.

Der scharfe Wärmeflusskontrast zu den abgebildeten Bereichen, deren nicht linea-
re Erhöhung bezüglich Q̇ und die zeitliche Konstanz der lateralen Verteilung ohne
den Oberfläche-NSThM-Spitze-Kontakt werfen somit die Frage nach dem Zusam-
menhang zwischen dem Abbilden der Oberfläche und dem Inselwachstum, bzw. der
thermischen Kopplungserhöhung auf. Insbesondere, da dieser nanolithographische
Zusammenhang bereits nach dem 18min dauernden, dreimaligen Abbilden eines 26 h
alten Oberflächenausschnitts, zu einer Versechsfachung des Wärmeflusses führt. Da
während der 11,5 h dauernden Messreihe KMO1 keine derartig stark ausgeprägte
Kopplungsänderung hervorgerufen wird, scheint dem Inselwachstum unter anderem
eine dominierende Zeitabhängigkeit inhärent zu sein. Diese Dynamik wird im Fol-
genden mit dem Ziel untersucht, den Inselwachstum-induzierenden Prozess zu iden-
tifizieren.
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4.3.4 Charakterisierung des Inselwachstums
Ein Ansatz zur Erklärung des noch einmal eindrucksvoll gezeigten Zusammenhangs
zwischen dem Abbilden der Topographie und dem Inselwachstum ist dessen Indu-
zierung durch den Tunnelkontakt. Dieser zeichnet sich durch Vt und It sowie den
Abstand zwischen Oberfläche und NSThM-Spitze aus, weshalb hinsichtlich dieser
drei Parameter der Zusammenhang in Form der Zeitabhängigkeit der durch das In-
selwachstum hervorgerufenen Variation in Q̇ untersucht wird. Dafür werden an der
mittlerweile 29 h alten Oberfläche der Messreihe KMO1, Q̇(t) Messungen mit einer
Abtastfrequenz von 30ms, an jeweils, bis dahin nicht abgebildeten, lateral fixierten
Positionen im geregelten Tunnelkontakt (I0 = 30 pA) für verschiedene Tunnelspan-
nungen Vt ∈ [−2, 0;−1, 0;−0, 6; 0, 3; 0, 6; 0, 9; 2 ]V durchgeführt. Aufgrund der unter-
schiedlichen Ergebnisse sind die Messungen für die positiven bzw. negativen Tun-
nelspannungen in Abb. 4.14 entsprechend in (a) bzw. (b) abgebildet, wobei sich das
Vorzeichen der Tunnelspannung auf die K0,3MoO3-Probe im Vergleich zur NSThM-
Spitze bezieht.

(a) (b)

Abb. 4.14: Die zeitliche Entwicklung des Inselwachstums wird über die dadurch
hervorgerufene Änderung von Q̇ im geregelten Tunnelkontakt (I0 =
30 pA) gemessen. Der Verlauf von Q̇ ist selbst nach 400 s und einem
vergleichsweise hohen Wärmefluss von Q̇ ≈ 4 µW noch nicht gesättigt.
Die mögliche Abhängigkeit des Inselwachstums von +Vt wird von der
Streuung der Messungen mit identischen Parametern untereinander, wie
bei denen mit Vt = 600mV (blau), überdeckt (a). Der Wärmefluss zeigt
zwar keine systematische Abhängigkeit von −Vt, jedoch zeigen hier die
Verläufe deutliche Sprünge, welche auffällig oft zwischen den gleichen
Niveaus stattfinden. So weisen z. B. vier der sechs Messungen Sprünge
auf den mit Vt = −600mV (magenta) gemessenen Verlauf.

Bis auf einen Ausreißer des zweifach gemessenen Wärmeflussverlaufs mit Vt =
300mV ist in Abb. 4.14 (a) zu erkennen, dass die Streuungen der einzelnen Messun-
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gen untereinander, selbst für identische Parameter, bereits größer als eine mögliche,
eindeutige Abhängigkeit von +Vt sind. Dennoch liegen die Wärmeflussverläufe inner-
halb eines Intervalls, so dass alle innerhalb der ersten t < 75 s einen steilen Anstieg
auf ca. 2,0 - 2,5µW aufweisen, welcher für ca. 150 s ≤ t ≤ 400 s in einen flachen,
jedoch noch nicht gesättigten Verlauf übergeht.
Zwar ist für −Vt ebenfalls keine Korrelation mit dem Verlauf von Q̇ zu erkennen,

jedoch liegen hier die einzelnen Messungen nicht mehr innerhalb eines kleinen Inter-
valls, sondern zeigen mehrfache Sprünge auf unterschiedliche Niveaus. Dabei ist ins-
besondere bemerkenswert, dass diese Niveaus zum Teil in den Verläufen anderer Mes-
sungen liegen und so z. B. vier der sechs Messungen Sprünge auf das bei Q̇ = 0, 5 µW
sättigende Niveau der in magenta dargestellten Messung (Vt = −600mV) aufweisen.
Da derartige Sprünge für Q̇(Vt) nicht beobachtet werden können, scheint das Insel-
wachstum eine Abhängigkeit von der Polarität der Tunnelspannung auf zu weisen.
Für die Untersuchung des Inselwachstums hinsichtlich einer It-Abhängigkeit, wer-

den die in Abb. 4.15 gezeigten, analogen Messungen im geregelten Tunnelkontakt
mit Vt = 0, 3V und verschiedenen Regelwerte I0 ∈ [30; 500; 1000; 5000 ]pA durchge-
führt. Diese weisen einen qualitativ ähnlichen Verlauf zu den Q̇(Vt)-Messungen auf,

Abb. 4.15: Die zeitlich aufgelösten Messungen des Inselwachstums im geregelten
Tunnelabstand (Vt = 300mV) zeigen keine Q̇(I0)-Abhängigkeit. Viel-
mehr wird dieser mögliche Zusammenhang bereits von den Streuungen
nominell identischer Messungen untereinander dominiert. Dahingegen
weisen die Verläufe mit I0 ≥ 500 pA nach den gemessenen 400 s einen
um 0,5 µW erhöhten Wärmefluss im Vergleich zu den mit I0 = 30 pA
aufgenommenen Q̇(Vt)-Messungen aus Abb. 4.14 (a) auf.

wie der Vergleich mit den beiden Vt = 0, 3V und I0 = 30 pA Messungen aus Abb.
4.14 (a) zeigt, wenngleich die Messungen mit I0 ≥ 500 pA innerhalb der 6min einen
um bis zu 0,5µW höheren Wärmefluss auf insgesamt Q̇ ≈ 4, 5 µW aufweisen. Davon
abgesehen, ist jedoch keine Abhängigkeit Q̇(I0) zu erkennen.
Zum Komplettieren der Analyse des möglichen Zusammenhangs zwischen Tunnel-

kontakt und Inselwachstum wird dieser abschließend über die durch das Inselwachs-
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tum hervorgerufene Modulation von Q̇(z) abgebildet. Dafür werden, an ein und
derselben Position beginnend, aus dem geregelten Tunnelkontakt z-Spektroskopien
über z = 20 nm, im zeitlichen Versatz einer zusätzlichen Tunnelkontakt-Haltezeit
ta ∈ [0 − 100 ]s durchgeführt. Diese Haltezeit wird dabei manuell dergestalt erhöht,
dass es zu keiner Sättigung in der zeitlichen Abfolge des maximalen Wärmeflusses
kommt. Neben ta wird die Zeit des Tunnelkontakts noch durch die Integrationszeit
tint für den Anfangs- und Endwert der z-Spektroskopie, sowie der Zeit zwischen den
Messungen zum erneuten Regeln auf den Tunnelabstand tz bestimmt, so dass sich
für jede Messung j die bisherige Tunnelkontaktzeit durch

tc,j :=
∑
j
ta,j-1 + (j − 1) · (2 · tint + tz) (4.5)

angeben lässt. Die gemessenen z-Spektroskopien sind in Abb. 4.16 für z ≤ 7 nm, und
der alleinigen Tunnelkontaktzeit tc, dargestellt.

Abb. 4.16: Für die Untersuchung der Abstandsabhängigkeit des zeitlichen In-
selwachstums werden z-Spektroskopien an immer derselben Position,
durch das Zurückziehen um 20 nm der NSThM-Spitze, ausgehend vom
geregelten Tunnelkontakt (I0 = 30 pA, Vt = 300 mV), durchgeführt.
Dabei wird durch die Erhöhung einer zusätzlichen Haltezeit von (0 -
100) s, die Tunnelkontaktzeit tc im Verlauf der z-Spektroskopien verlän-
gert. Der sich daraus ergebende Verlauf des Inselwachstums ruft einen
schnellen Anstieg des Wärmeflusses hervor, so dass dieser bereits nach
8min sowohl 90% des gesättigten Wertes von Q̇ ≈ 4, 6 µW als auch der
Reichweite von z ≈ 5 nm erreicht.

Diese weisen über die gesamten 234 Messungen keine Ausreißer oder Sprünge in
der Abstandsabhängigkeit des Wärmeflussverlaufs auf, was für die hohe Qualität der
Messungen spricht. Die zeitliche Entwicklung des Wärmeflusses zeigt zudem nach ei-
nem steilen Anstieg, im Gegensatz zu den oben präsentierten zeitlichen Messungen,
zusätzlich den Übergang in einen deutlich flacheren Verlauf, so dass der Wärme-
fluss bereits nach tc ≈ 8min Kontaktzeit auf 90% des gesättigten Wertes von ca.
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Q̇ ≈ 4, 6 µW nach tc = 46min erreicht hat. Dies spiegelt sich ebenfalls in der Ent-
wicklung der Abstandsabhängigkeit des Wärmeflusses wieder. So ist bei tc ≈ 8min
ein SRV ≤ 1 für ca. z ≥ 5 nm erreicht, was ca. 90% der maximalen Reichweite von
Q̇ entspricht. Dabei bleibt über die gesamte Messreihe der Verlauf der Abstandsab-
hängigkeit ähnlich.
Die Charakterisierung des Einflusses vom Tunnelkontakt auf das Inselwachstum

zeigt zusammenfassend dessen ausgeprägte Abhängigkeit bezüglich der Polarität der
Tunnelspannungen. So zeigen einzig die Messungen mit einer, bezüglich der Pro-
be negativen Tunnelspannung, Sprünge zwischen den Verläufen des Wärmeflusses
auf ähnliche Niveaus. Dies weist möglicherweise auf die Existenz von bevorzugten
Entwicklungen des Inselwachstums hin, welche sich jedoch insbesondere nur für ne-
gative Tunnelspannungen ergeben. Die größte Erkenntnis aus diesen Messungen ist
jedoch die bereits in Unterabschnitt 4.3.3 beobachtete Abhängigkeit des Nahweld-
wärmetransports von der Tunnelkontaktzeit. Ausgehend von Q̇ ≈ 200 pW ist eine
gesättigte Erhöhung auf Q̇ ≈ 4, 6 µW zu beobachten, was der massiven Erhöhung
um einen Faktor 20 entspricht. Damit kann gezeigt werden, dass das beobachtete
Inselwachstum eine massive Änderung der thermischen Kopplung hervorruft. Somit
wird in der folgenden Diskussion nicht nur auf die Ausgangsfragestellung nach dem
Einfluss des Peierls-Übergangs auf die thermische Kopplung, sondern weiterführend
auch noch auf die massive thermische Kopplungsänderung durch das Inselwachstum
eingegangen.

4.4 Diskussion

Die Ergebnisse der durchgeführten Messungen legen bereits nahe, dass der Ein-
fluss des Inselwachstums auf den Nahfeldwärmetransport denjenigen des Peierls-
Übergangs nicht nur überlagert, sondern massiv dominiert. Die dadurch hervorge-
rufene Verzwanzigfachung des Wärmeflusses zwischen Oberfläche und Sonde weist
einen, im Vergleich zu anderen dünnen Schichten, massiven Einfluss auf die thermi-
sche Kopplung auf. Aus diesem Grund steht nach einer kurzen Diskussion der Aus-
gangsfragestellung in Unterabschnitt 4.4.1, das gefundene Inselwachstum und dessen
Verzwanzigfachung des Nahfeldwärmetransportes im Fokus. Beginnend in Unterab-
schnitt 4.4.2 wird auf die Dynamik des Inselwachstum und in Unterabschnitt 4.4.3
noch einmal dezidiert auf die Kopplungsänderungen während der Messreihen einge-
gangen. Des Weiteren kann in Unterabschnitt 4.4.4 ein Zusammenhang zwischen den
Topographiesprüngen und dem Inselwachstum gefunden werden. Außerdem werden
in Unterabschnitt 4.4.5 die möglichen Ursachen der chemischen Reaktion diskutiert
und abschließend in Abschnitt 4.5 ein Fazit über die gesammelten Erkenntnisse ge-
zogen und ein Ausblick für zukünftige Messungen gegeben.
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4.4.1 Diskussion Peierls-Übergang

Für die im Fokus dieser Arbeit stehende Untersuchung der durch den Peierls-
Übergang ausgelösten Änderungen der dielektrischen Funktion auf die thermische
Kopplung zwischen Probe und Sonde im Abstand von ca. 1 nm, wurden an zwei
unterschiedlichen Peierls-Phasenübergangsmaterialien temperaturdifferenzabhängi-
ge Messreihen Q̇(∆T ) durchgeführt. Dadurch ist ein Vergleich des aus der Änderung
der thermischen Kopplung resultierenden Wärmeflusses vor und nach dem Phasen-
übergang möglich. Dies wird durch die kontinuierliche Messung von Karten eines
Oberflächenausschnitts mit einer Kantenlänge von 0,5 - 2µm und 208× 208 pix2 bei
konstanter Änderungsrate der Temperaturdifferenz realisiert, welche hinsichtlich des
wahrscheinlichsten Wärmeflusses Θ ausgewertet werden.
Das führt zu einer statistischen Belastbarkeit von Θ, bei der nicht nur Einflüsse

durch leichte laterale Inhomogenitäten innerhalb des Oberflächenausschnitts ver-
nachlässigt werden können, sondern anhand von spezifischen Oberflächenstrukturen
der abgebildete Bereich zusätzlich noch ortsfest gehalten werden kann. Dadurch ist
trotz des lateralen Drifts aufgrund der Temperaturdifferenzvariation die Vergleich-
barkeit der Karten untereinander gewährleistet. Weiterhin ist Q̇(Vth,mess) über die
Gln. (2.1) und (2.4) für jeden Pixel der Karten sowohl von Vct (siehe Unterabschnitt
3.2.6) als auch Voff (siehe Unterabschnitt 4.2.4) befreit.
Diese Bereinigung des Messsignals von parasitären Effekten ist zusammen mit der

Bestimmung von Θ aus einer vierstelligen Anzahl einzelner Q̇-Messungen ein elemen-
tarer bestandteil des entwickelten Messkonzept zur Sicherstellung der Belastbarkeit
der hier präsentierten Nahfeldwärmeflüsse zwischen den Phasenübergangsmaterialien
und der NSThM-Spitze. Allerdings muss dafür ebenfalls die Annahmen einer kon-
stanten Zusammensetzung der Oberfläche und NSThM-Spitze als auch die Messung
im quasi-Gleichgewichtszustand zwischen ihnen gelten. Da jedoch das Inselwachs-
tum und die Topographiesprünge für beide Probensysteme NbSe3 und K0,3MoO3
auftreten, sind diese Annahmen verletzt, was sich z. B. in der fehlenden Reprodu-
zierbarkeit von Q̇(∆T ) äußert. Zusätzlich zeigen die Messreihen NS1, NS4, sowie die
im weiteren Verlauf der Diskussion gezeigte KMO5 (siehe Abb. 4.18), ein unphy-
sikalischer, dem Temperaturgradienten entgegen gerichteter Wärmefluss, was einem
scheinbaren negativen thermischen Widerstand (SNTW) entsprechen würde. Die ver-
letzten Annahmen lassen daher zu, dass der gemessene Wärmefluss weder direkt in
die Oberfläche des Phasenübergangsmaterials fließen, noch durch die Kopplung der
reinen Materialien miteinander hervorgerufen werden muss.
Damit ist trotz des durch elektrische Messungen nachgewiesenen Peierls-Übergangs

des NbSe3-Probensystems (siehe Abb. 4.6), die Bearbeitung der physikalischen Aus-
gangsfragestellung nach den fundamentalen Kopplungsmechanismen auf Abständen
von unter einem Nanometer ausgeschlossen. Jedoch weisen die oben genannten Be-
obachtungen auf einen massiven Einfluss von dünnen Schichten auf den Nahfeldwär-
meübertrag hin. Ein Veränderung des Wärmeflusses hinsichtlich einer Verdopplung
konnte ebenfalls durch eine Monolage NaCl gegenüber der Goldoberfläche [61] gefun-
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den werden. Ebenfalls wird eine vergleichsweise verschwindende Änderung von 4 nW
im Falle einer 50 nm SiO2 Schicht auf Gold nachgewiesen [62]. Die in dieser Arbeit
gezeigte Erhöhung des Nahfeldwärmeübertrags um ca. 4,5 µW bzw. einen Faktor
20 (siehe Abb. 4.16) dominiert jedoch alle bis jetzt veröffentlichten Modulationen
des Wärmeflusses von dünnen Schichten um mindestens eine Größenordnung. Da-
mit stellen die gezeigten Messungen den erstmaligen, experimentellen Nachweis einer
derartig massiven, thermischen Kopplungsänderung von dünnen Oberflächenbschich-
tungen zu einer Gold-Spitze dar.
Aus diesem Grund kann es im Folgenden nur die eine, weiterführende, physikalische

Fragestellung nach dem zugrunde liegenden Prozess geben, welcher diese nachhal-
tige Modulation des Nahfeldwärmeübertrags um einen Faktor 20 hervorrufen kann
und ob damit die mehrfach gemessenen und mit einer massiven Datendichte (pro
Messreihe ca. 100 - 200 Karten mit jeweils (208×208) einzelnen Q̇(∆T )-Messungen)
untermauerten SNTW erklärt werden können.

4.4.2 Analyse des Inselwachstums und der scheinbar
negativen, thermischen Widerstände

Die Analyse der beobachteten Modulation des Wärmeflusses durch die, während
der Messreihen wachsenden Inseln auf der Oberfläche bzw. der daraus resultierenden
Verbreiterung der Wärmeflussverteilung jeder Karte (siehe Abb. 4.10) ist ebenso eine
Analyse dieser Inseln. Dabei soll zunächst geklärt werden, wodurch deren Zeitabhän-
gigkeit gegeben sein kann. Im Falle der frisch gespalteten K0,3MoO3-Oberfläche ist
ein naheliegender Ansatz, dass die Dynamik des Inselwachstums durch die zeitliche
Kondensation von Anteilen des des UHV-Kammer-Restgases bestimmt wird. Dies
soll im Folgenden verifiziert werden.
Für eine mittlere Moleküldichte einer Monolage von 2 · 1019Moleküle/m2 [64] kann

mittels Gl. (4.2) eine untere Grenze für die benötigte Zeit zur Bildung einer Mono-
lage tML bestimmt werden. Dafür wird angenommen, dass alle auf die Oberfläche
treffenden Moleküle adsorbiert und nicht wieder desorbiert werden. Aufgrund der
Massenabhängigkeit wird zunächst die Zusammensetzung des Restgases der UHV-
Kammer einer quantitativen Analyse unterzogen. In Abb. 4.17 ist dafür der Par-
tialdruck der ersten 30 au gezeigt, wie er mit einem Restgasanalysator innerhalb
der UHV-Kammer bei einem Kammerdruck von P = 4 · 10−10 mbar gemessen wird.
Während das schlecht pumpbare H2 den größten Anteil des Gesamtdrucks ausmacht,
ist außerdem H2O mit ca. 10% vertreten, gefolgt von geringen Anteilen N2, den Deri-
vaten des Wassers, elementarem Kohlenstoff und dessen CHj, j ∈ [1, 2, 3] Bindungen.
Für die drei Moleküle möglichst unterschiedlicher Massen, deren Partialdrücke auf
einen Großteil der Gesamtzusammensetzung des Restgases schließen lassen, ergeben
sich folgende Zeiten als untere Schranke für die Bildung einer Monolage:
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Abb. 4.17: Die Restgasanalyse bei einem UHV-Kammerdruck von P ≈ 4 ·
10−10 mbar zeigt den dominierenden Anteil von H2 an der Zusammen-
setzung des Restgases, gefolgt von 10% H2O.

tML, H2 ≈ 5h,
tML, H2O ≈ 16h,
tML, N3 ≈ 24h.

Wenngleich realistischere Werte für die Ad- und Desorption zu längeren Zeiten füh-
ren, zeigen diese Berechnungen, dass trotz eines, während der Messungen herrschen-
den Basisdrucks von P < 10−10 mbar, innerhalb der für eine Messreihe notwendigen
Zeit ausreichend viele Gasmoleküle mit der Oberfläche wechselwirken können, um
eine signifikante Änderung ihres Ausgangszustands zu bewirken. Diese Änderung
kann sich in Form einer Adsorbatschicht oder durch deren chemischen Reaktion mit
der Oberfläche in neu entstehenden Fremdphase manifestieren. Deren Reaktionski-
netik hängt dabei sowohl von den chemischen Eigenschaften der Oberfläche ab, als
auch von der Bereitstellung des Edukts in Form der jeweiligen, materialspezifischen
Adsorption und Desorption.
Dass die Abschätzungen für die minimalen Bildungszeiten einer Monolage in der-

selben Größenordnung liegen, wie die bei der Messreihe KMO1 beobachteten Zeiten
bis zum ersten Abbilden der Inseln von ca. 3 h, spricht für den formulierten Ansatz
einer Beteiligung des Restgas-Kondensats am Inselwachstum. Dass das einmalige
Rastern über die 26 h alte KMO1 -Probe (siehe Abb. 4.13 (a)) ein vergleichbares In-
selwachstum wie die finalen Ausprägung der 213-malig gerasterten Messreihe KMO1
nach 12 h zeigt, kann nur mit dem Ansatz erklärt werden und stellt somit dessen
Verifizierung dar.
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Da die Inseln auf der Oberfläche ausschließlich im Beisein der NSThM-Spitze wach-
sen, wie sowohl die voneinander separierten Inseln in Abb. 4.13 (a) als auch der über
13 h nicht abgebildete Oberflächenausschnitt in Abb. 4.12 (a) zeigen, kann davon aus-
gegangen werden, dass die Inseln auf der Oberfläche nicht nur aus dem kondensierten
Restgas bestehen. Vielmehr muss es sich hierbei um das Produkt einer, durch die Ei-
genschaften der NSThM-Spitze induzierten, chemischen Reaktion vom Adsorbat mit
der Oberfläche handeln. Deren limitierender Faktor ist dabei die Verfügbarkeit des
Edukts in Form der zeitabhängigen Kondensation des Restgases auf der Oberfläche
und nicht auf der NSThM-Spitze. Dies wird dadurch gestützt, dass für ersteres die
Größenordnung der nach Gl. (4.2) bestimmten Zeiten passen und dass eine Bereit-
stellung des Edukts durch die NSThM-Spitze aufgrund ihres vergleichsweise hohen
Alters zum sofortigen Inselwachstum geführt hätte.
Da die chemische Reaktion ausschließlich im Beisein der NSThM-Spitze abläuft

ist ein Ansatz zur Erklärung der SNTW demnach, dass die SNTW nicht die
Temperaturdifferenz- sondern die Zeitabhängigkeit des Wärmeflusses aufgrund der
Dynamik des Inselwachstums darstellen. Wie oben aufgezeigt, führt das wieder-
holte Rastern der Oberfläche zu einem Inselwachstum und damit einer zeitlichen
Erhöhung des Wärmeflusses. Dies würde wiederum bei einer Messreihe mit nega-
tiver Steigung der Temperaturdifferenz sign(d∆T/dt) = −1 in einer Vergrößerung
des Wärmeflusses, trotz Verkleinerung der Temperaturdifferenz resultieren und sich
damit als SNTW äußern. Zur Prüfung dieses Ansatzes sind in Tab. 4.1 die ther-
mischen Widerstände der einzelnen Messreihen für den Anfangsbereich aufgelis-
tet, für welchen der Wärmefluss möglichst linear mit der Temperaturdifferenz zu-
sammenhängt. Außerdem ist mittels sign(d∆T/dt) die Richtung angegeben, in die

Tab. 4.1: Auflistung der thermischen Widerstände aus den möglichst linearen
1/Θ(∆T )-Bereichen der dargestellten Messreihen. Zusätzlich ist zum Ver-
gleich der, mittels der Kalibriermethode bestimmte, thermische Wider-
stand Rth, Pt aus [21] angegeben.

Messreihe sign(d∆T/dt) Rth/KW−1

NS1 -1 −26, 4 · 107

NS2 +1 8, 4 · 107

NS3 -1 15, 7 · 107

NS4 -1 −7, 9 · 107

KMO1 +1 23, 7 · 107

KMO2 +1 5, 2 · 107

KMO3 +1 −141, 5 · 107

KMO4 -1 46, 0 · 107

Kloppstech et al. [21] Platin 5, 3 · 107

die Temperaturdifferenz mit der Messzeit verändert wird. Zum Vergleich ist außer-
dem der mit der Kalibriermethode bestimmte und in [21] veröffentlichte Wert von
Rth, Pt = 5, 3 · 107 K/W dargestellt. Auch wenn die aus den Messreihen bestimmten
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thermischen Widerstände aufgrund der sich mit der Messzeit ändernden Kopplung
eine große Unsicherheit beinhalten und Rth, Pt für ein anderes Metall und in einem
anderen Abstand bestimmt wurde, kann ein Vergleich der Größenordnungen und
Vorzeichen erfolgen. Dieser zeigt zunächst, dass z. B. für die Messreihen NS2 und
KMO2 trotz des Inselwachstums thermische Widerstände mit derselben Größenord-
nung wie Rth, Pt bestimmt werden.
Für eine Verifizierung des oben genannten Ansatzes müsste das Vorzeichen der

Temperaturdifferenzänderung mit dem des thermischen Widerstandes übereinstim-
men. Werden die beiden Messreihen KMO3 und KMO4 aufgrund ihres konstanten
Wärmeflusses nicht mitgezählt, so stimmt der Ansatz bei fünf der sechs Messreihen.
Ein weiteres für den Ansatz sprechendes Indiz ist z. B. die mit sign(d∆T/dt) =
−1 durchgeführte Messreihe KMO5. Diese und ähnliche Messreihen weisen dabei
zwei signifikante Merkmale auf. So zeigt Θ(∆T ) wie in Abb. 4.18 dargestellt starke
Nichtlinearitäten mit einer negativen Steigung, welche sich z. B. für ∆T = (144 −
148) K über 12 Karten und damit 36min erstrecken. Zusätzlich ist bei ∆T ≈ 135 K
über zwei Karten bzw. 6min eine Änderung von |Θ(134, 8 K)−Θ(135, 1 K)| ≈ 1 µW
zu erkennen.

Abb. 4.18: Die mit sign(d∆T/dt) = −1 gemessene Messreihe KMO5 weist in
Θ(∆T ) eine negative Steigung im Bereich ∆T = (144 − 148) K auf.
Außerdem ist eine massive Änderung von |Θ(134, 8 K)−Θ(135, 1 K)| ≈
1 µW über zwei Karten bzw. 6min zu erkennen.

Damit zeigt die mit sign(d∆T/dt) = −1 gemessene Messreihe KMO5 nicht nur
SNTW, sondern weist ebenfalls auf massive Kopplungsänderungen, auf sowohl kurz-
en als auch langen Zeitskalen hin. Während auf die Änderungen auf kurzen Zeitska-
len im folgenden Unterabschnitt eingegangen wird, so scheint ebenfalls der SNTW
der Messreihe KMO5 durch die zeitliche Änderung der Temperaturdifferenz hervor-
gerufen zu werden. Auch wenn der Wärmefluss der Messreihen KMO3 und KMO4
konstant ist, so können sie ebenfalls zur Verifizierung des Ansatzes zur Erklärung der
SNTW beitragen. So ist der Topographie-Ausschnitt der beiden Messreihen KMO3
und KMO4 atomar flach, weshalb bei der Durchführung der Messung keine Drift-
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kompensation über die Verschiebung des Rasterbereichs durchgeführt werden konnte.
Dies führte zu einem sich stetig von den beobachteten, wachsenden Inseln entfer-
nenden Oberflächenausschnitt. Das nicht konstante Rastern über dem selben Ort
bedingt somit ein schwaches Inselwachstum, was wiederum den innerhalb der Stan-
dardabweichung konstanten Wärmefluss über 40K zur Folge hat. Diese Vermutung
kann dadurch noch bestärkt werden, dass der Wärmefluss der beiden Messreihen
mit dem Mittelwert µl aus der Gaussanpassung an den Flügel geringer Leistung der
Messreihe KMO1 übereinstimmt, welcher ebenfalls dem Wärmefluss der nicht beleg-
ten Oberfläche zugeschrieben wird. Somit scheint der Ansatz zur Interpretation der
SNTW realistisch, dass diese nicht die Temperaturdifferenz- sondern die Zeitabhän-
gigkeit des Nahfeldwärmeflusses aufgrund des Inselwachstums widerspiegeln.
Wird davon ausgegangen, dass die Kopplungsänderungen auf sowohl langen, als

auch kurzen Zeitskalen maßgeblich durch die, vom Produkt der chemischen Reak-
tion hervorgerufene, Variationen der beteiligten Oberflächen verursacht werden, so
könnte ebenfalls die laterale Verteilung des Inselwachstums weiteren Aufschluss über
die Reaktion liefern. Diesbezüglich ist die bereits für die Messreihe KMO1 in Abb.
4.12 (b) gezeigte Korrelation der lateralen Inselverteilung mit der langsamen Raster-
richtung y bemerkenswert, der im Folgenden weiter auf den Grund gegangen wird.

4.4.3 Kopplungsänderungen zwischen der NSThM-Spitze
und der Oberfläche

In diesem Unterabschnitt wird auf die thermische Kopplungsänderung durch das In-
selwachstum während der Messung eingegangen. Außerdem wird noch einmal explizit
auf die bei allen Messreihen an den K0,3MoO3-Proben gefundene Korrelation der TS
und der lateralen Verteilung des Inselwachstums mit der langsamen Rasterrichtung
y eingegangen, mit der Zielsetzung an weitere Hinweise auf den zugrunde liegenden
Ablauf der Reaktion zu gelangen.
Neben der, für die SNTW verantwortlichen, Kopplungsänderung auf den rela-

tiv großen Zeitskalen durch die anteilige Restgaskondensation, können zusätzlich
noch instantane thermische Kopplungsänderungen zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Zeilen einer Karte beobachtet werden. Dies ist bei allen gezeigten Messreihen
mit unterschiedlicher Ausprägung zu beobachten. Für zwei aufeinanderfolgende Kar-
ten der 25 h alten KMO1 -Probe ist in Abb. 4.19 (a) ein 3 × 3 µm2 und in (b) ein
2× 2 µm2 großer Ausschnitt des Bereichs gezeigt, an welchem bereits die Messreihe
KMO1 aufgenommen wurde.
Zu beachten ist, dass die in Abb. 4.19 (a) gezeigte Karte in unmittelbarem An-

schluss an die in Abb. 4.12 Gezeigte gemessen wurde. Während Q̇ der Karte aus
Abb. 4.19 (a), für y ≈ 3−1 µm noch mit dem der Karte in Abb. 4.12 übereinstimmt,
ist nach dem Rastern über die Signatur bei y ≈ 1 µm ein um den Faktor zwei erhöh-
ter Wärmefluss zu erkennen. In der darauf folgenden Karte (b) ist noch einmal eine
Verdopplung des Wärmeflusses zu erkennen, welcher nach dem Rastern über diesel-
be Topographiesignatur bei y ≈ 0, 7 µm wiederum um 0,4µW vergrößert wird. Die
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zeitliche Abfolge dieser drei Karten zeigt damit deutlich die ebenfalls vorhandene
thermische Kopplungsänderung auf kurzen Zeitskalen, wie sie während der Mess-
reihen häufig auftreten. Dass diese, mit y korrelierende Kopplungsänderung nicht
nur über den Rest derselben Karte, sondern auch über die Folgende erhalten bleibt,
kann bei den kurzen Zeitskalen zwischen zwei Zeilen nicht mit einer nachhaltigen
Änderung der Probe erklärt werden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Än-
derung der thermischen Kopplung auf kurzen Zeitskalen durch eine Veränderung der
chemischen Zusammensetzung der an der thermischen Kopplung beteiligten äußeren
Atome der NSThM-Spitze begründet ist.

(a) (b)

Abb. 4.19: Beide Messungen zeigen die Topographie mit Q̇ als Falschfarbendar-
stellung der ca. 25 h alten Oberfläche der Messreihe KMO1 bei einer
Temperaturdifferenz von ∆T = 145 K (I0 = 30 pA,Vt = 300 mV). Da-
bei ist ein gleichzeitiges Auftreten von thermischer und elektronischer
Kopplungsänderung zwischen zwei Zeilen bei y ≈ 1, 00 µm (a), bzw. bei
der im direkten Anschluss gemessenen Karte mit einer auf 2 µm redu-
zierten Kantenlänge bei y ≈ 0, 75 µm (b) zu sehen. Diese thermische
Kopplungsänderung bleibt im Wärmefluss, sowohl über die Karte als
auch die Folgekarte erhalten, wie der Vergleich der Karten (a) und (b)
zeigt.

Des Weiteren ist bei derselben Signatur in der Topographie ebenfalls eine elek-
tronische Kopplungsänderung in Form des Topographiesprungs zu erkennen. Dieser
äußert sich in einer zwischen zwei Zeilen stattfindenden, von y abhängigen, sprung-
haften Erhöhung (Abb. 4.19 (a)) oder Verringerung (Abb. 4.19 (b)) der scheinbaren
Topographie. Die TS treten bei allen K0,3MoO3 Messreihen auf und müssen, wie z. B.
in Abb. 4.20 anhand der Karte 210 von 214 aus der Messreihe KMO1 für y ≈ 1, 6 µm
zu sehen ist, dabei nicht an die Topographie-Signatur bei y ≈ 0, 6 µm gekoppelt sein.
Da sowohl die Position und die Amplitude als auch die Richtung der TS variiert,
kann es sich hierbei im Vergleich zu den diagonal verlaufenden Kanten nicht um eine
echte Struktur der Topographie handeln.
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Abb. 4.20: Die Topographie mit Q̇-Falschfarbendarstellung der Karte 210 von 214
der Messreihe KMO1 zeigt, dass das Auftreten der eingezeichneten To-
pographiesprünge nicht an die eindeutige Signatur bei y ≈ 0, 6 µm ge-
koppelt ist (∆T = 139 K, I0 = 30 pA,Vt = 300 mV).

Nichtsdestotrotz zeigen Sprünge in der Topographie, welche mittels der Piezoko-
effizienten aus der angelegten Piezospannung bestimmt werden, dass in der Raster-
abfolge zwischen den jeweiligen zwei Zeilen eine Erhöhung, bzw. Verringerung der
Piezospannung stattgefunden hat. Bei linearem Ausdehnungskoeffizienten der Piezos
spiegelt das daher die durchgeführte Bewegung der NSThM-Spitze wieder. Da die
TS eine Höhe im Bereich von Nanometern aufweisen können und der tatsächliche
Spitze-Oberfläche-Abstand im Tunnelkontakt ca. 1 nm beträgt, hätte das tatsächli-
che Verfahren der Spitze jedoch, je nach Richtung, zur Folge, dass die Spitze entweder
in die Oberfläche drückt oder aber diese so weit von der Oberfläche entfernt, dass
kein Tunnelkontakt und somit auch kein weiteres Abbilden der Topographie möglich
wäre. Beides ist jedoch in den auf die Kopplungsänderung folgenden Zeilen der jewei-
ligen Karte nicht erkennbar. Dadurch kommt als Ursache der TS nur in Frage, dass
entweder durch eine mögliche Degradation der Piezos die angelegte Piezospannung
nicht in einer Auslenkung dieser resultiert, was jedoch ebenfalls nicht beobachtete
Unstetigkeiten bei z-Spektroskopien hätte hervorrufen müssen, oder aber, dass trotz
der Auslenkung der Spitze-Oberfläche-Abstand nahezu unverändert bleibt. Eine sol-
che Längenkontraktion bzw. -elongation der NSThM-Spitze wäre mit dem Ansatz
einer geometrischen und/oder chemischen Veränderung der äußeren, am Tunnelkon-
takt beteiligten Atome der NSThM-Spitze erklärbar.
Im Folgenden wird daher angenommen, dass auf kurzen Zeitskalen sowohl die ther-

mischen, als auch die in Form von TS auftretenden, elektronischen Kopplungsände-
rungen mit dem gleichen Ansatz einer Variation der äußeren Atome der NSThM-
Spitzen erklärt werden. Weiterhin korrelieren sowohl die durch das Inselwachstum
hervorgerufene laterale Verteilung von Q̇ der Karten der Messreihe KMO1 (siehe z.
B. Abb. 4.12) als auch die TS mit y. Basierend auf der genannten Annahme, könnte
somit ebenfalls für die laterale Verteilung des Inselwachstums und der TS dersel-
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be Mechanismus einer Veränderung der spitzenseitig am Tunnelkontakt beteiligten
Atome verantwortlich sein. Dieser Ansatz soll im Folgenden exemplarisch anhand
der Messreihe KMO1 durch die Analyse einer Korrelation zwischen den TS und dem
durch Q̇ abgebildeten Inselwachstum untersucht werden.

4.4.4 Zusammenhang zwischen Topographiesprüngen und
Inselwachstum

Für die Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen den TS und dem Inselwachs-
tum muss zunächst eine numerische Erfassung der TS umgesetzt werden. Für das
Identifizieren der TS wird ausgenutzt, dass diese ausschließlich zwischen zwei Zeilen
von yj auf yj+1, im Gegensatz zu den echten, diagonal verlaufenden Kanten der Topo-
graphie, auftreten. Beim Aufsummieren von z über x der jeweiligen Karte rufen die
an dem TS beteiligten Zeilen daher eine größere Differenz und dementsprechend der
Gradient über diese Zeilen eine eindeutige Signatur am Ort des Auftretens hervor.
Diese Position bezieht sich dabei auf das jeweilige Koordinatensystem der entspre-
chenden Karte. Da sich dieses jedoch zwischen den einzelnen Karten aufgrund der
thermischen Drift unterscheidet, werden alle Karten in die bezüglich y vereinheit-
lichte Koordinate y∗ transformiert. Dafür werden alle Karten so verschoben, dass die
y∗-Koordinaten hinsichtlich der eindeutigen Topographie-Signatur übereinstimmen,
welche z. B. in der in Abb. 4.20 gezeigten Karte bei y ≈ 0, 6 µm auftritt. Da diese Si-
gnatur erst ab Karte 43 (∆T = 24, 5K) zu sehen ist und die Topographie ansonsten
nur parallel verlaufende Kanten aufweist, werden die Karten 1-42 so verschoben, dass
die Kantenanfänge und -enden die selben Koordinaten haben. Dies lässt jedoch eine
Variation der Position entlang der Kanten zu und bewirkt damit für diese Karten
1-42 mit ∆T ≤ 24, 5K eine erhöhte Ungenauigkeit in y∗. Anschließend ist es möglich
den Gradienten von z über die Zeilen y∗ mit den aufsummierten Spalten x für jede
Karte zu bestimmen:

C(∆T, y∗) = ∇y∗
∑

x

z(∆T, x, y∗). (4.6)

In Abb. 4.21 (a) ist C über y∗ und ∆T aufgetragen wodurch die TS als spitzen
förmige Sprünge zu erkennen sind, welche in unterschiedlicher Höhe und mit un-
terschiedlichem Vorzeichen, entsprechend der Sprungrichtung existieren. Neben der
durch die Kanten der Topographie verursachten Variationen in C (z. B. bei y∗ ≈ 1,4 -
1,8µm) ist eine eindeutige ∆T -Abhängigkeit der spitzen-förmigen Sprünge dergestalt
zu erkennen, dass deren Höhe für beide Vorzeichen mit steigender Temperaturdiffe-
renz keilförmig zu ∆T ≈ 65 K abnimmt und mit Ausnahme der Ränder lediglich mit
einer deutlich abgeschwächten Höhe auftreten.
Durch das Aufsummieren entlang x und der anschließenden Gradientenbildung

werden die diagonal verlaufenden Kanten der Topographie, durch vergleichsweise
kleine Werte von C abgebildet. Um dies zu verdeutlichen ist in Abb. 4.21 (a) eine
Farbskala für |C| ≤ 35 gewählt, wodurch sowohl die Kanten als auch die Signatur

70



bei y∗ ≈ 0, 5 µm als ortsfeste Linien erkennbar sind. Werte von |C| ≥ 35 treten nur
noch für TS auf. Für diese ist jedoch in der gewählten Darstellung zunächst keine y∗

Abhängigkeit erkennbar.
Um eine mögliche Korrelation von C(∆T, y∗) mit der lateralen Verteilung des durch

Q̇ abgebildeten Inselwachstums analysieren zu können, wird zunächst der Wärme-
fluss jeder Karte bezüglich der schnellen Rasterrichtung x aufsummiert:

Q̇x(∆T, y∗) =
∑

x

Q̇(∆T, x, y∗) (4.7)

und über ∆T sowie y∗ in Abb. 4.21 (b) aufgetragen. Dadurch wird ersichtlich, dass die
Temperaturdifferenzabhängigkeit von Q̇x(∆T ) dem Verlauf von Q̇(∆T ) aus Abb. 4.9
(b) ähnelt, inklusive des linearen Anstiegs im Bereich ∆T = 15− 65 K und der mit
steigender Temperaturdifferenz zunächst auftretenden Verringerung und anschlie-
ßenden, durch das Inselwachstum verursachten, massiven Erhöhung des Wärmeflus-
ses.

(a) (b)

Abb. 4.21: Die TS der Messreihe KMO1 werden über C als spitzen-förmige Sprün-
ge unterschiedlicher Höhe und Vorzeichen abgebildet (a). In dieser Dar-
stellung ist zwar keine Korrelation zwischen den TS und y∗, dafür je-
doch eine keilförmige Abnahme der Höhe und Häufigkeit der TS mit
∆T bzw. der Messzeit erkennbar. Der über x aufsummierte Wärmefluss
jeder Karte zeigt in (b) die mit der ∆T bzw. Messzeit entwickelnde Ver-
teilung bezüglich der Koordinate y∗, entlang derer sie außerdem scharfe
Kanten aufweist, was die Korrelation der Wärmeflussverteilung mit der
langsamen Rasterrichtung aufzeigt.

Für die Analyse einer möglichen Korrelation zwischen den Verteilungen von Q̇ und
TS und der langsamen Rasterrichtung y∗ ist in Abb. 4.22 (a) das Histogramm über
|C(∆T ≥ 24.5 K, y∗)| ≥ 35 zusammen mit dem über x und ∆T aufsummierten
Wärmefluss:

Q̇x,∆T(y∗) =
∑

x

∑
∆T

Q̇(∆T ≥ 24.5 K, x, y∗) (4.8)
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für die Karten der Messreihe KMO1 dargestellt. Für den nicht grau hinterlegten
Bereich von y∗, welcher den während der Messreihe trotz der lateralen Drift konti-
nuierlich abgerasterten Bereich repräsentiert, ist dabei eine eindeutige Korrelation
zwischen signifikanter Häufung von TS und erhöhtem Wärmefluss zu erkennen. Bis
auf die Häufung der TS bei y∗ ≈ 1, 5 µm, bei welcher der Einfluss der echten To-
pographie auf C ein teilweises Überschreiten des Schwellwerts von C = 35 bewirkt,
korrelieren sogar die lokalen Minima.
Für eine Analyse der in Abb. 4.21 (a) erkennbaren keilförmigen Abhängigkeit der

TS von ∆T ist dementsprechend die Betrachtung von:

Cy∗(∆T ) =
∑
y∗
C(T, y∗), (4.9)

für |Cy∗(∆T )| ≥ 35 sinnvoll, wie sie in Abb. 4.22 (b) dargestellt ist. Dadurch ist

(a) (b)

Abb. 4.22: Das Histogramm über die Positionen der mittels |C(∆T ≥
24.5 K, y∗)| ≥ 35 gefundenen TS ist in (a) zusammen mit dem über x
und ∆T aufsummierten Wärmefluss Q̇x,∆T aufgetragen. Innerhalb des
bei jeder Karte der Messreihe KMO1 gerasterten Bereichs (nicht grau
schattiert) ist deutlich deren Korrelation zu erkennen, wobei die einzige
Ausnahme bei y∗ ≈ 1, 5 µm im Text diskutiert wird. Zusätzlich kor-
reliert die in (b) gezeigte Temperaturdifferenz- bzw. Zeitabhängigkeit
dieser TS mit µl, µh aus Abb. 4.11 (b) dergestalt, dass das keilförmige
Abnehmen der Höhe und Häufigkeit der TS bei ∆T ≈ 65K mündet,
bei welchem sich ebenfalls die lineare Abhängigkeit von µl(∆T ) bzw.
µh(∆T ) ändert.

erneut die keilförmige Abnahme der Häufigkeit und Sprunghöhe der TS mit fort-
schreitender Messzeit bzw. Vergrößerung der Temperaturdifferenz ersichtlich, wobei
ab ∆T ≈ 65 K die Häufigkeit der TS konstant bleibt. Zusätzlich sind die bereits in
Abb. 4.11 (b) gezeigten Mittelwerte µl(∆T ) und µh(∆T ) der beiden an Q̇(∆T ) ange-
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passten Gauss-Funktionen dargestellt. Dadurch ist zu erkennen, dass sich ebenfalls
die lineare Abhängigkeit von µl(∆T ) bzw. µh(∆T ) für ∆T ≥ 65 K ändert.
Dies ist vor allem bemerkenswert, da die Häufigkeit und Höhe der TS mit dem über

die steigende Temperaturdifferenz abgebildeten Alter der Oberfläche abnimmt. Auch
wenn die annähernd lineare Temperaturdifferenzabhängigkeit des Wärmeflusses und
damit der thermische Widerstand vergleichsweise realistische Werte liefert, so ist
auffällig, dass das Ende dieser annähernd linearen Abhängigkeit bei ∆T = 65 K
bzw. t ≈ 5, 8 h mit dem der keilförmigen Abnahme der TS korreliert.
Unter der getroffenen Annahme, dass durch den dominierenden Einfluss des In-

selwachstums auf den gemessenen Wärmefluss die Dynamik und laterale Verteilung
der Inseln durch Q̇ abgebildet wird, können die gefundenen Korrelationen aus den
beiden Abbn. 4.22 (a) und (b) wie folgt eingeordnet werden. So zeigt die Korrelation
aus Abb. 4.22 (a), dass die TS an den Positionen der Inseln auftreten. Während letz-
tere aus der chemischen Reaktion entstehen werden die TS durch eine geometrische
und/oder chemische Veränderung der äußeren NSThM-Spitzen-Atome hervorgeru-
fen. Daher wird folgende Erklärung der TS und Inselverteilung als wahrscheinlichst
zutreffend angenommenen. So findet die chemische Reaktion unter Beteiligung der
NSThM-Spitze statt und führt zum Zeitpunkt des Auftretens der TS zu einem Ma-
terialtransfer von Produkt oder Edukt zwischen der NSThM-Spitze und Oberfläche.
Dieser Transfer bedingt zum einen die neu entstandene Insel auf der Oberfläche
und zum anderen eine Änderung der äußeren Spitzenatome. Letzteres führt zu ei-
nem veränderten Tunnelstrom und somit zu einem Hub der NSThM-Spitze durch
die Abstandsregelung, wodurch sich dieser Höhenversatz wiederum als TS während
der Messung äußert. Das alternierende Vorzeichen der TS im Verlauf der Messrei-
he würde ein regelmäßiges Wechseln der Transferrichtung von Edukt oder Produkt
bedeuten und damit möglicherweise auf eine zweistufige Reaktion hinweisen. Ohne
Kenntnis der genauen Reaktion ist dies jedoch sehr spekulativ.
Mit dieser angenommenen Erklärung weist die zeitliche Korrelation der TS und

des Wärmeflusses aus Abb. 4.22 (b) und der ausgezeichnete Zeitpunkt bei t ≈ 5, 8 h
bzw. ∆T = 65K der Messreihe auf eine zeitliche Abhängigkeit der chemischen Re-
aktion hin, wie sie durch parallel ablaufende Prozesse hervorgerufen werden könnte.
Einen solchen Hinweis liefert ebenfalls die PDF von It(∆T ) der Messreihe KMO1,
wie sie in Abb. 4.23 aufgetragen ist. Dabei zeigt sich die geringe Abweichung des
Maximums der PDF vom Regelwert I0 = 30 pA und damit, dass sowohl die TS als
auch die thermische Kopplungsänderung nicht durch It abgebildet werden. Darüber
hinaus ist jedoch im Bereich ∆T = (31 − 83 )K eine deutliche Unstetigkeit in der
PDF erkennbar, welche sich durch eine geringere Anzahl an Ausreißern zu höheren
Werten von It auszeichnet. Außerdem ist über die gesamte Messreihe eine schwach
ausgeprägte, annähernd lineare Verschiebung der PDF zu größeren Werten hin zu
beobachten. Beide Beobachtungen weisen auf parallel ablaufende Prozesse hin, wel-
che jedoch nicht mit den TS und der thermischen Kopplungsänderung zu korrelieren
scheinen.
Für die Zeitabhängigkeit der chemischen Reaktion ist außerdem die Messreihe
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Abb. 4.23: Die PDF des Tunnelstroms der Messreihe KMO1 (Vt = 300 mV) zeigt
lediglich geringe Abweichungen von I0 = 30 pA und belegt damit die
Güte der Abstandsregelung. Des Weiteren ist jedoch eine mit der Mess-
zeit bzw. Temperaturdifferenz einhergehende annähernd lineare Ver-
schiebung der PDF zu höheren Werten zu erkennen. Außerdem tre-
ten unstetige Übergänge in Verteilungen geringer Varianz im Bereich
∆T ≈ (31− 83)K auf.

KMO2 aufgrund des hohen Alters der Oberfläche von mehreren Tagen aufschluss-
reich. So ist die vergleichsweise geringe Wärmeflussmodulation von Θ auffällig (siehe
Abb. 4.10), da die in Abb. 4.13 (b) gezeigte Erhöhung des Wärmeflusses von ca.
1µW bereits nach dem einmaligen Rastern über die nur 27 h alte KMO1 -Oberfläche
auftritt. Zusammen mit der fehlenden Korrelation der TS mit der Zeit (siehe Anhang
6) könnte dies auf die Kondensation einer reaktionshemmenden Passivierungsschicht
aufgrund des hohen Alters der Oberfläche hinweisen.
Unter den getroffenen Annahmen ist zusammenfassend gezeigt worden, dass über

einen Zeitraum von mehreren Wochen, durch wiederholte Messungen mit unter-
schiedlichen Gold-Spitzen an mehreren K0,3MoO3-Proben, die Abbildung der re-
produzierbar auftretenden chemischen Reaktion zwischen der NSThM-Spitze, einem
Restgaskondensat und der Oberfläche gelungen ist. Das, durch den Materialtransfer
zwischen der NSThM-Spitze und der Oberfläche, hervorgerufene Inselwachstum aus
dem entsprechenden Edukt oder Produkt der chemischen Reaktion zeigt eine Erhö-
hung des Nahfeldwärmeübertrags um bis zu einen Faktor 20, wobei die Ausprägung
dieser Erhöhung nicht mit dem Probenalter korreliert. Daher muss von zusätzlichen,
parallel ablaufenden Prozessen ausgegangen werden, welche mit diesen erstmaligen
Messungen nicht vollständig abgebildet werden.
Aufgrund der Gitterstruktur der NbSe3-Proben weisen diese Oberflächen zwar keine

derartig großflächig atomar flachen Bereiche auf, womit das Rastern ein und dersel-
ben Stelle gewährleistet werden kann, jedoch treten bis auf vereinzelte Ausnahmen
keine TS auf, obwohl es zu einem Inselwachstum mit einer erhöhten thermischen
Kopplung kommt. Da jedoch deren Verteilung nicht von den Rasterrichtungen ab-

74



hängt, scheint es sich hierbei um einen anderen Entstehungsprozess zu handeln.
Auch wenn alle Messreihen in derselben UHV-Kammer unter nahezu identischen
Drücken und NSThM-Spitzen durchgeführt werden, gibt es massive Unterschiede in
dem Inselwachstum zwischen den Probensystemen K0,3MoO3 und NbSe3, sowie einer
Goldoberfläche.
Im Folgenden soll analysiert werden, in welcher Form die NSThM-Spitze die chemi-

sche Reaktion aktivieren könnte und wie die chemischen Eigenschaften der beteiligten
Materialien dabei eine Rolle spielen.

4.4.5 Aktivierung der chemischen Reaktion
Für die genauere Charakterisierung des Produkts der chemischen Reaktion zwischen
der nach ca. 25 h kondensierten Restgasschicht und der Gold-Spitze wird zunächst
auf Q̇(t) für +Vt eingegangen. Dazu wird der mit I0 = 30 pA und Vt = 300mV ge-
messene Verlauf von Q̇ zusammen mit dem aus den z-Spektroskopien bei identischen
Tunnelparametern gemessenen Wärmefluss aus Abb. 4.16 für den Tunnelabstand
z = 0 nm in Abb. 4.24 dargestellt.

Abb. 4.24: Der Vergleich zwischen den, mit identischen Tunnelparametern I0 =
30 pA und Vt = 300mV aufgenommenen zeitlichen Entwicklungen der
Wärmeflüsse, ergibt einen nahezu identischen Verlauf für die 400 s der
Messung im konstanten Tunnelkontakt (schwarz) und dem sich aus-
schließlich aus z-Spektroskopien für z = 0 nm zusammengesetzten Ver-
lauf (rot). Dadurch scheint die Aktivierung der chemischen Reaktion
durch die NSThM-Spitze lediglich auf Längenskalen des Tunnelkontakts
möglich zu sein, da ansonsten zusätzliche Beiträge aus größeren Abstän-
den zu einer Erhöhung des Wärmeflusses führen müssten.

Für die ausschließliche Betrachtung des, bei dem Abstand z = 0 nm aus den z-
Spektroskopien rekonstruierten, zeitlichen Verlaufs des Wärmeflusses wird eine na-
hezu identische Zeitentwicklung wie für den, mit identischen Werten für It, Vt, durch-
gehend im Tunnelkontakt gemessenen Wärmeflussverlauf beobachtet. Die massive
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Abhängigkeit der chemischen Reaktion vom Abstand zwischen der NSThM-Spitze
und der Oberfläche zeigt die gleiche Zeitentwicklung. So kann die Aktivierung der Re-
aktion lediglich auf Längenskalen des Tunnelkontakts möglich sein, da ansonsten ein
zusätzlicher Beitrag aus größeren Abständen zu einer erhöhten Reaktionsgeschwin-
digkeit und damit zu einem erhöhten Wärmefluss führen müsste. Außerdem ist zu
erkennen, dass Q̇ nach ca. 20min bei ca. 4,5µW sättigt, was innerhalb dieser 20min
zu einer Verzwanzigfachung des Wärmeflusses im Vergleich zu dem der letzten Kar-
te der Messreihe KMO1, nach 12 h dauerhaftem Rastern der Oberfläche, führt. Um
trotz der unbekannten Reaktion einen Hinweis auf die mögliche Verbindung zu be-
kommen, welche diesen zusätzlichen Wärmefluss von bis zu 4,5µW hervorruft, ist es
wichtig, die möglichen Wechselwirkungen der NSThM-Spitze im Tunnelkontakt mit
der Oberfläche zu diskutieren, welche eine chemische Reaktion aktivieren können.
Der Tunnelkontakt ist unter anderem durch Vt ausgezeichnet, welche zusammen

mit dem geringen NSThM-Spitze zu Oberfläche Abstand hohe elektrische Feldstär-
ken zwischen ihnen hervorruft. Dadurch ist eine feldemissionsartige Ionisation von
Atomen bzw. Molekülen und damit ein katalytischer Einfluss der hohen Feldstär-
ken auf die chemische Reaktion denkbar. Ebenso kann nicht nur die Kondensation
von Molekülen mit hoher Dielektrizitätskonstante wie z. B. Wasser beeinflusst wer-
den [66,67], sondern durch die Polarisation der sich unter der NSThM-Spitze befin-
denden Schicht ebenfalls eine Ausrichtung der einzelnen Moleküle erfolgen [66–68].
Wenn es sich um die Beteiligung eines polaren Moleküls wie z. B. das mit einem

Anteil von 10% im Restgas befindliche Wasser handelt, dann müsste die Variation
der Feldstärke einen Einfluss auf das Inselwachstum und damit Q̇ haben. Bei den
zeitaufgelösten Wärmeflussmessungen in Abhängigkeit der Tunnelspannung ist eine
solche Veränderung der Feldstärke über die Variation von Vt gegeben und es kann
eine deutliche Abhängigkeit des Wärmeflusses von der Polarität der Tunnelspannung
festgestellt werden (siehe Abb. 4.14 (a) und (b)). So treten ausschließlich für ein ne-
gatives Probenpotential deutliche Sprünge im Verlauf von Q̇(−Vt) auf, welche zudem
ähnliche Niveaus einnehmen. Für vier von sechs Messungen können so Sprünge auf
kurzzeitig den selben Verlauf beobachtet werden. Diese Korrelation des über Q̇ abge-
bildeten Inselwachstums mit der Polarität der Tunnelspannung und damit Richtung
der Feldlinien bzw. des Stromflusses könnte somit auf die Beteiligung eines polaren
Moleküls wie Wasser an der chemischen Reaktion hinweisen.
In [66] kann ebenfalls gezeigt werden, dass die unterhalb der STM-Spitze polari-

sierten Wassermoleküle eine sich über mehrere Nanometer erstreckende Flüssigkeits-
brücke zwischen der Spitze und der Oberfläche ausbilden können. Dies wird über
die attraktive Kraft zwischen einer p-Si(100)-Oberfläche und einer n+-AFM-Spitze
nachgewiesen. Dadurch kann für die Bildung dieser Flüssigkeitsbrücke eine abstands-
abhängige Aktivierungstunnelspannung von ca. Vc(5 nm) = 5V oder Vc(1 nm) = 1V
gefunden werden. Auch wenn die hier präsentierten Messreihen an anderen Materiali-
en und mit deutlich geringeren Tunnelspannungen von 300mV durchgeführt worden
sind, so resultieren aus dem geringen Abstand zwischen der NSThM-Spitze und der
Oberfläche ähnliche Feldstärken.
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So könnte die Bewegung der NSThM-Spitze durch die Inseln zu einer Meniskusbil-
dung führen, welcher beim Auftreten eines TS am Anfang einer neuen Zeile abreißt
und so dessen Material zunächst dort deponiert und beim nächsten Rastern von
dort aus verteilt wird. Dies könnte sowohl die Asymmetrie in der Verteilung von Q̇
bezüglich x und die Korrelation mit y erklären. Zusätzlich könnte die Parallelschal-
tung vieler Leitfähigkeitskanäle innerhalb des Meniskus zu dem deutlich erhöhten
Wärmefluss führen.
Eine Erhöhung des Wärmeflusses aufgrund von Wärmeleitung müsste jedoch, ana-

log wie es in Abschnitt 3.2.2 zu der Identifikation einzelner Moleküle mittels der
break-junction-Methode benutzt wird, beim Vergrößern des Abstandes und des da-
durch bedingten Abreißens des Leitfähigkeitskanals zu einem signifikanten Sprung
im Wärmefluss führen. Wie in Abb. 4.25 dargestellt, tritt eine Signatur aufgrund des
abreissenden Meniskus jedoch auf den gesamten 20 nm der in Abb. 4.25 gezeigten
z-Spektroskopien nicht auf. Damit gibt es zwar Hinweise auf die Beteiligung eines po-
laren Moleküls wie Wasser an der chemischen Reaktion, allerdings kann der dadurch
möglicherweise ebenfalls auftretende Meniskus zwischen Oberfläche und NSThM-
Spitze ausgeschlossen werden.

Abb. 4.25: Die z-Spektroskopien aus Abb. 4.16 für geringe Leistungen und über
die kompletten z = 20 nm zeigen keine Sprünge oder Unstetigkeiten in
Q̇, wie sie beim Abreißen eines Meniskus zwischen NSThM-Spitze und
Oberfläche für einen bestimmten Abstand auftreten würden. Dadurch
kann Wärmeleitung als Ursache für die massive Erhöhung des Wärme-
flusses ausgeschlossen werden.

Eine weitere Konsequenz aus dem Tunnelkontakt zwischen NSThM-Spitze und
Oberfläche ist der resultierende Tunnelstrom. Falls die chemische Reaktion eine
im Vergleich zum thermischen Energieäquivalent hohe Aktivierungsenergie benö-
tigt, könnte diese, wie in [69, 70] gezeigt, durch die Tunnelelektronen aufgebracht
werden, was sich für hinreichend große Tunnelspannungen in einer Korrelation der
Reaktionskinetik mit der Anzahl der Tunnelelektronen #e = t · It/e äußern wür-
de. In Abb. 4.26 sind diejenigen Q̇(t, It, Vt = 0, 3 V)-Messungen aus Abb. 4.15 über
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#e aufgetragen, welche mit I0 ∈ [30, 500, 1000, 5000 ]pA und Vt = 0, 3V gemessen
wurden.

Abb. 4.26: Eine Aktivierung der chemischen Reaktion durch die Tunnelelektronen
müsste sich in einer eindeutigen Abhängigkeit Q̇(#e) bemerkbar ma-
chen. Dies kann jedoch, trotz des bei allen Messungen identischen Wer-
tes von Vt und der dadurch gleichen Elektronenenergie, für die Q̇(#e)-
Messungen nicht beobachtet werden, was diesen Ansatz somit widerlegt.

Da die Tunnelspannung mit der aus Messreihe KMO1 identisch ist, kann davon
ausgegangen werden, dass die Tunnelelektronen die Aktivierungsenergie aufbringen
könnten. Nichtsdestotrotz lässt sich keine eindeutige Erhöhung der Reaktionskinetik
mit Anzahl der Tunnelelektronen erkennen. Zwar laufen die untereinander bereits un-
terschiedlichen Messungen mit I0 = 30 pA noch nicht in die Sättigung, jedoch müsste
sich zumindest die Größenordnung in dem Tunnelstrom zwischen den Messungen mit
I0 = [500, 5000 ]pA in einem schnelleren Anstieg des Wärmeflusses bemerkbar ma-
chen. Da dies nicht auftritt, scheinen die Tunnelelektronen nicht für die Aktivierung
der chemischen Reaktion verantwortlich zu sein.
Durch das Ausschließen dieser direkten elektrischen Konsequenzen des Tunnelkon-

takts wird noch einmal auf die in Unterabschnitt 4.4.3 gefundene Korrelation von
Topographiesprüngen und Inselverteilung und dem daraus abgeleiteten Ansatz be-
züglich eines Materialtransfers vor dem Hintergrund eingegangen, dass nicht nur
die chemischen Eigenschaften der Oberfläche, sondern auch der NSThM-Spitze eine
entscheidende Rolle für die Reaktion spielen könnte. Die daraus folgende, katalyti-
sche Aktivität einer STM-Spitze wurde z. B. für W-Spitzen mit einer dünnen Wolf-
ramoxidschicht bezüglich der Dissoziation von SH-Verbindungen [69, 71] oder der
Dissoziation von H2-Molekülen durch PtRh-Spitzen [72, 73] bereits nachgewiesen.
Zwar handelt es sich bei den verwendeten NSThM-Spitzen der gezeigten Messun-
gen um eine äußere Goldschicht, welche als chemisch inert gilt, jedoch zeigt Gold
z. B. durch Bindungen mit einigen Metalloxiden [74–76] u. a. MoO3 [77] an der
Grenzfläche katalytische Aktivitäten bezüglich Verbindungen zwischen den Elemen-
ten C, H, O. Auch wenn das die dominierenden elementaren Anteile des Restgases
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sind (siehe Abb. 4.17), so bleibt dieser Ansatz als Erklärung aufgrund der fehlenden
Kenntnis über die genaue Zusammensetzung der Kondensationsschicht spekulativ.
Dennoch ist durch den angenommenen Materialtransfer zwischen der Oberfläche und
der NSThM-Spitze beim Auftreten eines TS die Diskussion einer möglichen kataly-
tischen Wirkung der NSThM-Spitze sinnvoll.
Mit der Annahme, dass die Reaktion analog zu denen in [69,71–73] abläuft, kommt

es nach der Kondensation des Restgases auf der NSThM-Spitze zu einer Dissoziation
des Edukts und der anschließenden Abscheidung des Produkts auf die Oberfläche.
Da im Gegensatz zu der frisch gespalteten Oberfläche das Alter der NSThM-Spitze
mehrere Wochen beträgt, würde dies zur sofortigen Inselbildung führen und damit
nicht das beobachtete Wachstum beginnend nach 3 h Messzeit erklären. Außerdem
liegen typische Dissoziationsenergien in der Größenordnung von 10−1 eV/Molekül für
z. B. S-H und H-H Bindungen [69, 76], was bei der Menge eines Monolagenäquival-
ents des Produkts mit einer Dichte von 1019 Molekülen/m2 zu 160mJ führt. Da die
TS innerhalb der Messzeit t ≤ 5, 8 h bzw. im Bereich ∆T ≤ 65 K auftreten, wird
für einen Vergleich der Größenordnung der Wärmefluss über diese Zeit integriert
5,8 h∫
0 h

Θdt ≈ 3mJ, was damit eine obere Grenze des durch Messung der Reaktionsent-
halpiedifferenz hervorgerufenen, scheinbaren Wärmeflusses darstellt. Dadurch kann
eine Reaktion auf der NSThM-Spitze im thermisch sensitiven Bereich ausgeschlossen
werden, wenn davon ausgegangen wird, dass die gesamte entstandene Wärme über
die NSThM-Spitze abfließt, da sonst ein um ca. zwei Größenordnungen erhöhter
Wärmefluss gemessen werden müsste. Dennoch zeigt diese Abschätzung unter den
getroffenen Annahmen, dass eine Messbarkeit von Reaktionsenthalpiedifferenzen mit
dem NSThM möglich ist, wenn die Reaktion auf dem thermisch sensitiven Bereich
der Spitze stattfindet. Dadurch könnte die NSThM-Spitze z. B. als Kalorimeter ver-
wendet werden.
Für die Abschätzung der Messbarkeit von Enthalpiedifferenzen einer Reaktion auf

der Oberfläche müssen die thermischen Widerstände zwischen Oberfläche und Edukt
bekannt sein. Für den Vergleich der Größenordnungen hinsichtlich einer oberen
Schranke des aus einer Oberflächenreaktion resultierenden Wärmeflusses zur Spit-
ze wird angenommen, dass das schmalbandige Phononenspektrum des molekularen
Edukts nicht mit dem der Oberfläche überlappt und somit eine unüberwindbare,
thermische Barriere zwischen ihnen besteht. Unter dieser Annahme fließt die ge-
samte Reaktionsenthalpie über dem thermischen Widerstand der Tunnellücke in die
NSThM-Spitze ab. Dies würde somit höchstens den, um das Verhältnis der ther-
mischen Widerstände von der Spitze (ca. 2 · 105 K/W [21]) und dem des Vakuums
(ca. 5 · 107 K/W [21]) abgeschwächten, messbaren Wärmefluss zur NSThM-Spitze
generieren. Für die harte Annahme der ausschließlichen Abstrahlung der Reaktions-
enthalpiedifferenz liegt der Quotient der thermischen Widerstände somit in dersel-
ben Größenordnung wie der Unterschied zwischen Reaktionsenthalpiedifferenz und
gemessenem Wärmestrom.
Für diese Abschätzung der Größenordnungen wurden viele Annahmen getroffen,
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wie die Hochrechnung des Inselwachstums auf eine Monolage, für deren Realisierung
der Zeitpunkt bei der Messung unbekannt ist, die Vernachlässigung des durch die
Temperaturdifferenz getriebenen Wärmeflusses und der thermischen Kopplung von
Edukt und Probenoberfläche und allem voran der Wert der Reaktionsenthalpiedif-
ferenz. Somit kann zwar ohne Kenntnis der an der Reaktion beteiligten Elemente
keine Aussage über ihren direkten Einfluss auf die Messung getroffen werden, je-
doch zeigt die Abschätzung mit den dennoch realistischen Annahmen zumindest die
Messbarkeit von Reaktionsenthalpiedifferenzen auf der NSThM-Spitze auf.
Somit kann zusammenfassend der Zusammenhang zwischen der chemischen Reak-

tion und dem Tunnelkontakt gezeigt werden, wobei die hohen Feldstärken unterhalb
der NSThM-Spitze in Verbindung mit der Beteiligung eines polaren Moleküls als
Ursache für die Aktivierung dieser Reaktion vermutet wird. Mit der Polarisation
des Restgaskondensats kann zwar ein generelles Inselwachstum erklärt, sowie dessen
laterale Verteilung bezüglich der schnellen und langsamen Rasterrichtung aufgrund
eines Meniskus gezeigt werden, jedoch kann dessen Abreißen von der NSThM-Spitze
nicht in den z-Spektroskopien beobachtet werden.
Da keiner der angeführten Mechanismen die beobachteten Phänomene alleine her-

vorrufen kann, ist eine Kombination derer am wahrscheinlichsten. Die unterschied-
lichen, molekülspezifischen Kondensationszeiten sind ebenso ein Indiz für mehrere,
parallel mit unterschiedlichen Zeitkonstanten ablaufende Prozesse, wie die keilför-
mig abnehmende Häufung der TS, die fehlende Korrelation des Wärmeflusses mit
dem Alter der unterschiedlichen Proben und die unstetigen Übergänge der Tunnel-
stromverteilungen der Messreihe KMO1. Die Separierung und Identifikation dieser
Prozesse kann jedoch ohne weitere Messungen an bezüglich dieser Fragestellung klar
definierten Systemen nicht weiter erfolgen.

4.5 Fazit und Ausblick zum Nahfeld vermittelten
Wärmefluss

Für die gezielte Messung der Auswirkung einer geänderten thermischen Kopplung
zwischen Sonde und Probe im Peierls-Übergang wurden Messungen des temperatur-
differenzabhängigen Nahfeldwärmeflusses durchgeführt. Mittels der Präparation von
hochreinen Oberflächen und deren lateral hoch aufgelöste Messung von Q̇ im UHV
wurde das Ziel verfolgt, statistisch fundierte Aussagen über die Kopplung der ther-
mischen Nahfelder von Probe und Sonde treffen zu können und somit insbesondere
nicht den Einfluss lateraler Inhomogenitäten durch z. B. Fremdphasen abzubilden.
Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die zeitliche Kondensation von Anteilen aus
dem Restgas bei dem K0,3MoO3-Probensystem das Edukt einer durch die NSThM-
Spitze aktivierten, chemischen Reaktion bildet. Deren Produkt auf der Oberfläche
führt dabei zu einer massiven Veränderung der thermischen Kopplung, welche die
Temperaturdifferenzabhängigkeit des Wärmeflusses dominiert. Dies begründet die
gemessenen, scheinbar negativen thermischen Widerstände bei der Verringerung der
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Temperaturdifferenz und dem gleichzeitig auftretenden Inselwachstum. Die Repro-
duzierbarkeit dieses Effekts verhinderte zwar die Bearbeitung der ursprünglichen
Fragestellung, liefert jedoch durch die intensive Analyse der Messungen den erstma-
ligen, experimentellen Nachweis über die Existenz einer Oberflächenbeschichtung,
die zu einer Erhöhung des Wärmeflusses um bis zu einen Faktor 20 führt.
Nichtsdestotrotz ist die Identifizierung der thermischen Kopplungsmechanismen

zwischen Sonde und Probe im Nahfeld nach wie vor ein hochgradig interessantes
Thema. Da das hinsichtlich dieser Ausgangsfragestellung ausgearbeitete Messprinzip
nach wie vor als belastbar und zielführend beurteilt wird, ist für dahingehend erfolg-
reiche Messungen eine Unterdrückung des Inselwachstums notwendig. Da jedoch der
Druck in der UHV-Kammer des NSThM mit P ≤ 10−10 mbar bereits ausgezeich-
net ist, kann die Kondensation des Restgases nur durch eine massive Verkürzung
der Messzeit reduziert werden. Diese wird jedoch insbesondere durch die Bandbreite
des verwendeten Vorverstärkers der Thermospannung VVB limitiert, weshalb hier
lediglich die Reduzierung der Auflösung und damit der Anzahl an Messpunkten pro
Temperaturdifferenz möglich ist.
Aufgrund der fehlenden Kenntnis über die zeitliche Zusammensetzung des Rest-

gaskondensats konnte die gefundene Oberflächenbeschichtung, welche eine Verzwan-
zigfachung des Nahfeldwärmetransports zur NSThM-Spitze hervorruft, nicht identi-
fiziert werden. Die große Anzahl an Unbekannten und deren zeitliche Abhängigkeit
erschwert ebenso die Identifizierung derjenigen Tunnelkontakteigenschaft, welche die
Aktivierung der chemischen Reaktion induziert. Aufgrund der Abhängigkeit des In-
selwachstums von der Polarität der Tunnelspannung bzw. von der Feldrichtung zwi-
schen NSThM-Spitze und Oberfläche, wird die Beteiligung eines polaren Moleküls
wie Wasser an der Reaktion und deren Aktivierung durch die hohen Feldstärken
vermutet. Mit diesem Ansatz einer möglichen Polarisierung des Edukts und damit
gezielter Adsorption des Restgases unter der NSThM-Spitze sowie der Bildung ei-
ner Meniskusbrücke zwischen Spitze und Oberfläche sind weite Teile der Ergebnisse
erklärbar. So könnte der Materialtransfer zwischen NSThM-Spitze und Oberfläche
beim Auftreten eines TS auf das Abreißen des Meniskus hindeuten. Da die TS aus-
schließlich mit einer neuen Vorwärtszeile auftreten, ist so ebenfalls die Asymmetrie
der Inselverteilung bezüglich der schnellen Rasterrichtung x zu erklären. Auch wenn
der Meniskus mit der break-junction-Methode durch die fehlende Signatur des Abrei-
ßens von der NSThM-Spitze nicht nachgewiesen werden konnte, so wird zumindest
ein derartiger Mechanismus vermutet.
Durch die Zeitabhängigkeit der Topographiesprünge und des Tunnelstroms konn-

te des Weiteren auf mehrere parallel ablaufende Prozesse oder -schritte geschlossen
werden. Diese könnten durch die molekülspezifische, zeitabhängige Kondensation
unterschiedlicher Anteile des Restgases und damit einer zeitlichen Entwicklung der
Oberflächen-Fremdphase gegeben sein. Dies würde ebenfalls die quantitativen Unter-
schiede im Wärmefluss der unterschiedlichen Messreihen an den K0,3MoO3-Kristallen
erklären, welche nicht mit dem Oberflächenalter korrelieren und damit auch nicht
durch die Adsorption nur eines Moleküls hervorgerufen werden können.
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Weiterhin konnte eine Abschätzung über typische Reaktionsenthalpiedifferenzen
zeigen, dass eine Messung dieser mit dem NSThM möglich sein kann, wenn die
Reaktion auf der Spitze stattfindet. Dies eröffnet ein völlig neues, hochgradig inter-
essantes Feld der Grundlagenforschung durch die Verwendung der NSThM-Spitze als
Kalorimeter. Die katalytische Aktivität der NSThM-Spitze sollte sich in einer ab-
standsabhängigen Reaktionsgeschwindigkeit äußern, wenn ein Materialtransfer mit
der Oberfläche beteiligt ist. Dies klar zu verifizieren würde statistisch fundierte,
spannungsabhängige Zeitentwicklungen des Wärmeflusses benötigen. Für die glei-
che Fragestellung wäre ebenfalls das einfach zu realisierende Wechseln des äußeren
Metalls der NSThM-Spitze interessant, was bei einer chemischen Aktivität dieser,
Auswirkungen auf den Wärmefluss haben müsste, wie dem Wegfall der Korrelation
der Wärmeflussverteilung mit der langsamen Rasterrichtung.
Da die chemische Reaktion durch die Beteiligung der NSThM-Spitze aktiviert wird,

könnte diese durch den Austausch des äußeren Metalls umgangen werden, was jedoch
die reine Restgaskondensation nicht verhindert. Die fehlende Reinigung der Probeno-
berfläche vor den Messungen von Van Zwol et al. in [54] muss zusammen mit deren
um zwei Größenordnungen höheren Druck in der UHV-Kammer ebenfalls zu so ei-
ner Restgaskondensationsschicht geführt haben. Da deren Sensor an der Spitze aus
einer Kugel mit einem Durchmesser von 40 µm besteht, sind keine, zu den in dieser
Arbeit vergleichbaren, lateral aufgelösten Messungen möglich. Sowohl das gezeigte
Inselwachstum als Folge der chemischen Reaktion als auch die Topographiesprün-
ge beruhen jedoch auf der intensiven Analyse dieser lateral aufgelösten Messungen.
Somit kann an der Möglichkeit zur Identifizierung der gezeigten Effekte gezweifelt
werden. Wenn der von Van Zwol et al. gezeigte Einfluss des VO2-Phasenübergangs
auf den Wärmefluss nicht durch die in dieser Arbeit gezeigten Mechanismen beein-
flusst ist, könnte deren Messung ohne Potentialdifferenz und damit ohne elektrisches
Feld zwischen Sonde und Probe die Aktivierung der hier gezeigten, chemischen Re-
aktion verhindert haben.
Eine ausgezeichnete Möglichkeit, um die massive Erhöhung des Wärmeflusses auf-

grund des beobachteten Schichtwachstums weiter zu charakterisieren, ist die geziel-
te Bereitstellung des vermuteten, polaren Edukts über das Leckventil der UHV-
Kammer bei gleichzeitiger Durchführung der entwickelten und hier präsentierten
Methode. So könnte z. B. eine Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der
Leckrate des Edukts einen Nachweis auf dessen Beteiligung liefern. Auch wenn das
Restgas zu fast 90% aus H2 besteht, so könnten die spannungsabhängigen Messun-
gen auf eine Polarisierung des Edukts hinweisen, weshalb das mit immerhin 10%
vertretene, polare Molekül H2O zunächst die geeignetste Wahl wäre.
Außerdem sollten die spannungsabhängigen Messungen feiner aufgelöst sowie eben-

falls für kleine Amplituden wiederholt werden, um die Abhängigkeit des Inselwachs-
tums von der elektrischen Feldstärke und damit möglichen Polarisierung unter der
NSThM-Spitze zu erhalten. So könnte des Weiteren eventuell die zur Meniskusbil-
dung nötige, kritische Spannung aus [66] verifiziert werden. Auch sollte insbesondere
die Reproduzierbarkeit für negative Tunnelspannungen untersucht werden.
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Zusammenfassend konnte durch das gezielte Messkonzept und der intensiven Ana-
lyse der nicht reproduzierbaren Temperaturabhängigkeit des Wärmeflusses der erst-
malige Nachweis über den massiven Einfluss der wachsenden Oberflächenbeschich-
tung auf den Nahfeldwärmetransport zum Sensor erbracht werden.
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5 Fazit

In dieser Arbeit wurden zwei grundlegende Fragestellungen hinsichtlich eines
phononisch-, sowie nahfeld-vermittelten Wärmetransports bearbeitet. Dabei stellte
sich zwar heraus, dass beide eingangs formulierten Zielsetzungen in der Form nicht
verfolgbar sind. Jedoch konnte jede experimentelle Analyse zur konsequenten Wei-
terentwicklung des Messprinzips genutzt werden. Dadurch wurde schlussendlich die
präsentierte, detaillierte Analyse des jeweiligen Systems unter Miteinbeziehung des
gesamten Parameterraums ermöglicht. Nicht zuletzt durch die verlässliche Quantifi-
zierung von Problemen konnte daraus für beide Fragestellungen ein erheblicher und
für die Fachliteratur relevanter Erkenntnisgewinn erzielt werden.
Dies beinhaltet die experimentelle Bestimmung einer oberen Schranke für die ther-

mische Leitfähigkeit eines ODT von Ǧth
ODT = 53 pW/K unter Zuhilfenahme von

numerischen sowie statistischen Methoden. Dabei liegt diese obere Schranke bereits
innerhalb des Intervalls der diesbezüglich in der Literatur veröffentlichten Werte von
Gth

ODT = (6−70) pW/K. Die Bestimmung der oberen Schranke basiert dabei auf den
ersten experimentell durchgeführten Messungen der thermischen Leitfähigkeit von
lediglich n = 3 parallel kontaktierten ODT. Das unterstreicht damit insbesondere
die Präzision und Belastbarkeit von Ǧth

ODT, die in den veröffentlichten Arbeiten der
Fachliteratur durch die um mindestens zwei Größenordnungen erhöhte Kontaktan-
zahl sowie der damit einhergehenden massiven Unsicherheit von Gth

ODT bei weitem
nicht erreicht werden können. Dadurch können bereits einzelne veröffentlichte Arbei-
ten widerlegt werden. Weiterhin wurde eine statistische Methode zur Erhöhung des
SRV vorgestellt, welche auf dem numerisch umgesetzten KEA beruht und über die
gemessene thermische Leitfähigkeit der bestimmten MMM-Kontakte mittelt. Es wur-
de gezeigt, dass die Anwendung dieser Methode jedoch trotz des bereits bestimmten,
realistischen Wertes für die obere Schranke, eine Überarbeitung des KEA erfordert.
Ebenfalls konnte ein funktionaler Zusammenhang zwischen der Sensitivität der

NSThM-Spitze und der für die Messung relevanten Parameter zur Erzielung eines
SRV ≥ 1 formuliert werden. Anhand dieser Sensoranforderungen ist weiterhin die
Identifizierung der Hauptursache für die vergleichsweise großen Rauschamplitude
gelungen. Darauf aufbauend wurde ein detailliertes Messprinzip erarbeitet, welches
nach der erfolgreichen Umsetzung bereits im Vorfeld vor zukünftigen Messungen eine
eindeutige Zuweisung erlaubt, mit welchen NSThM-Spitzen die direkte Messung der
thermischen Leitfähigkeit eines einzelnen ODT möglich ist.
Bei dem Ansatz, über Phasenübergangsmaterialien einen Zugriff auf die elemen-

taren Kopplungsmechanismen zwischen Probe und Sonde im Nahfeld zu erlangen,
wurde das Messprinzip durch eine Vielzahl an Optimierungen derart verfeinert, dass
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schlussendlich der vollständige, mit dem NSThM erfassbare Parameterraum abgebil-
det wurde. Erst dieser ermöglichte, zusammen mit einer weiterführenden Signalver-
arbeitung, die Identifizierung des systematischen Zusammenhangs zwischen der au-
genscheinlich nicht reproduzierbaren Temperaturabhängigkeit des Wärmeflusses mit
dem Inselwachstum sowie dem Auftreten der Topographiesprünge. Darauf aufbauend
konnte nicht nur gezeigt werden, dass mit dem NSThM eine prinzipielle Messung von
Reaktionsenthalpiedifferenzen möglich ist, sondern insbesondere der Nachweis einer
nanolithographisch texturierbaren Oberflächenbeschichtung erfolgen. Der erbrachte,
erste experimentelle Nachweis dessen massiver Erhöhung des Nahfeldwärmeflusses
um einen Faktor 20 dominiert alle diesbezüglich in der Literatur veröffentlichten
Werte des Einflusses dünner Schichten auf den Nahfeldwärmetransport um mindes-
tens eine Größenordnung.
Das reproduzierbare Auftreten des Inselwachstums und die daraus resultierende

Erhöhung des Wärmeflusses um bis zu einem Faktor 20 in Verbindung mit der Ak-
tivierung durch die NSThM-Spitze eröffnet insbesondere für die Anwendungen neue
Möglichkeiten. So kann die generelle Erhöhung des Wärmeflusses für die effiziente
Kühlung von Oberflächen [78] oder Thermophotovoltaik [79, 80] verwendet werden
oder durch gezieltes Auftragen mit der NSThM-Spitze eine nanolithographische Tex-
turierung erzielt werden, wie sie z. B. für die Anwendung hinsichtlich der heat-assisted
magnetic recording von Interesse ist [81].
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6 Anhang
Für eine allgemeinere Aussage bezüglich des Inselwachstums und der dadurch be-
dingten thermischen Kopplungsänderung ist in Abb. 6.1 (a) die Karte Nr. 162 von
166 der Messreihe KMO2 mit Q̇ als Farbskala dargestellt. Dabei ist zu erkennen,
dass es neben der Erhöhung von Q̇ in der diagonal verlaufenden Kante ebenfalls zu
der lateral inhomogenen Verteilung der Inseln kommt, inklusive der Korrelation mit
y und der Asymmetrie bezüglich x. Da die Topographie keinen eindeutigen Fixpunkt
aufweist, ist keine Transformation von y zu y∗ möglich, weshalb die TS (z. B. bei der
Karte 162 in Abb. 6.1 (a) für y ≈ [0, 1; 4, 5 ]µm) hinsichtlich y ausgewertet werden
und in Abb. 6.1 (b) dargestellt sind. Auch wenn dadurch keine direkte Korrelations-

(a) (b)

Abb. 6.1: Die in (a) gezeigte Topographie der Karte 162 von 166 aus der Messrei-
he KMO2 weist die für alle K0,3MoO3-Oberflächen gefundenen TS bei
y ≈ [0, 10; 0, 45 ]µm und die Korrelation des als Falschfarbendarstellung
gezeigten Q̇ mit y und der Asymmetrie bezüglich x auf. Aufgrund des
fehlenden Oberflächenfixpunktes kann keine Transformation von y in y∗

erfolgen, weshalb eine genauere Analyse der Verteilung von Q̇ mit der in
(b) gezeigten Positionen der TS nicht möglich ist. Jedoch ist sowohl die
im Vergleich zur Messreihe KMO1 geringere Häufigkeit und Höhe der
TS als auch das Fehlen der dort keilförmig auftretenden Temperaturdif-
ferenz/Messzeit Abhängigkeit auffällig.

analyse der TS mit der Wärmeflussverteilung möglich ist, zeigt die Verteilung der
TS weder eine systematische Temperaturdifferenz-, noch Zeitabhängigkeit und ins-
besondere kein keilförmiges Abklingen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass somit auch
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die Messreihe KMO2 die gleichen, als Folgen der chemischen Reaktion interpretierte,
Anzeichen wie die Messreihe KMO1 aufweist.
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