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Rasterwärmemikroskopie
Vom Fachbereich Physik der Universität Oldenburg
zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
angenommene Dissertation

von

WOLFGANG MÜLLER–HIRSCH
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5.2 Wärmestrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Nahfeldeffekte des Wärmeübertrages . . . . . . . .
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Kapitel 1
Einleitung
Halbleiter-Bauelemente haben unsere Gesellschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte maßgeblich verändert; sie beeinflussen die Art und Weise, wie wir kommunizieren und sind dabei ein wichtiger Motor der Weltwirtschaft. Die treibende Kraft
hierbei ist die kontinuierliche Weiterentwicklung der Halbleiter-Bauelemente in
Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit. Das Streben der Industrie nach immer verbesserten Bauelementen findet seine Entsprechung in der SIA 1 National Technology
Roadmap for Semiconductors, welche im 2-jährigen Turnus die technologischen
Meilensteine für den Zeitraum der nächsten 15 Jahre festlegt. Waren die Strukturgrößen eines 16 kByte-Speicherbausteins im Jahre 1977 noch bei 4µm [1], so
liegen sie 1997 für einen 256 M Byte-Speicherbaustein bei 250 nm. Entsprechend
der SIA-Roadmap sollen die Strukturgrößen im Jahre 2006 die 100nm-Marke
erreichen [2, 3].
Die angestrebte Miniaturisierung der Strukturen in der Mikroelektronik erfordert neue Ansätze in Bezug auf die Strukturierungsmethoden, die zu verwendenden Materialien wie auch die Fertigungsprozesse und ihrer Kontrolle. Aber sie
führt auch zu neuen Problemen: Mit der fortschreitenden Miniaturisierung der
Bauelemente nehmen Fragen des Thermal-Managements eine immer größere Bedeutung an. Eine durch die Miniaturisierung bedingte Erhöhung der Kontaktwiderstände [4, 5] steigert die Gefahr eines Bauelemente–Versagens durch thermisch
aktivierte Prozesse wie Elektromigration [6, 7]. Die thermisch induzierte Degradation findet sich ebenfalls bei Bauelementen mit allgemein hohen Leistungsdichten
wie Halbleiter-Laser oder Hochleistungs- oder Hochfrequenz-Bauelementen [8]. In
den kritischen Bereichen der Bauelemente ist daher ist die Kenntnis der Temperaturverteilung von großer Wichtigkeit für ihre Zuverlässigkeit.
Geht man noch weiter, von der Mikroelektronik zur Nanotechnologie [9], so
findet man ein noch junges, innovatives Wissenschaftsgebiet mit großem technologischen Potential. Wie auch in der Mikroelektronik liegen hier die Probleme
1
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nicht nur in der Herstellung von nanoskaligen Strukturen, sondern ebenso in ihrer
Vermessung und Analyse [10].
Eine Messmethode zur Abbildung von Temperaturverteilungen sollte ausgehend von den Bedürfnissen der Mikroelektronik daher eine Auflösungsgrenze im
subµm-Bereich besitzen. Als weitere Anforderungen können eine ebenfalls hohe Temperatur- wie auch zeitliche Auflösung gefordert werden, sowie apparative
Randbedingungen wie eine kontaktlose und schnelle Messmethode.
Mit den gängigen Messverfahren allein ist die notwendige räumliche
Auflösungsgrenze im sub-µm-Bereich nicht zu erreichen [11]. Betrachtet man
zuerst die kontaktlosen optischen Verfahren zur Temperaturmessung, so ist deren räumliche Auflösung im Fernfeld durch die Wellennatur des Lichtes begrenzt. Weder die direkte Abbildung der Temperaturverteilung mittels InfrarotKameras (Infrarot-Thermometrie)[12], noch photo-thermische Messmethoden
wie der Mikro-Raman-Spektroskopie [13] oder die Messung der Oberflächenreflektivität [14, 15] können aufgrund der Beugungsbegrenzung die gewünschte
Auflösung erreichen. Die Mikro-Raman-Spektroskopie nutzt zur Bestimmung der
Temperaturverteilung die Wechselwirkung der Photonen mit dem phononischen
System aus, wobei die Temperaturinformation aus dem Intensitätsverhältnis der
Stokes- und Anti-Stokes–Linien im reflektierten Licht erhalten werden kann. Bei
der Messung der Oberflächenreflektivität wird die Temperaturabhängigkeit des
Reflexionskoeffizienten zur Bestimmung der Probentemperatur benutzt. Je nach
Messverfahren erreichen die optischen Methoden eine Ortsauflösung im Bereich
von 0.5 − 10µm, bei einer Temperaturauflösung von 0.1 − 1K. Als wesentlicher
Vorteil der optischen Methoden, wie z.B. der Reflexionsmessung, ist ihre sehr
hohe Zeitauflösung im Bereich einiger ns.
Im Vergleich zu den optischen Methoden bieten Temperatursensoren [16, 17]
wie Halbleiterdioden, Thermoelemente oder Widerstandsthermometer eine um
Größenordnungen höhere Temperaturauflösung von 1 − 10mK. Läßt sich zudem
die Sensorgröße minimieren, so verkürzt sich die Ansprechzeit des Sensors und
damit verbessert sich die zeitliche Auflösung. Obgleich diese Temperatursensoren
eine große Verbreitung in Bereichen wie der Kryotechnik oder der Prozessüberwachung gefunden haben, stellt sich jedoch die Frage, wie auf der Basis von Temperatursensoren ein hochauflösendes, abbildendes Messverfahren zur Bestimmung
von Temperaturverteilungen realisiert werden kann.
Der Aufbau einer solchen Messmethode ist im Rahmen der Rastersondenmikroskopie möglich. Die Erfindung des Rastertunnelmikroskops (RTM)2 im Jahre
1982 durch G. Binnig und H. Rohrer [18] hat die Abbildung und Analyse von
Oberflächen revolutioniert. Mit dem Rastertunnelmikroskop gelang erstmals die
topographische Abbildung von leitenden Festkörper-Oberflächen mit atomarer
Auflösung [19]. Die Rastertunnelmikroskopie war zudem Ausgangspunkt für die
2
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Entwicklung einer Vielzahl von neuen Mikroskop-Arten, welche unter dem allgemein gebräuchlichen Begriff Rastersondenmikroskope zusammengefaßt werden.
Ihnen gemein ist das Prinzip, mit einer sehr spitze Sonde die Probenoberfläche
abzurastern und die räumliche Variation der Wechselwirkung zwischen Spitze und
Probe als Bildinformation zu nutzen. Ausschlaggebend für das sehr hohe räumliche Auflösungsvermögen aller Sondenmikroskope ist die starke Abnahme der
Wechselwirkungsstärke mit zunehmendem Abstand zwischen Sonde und Probe
und damit die Bündelung der Wechselwirkung auf einen sehr kleinen lateralen
Bereich.
Die Abbildung von Temperaturverteilungen kann mit dem Rasterwärmemikroskop (RThM) erfolgen. Die Funktionsweise des Rasterwärmemikroskops3
beruht auf der Messung des Wärmestromes zwischen der Probe und eines geheizten Thermoelements als Spitze. Von einem historischen Standpunkt aus gesehen,
ermöglichte das Rasterwärmemikroskop (wie auch das Rasterkraftmikroskop) die
Abbildung elektrisch nicht-leitender Proben. Dabei wurde die starke Abstandsabhängigkeit des Wärmestromes genutzt, um die Topographie des Probe abzubilden, womit eine topographische Auflösung von ca. 100nm erreicht werden
konnte.
Eine Weiterentwicklung der Rasterwärmemikroskopie in Bezug auf die Abbildung thermischer Eigenschaften von Probenoberflächen setzte vor ca. 5 Jahren ein. Angetrieben durch den Bedarf der Mikroelektronik an hochauflösenden
Analysemethoden, wurde versucht, von der reinen topographischen Abbildung
durch eine Funktionalisierung der Spitze zusätzliche Eigenschaften der Probe
(thermisch, optisch, elektrisch) mit aufzuzeichnen [21]. Das heutige Rasterwärmemikroskop ist daher entgegen dem ursprünglichen Ansatz ein kombiniertes Gerät,
bei welchem entweder ein Rasterkraftmikroskop oder ein Rastertunnelmikroskop
zur Abbildung der Probenoberfläche verwendet wird und durch einen zusätzlichen, sehr feinen Temperatursensor an der Spitze simultan thermische Eigenschaften der Probe aufgenommen werden. Allgemein hat sich hier die Verwendung eines Rasterkraftmikroskops durchgesetzt. Neben der Möglichkeit, elektrisch
leitende wie auch nicht-leitende Proben gleichermaßen zu untersuchen, bieten
die im Rasterkraftmikroskop verwendeten mikrostrukturierten Kraftsensoren auf
Silizium-Basis eine hervorragende Ausgangsbasis zur Herstellung funktionalisierter Sensoren. Diese Rasterwärmemikroskope werden in der Regel unter Umgebungsbedingungen4 betrieben, was in Bezug auf eine Anwendung als Analyseverfahren sowohl die Handhabung vereinfacht wie auch den Messprozess beschleunigt. Der wesentliche Vorteil bei der Verwendung eines Rastertunnelmikroskops
liegt in der berührungslosen Abtastung der Oberfläche und der Möglichkeit einer gezielten Variation des Abstands zwischen Probe und Sensorspitze. Die der3
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zeit mit Rasterwärmemikroskopen erzielte räumliche Auflösungsgrenze liegt im
Bereich von 10nm bei einer Temperaturauflösung des Sensors von bis zu 1mK.
Damit bietet sich die Rasterwärmemikroskopie nicht nur als Analysegerät für die
Mikroelektronik an, sondern eröffnet weiterhin die Möglichkeit Dissipation im Zusammenhang mit Ladungstransport oder strukturellen Defekten in nanoskaligen
Dimensionen zu untersuchen.
Das Ziel der hier vorliegenden Arbeit bestand im Aufbau eines Rasterwärmemikroskops auf der Basis eines Rastertunnelmikroskops für Untersuchungen unter Ultrahochvakuum(UHV)–Bedingungen. Motivation für diese Abweichung vom
Standardaufbau war die Frage nach der Physik des Wärmeübertrags. Selbst 13
Jahre nach der ersten Veröffentlichung zur Rasterwärmemikroskopie darf die
Frage nach der zugrundeliegenden Wechselwirkung als nicht (vollständig) geklärt bezeichnet werden [11]. Wird bei Umgebungsbedingungen gemessen, ist
aufgrund der Luftfeuchtigkeit immer ein mehrere Atomlagen dicker Wasserfilm
auf der Probenoberfläche präsent. Dieser kann für Messungen an Luft als dominanter Pfad der Wärmeleitung zwischen Probe und Sensor angesehen werden [22].
Die Möglichkeit eines signifikanten Wärmeübertrags durch ein Strahlungsnahfeld
wurde zwar bereits 1988 von Dransfeld und Xu [23] postuliert; der experimentelle
Nachweis ist allerdings bis heute nicht zweifelsfrei gelungen. Die wenigen experimentellen Arbeiten sind in Bezug auf die Existenz dieser Form des Wärmeübertrags widersprüchlich. Im Rahmen dieser Arbeit konnte erstmalig die Existenz eines Nahfeldeffektes des Wärmeübertrags nachgewiesen werden. Dabei bietet der
hier verwendete experimentelle Aufbau für die Untersuchung des Wärmeübertrags zwei wesentliche Vorteile. Durch Messung unter UHV–Bedingungen kann
die Wärmeleitung durch einen Wasserfilm ausgeschlossen werden. Weiterhin bietet das Konzept des Rastertunnelmikroskops die Möglichkeit, den Abstand zwischen Probe und Sensor gezielt zu variieren, um so nicht nur die Existenz des
Wärmeübertrags, sondern auch seine Abstandsabhängigkeit zu ermitteln.
Mit dieser Idee vor Augen gliedert sich die Arbeit in folgende Kapitel. Kapitel 2 gibt eine Einführung in die Rastersondenmikroskopie. Neben der Funktionsweise des Rastertunnelmikroskops und des Rasterwärmemikroskops soll ebenfalls kurz auf das Rasterkraftmikroskop eingegangen werden, da die Rasterkraftmikroskopie als wesentlicher Bestandteil der heutigen Rasterwärmemikroskopie
angesehen werden muß. Das Kernelement jeder Temperaturmessung ist der verwendete Sensor. Hier wurden in den letzten Jahren durch die Mikrostrukturtechnik wesentliche Fortschritte erzielt. Kapitel 3 beschreibt die Herstellung und die
Charakterierung der verwendeten Sensoren. Dabei werden in einer kurzen Darstellung mögliche Sensorkonzepte sowie die Anforderungen an Temperatursensoren in der Rasterwärmemikroskopie diskutiert und ein Überblick über den aktuellen Stand der Sensorentwicklung gegeben. Kapitel 4 behandelt den experimentellen Aufbau. Ausgehend von einem kommerziellen UHV–Rastertunnelmikroskop
werden die notwendigen mechanischen und elektrischen Änderungen für den Um-

5
bau zum Rasterwärmemikroskop beschrieben. Es folgt eine Abschätzung der
theoretischen und experimentellen Messempfindlichkeit des Aufbaus. Bevor auf
die durchgeführten Experimente eingegangen werden kann, werden in Kapitel 5
die möglichen Mechanismen des Wärmeübertrags diskutiert. Einen besonderen
Schwerpunkt wird hierbei die Diskussion von Nahfeldeffekten des strahlenden
Wärmeübertrags einnehmen. Kapitel 6 widmet sich den experimentellen Untersuchungen zur Abstands- und Temperaturabhängigkeit des Wärmeübertrags und
schließt mit einer quantitativen Abschätzung des Wärmeübertrags. Die Anwendung der Rasterwärmemikroskopie zur Abbildung von Probenoberflächen in Kapitel 7 erläutert den Einfluß der Probentopographie auf den Wärmeübertrag auf
kleinen Längenskalen. Die Abbildung räumlicher Variationen der Wärmeleitfähigkeit und der Probentemperatur zeigt die Möglichkeiten der UHV–Rasterwärmemikroskopie zur Untersuchung dissipativer Strukturen auf. Eine Zusammenfassung der Arbeit und ein Ausblick werden abschließend in Kapitel 8 gegeben.
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Kapitel 2
Rastersondenmikroskopie
2.1

Einführung in die Rastersondenmikroskopie

Die Mikroskopie erlaubt den Blick ins Detail und bezieht ihre Faszination durch
das Entdecken neuer Welten oder auch Sichtweisen. In dem nun folgenden Kapitel soll zuerst eine Einordnung der immer noch jungen Rastersondenmikroskope
in die Mikroskopie erfolgen. Einer allgemeinen Beschreibung dieser Mikroskopfamilie schließt sich eine detailliertere Diskussion jener Mikroskoptypen an, die
als Basis für den Aufbau eines Mikroskops zur Abbildung thermo-physikalischer
Probeneigenschaften verwendet werden.
Möchte man eine Klassifizierung der Mikroskopiemethoden vornehmen, so
würde sich von der physikalischen Seite eine Unterscheidung zwischen Fernfeldund Nahfeld–Mikroskopen anbieten, während man von apparativen Aspekten aus gesehen eine Unterscheidung zwischen abbildenden und abrasternden Mikroskopiemethoden vornehmen kann. Die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops durch Binnig, Rohrer, Gerber und Weibel [18, 19] stellte den Ausgangspunkt für eine ganze Schar von abrasternden Nahfeldmikroskopen dar. Eine schematische Darstellung der in der Rastersondenmikroskopie genutzten, verschiedenen Spitzen–Proben–Wechselwirkungen zeigt Abbildung 2.1.
Die prinzipielle Funktionsweise der Rastersondenmikroskope beruht auf dem
Abrastern oder Abtasten einer Probenoberfläche mit einem nadelförmigen Sensor. Verantwortlich für die hohe räumliche Auflösung dieser Nahfeldmikroskope
ist die Existenz einer kurzreichweitigen Wechselwirkung zwischen der Probe und
der Sensorspitze. Der Sensor wird dabei so weit an die Probe angenähert, bis die
stark abstandsabhängige Wechselwirkung einsetzt. Neben der hier zu behandelnden Rasterwärmemikroskopie ist das Spektrum der nutzbaren Wechselwirkungen
vielfältig und eröffnet damit die Untersuchung einer Vielzahl physikalischer Eigenschaften. Eine Übersicht über die enorme Vielfalt der Anwendungen findet
sich in zahlreichen Übersichtsartikeln [24, 25, 26, 27] und Monographien [28, 29].
7
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Felder:
Transport:
Spitze
Tunneln
van der Waals
Wärmeleitung
Repulsion
Nahfeldoptik
chem. Bindung
Nahfeldakustik
Coulomb
Ionenleitung
magn. Kraft
Probenoberfläche
Abbildung 2.1: Spitzen–Proben–Wechselwirkungen in der Rastersondenmikroskopie. Abbildung gemäß [24].

Beim Rastertunnelmikroskop beruht diese Wechselwirkung auf dem Tunneln von
Elektronen zwischen Spitze und Probe und ist daher von elektrischer Natur. Sie
ermöglicht damit neben der Abbildung der Probentopographie auch die Abbildung ihrer elektronischen Struktur. Beim Rasterkraftmikroskop führen repulsive
und/oder attraktive Kräfte zwischen Sondenspitze und Probe zu einer mechanischen Verbiegung des Sensors und ermöglichen damit auch die topographische
Abbildung von elektrisch nicht-leitenden Proben [30]. Wird zusätzlich die Torsion des Sensors beim Rastern gemessen, erhält man Auskunft über lokale Reibungseigenschaften der Probenoberfläche [31]. Durch eine Funktionalisierung des
Sensors, z.B. durch Beschichtung der Sensorspitze mit magnetischen oder elektrisch leitenden Materialien, können weiterhin magnetische oder elektrostatische
Kräfte detektiert werden, wodurch sich Magnetfelddomänen, Ladungsverteilungen oder Dotierprofile abbilden lassen. Die optische Nahfeldmikroskopie nutzt
den evaneszenten Anteil der Strahlung zur Abbildung aus und ermöglicht damit
die Untersuchung optischer Eigenschaften von Proben jenseits des Beugungslimits [32]. Abschließend sei noch die akustische Nahfeldmikroskopie genannt, bei
der die Frequenzverstimmung einer Stimmgabel aufgrund der Dämpfung durch
die umgebende Luft zur berührungslosen Abbildung von Probenoberflächen ausgenutzt wird.
Neben der Gemeinsamkeit einer zugrundeliegenden kurzreichweitigen Wechselwirkung ähneln sich Rastersondenmikroskope auch im Hinblick auf ihren mechanischen Aufbau: Für die Positionierung der Spitze bezüglich der Probe haben
sich durchweg piezoelektrische Stellglieder bewährt. Ein Mechanismus zur Grobannäherung erlaubt, den Sensor in das Nahfeld der Probe bzw. in Wechselwirkung mit der Probe zu bringen. Für die dreidimensionale Bewegung der Spitze
gegenüber der Probe werden piezoelektrische Stellglieder in Form eines Dreibeines oder segmentierte Piezoröhrchen verwendet. Die Rasterbewegung (lateral)
erfolgt durch die Ansteuerung der x–y–Stellglieder, die Variation des Sonde–
Proben–Abstandes (senkrecht) durch das z–Stellglied. Sowohl die Ansteuerung
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(a)

z

piezoelektrische
Stellglieder (x,y,z)

x
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Steuerung
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Wechselwirkung

A
B
(b)

Probe

Abbildung 2.2: (a) Schematischer Aufbau eines Rastersondenmikroskops. (b)
Bewegung der Sonde bei der Abbildung im geregelten Modus bei konstanter
Wechselwirkung (A) und im ungeregelten Modus bei konstanter Abtasthöhe
und variierender Wechselwirkung

wie auch die Aufnahme der Messwerte und die Bildverarbeitung erfolgen rechnergesteuert. Der schematisch vereinfachte Aufbau einer Rastereinheit ist in Abbildung 2.2(a) gezeigt. Während der Rasterbewegung wird ein der Wechselwirkung
proportionales elektrisches Signal gemessen. Es existieren zwei Abbildungsmodi
(Abb. 2.2(b)). Im ungeregelten Abbildungsmodus wird das Meßsignal bei einer
konstanten Abtasthöhe (z–Signal) direkt jedem Bildpunkt (Pixel) zugeordnet und
man erhält ein Bild der Probe, welches die räumliche Variation der Wechselwirkungsstärke wiedergibt. Im geregelten Abbildungsmodus wird durch Variation
der Abtasthöhe das Meßsignal mittels einer Reglerschleife gleich einem vorgegebenen Sollwert eingestellt. Auf diese Weise bleibt die Wechselwirkungsstärke
und damit der Abstand zwischen Spitze und Probenoberfläche bei der Abbildung
konstant. Wird nun das z–Stellsignal jedem Pixel zugeordnet, so stellt das Bild
der Probe ein Höhenprofil konstanter Wechselwirkungsstärke dar.
Die Erzielung der hohen räumlichen Auflösung erfordert aber nicht nur eine Mechanik und eine Regelelektronik, mit der die Sonde mit einer Genauigkeit
im sub–nm–Bereich positioniert werden kann, sondern sie stellt auch hohe Anforderungen an die Entkopplung des Mikroskops von störenden Einflüssen wie
z.B. Gebäudeschwingungen und Sprech- oder Trittschall.
Wie bei jeder anderen Form von Mikroskopie ist auch in der Sondenmikroskopie der Bildinterpretation besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Soll aus dem
gemessenen Bild auf die Struktur der Probe zurückgeschlossen werden, z.B. auf
ihre Topographie, so ist ein grundlegendes Verständnis der Wechselwirkung notwendig. Geht man von einer abstandsabhängigen Wechselwirkung zwischen Spitze
und Probe aus, so gibt die räumliche Variation der Wechselwirkung die räumliche Variation der Probentopographie wieder. Das räumliche Auflösungsvermögen
nimmt zu, je schneller die Stärke der Wechselwirkung mit zunehmendem Sonde–
Proben–Abstand abfällt. Variiert nun zusätzlich die Stärke der Wechselwirkung
durch räumliche Inhomogenitäten (z.B. elektronische Struktur, mechanische Eigenschaften...), so enthält das Bild sowohl topographische als auch materialspezi-
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fische Informationen der gemessenen Probe, deren Separierung nur durch weitere
Messungen oder zusätzliche Informationen über die Probe und die zugrundeliegende Wechselwirkung möglich ist. Einen ebenfalls starken Einfluß auf die Abbildung hat die Geometrie der Sensorspitze. Mathematisch stellt die Abbildung
immer eine Faltung der Probentopographie mit der geometrischen Form der Spitze dar. Eine starke Beeinflussung des gemessenen Bildes ist dann zu erwarten,
wenn die Probenstrukturen in der Größe des Wechselwirkungsbereiches liegen.
Dadurch kann die Abbildung stark zerklüfteter Topographien (z.B. an Kanten)
verfälscht werden. Wünschenswert sind daher sehr spitze Spitzen mit kleinem
Krümmungsradius und Öffnungswinkel des Spitzenkegels.

2.2

Rastertunnelmikroskopie (RTM)

In der Rastertunnelmikroskopie wird die Probenoberfläche mit einer spitzen metallischen Nadel abgetastet. Die Abbildung einer (notwendigerweise) elektrisch
leitenden Oberfläche beruht dabei auf dem quantenmechanischen Tunneleffekt.
Entgegen der klassischen Vorstellung können Elektronen aufgrund ihrer Wellennatur einen Potentialwall durchtunneln, wenn ihre Energie zwar kleiner als die
Höhe des Potentialwalles ist, aber die Breite des Potentialwalles hinreichend klein
ist. In einer quantenmechanischen Sichtweise überlappen sich die Wellenfunktionen der elektronischen Zustände in Spitze und Probe, wenn man die Spitze der
Nadel bis auf Atomabstände an die Probe heranführt. Eine zwischen Spitze und
Probe anlegte elektrische Spannung (im folgenden Tunnelspannung VT genannt)
verursacht einen Tunnelstrom, wobei Elektronen aus besetzten Zuständen einer
Elektrode in unbesetzte Zustände der anderen Elektrode tunneln. Für Abstände
zwischen Spitze und Probe von einigen Å fließen bei einer Tunnelspannung von
10mV bis 4V typischerweise Tunnelströme IT von 100pA bis einige 10nA. Das
Energiediagramm eines Metall–Vakuum–Metall–Kontakts ist für einen großen
Abstand zwischen den Metallelektroden schematisch in Abbildung 2.3(a) dargestellt. Abbildung 2.3(b) zeigt beide Elektroden im Tunnelabstand. Hierin bezeichnen ΦS,P die Austrittsarbeiten von Spitze und Probe, EF das Fermi–Niveau und
EV ac das Vakuum–Niveau. Auf Seite der Probe ist weiterhin schematisch die Zustandsdichte eingezeichnet. Ohne Tunnelspannung (d.h. im thermodynamischen
Gleichgewicht) befinden sich die Fermi–Niveaus von Spitze und Probe auf gleicher
Höhe, und es fließt kein Netto–Tunnelstrom. Der Abbau des chemischen Potentials durch einen Diffusionsstrom von Elektronen in der einen Richtung wird durch
den Aufbau eines elektrischen Feldes und einen damit verbundenen Driftstrom
kompensiert. Ein endlicher Tunnelstrom kann erst durch Anlegen einer äußeren
Spannung zwischen Spitze und Probe fließen. Elektronen aus dem Energieintervall EF , EF ± eVT tunneln von besetzten Zuständen einer Elektrode in unbesetzte
Zustände der anderen Elektrode. Dieser Tunnelstrom ist in Abbildung 2.3(c)–(d)
schematisch für beide Polaritäten der Tunnelspannung dargestellt.

2.2. Rastertunnelmikroskopie (RTM)
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Abbildung 2.3: Energiediagramm für Spitze und Probe: Darin bezeichnet EF
das Ferminiveau und EV ac das Vakuumniveau von Spitze und Probe. Die Austrittsarbeiten von Spitze und Probe sind durch ΦS,P bezeichnet. Für die Probe
ist jeweils schematisch die elektronische Zustandsdichte dargestellt. (a) Spitze
und Probe sind räumlich getrennt; (b) Spitze und Probe sind im Tunnelabstand z im thermischen Gleichgewicht; (c) bei positiver Probenspannung; (d)
bei negativer Probenspannung.

Die Wahrscheinlichkeit T für ein Elektron der effektiven Masse m∗ und der
Energie E, durch eine Potentialbarriere der Breite z zu tunneln, ist durch
p
2m∗ (Φ̄ + eVT + E)
T (E, VT , z) = exp(−2κz),
wobei
κ=
(2.1)
~
gegeben. Die Austrittsarbeiten ΦS,P von Spitze und Probe werden hierin durch
die gemittelte Austrittsarbeit Φ̄ = (ΦS + ΦP )/2 berücksichtigt. Die Tunnelwahrscheinlichkeit hängt exponentiell vom Abstand Spitze–Probe ab. Die Größe des
Tunnelstroms IT ist neben der Tunnelwahrscheinlichkeit weiterhin durch die Dichte der elektronischen Zustände in Spitze und Probe ρS,P (~r) (lokale Zustandsdichte, LDOS für local density of states) am Ort der Spitze ~r bestimmt, sowie durch
die Besetzung dieser Zustände, die durch die Fermiverteilungen fS,P beschrieben
wird. Allgemein kann der Tunnelstrom durch folgende Gleichung beschrieben
werden:
Z eVT
IT =
ρP (~r, E)fP (E)ρS (~r, E − eVT )(1 − fS (E − eVT )) T (E, eVT )dE. (2.2)
0

Einen einfacheren funktionalen Zusammenhang erhalten wir aus Gleichung
(2.2) im Grenzfall kleiner Tunnelspannungen, einer ideal punktförmigen Spitze
und für den Fall metallischer Proben.
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1. Die Energiedifferenz eVT zwischen Spitze und Probe ist klein gegen die
Austrittsarbeiten. Damit sind nur Elektronen aus Zuständen nahe der Fermienergie EF am Tunnelprozeß beteiligt, wodurch die Tunnelwahrscheinlichkeit als näherungsweise konstant angenommen werden kann.
2. Die Zustandsdichte der Spitze im Energieintervall [EF , EF + eVT ] wird als
konstant angenommen.
3. Es wird die Fermifunktion für T = 0 verwendet; d.h. eine Stufenfunktion
zwischen 1 und 0.

Die Gleichung (2.2) reduziert sich damit auf die einfache Form
IT ∼ VT ρS (~r, EF ) exp(−2κz),
worin die inverse Abklinglänge κ durch
√
κ=

2m∗ Φ̄
~

(2.3)

(2.4)

gegeben ist. Anhand von Gleichung (2.3) lassen sich somit drei Kernaussagen
formulieren, welche für das Verständnis der Bildentstehung in der Rastertunnelmikroskopie in dieser Arbeit ausreichend sind:
1. Der Tunnelstrom IT setzt sich aus einem exponentiellen und ortsunabhängigen Anteil und einem ortsabhängigem Anteil in Form der lokalen Zustandsdichte (LDOS) der Probe zusammen. Sind die abgebildeten Strukturen im
Nanometerbereich oder größer, so kann die Variation des ortsabhängigen
Anteils vernachlässigt werden. Das RTM–Bild entspricht der Topographie
der Oberfläche. Ist die untersuchte Längenskala atomar, so spielen die lokalen elektrischen Eigenschaften der Probe, repräsentiert durch die LDOS, eine für die Bildentstehung und Bildinterpretation entscheidende Rolle. Man
sieht dann ein Bild der Zustandsdichte.
2. Die exponentielle Abstandsabhängigkeit ist der Schlüssel zur hohen räumlichen Auflösung des Rastertunnelmikroskops; eine Vergrößerung des
Spitzen–Proben–Abstandes um 1 Å verringert den Tunnelstrom um etwa
eine Größenordnung. Diese starke Abstandsabhängigkeit führt dazu, daß
der Tunnelstrom im wesentlichen über das (immer vorhandene) vorderste
Atom der Spitze fließt, das somit den Wechselwirkungsbereich bestimmt.
3. Der Tunnelstrom steigt linear mit der Tunnelspannung an.
Die Abbildung der Probenoberfläche in der Rastertunnelmikroskopie erfolgt,
wie im vorherigen Abschnitt beschreiben, durch Ansteuerung elektrischer Stellglieder. Im geregelten Modus wird der am Ort der Spitze (x, y) fließende Tunnelstrom mit einem Sollwert verglichen. Bei Abweichung des Tunnelstroms vom
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Sollwert wird die am z–Piezo anliegende Spannung Vz und somit der Spitzen–
Proben–Abstand z geändert, bis keine Regelabweichung mehr vorliegt (Reglersignal Vz ). Die Abbildung der Oberfläche erfolgt somit bei konstantem Spitzen–
Proben–Abstand, wobei das Reglersignal Vz (x, y) ein direktes Maß für das Höhenprofil der Probe ist. Durch Kalibrierung von Vz (x, y) mit der Piezokonstanten σ [Å/V] erhält man die Topographie der Probe, ∆z(x, y). Bei diesem Abbildungsmodus ist die Rastergeschwindigkeit durch die Reglerbandbreite sowie
durch die Oberflächenkorrugation beschränkt; Regelabweichungen des Tunnelstroms können nicht instantan ausgeglichen werden. Im ungeregelten Modus wird
für die Darstellung der Probenoberfläche der Tunnelstrom IT (x, y) verwendet. In
diesem Modus ist ein erheblich schnelleres Rastern über die Probe möglich. Es
besteht andererseits die Gefahr, daß die Spitze beim Rastern die Probe berührt.
Dieser Modus eignet sich deshalb in erster Linie für atomar glatte Proben.

2.3

Rasterkraftmikroskopie (RKM)

Eine kurze Beschreibung des Rasterkraftmikroskops erscheint nicht nur im Hinblick auf seine breite Verwendung in der Rasterwärmemikroskopie sinnvoll, sondern auch, weil es die Abbildung elektrisch nichtleitender Proben mit bis zu
atomarer Auflösung erlaubt [30, 33]. In der Rasterkraftmikroskopie wird die Probenõberfläche ebenfalls mit einer spitzen Sondenspitze abgerastert. Im Gegensatz
zur Rastertunnelmikroskopie wird diese aber nicht in Form einer metallischen Nadel hergestellt, sondern heutzutage in Form eines mikrostrukturierten Sensors auf
Halbleiterbasis, bestehend aus einem dünnen Federbalken (engl.: cantilever), an
dessen freien Ende sich eine Spitze befindet. Wird nun die Spitze an die Probenoberfläche angenähert, führen kurzreichweitige Kräfte zwischen Probenoberfläche
und der Spitze zu einer Verbiegung des Federbalkens, womit über eine Messung
der Auslenkung des Federbalkens ein Bild der Probentopographie erzeugt werden
kann (Abb. 2.4(a)). Die Messung der Auslenkung erfolgt in der Regel nach dem
Lichtzeiger–Prinzip, bei der die Rückseite des Federbalkens mit einem Laserstrahl
beleuchtet und der reflektierte Strahl in einem segmentierten, aus 2 Photodioden
bestehenden Detektor (engl.: PSD für position sensitive detector) gemessen wird.
Bei einer Verbiegung des Federbalkens verschiebt sich der Lichtfleck zwischen den
beiden Photodioden, wodurch sich das Differenzsignal der beiden Dioden ändert
und so die Auslenkung des Federbalkes gemessen werden kann.
In der Rasterkraftmikroskopie können sowohl repulsive als auch attraktive
Kräfte zwischen Spitze und Probe zur Auslenkung des Federbalkens beitragen.
Im Kontext der Rasterkraftmikroskopie wird diese Wechselwirkung phänomenologisch durch das Lennard–Jones–Potential beschrieben [34, 35]. Der langreichweitige (2 Å bis ≤ 100 Å) attraktive Anteil entspricht der Van-der-Waals–
Wechselwirkung (VdW), welche die Dipol-Dipol–Wechselwirkungen (Induktion,
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Abbildung 2.4: (a) Schematische Darstellung eines Rasterkraftmikroskops mit
Federbalken und integrierter Spitze. Die Auslenkung des Federbalkens wird
nach dem Lichtzeiger–Prinzip gemessen. Bewegung der Sonde für eine Abbildung im ungeregelten Modus bei konstanter Abtsthöhe und variierender
Wechselwirkung (A), und im geregelten Modus bei konstanter Wechselwirkung (B). (b) Schematische Darstellung der Kraft zwischen Spitze und Probe
auf der Basis eines Lennard-Jones–Potentials. Grau unterlegte Bereiche zeigen den Abstands- und Kraftbereich für die verschiedenen Abbildungsmodi
(vgl. Text).

Orientierung und Dispersion) zwischen Atomen oder Molekülen beschreibt. Der
kurzreichweitigere (≤ einige Å), repulsive Anteil des Wechselwirkungs–Potentials
ist bestimmt durch das quantenmechanische Pauli–Ausschließungsprinzip. Anhand der Abstandsabhängigkeit des Lennard-Jones–Potentials in Abbildung
2.4(b) ergeben sich drei verschiedene Arbeitsbereiche für die Rasterkraftmikroskopie.

• Statischer oder Kontakt–Modus:
Die Spitze wird soweit angenähert, bis sie sich in physikalischem Kon”
takt“ mit der Probe befindet. Die langreichweitigen VdW–Kräfte ziehen
die Sensorspitze an, während die vordersten Atome der Spitze bereits die
Repulsion der Probe spüren. Die Gesamtkraft (auf den Federbalken und
damit auch die Probe) kann dabei anziehend oder abstoßend sein und liegt
typischerweise in der Größenordnung von 10−6 −10−9 N [34]. Die Abbildung
erfolgt entweder bei konstanter Kraft (geregelt) oder bei konstanter Abtasthöhe (ungeregelt). Der hohen lateralen Auflösung dieses Abbildungsmodus
steht als Nachteil die starke Beanspruchung der Spitze und der Probe im
Kontaktbereich entgegen.

2.4. Rasterwärmemikroskopie (RThM)
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• Dynamischer oder Nicht–Kontakt–Modus:
Mit sehr viel geringeren resultierenden Kräften kann gearbeitet werden,
wenn die Spitze nur auf wenige 10 nm an die Probe angenähert wird und
sich im Bereich der attraktiven, aber sehr viel schwächeren Wechselwirkung
befindet. Im dynamischen Modus wird der Federbalken zu einer Schwingung
nahe der Resonanzfrequenz (100-200 kHz) angeregt, wodurch die Spitze am
freien Ende des Federbalkens mit einer Amplitude von einigen nm schwingt.
Durch den abstandsabhängigen Kraftgradienten im Nahfeld der Probe verschiebt sich bei Änderung des Spitzen–Proben–Abstands die Resonanzfrequenz des Federbalkens. Die Schwingungsamplitude oder die Frequenzverschiebung des Federbalkens kann im dynamischen Modus als Meß- oder
Regelgröße verwendet werden [28]. Das erzielbare Auflösungsvermögen dieser Methode ist aufgrund der länger-reichweitigen Wechselwirkung geringer
als im Kontaktmodus.
• Intermittenter Nicht–Kontakt–Modus
Diese Methode vereinigt die Auflösung der statischen Abbildung mit den
geringen effektiven Kräften des dynamischen Modus. Dabei schwingt die
Spitze bis in den Bereich der repulsiven Wechselwirkung, wodurch sich die
räumliche Auflösung der Methode erhöht. Die mechanische Beanspruchung
von Spitze und Probe bleibt aber aufgrund der kurzen Wechselwirkungszeit
im repulsiven Bereich geringer als im Kontakt–Modus.
Da die Abklinglänge der attraktiven Wechselwirkung größer als die des Tunnelstroms ist, trägt in der Rasterkraftmikroskopie ein größerer Bereich der Sensorspitze und der Probe zur Wechselwirkung bei, was in der Folge die Abbildung
atomarer Strukturen in Form von Punktdefekten erschwert.

2.4

Rasterwärmemikroskopie (RThM)

Ganz allgemein betrachtet liegt der Vorteil der Rastersondenmikroskopie nicht
nur in ihrem Vermögen, Probenoberflächen mit hoher räumlicher Auflösung abzubilden, sondern auch den Zugang zu weiteren Probeneigenschaften zu öffnen.
Das Beispiel Rastertunnelmikroskopie zeigt dabei, daß aus der räumlichen Variation des Tunnelstroms sowohl auf die Topographie als auch auf die elektronische
Struktur der Probenoberfläche (LDOS) geschlossen werden kann. Die Entfaltung
dieser beiden Eigenschaften aus dem Tunnelstrom als einziger Meßgröße kann
dabei jedoch eine schwierige Aufgabe sein. Sucht man im Rahmen der Rastersondenmikroskopie Zugang zu weiteren Probeneigenschaften wie z.B. einer Temperaturverteilung (oder anderen optischen oder mechanischen Größen), so stellen
sich für den Aufbau und den Betrieb eines entsprechenden Mikroskops 3 Fragen:
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1. Welche Spitzen–Proben–Wechselwirkung ist mit dieser weiteren Probeneigenschaft verknüpft?
2. Mit welchem Sensor oder auch mit welchem Meßverfahren läßt sich diese
Eigenschaft bestimmen?
3. Ist es möglich, die topographische Information und die zusätzlich zu messende Probeneigenschaft getrennt zu messen?

Die der Rasterwärmemikroskopie zugrunde liegende Wechselwirkung ist ein
Wärmestrom zwischen dem Sensor und der Probe, wobei die Stärke und die
Richtung vom Abstand zwischen Sensor und Probe und der Temperaturdifferenz
abhängt. Als Sensor ist hier eine Spitze mit einem möglichst kleinen Temperatursensor im vordersten Spitzenbereich zu verstehen. Wird beispielsweise die Probe
gegenüber dem Sensor erwärmt, so findet bei Annäherung des Sensors an die Probe eine Erwärmung der Sensorspitze statt, welche durch den Temperatursensor
in ein elektrisch meßbares Signal gewandelt wird. Hierfür bieten sich Temperatursensoren auf der Basis von Widerstandsthermometern, Thermoelementen
oder Schottky–Dioden an. Soll der Sensor zur Abbildung der Temperaturverteilung einer Probe genutzt werden, so ist es aufgrund der Abstandsabhängigkeit
des Wärmestromes wichtig, den Abstand zwischen Sensorspitze und Probenoberfläche während der Abbildung konstant zu halten. Die Ursache für räumliche
Variationen der Temperatur der Probenoberfläche können nun sowohl Dissipationseffekte in einem elektronischen Bauteil sein oder auch lokale Variationen in der
Wärmeleitfähigkeit der Probe aufgrund unterschiedlicher Materialien oder Materialinhomogenitäten. Dennoch muß auch hier berücksichtigt werden, daß eine
Abbildung bei konstantem Spitzen–Proben–Abstand nicht automatisch jeglichen
Einfluß der Probentopographie in der Abbildung der thermischen Eigenschaften
eliminiert, wie sich später noch zeigen wird. Ein starker topographischer Einfluß
ist dann zu erwarten, wenn die Korrogation der Probenoberfläche in der Größenordnung der charakteristischen Länge der thermischen Wechselwirkung ist.

2.4.1

Rasterwärmeprofilometer

Die Rasterwärmemikroskopie fand ihren Anfang im Jahre 1986 in der Entwicklung des Rasterwärmeprofilometers (engl.: scanning thermal profiler (STP)) durch
Williams und Wickramasinghe [20]. Die Autoren verfolgten mit ihrer Entwicklung zunächst das Ziel, die hochauflösende topographische Abbildung elektrisch
nichtleitender Probenoberflächen auf der Basis eines Nahfeldeffektes des Wärmeübertrags zu ermöglichen. Als Sensor wurde ein miniaturisiertes Thermoelement
am vordersten Ende einer heizbaren Spitze verwendet. Mit einem koaxialen Aufbau des Temperatursensors, bestehend aus einer geätzten metallischen Spitze, einer darüberliegenden Isolierschicht, welche den vordersten Spitzenbereich freiläßt
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Abbildung 2.5: Schematischer Aufbau des Wärmeprofilometers; Schaubild aus
[20].

und einer zweiten, äußeren Metallschicht, konnten Sensoren mit Dimensionen im
Bereich von 100nm hergestellt werden (Abb. 2.5). Nähert man den Sensor der
kälteren Probenoberfläche an, so ist für kleine Abstände eine starke Zunahme
des Wärmestromes von der Spitze in die Probe meßbar. Die Temperatur der
Spitze ändert sich, was über die Änderung der Thermospannung des Thermoelements gemessen werden kann. Eine direkte Untersuchung der Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags wurde nicht durchgeführt, jedoch ist aus einer Messung
von Kantenprofilen in [20] eine thermische Wechselwirkung bis zu Abständen von
6µm sichtbar, als deren Ursache die Autoren die thermische Kopplung von Sensor und Probe durch die umgebende Luft angenommen haben. Mit diesem, für
sehr kleine Abstände (≈ 10nm) sehr empfindlich vom Spitzen–Proben–Abstand
abhängenden Thermospannungssignal konnte in einem geregelten dynamischen
Abbildungsmodus bei statischer Heizleistung eine räumliche Auflösungsgrenze
von 100 nm bei einer z–Auflösung von 3nm erreicht werden. Interessant mag
heute erscheinen, daß die Autoren es sogar als Vorteil empfanden, daß die vorgestellte Messmethode ausschließlich sensitiv auf die Topographie der Probe ist und
somit sogar auf Proben mit räumlich variierenden thermischen Eigenschaften die
wahre Topographie gemessen wird. Begründet wurde diese Ansicht mit der sehr
viel geringeren Wärmeleitfähigkeit zwischen Spitze und Probe, bezogen auf die
Wärmeleitfähigkeiten von Festkörpern.
Bereits ein Jahr später konnte durch die Erweiterung des Meßaufbaus mit
einer zusätzlichen dynamischen Heizung die simultane Abbildung der Probentopographie und der Temperaturverteilung auf der Probe erfolgen [36], wobei eine Temperaturauflösung im sub-mK–Bereich erzielt wurde. Trotz dieser Erfolge
weist das Konzept dann Probleme bezüglich der topographischen Abbildung auf,
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wenn die zu vermessenden Temperaturunterschiede in der Probe in die Größenordnung des Temperaturunterschiedes zwischen Probe und Sensorspitze gelangen.
In Bezug auf die zugrundeliegende Wechselwirkung schlagen Dransfeld und
Xu [23] einen anderen Mechanismus als die von Williams und Wickramasinghe
postulierte Wärmeleitung durch die Luft vor. Nach ihrer Abschätzung sind sowohl Größe, Auflösungsvermögen wie auch Abstandsabhängigkeit des beobachteten Wärmeübertrags durch das umgebende Gas nicht zu erklären. Alternativ
diskutieren sie die Möglichkeit eines Wärmestroms zwischen Sensor und Probe
durch evaneszente, also exponentiell im Vakuum abklingende, elektromagnetische
Felder vor, deren Ursache in thermisch angeregten Ladungsdichte–Fluktuationen
liegt. Obgleich eine Überprüfung dieses Ansatzes lediglich eine Messung mit dem
Rasterwärmeprofilometer unter Vakuumbedingungen erfordert, konnte die Existenz eines Nahfeld–Wärmeübertrags durch elektromagnetische Strahlung anhand der wenigen experimentellen Untersuchungen unter Vakuumbedingungen
bis jetzt nicht zweifelsfrei geklärt werden [22, 37, 38]. Unabhängig vom Verständnis der zugrundeliegenden Wechselwirkung war mit dem Rasterwärmeprofilometer aber ein Mikroskop und eine Messmethode geschaffen, welche mehrere
Probeneigenschaften simultan abzubilden vermag.
Die seit einigen Jahren stattfindende Renaissance der Rasterwärmemikroskopie begründet sich im wachsenden Interesse, Mikro- oder Nanostrukturen auch
hinsichtlich ihrer thermischen Eigenschaften zu charakterisieren. Ein Nachteil des
Rasterwärmeprofilometer lag in der Ausnutzung einer Wechselwirkung sowohl
für die topographische Abbildung, wie auch für die Bestimmung der Temperaturverteilung, womit die beiden Bildinformationen nur durch eine meßtechnische
Entfaltung getrennt werden können. In der heutigen Rasterwärmemikroskopie
werden daher Topographie und thermische Eigenschaften über unterschiedliche
Wechselwirkungen gemessen.

2.4.2

RTM–basierte Rasterwärmemikroskopie

Um eine solches, auf zwei unterschiedlichen Wechselwirkungen basierendes
Rasterwärmemikroskop aufzubauen, wurde unter Beibehaltung des Sensorkonzeptes von Williams und Wickramasinghe ein Aufbau auf der Basis eines Rastertunnelmikroskops (RTM) [39] realisiert. Die Abstandskontrolle erfolgt dann
über den Tunnelstrom zwischen Sensor und Probe. Aufgrund der Tunnelstrom–
Abstandskontrolle können allerdings wiederum nur elektrisch leitfähige Proben
untersucht werden, so daß die Einsatzbreite dieser Wärmemikroskopie nicht die
volle Breite der möglichen Proben erlaubt bzw. eine spezielle Probenpräparation erfordert. Weiterhin ist es im Rahmen der bestehenden Sensorkonzepte für
die RTM–basierte Rasterwärmemikroskopie bisher nicht möglich, die Sensoren in
großer Stückzahl und mit identischen Eigenschaften herzustellen. Vielmehr erfolgt
die Herstellung in Kleinserie oder als Einzelanfertigung. Wird die Abbildung im
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geregelten Modus durchgeführt, so besteht ein wesentlicher Vorteil dieses Konzeptes in der berührungslosen Abbildung der Oberfläche. Aufgrund des starren
koaxialen Sensors eröffnet dieser Aufbau außerdem die Möglichkeit einer gezielten
Variation des Spitzen–Proben–Abstands zur Charakterisierung des zugrundeliegenden Wärmeübertrags.
Ein RTM–basiertes Rasterwärmemikroskop wurde von Stopka und Oesterschulze für die Untersuchung des Einflusses von Korngrenzen auf die Wärmeleitfähigkeit in dünnen polykristallinen Diamantfilmen verwendet [40, 41]. Ebenso
konnten die Autoren mit dieser Methode die Variation der Wärmeleitfähigkeit in
Silizium–Siliziumoxid–Schichtstrukturen abzubilden. Im Gegensatz zum Rasterwärmeprofilometer wurde hier der Temperaturunterschied zwischen Sensor und
Probe durch eine dynamische Laserheizung der Sonde erreicht. Damit war es
möglich, nicht nur den Gleichspannungsanteil der Thermospannung des Sensors
aufzuzeichnen, sondern mit Lock-in–Technik ebenfalls die Amplitude und Phase der Thermospannung bei der Anregungsfrequenz der Laserheizung. Während
die DC-Thermospannung die räumliche Variation der Wärmeleitfähigkeit widerspiegelt, kann in Analogie zu den klassischen photothermischen Methoden aus der
AC-Thermospannung auf Variationen der Diffusivität1 der Probe zurückgeschlossen werden. Wie auch beim Rasterwärmeprofilometer wurden die Experimente
unter Umgebungsbedingungen durchgeführt. Bei Annäherung der um ca. 40o C
erwärmten Spitze an die Probenoberfläche wurde das Einsetzen einer deutlichen
Abkühlung der Spitze um insgesamt ca. 2o C erst einige nm vor dem Einsetzen
des Tunnelstroms beobachtet. Dieser Nahfeldeffekt des Wärmeübertrags wurde
im Rahmen der experimentellen Bedingungen wie Umgebungstemperatur- und
Luftfeuchtigkeit, durch das Eintauchen der Sondenspitze in einen Adsorbatfilm
auf der Probenoberfläche erklärt.

2.4.3

RKM–basierte Rasterwärmemikroskopie

Im Gegensatz zu den in Abschnitt 2.4.2 beschriebenen Ansätzen kann die
überwiegende Anzahl der Rasterwärmemikroskope als modifiziertes Rasterkraftmikroskop betrachtet werden, wobei durch eine Funktionalisierung der Kraftsensoren zusätzlich zur topographischen Abbildung die thermischen Eigenschaften
der Probe untersucht werden. Die Abbildung der Proben erfolgt in der Regel
bei Umgebungsbedingungen und im Kontaktmodus, bei welchem ein mechanischer Kontakt zwischen Spitze und Probe besteht. Das Konzept der Rasterkraftmikroskopie erlaubt dabei wiederum die Untersuchung beliebiger Proben,
unabhängig von ihren elektrischen Eigenschaften, was in Bezug auf die Anwendbarkeit der Methode von großem Vorteil ist. Ein ebenso großer Vorteil ergab sich
im Laufe der letzten Jahre durch die Herstellung der Sensoren mit den Methoden der Mikrostrukturierung, so daß diese in großer Stückzahl und identischen
1

Diffusivität=Wärmeleitfähigkeit/(Dichte x spezifische Wärmekapazität)
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Eigenschaften gefertigt werden können.
Bei den ersten Realisierungen einer RKM–basierten Rasterwärmemikroskopie
wurden Drahtthermoelemente [42] oder Widerstandsdrähte [43] als Temperatursensoren verwendet, welche gleichzeitig, zu Federbalken gebogen, zur Topographiemessung dienten. Aufgrund des relativ großen Sensorelementes am vordersten
Ende der Drahtschleife konnte lediglich eine räumliche Auflösung von ca. 500 nm
erreicht werden, wobei als dominanter Wechselwirkungs–Mechanismus wie im Falle des STP die Wärmeleitung über die umgebende Luft angenommen wurde. Aus
der Tatsache, daß selbst mit handgefertigten Sensoren von mindestens 10µm Ausdehnung eine 20-fach kleinere räumliche Auflösungsgrenze erzielt werden konnte,
wurde geschlossen, daß durch die Verwendung von mikrostrukturierten Sonden
mit Sensorgrößen im Bereich von 100 nm durchaus eine Auflösungsgrenze im
Bereich von 5 nm erzielt werden könnte [11]. Trotz dieser anfänglich schlechten
Auflösung zeigten sowohl die Abbildung verschiedener Materialien aufgrund unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeiten [43] als auch das Auffinden von Hot-Spots
in einem MOS–Feldeffekt-Transistor2 [42] die Möglichkeiten für eine breite technologische Anwendbarkeit der Rasterwärmemikroskopie auf.
Für die Rasterwärmemikroskopie wurden daher gerade in den letzten Jahren
große Anstrengungen im Bereich der Sensorentwicklung unternommen mit dem
Ziel die Größe des Sensors zu minimieren. In der Regel werden als Ausgangsmaterial Silizium–Scheiben verwendet, aus denen in einer Abfolge von StrukturierungsÄtz- und Beschichtungsschritten die Sensoren gefertigt werden. Aus einer 300 –
Scheibe lassen sich so in einem Prozeßzyklus über 200 Sensoren herstellen [44].
Während die Geometrie des Federbalkens des Sensors im wesentlichen derjenigen
der kommerziellen Kraftsensoren entspricht, wurden für die Funktionalisierung
der Sensoren, d.h. die Integration eines Temperaturfühlers im vordersten Bereich der Abstastspitze, verschiedene Konzepte verfolgt [22, 45, 46, 47], wobei
Sensorgrößen von unter 100 nm [44] erreicht werden konnten. Die mit diesen
Sensoren erzielte Auflösungsgrenze liegt im Bereich von ca. 25 nm. Dieses hohe
laterale Auflösungsvermögen in der Temperaturabbildung stellt damit aber den
bisher postulierten dominanten Wärmetransportmechanismus durch das umgebende Gas in Frage. Ein wesentliches Argument gegen diesen Mechanismus ist die
mit 100-300 nm viel zu große mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle, um die
erreichte Auflösung zu erklären. Eine detaillierte Untersuchung der Mechanismen
des Wärmeübertrags unter Bedingungen unterschiedlicher Gase und Luftfeuchtigkeit sowie auch Modellrechnungen legen aber den Schluß nahe, daß Adsorbatfilme auf der Probenoberfläche, in Form von kondensierter Luftfeuchtigkeit,
einen wichtigen Beitrag zum Wärmetransport liefern [22]. Befindet sich die Spitze
auf der Probenoberfläche, so bildet sich zwischen dem vordersten Spitzenbereich
und der Probenoberfläche ein Meniskus aus kondensierter Luftfeuchtigkeit. Die
Wärmeleitung über diese Flüssigkeitsbrücke erweist sich für Messungen unter
2

MOS für metal-oxide-semiconductor
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Umgebungsbedingungen als dominanter Mechanismus, sowohl im Vergleich zur
Wärmeleitung durch das umgebende Gas, als auch im Vergleich zu Nahfeldeffekten des Strahlungswärmetransports [22]. Dieses Ergebnis legt weiterhin nahe,
daß die erzielbare räumliche Auflösung weniger durch die Größe des Sensorelementes bestimmt ist, als vielmehr durch den Spitzenradius der Spitze und dem
sich dadurch ergebenden Durchmesser der Flüssigkeitsbrücke.
Obgleich auf der Basis der mikrostrukturierten Sensoren die Anwendbarkeit
der Rasterwärmemikroskopie zur Untersuchung elektronischer oder optoelektronischer Bauelemente mit sehr hoher räumlicher und thermischer Auflösung demonstriert werden konnte [11, 22], stellt die Entwicklung und Herstellung dieser
Sensoren immer noch einen schwierigen und zeitraubenden Prozeß dar.

2.4.4

Weitere Methoden

Neben der Weiterentwicklung der klassischen“ Rasterwärmemikroskopie wurde
”
versucht, durch eine Kombination von Rasterkraftmikroskopie und elektrischer
Meßtechnik ebenfalls Zugang zu den thermischen Eigenschaften der Probe zu erhalten und gleichzeitig auf die aufwendige Herstellung spezieller Sensoren zu verzichten. Eine Möglichkeit stellt die erst vor kurzem vorgestellte Scanning Joule
Expansion Microscopy (SJEM) [48, 49] dar, welche die Abbildung thermischer
Eigenschaften mit einer Auflösungsgrenze im Bereich von 10 nm erreicht. Die
topographische Abbildung erfolgt hierbei mit einem konventionellen Rasterkraftmikroskop im Kontaktmodus. Durch eine direkte, dynamische Probenheizung
dehnt sich die Probe mit der Frequenz der Heizung aus. Mittels Lock-in–Messung
wird diese Joulsche Ausdehnung oder thermoelastische Welle in der Auf- und Ab–
Bewegung des Federbalkens detektiert. Neben der Bestätigung der zu erwartenden Frequenz- und Leistungsabhängigkeit der thermischen Ausdehnung konnten
in ersten ortsaufgelösten Messungen Hot-Spots in einer Transistorstruktur nachgewiesen werden [49].
Für eine Weiterentwicklung der klassischen optischen Methoden erlaubt die
Optische Nahfeld–Mikrsokopie3 eine Verbesserung der räumlichen Auflösung bis
weit unterhalb des Beugungslimits. In der Optischen Nahfeld–Mikroskopie wird
die Probe durch eine kleine, oft nur wenige 10 nm große Apertur einer Glasfaserspitze beleuchtet oder beobachtet. Ist der Abstand zwischen der Apertur
und der Probe deutlich kleiner als die Wellenlänge des verwendeten Lichts, so
können propagierende Moden zwischen Glasfaser und Probe über das evaneszente Feld (Nahfeld) koppeln, wodurch die räumliche Auflösung nicht mehr durch
die Wellenlänge des Lichtes, sondern durch die Größe der Apertur bestimmt ist.
In Analogie zur Infrarot–Thermometrie läßt sich durch Detektion des von der
Probe emittierten infraroten Lichtes die Temperaturverteilung der Probe mes3

engl.: Scanning Near-Field Optical Microscopy (SNOM)
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sen. Im Bereich der infraroten Nahfeldmikroskopie führt aber die Verwendung
sehr kleiner Aperturen zu einer drastischen Reduzierung der zu detektierenden
Lichtintensität. Dieser Konkurrenz entsprechend erzielten Boudreau et al. [50]
eine räumliche Auflösungsgrenze von 3µm, welche gut mit der verwendeten Aperturgröße von etwa 1.5µm korreliert, damit aber dennoch sehr viel kleiner als die
Wellenlänge der detektierten Infrarotstrahlung ist. Verwendet man hingegen das
Optische Nahfeld–Mikroskop als Lichtquelle, so lassen sich mit photothermischen
Messmethoden, bei denen aus der Intensität des reflektierten oder transmittierten Lichtes auf die lokale Probentemperatur geschlossen wird, Abbildungen mit
einer räumlichen Auflösungsgrenze von 50 nm erzielen [51].

2.5

Methode dieser Arbeit

Die Entwicklung der Rasterwärmemikroskopie wurde und wird vorangetrieben
von der Idee, topographische und thermische Eigenschaften von Proben mit möglichst hoher räumlicher Auflösung abzubilden. Neben der Miniaturisierung der
Sensoren kommt dabei dem Einfluß der zugrundeliegenden dominanten Wechselwirkung für den Wärmeübertrag eine entscheidende Rolle zu. Für Untersuchungen bei Umgebungsbedingungen ist die Flüssigkeitsbrücke zwischen Sensorspitze
und Probe die für die Auflösung entscheidende Größe. Strebt man eine weitere Steigerung der derzeit erreichbaren räumlichen Auflösung an, so ist diese nur
durch eine Verkleinerung der Flüssigkeitsbrücke zu erreichen, wofür noch spitzere
und noch kleinere Sensorspitzen benötigt werden. Ein gänzlich anderer Ansatz
bestünde in der Ausnutzung eines anderen Wechselwirkungs–Mechanismus. Obgleich die Möglichkeit eines Nahfeldeffektes des strahlenden Wärmeübertrages
bereits 1988 von Dransfeld und Xu [23] vorgeschlagen wurde, sind die wenigen,
bisher durchgeführten Versuche, diese Form des Wärmetransportes experimentell
nachzuweisen, widersprüchlich geblieben [22, 37, 38, 52, 53].
Im Rahmen dieser Arbeit stellt die Untersuchung des Nahfeldeffektes des
strahlenden Wärmetransportes eine zentrale Fragestellung dar. Es gilt nicht nur
den Nachweis der Existenz dieses Wechselwirkungs–Mechanismus zu erbringen,
sondern auch durch eine möglichst weitreichende Charakterisierung dieses Mechanismus das notwendige Rüstzeug zur Interpretation der Bilder zu erhalten.
Um eine Wärmeleitung sowohl durch eine Flüssigkeitsbrücke als auch durch umgebendes Gas zu vermeiden, wurden die Experimente unter UHV-Bedingungen
bei Drücken im Bereich von 10−10 mbar durchgeführt. Die experimentellen Untersuchungen wurden mit einem Rastertunnelmikroskop und einem RTM–basierten
Rasterwärmemikroskop durchgeführt, welche schematisch in Abbildung 2.6(a)
und (c) dargestellt sind. Der für den Wärmetransport notwendige Temperaturunterschied zwischen Spitze und Probe wurde durch Kühlen (oder Heizen) der
Probe eingestellt (Abb. 2.6(b)). Während beim RThM–Aufbau der Wärmeübert-
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung des verwendeten experimentellen
Aufbaus mit Mikroskopkopf (Röhrchen), Spitze und Probe. Beim RTM–
Aufbau (a) wird der Wärmestrom mit einem Thermoelement auf der Probe
gemessen, beim RThM–Aufbau (c) mit einem als Spitze geformten Thermoelement. Meßgrößen sind die Thermospannung VT h des Thermoelements und
der Tunnelstrom IT . Die Abbildung der Probentopographie erfolgt im geregelten Modus und ist durch die Spannung Vz gegeben. Die Tunnelspannung
ist durch VT gekennzeichnet. (b) Ein Temperaturunterschied zwischen Spitze
und Probe kann durch Kühlung der Probe eingestellt werden.

rag zwischen einer koaxialen Thermoelementspitze und der Probe gemessen wurde, diente im RTM–Aufbau die Probe als Temperaturfühler, so daß hier der
Wärmeübertrag zwischen einer metallischen Tunnelspitze und einem planaren
Thermoelement als Probe gemessen wurde. In beiden Aufbauten erfolgte die topographische Abbildung der Probenoberfläche im geregelten Modus bei konstantem Tunnelstrom.
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Kapitel 3
Herstellung und
Charakterisierung von
Temperatursensoren
Das vorangehende Kapitel zeigte die bestehenden apparativen Konzepte der
Rasterwärmemikroskopie auf. Dabei wurde bereits deutlich, daß dem Temperaturfühler eine wesentliche Bedeutung zukommt. Daraus ergeben sich bestimmte
Anforderungen an den Sensor in Bezug auf sein Funktionsprinzip, die Materialwahl und seine Dimensionierung.
Betrachtet sei zuerst einmal die einfachste aller Sonden; die Tunnelspitze des
Rastertunnelmikroskops. Ihre Aufgabe ist lediglich, den Tunnelstrom zu transportieren, womit sich Metalle aufgrund ihrer guten elektrischen Leitfähigkeit als
Ausgangsmaterial anbieten. Die Entscheidung für ein bestimmtes Material erfolgt dann aufgrund seiner Bearbeitbarkeit z.B. durch elektrochemisches Ätzen,
seiner Härte (Wolfram) oder seines inerten Verhaltens bezüglich einer Oxidation
(Platin/Iridium). Die Erzielung der hohen (bis zur atomaren) Auflösung ist einerseits eine Folge der extrem starken Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms;
es gibt immer ein vorderstes Atom. Trotzdem ist auch die geometrische Form der
Sonde von großer Wichtigkeit, ermöglicht doch nur eine sehr spitze, idealerweise
punktförmige Sonde die Abbildung stark zerklüfteter Probenoberflächen.
Hiervon gänzlich verschieden erscheinen die Anforderungen an einen Temperatursensor für die Rasterwärmemikroskopie. Der Begriff Sensor steht dabei
zuerst einmal für das Prinzip, eine physikalische Messgröße (z.B. Temperatur,
pH–Wert oder Beschleunigung) in ein elektrisch messbares Sondensignal zu wandeln. Hieraus ergibt sich bereits die erste Forderung, nämlich die einer möglichst
hohen Steilheit oder Effizienz der Wandlung, welche sich im Falle eines Temperaturfühlers durch das Verhältnis von einer Spannungsänderung (Sensorsignal) zu
einer Temperaturänderung (Messgröße) ausdrücken läßt.
25
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Weitere Anforderungen ergeben sich daraus, daß der Sensor ja letztlich eine
physikalische Eigenschaft eines Messvolumens oder einer -oberfläche bestimmen
soll. Für einen Temperatursensor bedeutet dies, eine möglichst gute thermische
Ankopplung an die Messstelle und eine möglichst schlechte Ankopplung an die
Umgebung zu erreichen. Da eine Änderung des Messsignals (Temperaturänderung
des Sensors) nur durch eine Änderung des Wärmestroms zwischen Sensor und
der Messstelle erfolgen soll und kann, ist auch die Ansprechzeit des Sensors ein
weiteres, wichtiges Merkmal. Diese ist umso kürzer, je kleiner die Wärmekapazität
des Sensors und damit sein Volumen ist, wie auch, je größer der Wärmestrom,
also die thermische Ankopplung des Sensors ist.
Diesen, auf die Funktionstüchtigkeit des Sensors bezogenen Anforderungen
stehen jedoch praktische Aspekte aufgrund experimenteller Randbedingungen
oder Fertigungsmöglichkeiten zum Teil entgegen. Der experimentelle Aufbau
kann z.B. die Bauform festlegen (starrer Draht oder Federbalken, koaxial oder
planar...), oder die vorhandenden technischen Möglichkeiten der Strukturierung
können eine Sensorfertigung von der mechanischen Einzelanfertigung bis zur Serienfertigung mit Hilfe der Elektronenstrahl-Lithographie erlauben. Eng an die
Möglichkeiten der Fertigung geknüpft ist auch der Aspekt der Reproduzierbarkeit, welche im Rahmen einer Serienfertigung mit den Methoden der Mikrostrukturierung eher gegeben ist als im Falle der Einzelanfertigung. Demgegenüber verursacht eine Fertigung durch Mikrostrukturierung einen höheren finanziellen und
personellen Aufwand und setzt ein hohes Maß an die Beherrschbarkeit des Prozesses voraus.
Die Bauformen und Herstellungsarten von Temperatursensoren in der Rasterwärmemikroskopie sind aufgrund der immer sehr speziellen Anforderungen bezüglich Aufbau und Meßproblematik vielfältig. Als Funktionsprinzip finden hingegen
im wesentlichen 3 Ansätze Anwendung: die eines Thermoelements, eines Widerstandsthermometers und eines Metall-Halbleiterübergangs (Schottky-Diode). Auf
eine ausführliche Beschreibung bestehender Sensor-Ausführungen wird jedoch
an dieser Stelle verzichtet und auf eine Zusammenstellung der Sensorkonzepte
in Tabelle 3.1 verwiesen. Diese klassifiziert die Sensoren für die Rasterwärmemikroskopie in Bezug auf ihre Anwendung, die verwendeten Materialien, den die
Sensorgröße bestimmenden Prozessschritt und die erreichte Auflösung. Im Hinblick auf ortsaufgelöste Messungen in der Rasterwärmemikroskopie ist, neben all
diesen allgemeinen Überlegungen zur Herstellung der Temperatursensoren, letztlich aber die Frage entscheidend, ob das räumliche Auflösungsvermögen von der
Sensorgröße bzw. Sensorform, oder in Analogie zur Rastertunnelmikroskopie von
der charakteristischen Abklinglänge der zugrundeliegenden Wechselwirkung bestimmt wird.
Für die Messungen mit dem Rastertunnelmikroskop (RTM–Aufbau,
vgl. Abb. 2.6(a)) wurde als Probe ein einfaches planares Thermoelement verwendet. Das Konzept von Williams und Wickramasinghe [20] wie auch prakti-
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Tabelle 3.1: Bestehende Sensorkonzepte für die Rasterwärmemikroskopie
bezüglich ihrer apparativen Basis, der verwendeten Materialien, der Art des
Prozeßschrittes, welcher die Sensorgröße definitiert, der Ausrichtung des Prozesses in Bezug auf eine Serienfertigung, der Dimension des Sensors, seiner
Temperatur- und räumlichen Auflösung.
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sche Hinweise von Stopka [41] zur Herstellung der Sensoren, waren Grundlage
für die Fabrikation der Thermoelement-Spitzen für die Rasterwärmemikroskopie
(RThM–Aufbau). In beiden Fällen orientierten sich Aufbau und Form der Sensoren an den im Rahmen dieser Arbeit aufgebauten Möglichkeiten zur Strukturierung (Photolithographie) und Beschichtung (Aufdampfanlagen). Bevor die
Konzepte und die konkrete Herstellung der verwendeten Thermoelementsensoren
beschrieben werden, soll der zugrundeliegende thermoelektrische Effekt (Seebeck–
Effekt) kurz diskutiert werden.

3.1

Thermoelektrischer Effekt

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Temperatursensoren erlauben die
Temperaturmessung auf der Basis des thermoelektrischen Effektes. Thermoelemente sind offene elektrische Leiterschleifen, welche in der Regel aus einem geeigneten Paar unterschiedlicher Metalle bestehen. Eine zwischen den Anschluss–
Klemmen der Schleife und dem Kontaktpunkt der beiden Metalle bestehende
Temperaturdifferenz erzeugt eine Potentialdifferenz (Thermospannung) zwischen
den offenen Anschluss–Klemmen, deren Größe und Vorzeichen von den verwendeten Materialien abhängen und durch den Seebeck–Koeffizienten S1 bestimmt
ist. Dieser nach Th. J. Seebeck benannte Effekt ist über die Kelvin-Relationen
Z T
S1 =
(µ1 /T ) dT
0

µ1 = T (δS1 /δT )
Π12 = T (S2 − S1 ),

(3.1)

mit zwei weiteren thermoelektrischen Effekten (Peltier- und Thompson–
Koeffizienten µ1 und Π12 ) verknüpft, so daß sich aus der Kenntnis eines Koeffizienten für ein bestimmtes Material die jeweils anderen bestimmen lassen.
Betrachtet man einen Leiterkreis aus zwei verschiedenen Materialien wie in Abbildung 3.1(a) dargestellt, so ist bei einer Temperaturdifferenz ∆T = TH − TK
zwischen der Kontaktstelle mit der Temperatur TH und den offenen Klemmen
mit der Temperatur TK die an den Klemmen meßbare Thermospannung VT h [17]
gegeben durch
Z TH
Z TK
VT h =
S2 (T ) dT +
S1 (T ) dT
TK

≈ (S2 − S1 ) ∆T,

TH

(3.2)

worin S1,2 = dV1,2 /dT die Seebeckkoeffizienten oder absoluten differentiellen
Thermokräfte der Metalle (1 bzw. 2) sind. Die Näherung in Glg. (3.2) ergibt
sich für den Fall homogener Materialien (Magnus-Gesetz) und für kleine Temperaturunterschiede ∆T . Die Kombination von zwei Metallen wird als Thermopaar
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Abbildung 3.1: Prinzip eines Thermoelementes bestehend aus zwei (a)
bzw. drei (a) verschiedenen Metallen

oder Thermoelement bezeichnet, wobei praktischerweise Metalle mit möglichst
großer relativer differentieller Thermokraft S21 = S2 − S1 verwendet werden.
Typische Werte für die absolute Thermokraft von reinen Metallen liegen in der
Größenordnung einiger µV/K. Besteht der thermoelektrische Meßkreis aus mehr
als zwei Materialien (Abb. 3.1(b), so ergibt sich die Thermospannung aus den
Beiträgen aller Metalle gemäß
Z TH
Z Ti
Z TK
VT h =
S2 (T ) dT +
S1 (T ) dT +
S3 (T ) dT.
(3.3)
TK

TH

Ti

Damit folgt, daß ein weiteres Metall, z.B. in Form einer Lötstelle eines Meßgerätes oder einer zusätzlichen Messleitung, zur Thermospannung genau dann
nichts beiträgt, wenn die beiden Kontaktstellen des Metalls (hier Ti , TK ) auf derselben Temperatur liegen.
Das Entstehen einer Thermospannung kann zunächst im Rahmen der einfachen Annahmen der Sommerfeld–Theorie der Elektronen in Metallen diskutiert
werden. Hierbei führt ein Temperaturgradient in einem Metall zu einer Diffusion der Elektronen vom heissen zum kalten Ende. Im thermischen Gleichgewicht
steht diesem Diffusionstrom ein durch die Akkumulation der Elektronen erzeugtes
elektrisches Feld entgegen.
Genauere Betrachtungen der Elektronenbewegung aufgrund eines Temperaturgradienten (vgl. [61, 62]) führen auf Beiträge zur Thermokraft sowohl durch
die Diffusion der Elektronen als auch implizit durch die der Phononen. Diese
Phonon-Drag-Komponente kann dabei in Form eines Mitziehens der Elektronen
durch die Phononen verstanden werden, wobei dieser Beitrag in der Regel nur
bei kleinen Temperaturen (einige K bis etwa 100K) relevant ist. Für höhere Temperaturen dominiert die Elektronen-Diffusions–Komponente, deren Größe und
Vorzeichen im Rahmen genauerer Betrachtungen (Boltzmann-Transportgleichung
in Relaxationszeit–Näherung) durch die Energieabhängigkeit sowohl der elektronischen Zustandsdichte wie auch der stattfindenen Elektronenstreuprozesse bestimmt ist.

30

Kapitel 3. Herstellung und Charakterisierung von Temperatursensoren

Interessanterweise ist das Entstehen einer Thermospannung auch in der
Rastertunnelmikroskopie zu beobachten, wenn Spitze und Probe unterschiedliche Temperaturen aufweisen [63]. Die Größe der Thermospannung hängt, wie im
Falle eines Festkörpers, sensitiv von der lokalen elektronischen Zustandsdichte der
Probe ab, und ermöglicht somit z.B. die Abbildung ausgedehnter Oberflächenzustände [64].

3.2
3.2.1

Verwendete Sensoren
Planares Thermoelement für den RTM–Aufbau

Herstellung
Die ersten Messungen zum Wärmetransport unter UHV-Bedingungen wurden in
einer im Rahmen dieser Arbeit betreuten Diplomarbeit [65] durchgeführt. Hierbei wurde der Wärmeübertrag zwischen einer warmen Tunnelspitze und einem
gekühlten Thermoelement als Probe gemessen (vgl. Abb. 2.6(a)). Die Untersuchung des Wärmeübertrages erfolgte dabei durch gezielte Variation des Abstands
zwischen der Tunnelspitze und der Oberfläche des Thermoelements.
Der Aufbau dieses hierfür verwendeten planaren Gold-Nickel–Thermoelementes ist schematisch in Abb. 3.2(a) dargestellt. Auf ein 0.1 mm dickes Glasplättchen (Deckglas) wurden durch eine mechanische Schlitzmaske zwei jeweils 100
nm dicke Gold–Streifen von etwa 8 × 0.2mm2 Fläche aufgedampft. Der Abstand
zwischen den Goldstreifen betrug etwa 3 mm. Die Beschichtung erfolgte mittels Elektronenstrahl–Verdampfung bei einem Druck von 2 · 10−5 mbar und einer
Aufdampfrate im Bereich von 2-3 Å/s. In einem weiteren Aufdampfschritt wurde senkrecht zu den Goldstreifen ein 100 nm dicker Nickelstreifen aufgedampft.
Die Probe (Deckglas mit Metallstreifen) wurde mit thermisch gut leitfähigem
Epoxidkleber 1 auf einen Probenhalter aus Kupfer (sauerstofffrei) aufgeklebt. Zur
Kontaktierung der Probe wurden 50 µm starke Gold-Drähte aufgeklebt und mit
Feder–Kontaktstiften auf dem Probenhalter verbunden. Von den Kontaktstiften
zum Spannungsmessgerät außerhalb der Vakuumkammer erfolgte die Verdrahtung mit 120µm dicken Kupfer–Drähten.
Charakterisierung
Betrachten wir zuerst den prinzipiellen Aufbau des planaren Thermoelements
anhand des vereinfachten Schaltbildes in Abb. 3.2(b), welches die verwendeten
Metalle der Leiterschleife und die Temperaturen der Kontaktstellen der verschiedenen Metalle kennzeichnet. Für die experimentelle Untersuchung des Wärme1

Stycast 2850FT + Catalyst13 (Grace Speciality Polymers)
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Abbildung 3.2: (a)Aufbau des planaren Ni-Au–Thermoelements. (b) Vereinfachtes Schaltbild des Thermoelements.

übertrags wird die warme Tunnelspitze über einem der beiden Kontaktpunkte (J1) des gekühlten Thermoelements angenähert, wodurch dieser gegenüber
dem anderen Kontaktpunkt (J2) erwärmt wird. Ausgehend von der Annahme,
daß die verschiedenen Kontaktstellen der beiden Meßleitungen (Meßgerät-Kupfer,
Kupfer-Gold, Gold-Gold) jeweils die gleiche Temperatur besitzen ( angedeutet ist
dies in Abbildung 3.2(b) durch gestrichelte Einrahmungen), ist die Thermospannung des Sensors nur noch durch die Unterschiede der Temperaturen TJ1,2 der
Nickel–Gold–Kontakte J1, 2 und durch die Thermokräfte von Nickel und Gold
bestimmt.
Ein ähnlicher, ebenfalls planar aufgebauter Sensor wurde bereits von Xu [56]
verwendet. Da der Sensor bei Raumtemperatur betrieben wurde, konnte ein Aufbau gemäß Abbildung 3.1(a) verwendet werden, womit die Temperauränderung
relativ zur Temperatur der Anschlußklemmen (Raumtemperatur) gemessen wird.
Im hier vorliegenden Fall erfolgt die Temperaturmessung durch zwei sich auf der
Probe befindende, identische thermoelektrische Au-Ni–Kontakte und damit relativ zur Probentemperatur. Der sich daraus ergebende Vorteil liegt (idealerweise)
in der Unabhängigkeit der Thermospannung von der Probentemperatur, welche
im Rahmen der hier durchgeführten Experimente etwa 200K unter Raumtemperatur lag. Für dieses Thermoelement wurde bei einer Abkühlung auf 100K ein
geringer, aber endlicher Thermospannungs–Offset von 40 µV gemessen. Dieser
Offset kann im Rahmen der Präparation durch eine nicht gleichförmige thermische Ankopplung bzw. Temperatur der korrespondierenden Kontaktstellen erklärt
werden. Im Vergleich dazu würde ein bezüglich Raumtemperatur messendes Thermoelement (∆T = 200K, S = 10µV /K) eine Thermospannung von etwa 2mV
liefern.
Die experimentelle Bestimmung der Thermokraft des Sensors erweist sich aufgrund des Aufbaus als schwierig, da hierzu die Kontaktstellen J1 und J2 auf zwei
definiert unterschiedliche Temperaturen gebracht werden müßten. Aufgrund ihrer
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Tabelle 3.2: Zusammenstellung der in dieser Arbeit verwendeten Thermoelementspitzen für die Rasterwärmemikroskopie bezüglich der verwendeten
Materialien, des Prozessschritts welcher die Sensorgröße definiert und der Dimension des Sensorsbereichs.
Name

Innenleiter

Spitze

Isolation

PL
Ni ∅200µm
geschliffen
Photoresist
PL
Pt-Ir ∅250µm
geätzt
Photoresist
TL
Pt-Ir ∅250µm
geätzt
Photoresist
TL
Pt-Ir ∅250µm
geätzt
Photoresist
GK
Pt-Ir ∅50µm
geätzt
Glaskapillare
Nanonics∗
Pt-Ir ∅50µm Ziehprozeß Mikropipette
∗ kommerzielle Spitze; Nanonics Ltd., Jerusalem (Israel)

Def.
Sensor
Lithographie
Lithographie
Benetzung
Benetzung
geätzt
Ziehprozeß

Dim.
Sensor
400µm
150 − 500µm
einige µm
einige µm
150 − 250µm
50 − 200nm

Aussenleiter
Au
Au
Au
Cr
Au
Au

räumlichen Nähe und der guten thermischen Ankopplung beider Kontakte an den
Kupferblock ist eine solche Messung immer mit großen Unsicherheiten behaftet.
Im weiteren werden daher Literaturwerte für die Thermokraft des Sensors verwendet [66], welcher damit für eine (im weiteren typische) Probentemperatur von
100K einen Wert von S = 9.3µV/K besitzt. Anhand einer einfachen Abschätzung
(vgl. Anhang) beträgt die thermische Relaxationszeit des planaren Thermoelementes τ ≈ 13ms. Sie ist im wesentlichen durch die Wärmeleitung über das 0.1
mm dünne Glassubstrat bestimmt.

3.2.2

Thermoelement–Spitzen für den RThM–Aufbau

Für die Messungen mit dem RThM–Aufbau wurden mehrere Konzepte zur Herstellung von Thermoelement–Spitzen verfolgt. Grund hierfür ist die weitaus höhere Komplexität des Sensors, bei der sich ein möglichst kleiner thermoelektrischer
Kontakt am Ende einer möglichst punktförmigen Spitze befinden soll. Die Beschreibung der verschiedenen Sensorkonzepte erfolgt chronologisch und gibt damit den gewissermaßen evolutionären Prozeß sowohl der Herstellung, wie auch
der Charakterisierung wieder. Allen hier verfolgten Sensorkonzepten gemeinsam
ist der von Williams und Wickramasinghe [20] verwirklichte koaxiale Aufbau, bei
dem die innere Metall–Spitze mittels einer Isolationsschicht vom äusseren Metallmantel bis aus den vordersten Spitzenbereich elektrisch isoliert ist. Dieser vordere
Spitzenbereich stellt das eigentliche Thermoelement dar. Unterschiede zwischen
den hier gewählten Sensorkonzepten (Tab. 3.2) bestehen sowohl in der Materialwahl für das Thermopaar wie auch der Wahl des Isolationsmaterials, in der Art
und Weise, wie die Spitze geformt wurde, und darin, durch welchen Prozeß die
Größe des Sensorbereichs definiert wurde.
Einheitlich sind die verwendeten Sensoren in Bezug auf ihre Halterung, wel-
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che im folgenden als Spitzenhalter bezeichnet wird. Ein sehr wichtiger Aspekt
bei der Konzeption des RThM war die Gewährleistung der vollen Kompatibilität
zum ursprünglichen, von Herstellerseite vorgegebenen Konzept des Rastertunnelmikroskopes. Es handelt sich herbei um ein Variable Temperature (VT)–UHV–
Rastertunnelmikroskop der Firma Omicron. Für die Temperatursensoren heißt
dies, daß die Geometrie des Spitzenhalters nicht wesentlich verändert werden
darf, wenn die Handhabung der Sensoren, d.h. zum Beispiel ihren Transfer und
Wechsel im UHV, auch weiterhin in gleicher Weise für beide Meßmodi, RTM und
RThM, möglich sein soll.
Die Herstellung einer Thermospitze umfaßt die folgende Arbeitsschritte:
• Präparation einer feinen Metallspitze
• Isolierung der Spitze
• Definition des freien, nicht–isolierten Spitzenbereiches
• Montage der Spitze oder des Sensors in einem Spitzenhalter
• Prüfung der Isolation
• Aufbringen der äusseren, zweiten Metallschicht
wobei, abhängig vom jeweils verfolgten Konzept, die Reihenfolge geändert wurde.

3.2.3

Photolithographisch hergestellte Sensoren (PL)

Herstellung
Das erste, im Rahmen dieser Arbeit realisierte Konzept für Thermoelement–
Spitzen basierte auf der Idee einer photolithographischen Strukturierung, mit
dem Ziel, möglichst kleine Sensorbereiche bei hoher Reproduzierbarkeit zu erzielen. Abbildung 3.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau dieses Sensortyps. Als Innenleiter wurden Nickeldrähte (∅200µm) oder Pt/Ir(90/10)–Drähte (∅250µm) von etwa
15 mm Länge als Ausgangsmaterial verwendet. Die Präparation der Nickelspitze erfolgte durch mechanisches Schleifen in einer Klein–Bohrmaschine. Die auf
diese Weise erreichbaren Spitzenradien lagen im Bereich von 1 − 2µm. Deutlich
reduzierte Spitzenradien lieferte die Präparation der Pt/Ir-Spitzen durch einen
elektrochemischen Ätzprozeß.
Dieses für die Herstellung von Feldemissions- und Tunnel–Spitzen oft eingesetzte Verfahren [67, 68], wurde für Pt/Ir entsprechend den Angaben von Libioulle et al. [69] durchgeführt. Als Ätzlösung wird eine gesättigte Lösung von 7 g
CaCl2 ∗ 2H2 O in 40 ml H2 O/Aceton–Gemisch (1:1) verwendet. Der Pt/Ir–Draht
wird mittels einer Mikrometerschraube ca. 1 mm tief in die Lösung eingetaucht.
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Spitzenhalter
Stycast 2850 FT
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Aufdampfschicht 100nm Au
J1

sensitiver Spitzenbereich

Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau einer photolithographisch strukturierten
Ni-Au–Thermospitze (PL–Sensor) und des Mikroskop- bzw. Messkopfs. Durch
einen Kreis ist der Thermokontakt J1 an der Sondenspitze angedeutet. J2
kennzeichnet die beiden Verbindungsstellen zwischen Mikroskopkopf und den
Kupfermessleitungen. Zusätzliche Materialübergänge, welche im folgenden als
parasitäre Thermokontakte bezeichnet werden, sind durch gestrichelte Kreise
hervorgehoben.

Bei einer effektiven Wechselspannung von 20 V bei 50 Hz zwischen dem Draht
und einer Edelstahl–Ringelektrode liegt die typische Ätzzeit im Bereich von 8min.
Auf diese Weise konnten Spitzenradien von unter 100 nm erreicht werden. Abbildung 3.4 zeigt rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von zwei geätzten
Pt/Ir–Spitzen.
Der nächste Präparationsschritt bestand im Einkleben der Spitze in den Spitzenhalter. Hierfür wurde ein Lösungsmittel-freier, elektrisch isolierender Epoxid–
Kleber2 verwendet. Nach Überprüfen der Isolation zwischen Spitze und Spitzenhalter erfolgte die Belackung der Spitze im Tauchverfahren. Ziel war, eine
vollständige Belackung der Spitze zu erreichen, um bei der nachfolgenden photolithographischen Strukturierung den Sensorbereich zu definieren. In der Regel wurde eine vollständige Benetzung der Spitze durch 2 − 3maliges Eintauchen der Spitze in einen niedrig-viskosen, positiv arbeitenden Photolack3 erreicht
(Abb. 3.4). Die resultierende Schichtdicke des Photolacks lag im Schaftbereich bei
über 10 µm. Im Bereich der Spitze war die Dicke auf etwa 2-5 µm reduziert. Der
2
3

Stycast 2850FT + Catalyst 13 (Grace Speciality Polymers)
AR-P3250, Schichtdicke (spin-coating) 6 µm @ 3000 U/min (Allresist GmbH)
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Abbildung 3.4: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen geätzten Pt/Ir–
Spitzen, wobei die linke unbelackt ist, und die rechte vollständig belackt wurde.

Photolithographie-Schritt erfolgte durch Belichtung des vordersten Spitzenbereichs mit einen Auflichtmikroskop. Als Belichtungsmaske wurde die LeuchtfeldBlende des Mikroskopes verwendet. Obwohl sich mit diesem Photolithographie–
Aufbau auf Teststrukturen Strukturgrößen von 2 µm erzielen ließen, konnte bei
der Strukturierung der Spitzen diese Auflösung nicht erreicht werden. Lediglich
eine großflächige Belichtung der Spitze im Bereich von 500 µm lieferte nach der
Entwicklung einen definierten freien Spitzenbereich mit homogener Ablösung des
Photolacks. Als Ursache für diese Diskrepanz kann die Verringerung der Tiefenschärfe des Mikroskops bei starker Vergrößerung angenommen werden, welche
nicht ausreicht, um auf dem runden Querschnitt der Spitzen eine Belichtung mit
sauberen Kanten zu erzielen.
Als äußere Metallisierung wurde eine 30 nm dicke Goldschicht bei einem Druck
von 2 · 10−5 mbar und einer Rate von 4 Å/s aufgedampft. Abschließender Präparationsschritt war das Ablängen des Innenleiters am Fuß des Spitzenhalters auf
ca. 0.4 mm Überstand, um sowohl einen festen Sitz im Mikroskopkopf als auch eine elektrische Verbindung mit dem Kontakt-Stift zu gewährleisten (vgl. Abb. 3.3).
Durch Probleme bei der photolithographischen Belichtung wie auch durch
Beschädigung der sehr feinen Spitzen während der verschiedenen Präparationsund Charakterisierungsschritte stand letztlich für die Untersuchung des Wärmeübertrags im UHV nur eine dieser photolithographisch strukturierten Ni/Au–
Thermoelement-Spitzen mit einem Sensorbereich von ≈500 µm zur Verfügung.
Charakterisierung
Die Charakterisierung der Ni/Au–Thermospitze erfolgte in Bezug auf ihre Thermokraft, ihren Widerstand und ihre thermische Relaxationszeit. Die Messungen
fanden unter Umgebungsbedingungen statt. Um ansonsten jedoch gleiche Bedin-
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Abbildung 3.5: Vereinfachtes Schaltbild für den PL–Sensor in einem Meßbzw. Mikroskopkopf. Die Gesamt–Thermokraft des Sensors und des Meßkopfs
ist nicht nur durch die Differenz zwischen der Temperatur der Sensorspitze,
TJ1 , und den Anschlüssen der Cu–Messleitungen, TJ2 , bestimmt. Parasitäre
Thermokontakte durch zusätzliche Materialübergänge im Leiterkreis können
ebenfalls zur Thermokraft beitragen, wobei jedoch die Temperaturen der parasitären Kontakte, Ti,k,l , nicht bekannt sind.

gungen wie später im Mikroskop–Betrieb zu gewährleisten, wurde der Sensor für
diese Messungen in einem, dem Mikroskop–Kopf baugleichen Meßhalter vermessen, dessen prinipieller Aufbau in Abb. 3.3 gezeigt ist.
Betrachtet man das Ersatzschaltbild des Sensors und seiner Kontaktierung
im Messhalter in Abbildung 3.5, so sind neben dem thermoelektrischen Ni/Au–
Kontakt an der Spitze weitere Materialübergänge vorhanden, welche durch Einrahmungen gekennzeichnet sind und ebenfalls die Thermokraft beeinflussen können. Diese parasitären thermoelektrischen Kontakte können aufgrund der Anforderungen an die Bauform weder vermieden werden, noch ist es möglich, ihren
Einfluß zu quantifizieren. Für eine Quantifizierung müßte zuerst die Temperaturverteilung im Sensor und im Messhalter bekannt sein, um dann bei Kenntnis der
Seebeck–Koeffizienten der beteiligten Materialien ihren Beitrag zur Thermokraft
des gesamten Sensors bestimmen zu können. Die Bestimmung der Temperaturverteilung ist experimentell jedoch undurchführbar und auch der Versuch einer
Simulation mit der Finite–Elemente–Methode dürfte aufgrund der Verwendung
vieler Materialien mit zum Teil unbekannten Grenzflächen- bzw. thermischen
Eigenschaften nur eine grobe Abschätzung liefern. Um unter diesen Randbedingungen trotzdem eine verlässliche Aussage über die Thermokraft des Sensors machen zu können, ist es notwendig, auch bei der Charakterisierung alle parasitären
thermoelektrischen Kontakte zu berücksichtigen, weshalb ein dem Mikroskopkopf baugleicher Meßkopf aufgebaut wurde. Der sprachlichen Einfachheit halber
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Abbildung 3.6: (a) Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Thermokraft.
(b) Abhängigkeit der Thermospannung von der Öltemperatur für das Ni/Au–
Thermoelement.

spreche ich im Folgenden trotzdem von der Thermokraft des Sensors.
Den experimentellen Aufbau zur Messung der Thermokraft des Sensors zeigt
Abb. 3.6(a). Eine eng gewickelte Wendel aus Konstantandraht von etwa 5 mm
Durchmesser wird mit einem Tropfen Diffusionspumpen–Öl gefüllt und durch
Stromfluß geheizt. Die Temperatur des erhitzten Öls wird mit einem Typ-K–
Thermoelement bestimmt. Die Positionierung von Meßkopf und Thermospitze
erfolgt in allen drei Raumrichtungen durch Mikrometerschrauben. Für die Messung wird die Spitze unter optischer Kontrolle eines Stereomikroskops in das Öl
eingetaucht, wobei ein möglichst kleiner Meniskus eingestellt wird. Die Thermokraft wird dann durch schrittweises Erhöhen der Öltemperatur im Bereich von 23o
C bis 110o C ermittelt und ergibt für die Ni/Au–Thermospitze aus der Steigung
der Geraden in Abb. 3.6(b) den Wert von 11.3 ± 0.2 µV/K, für eine Pt-Ir/Au–
Spitze den Wert von etwa 4 µV/K. Für den Widerstand der Ni/Au–Thermospitze
wurde ein Wert von 12 Ω ermittelt.
Den experimentellen Aufbau zur Bestimmung der thermischen Relaxationszeit des Sensors zeigt Abbildung 3.7(a). Hierfür wird das Licht einer 100 W Halogenlampe mit einer Linse auf die Spitze des Sensors fokussiert. Durch einen
mechanischen Chopper kann die Belichtungszeit des Spitze in einem Bereich zwischen 2 – 50 Hz variiert werden. Die Messung der AC-Thermospannung erfolgte
schmalbandig als Funktion der Chopperfrequenz mit einem Lock-in–Verstärker4 .
Die Messkurve der Thermospannung in Abb. 3.7(b) zeigt eine starke Frequenzabhängigkeit; eine Ermittlung der Relaxationszeit anhand des Übergangs in einen
frequenzunabhängigen Wert ist allerdings erst bei niedrigeren, mit diesem Aufbau
jedoch experimentell nicht zugänglichen Frequenzen zu erwarten. Die Relaxati4

SR850 (Stanford Research)
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Abbildung 3.7: (a) Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Relaxationszeit; (b) Frequenzabhängigkeit der AC–Thermospannung für das Ni/Au–
Thermoelement.

onszeit des Sensors konnte erst im Rahmen der Messungen im RThM-Aufbau
zu τ ≈ 800ms bestimmt werden. Hierfür wurde der Sensor instantan aus dem
Tunnelkontakt um 2 µm von der kalten Probe zurückgezogen und die Transiente
der Thermospannung ausgewertet.

3.2.4

Tauchlackierte Sensoren (TL)

Für den Fall sehr kleiner Spitzenradien im Bereich von 100nm wurde bereits von
M. Stopka [41] festgestellt, daß bei einer einmaligen Tauchlackierung der vorderste Spitzenbereich auf einer Länge von einigen µm nicht benetzt wird und sich so
ohne einen expliziten Strukturierungsschritt ein sehr kleines Thermoelement herstellen läßt. Die Größe des freien Bereiches lag hierbei in [41] im Bereich von 5 – 20
µm, abhängig von Herstellungsparametern wie der Viskosität des Photolackes, der
Geschwindigkeit, mit der die Spitze aus dem Lack gezogen wird, und der geometrischen Form der Spitzen. Gerade letztere konnte bei den von Stopka hergestellten Gold/Konstantan–Spitzen aufgrund der starken Gasbildung beim Ätzprozeß
nicht hinreichend genau kontrolliert werden, was die Reproduzierbarkeit der Sensorgröße beeinträchtigte. Eine im Rahmen dieser Arbeit betreute Diplomarbeit
[70] verfolgte das Ziel, das von Stopka entwickelte Verfahren auf die Herstellung
von Pt/Ir-Au–Thermoelementen anzuwenden. Obgleich bei diesem Thermopaar
die Thermokraft deutlich niedriger liegt als bei einer Konstantan/Au-Paarung,
war durch das Ätzen von Pt/Ir–Spitzen in einem mehrstufigen Prozeß [69] eine
höhere Reproduzierbarkeit der Sensorgeometrie und damit der Sensorgröße zu
erwarten. Die Größe des freien Bereiches wurde mittels Leitfähigkeitsmessungen
und durch Elektronenstrahl–Mikroanalyse ermittelt. Obgleich die Erwartungen
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250µm Pt-Ir-Draht
50µm Pt-Ir-Draht
Spitzenhalter aus Silberstahl
Epotec H21E
Glas-Mikropipette
Aufdampfschicht, Gold
sensitiver Spitzenbereich

Abbildung 3.8: Einfache Pt-Ir/Au–Thermospitze auf Glaskapillaren–Basis.

an die höhere Reproduzierbarkeit des freien Spitzenbereichs nicht erfüllt wurden,
konnten auf diese Weise sehr schnelle Temperatursensoren hergestellt werden. Die
Relaxationszeit wurde aus dem Abfall der Thermospannung (1/e–Wert) nach Erhitzen der Sondenspitze mit einem Laserpuls ermittelt. Hier ergaben sich Werte
von 6 – 30 µs. Aufgrund des kleinen Sensorbereiches lagen die Widerstände der
Sensoren im Bereich von einigen kΩ.

3.2.5

Glaskapillaren–Sensor (GK)

Obgleich sich mit den bisher vorgestellten Konzepten funktionstüchtige, zum Teil
sogar sehr schnelle Sensoren herstellen lassen, darf sowohl die Optimierung des
Prozesses als auch ihre Herstellung selbst als sehr arbeitsintensiv gelten. Weiterhin ermöglicht die Verwendung von Photolack als Isolationsschicht zwar potentiell kleine Sensorbereiche, jedoch besitzen Photolack–beschichtete Sensoren
nur eine eingeschränkte thermische und mechanische Stabilität. Ein alternatives
Sensorkonzept, welches im Rahmen der Arbeit entwickelt wurde, verwendet als
Isolationsschicht eine mechanisch wie thermisch sehr stabile Glaskapillare. Den
schematischen Aufbau eines solchen Sensors zeigt Abb. 3.8. Der sich ergebende
Prozeß ist in der Handhabung der Spitzen bzw. der Rohlinge weniger kritisch und
läßt sich mit relativ einfachen Mitteln durchführen. Die hergestellten Sensoren
basieren wiederum auf der Thermopaarung Gold und Platin/Iridium. Als Ausgangsmaterial für die Herstellung dient eine auf einen Aussendurchmesser von
1,3 mm (Innendurchmesser 0,3 mm) gezogene Borsilikat–Glaskapillare.
Die wesentlichen Herstellungsschritte des Sensors sind in Abb. 3.9 gezeigt.
Ein 15 mm langes Stück einer Glaskapillare wird in einer möglichst kalten und
möglichst kleinen Butangas–Flamme mittig erwärmt und möglichst gleichmäßig
auseinandergezogen. Auf diese Weise entstehen zwei Glasrohlinge mit einer
Verjüngung an der Spitze, wie in Abb. 3.9(a) zu sehen ist. Die Spitze der Rohlinge
wird abgebrochen und ein 50 µm starker Pt/Ir–Draht in die Kapillare eingeführt.
Der Draht wird in einer Butangas–Flamme eingeschmolzen. Die dadurch verrun-
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 3.9: Schritte der Herstellung einer Thermoelement-Spitze mit einer Glaskapillare als Isolationsschicht. Die einzelnen Herstellungschritte sind:
(a)Ziehen eines Glasrohlings, (b) Einglasen eines Pt/Ir–Drahts, (c) Einkeben
des Rohlings in einen Spitzenhalter, (d) Elektrochemisches Ätzen der Pt/Ir–
Spitze, (e) Aufdampfen des äußeren Metalls, (f) Kontaktierung des Innenleiters.

dete Einglasung wird dabei durch leichtes Ziehen des Drahtes zu einer Spitze
ausgezogen (Abb. 3.9(b)). Nach dem Einkleben der Glaskapillare in einen Spitzenhalter (Abb. 3.9(c)) und dem rückseitigen Ablängen der Kapillare erfolgt das
elektrochemische Ätzen der Spitze nach Libioulle et al. [69]. Die äußere Metallisierung besteht aus ca. 25 nm dickem Gold, welches unter Drehung des Sensors durch
Elektronenstrahl–Verdampfung aufgebracht wird (Abb. 3.9(d),(e)). Abschließend
erfolgt die Fixierung des Innenleiters (Abb. 3.9(f)) mit einem elektrisch leitfähigen
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Epoxid–Kleber 5 , wobei zur mechanischen Stabilisierung teilweise ein ca. 0.5 mm
langes Stück 250 µm starken Pt/Ir–Drahtes in das Kapillar–Ende mit eingeklebt
wurde.
Der Vorteil dieses Sensorkonzeptes liegt in der einfachen Präparation und
der hohen mechanischen Stabilität der Isolationsschicht. Durch die 1.3 mm dicke
Glaskapillare sind die Sensoren zudem leicht zu handhaben. Aufgrund der hohen
Temperaturstabilität der Glaskapillare eröffnet das Konzept zudem die Möglichkeit, Sensoren auf der Basis von Metall-Halbleiter–Thermoelementen oder Schottky–Dioden herzustellen, da das Abscheiden einer elektrisch leitfähigen, polykristallinen oder amorphen Halbleiterschicht (z.B. Germanium) durch Verdampfung
oder einen CVD–Prozess6 eine erhöhte Substrat–Temperatur im Bereich einiger 100o C erfordert [71, 72], welcher eine Photolack-Isolierung nicht standhalten
würde. Aufgrund der hohen Seebeck–Koeffizienten [16, 71, 73] im Bereich einiger
100µV/K ließen sich auf diese Weise sehr empfindliche Thermoelemente bauen.
Ebenso können Sensoren auf dem Prinzip des Widerstandsthermometers [72] hergestellt werden.
Charakterisierung
Die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Sensorbereiches eines GK–
Sensors in Abbildung 3.9(d) zeigt einen freien Spitzenbereich von ca. 200 µm
Länge. Im Rahmen des Ätzprozesses wurde eine Variation des freien Bereichs
von ±50 µm festgestellt. Der Widerstand der Sensoren liegt aufgrund des relativ großen Sensorbereiches erwartungsgemäß niedrig bei Werten unter 10 Ω.
Die Thermokraft wurde mit dem bereits in Abb. 3.6(a) gezeigten Aufbau bestimmt, wobei sich für die GK-Sensoren Werte im Bereich von 8 µV/K ergeben
(Abb. 3.10).
Für die Bestimmung der thermischen Relaxationszeit wurde ein gegenüber
Abb. 3.7(a) modifizierter Aufbau mit einer Laserdiode als Lichtquelle verwendet
(Abb. 3.11(a)). Neben einer besseren Fokussierung der optischen Heizung auf
den Bereich der Sensorspitze wurden in diesem Fall einzelne Heizpulse anstelle
der fortlaufend periodischen Anregung verwendet. Auf diese Weise konnte zur
Bestimmung der Relaxationszeit des GK–Sensors die Transiente der Abkühlung
verwendet werden. Die Anregung erfolgte mit einer 1 mW–Laserdiode bei einer
Wellenlänge von 670 nm und Pulslängen von 20 ms. Typische Relaxationszeiten
lagen in der Größenordnung von einigen wenigen 10 ms (Abb. 3.11(b)).
Eine weitere interessante Größe der Charakterisierung, die bislang noch nicht
in die Betrachtungen eingeschlossen war, ist der Wärmewiderstand des Sensors.
Die Kenntnis dieser Größe ist insbesondere wichtig, um im Rahmen der Untersuchung des Wärmeübertrages im UHV Aussagen über die Größenordnung des
5
6

H21E (Polytec GmbH)
CVD für chemical vapour deposition
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Abbildung 3.10: Temperaturabhängigkeit der Thermospannung einer Pt/IrAu–Thermospitze (GK–Sensor). Aus der Steigung der gefitteten Gerade ergibt
sich für den GK–Sensor eine Thermokraft von 8 µV/K.
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Abbildung 3.11: (a) Experimenteller Aufbau zur Bestimmung der Relaxationszeit mit Laserdiode (LD), Photodiode (PD), Pulsgenerator (PG) Spannungs-Verstärker (SR560 (Stanford Research)) und Speicheroszilloskop (SO).
(b) Transiente der Thermospannung (durchgezogene Kurve) und zeitlicher
Verlauf der Laserpuls–Anregung (gestrichelte Kurve). Es ist das normierte
Thermospannungssignal nach einer Mittelung über 128 Anregungs-Pulse dargestellt (Verstärkung V=50000, Verstärker–Bandbreite von 10kHz). Die absolute Änderung der Thermospannung betrug 10.4 µV.
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Abbildung 3.12: (a) Ersatzschaltbild zur Bestimmung des Wärmewiderstandes
WSensor des GK–Sensors. Eine Laserdiode erhitzt die Spitze des GK–Sensors
und erzeugt damit einen Wärmestrom Q0 durch den Sensor und die Halterung. Der Temperaturunterschied ∆T nimmt linear mit dem Wärmewiderstand WSensor zu. (b) Änderung der Thermospannung VT h als Funktion der in
der Spitze des Sensors absorbierten Leistung ∆P für zwei verschiedene GKThermospitzen.

in Kap. 6 untersuchten Wärmestromes treffen zu können. Ist der Wärmewiderstand der Sensor/Mikroskopkopf–Anordnung bekannt, so kann aus der Kenntnis
des Temperaturgradienten über dem Sensor, welcher durch die Thermospanunng
und die Thermokraft des Sensors bestimmt ist, der Wärmestrom über den Sensor
ermittelt werden.
Das Ersatzschaltbild in Abbildung 3.12(a) verdeutlicht das prinzipielle Vorgehen zur Bestimmung des Wärmewiderstands: Eine Laserdiode heizt den Sensorbereich des GK-Sensors auf und erzeugt damit einen Wärmestrom Q0 durch den
Sensor. Aus dem Verhältnis der absorbierten optischen Leistung in der Sensorspitze zur gemessenen Thermospannung VT h kann der Wärmewiderstand WSensor
des Sensors bestimmt werden. Als Heizquelle dient eine 1 mW–Laserdiode im
Dauerstrich–Betrieb, deren optische Leistung P0 in Abhängigkeit des Laserstroms
IL mit einem Leistungsmessgerät7 bestimmt wurde. Nach Justage der Sensorspitze im Fokus des Laserlichts erfolgt die Messung der Thermospannung VT h sowie
der optischen Leistung PS als Funktion des Laserstroms. Die vom Leistungsmessgerät gemessene Leistung PS ist aufgrund der Abschattung durch die Sensorspitze
geringer als die Ausgangsleistung P0 der Laserdiode. Die im Sensor absorbierte
Leistung ∆P ergibt sich in erster Näherung aus der Differenz der Leistungen
7

Coherent Fieldmaster
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(P0 − PS ) und der Reflektivität der Sensoroberfläche R gemäß (P0 − PS ) ∗ (1 − R).
Für die Reflektivität der äußeren Goldschicht des Sensors wird ein Wert von
R = 0.96 (bei einer Wellenlänge von 670 nm)[66] angenommen. Damit ergibt sich
für den Wärmewiderstand des Sensors
WSensor =

∆T
VT h
=
.
0
Q
S∆P

(3.4)

Abbildung 3.12(b) zeigt diesen linearen Zusammenhang zwischen absorbierter
Leistung ∆P und der Thermospannung VT h für zwei Thermospitzen. Aus der
Steigung (-180 bzw. -420 nV/µW) ergeben sich bei einer Thermokraft von S =8
µV/K Wärmewiderstände von etwa 22000 K/W beziehungsweise 54000 K/W.
Aufgrund der manuellen Fertigung der Sensoren, wie auch der umfangreichen
Charakterisierung standen von jedem Sensortyp jeweils nur wenige gebrauchsfähige Muster für die Verwendung im Mikroskop zur Verfügung. In der Regel wurde
mit der Fertigung von etwa 10 Sensoren begonnen. Durch Charakterisierungsschritte während der Präparation, wie z.B. eine optische Kontrolle mit dem Rasterelektronenmikroskop, konnten die Sensoren nicht mehr weiterverarbeitet werden (Belichtung des Photolacks) oder wurden dabei beschädigt und unbrauchbar.
Von etwa 10 photolithographisch strukturieren Sensoren (PL–Sensoren) war letztlich nurmehr ein Sensor für die mikroskopische Abbildung vorhanden. Von den
im Rahmen einer Diplomarbeit [70] hergestellten tauchlackierten Sensoren (TLSensoren) wurden etwa 5 Sensoren im Mikrokopaufbau getestet. In demselben
Umfang standen auch Glaskapillaren–Sensoren (GP-Sensoren) für Experimente
im Mikroskop zu Verfügung.
Als kritische Prozessschritte für die PL- wie auch die TL–Sensoren stellten
sich sowohl die Strukturierung der geätzten Spitze mittels Photolack, wie auch
das Bedampfen der Sptize mit einer Metallschicht heraus. Die Photolackbeschichtung birgt die Gefahr, die extrem empfindliche Spitze zu zerstören; bei der Metallbedampfung wurde zum Teil eine unzureichende Bedeckung des Sensors mit
der Metallschicht festgestellt (vgl. [70]). Zusammenfassend darf die Herstellung
der GP–Sensoren als sicherster Prozess bezeichnet werden. Als kritische Prozessschritte haben sich hier das Ätzen der Spitze und das Einkleben und Ablängen
der Glaskapillare herausgestellt. Durch mechanische Hilfskonstruktionen lassen
sich jedoch auch diese Präparationsschritte nahezu ohne Ausfälle durchführen.

Kapitel 4
Experimenteller Aufbau
Im folgenden Kapitel möchte ich den experimentellen Aufbau vorstellen, der zur
Untersuchung des Wärmeübertrags und zur Abbildung thermischer Eigenschaften von Probenoberflächen verwendet wurde. Ausgangspunkt ist ein bereits vorhandenes, kommerzielles Rastertunnelmikroskop, welches für Messungen unter
den Bedingungen des UHV (Ultra–Hoch–Vakuum) konzipiert wurde. Nach einer
kurzen Beschreibung dieses UHV–Rastertunnelmikroskops wird auf die notwendigen mechanischen und elektrischen Veränderungen für den Umbau zum UHV–
Rasterwärmemikroskop eingegangen. Hierbei spielt besonders die Erhaltung der
vollen Funtionalität des orginären RTM–Aufbaus eine entscheidende Rolle. Abschließend erfolgt eine Charakterisierung des experimentellen Aufbaus in Bezug
auf die wesentlichen Meßgrößen Thermospannung, Tunnelstrom und Topographiesignal.

4.1

Aufbau und Funktionsweise des UHV–RTM

Der experimentelle Aufbau des in dieser Arbeit entwickelten und eingesetzten
Rastertunnelmikroskops basiert auf einem kommerziellen UHV–Rastertunnelmikroskop1 . Der Aufbau des RTMs und seine Erweiterung zum RThM ist vereinfacht in Abb. 4.1 gezeigt. Die linke Seite skizziert den mechanischen Aufbau
des Mikroskopkopfs und des Probenhalters in der UHV–Kammer. In der Mitte ist die elektrische Verschaltung des Mikroskops für den RTM- und RThM–
Betrieb dargestellt. Die rechte Seite in Abb. 4.1 zeigt die Ansteuer- und Auswerteeinheit des Mikroskops. Auf eine Beschreibung des mechanischen Auf1

Omicron UHV–VT–Rastertunnelmikroskop (VT = variable Temperatur)
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baus des Grundgerätes wird hier weitestgehend verzichtet und lediglich auf seine
Funktionsweise eingegangen werden. Mikroskopkopf und Probenhalterung sind in
der UHV-Kammer auf einer schwingungsgedämpften Grundplatte montiert. Der
Mikroskopkopf kann über eine piezoelektrische Grobverschiebung in allen drei
Raumrichtungen bezüglich der Probe verschoben werden. So ist eine Grobpositionierung der Spitze möglich, welche über eine Videokamera vorgenommen wird.
Die Annäherung der Spitze an die Probe auf den Tunnelabstand erfolgt automatisch und schrittweise. Die Tunnelspannung VT zwischen Spitze und Probe sowie
der Sollwert des Tunnelstroms I0 (Arbeitspunkt) bestimmen den Tunnelabstand.
Erreicht der Tunnelstrom IT den Sollwert I0 , ist die Annäherungsphase beendet.
Eine topographische Abbildung der Probenoberfläche erfolgt im Rahmen dieser
Arbeit immer im geregelten Modus, d.h. bei konstanter Abtasthöhe (konstanter
Tunnelstrom durch Regelung des Spitzen–Proben–Abstandes, vgl. Abb. 2.2(b).
Die dreidimensionale Bewegung der Spitze zur Abrasterung und zur Abbildung
der Oberfläche erfolgt durch eine Ansteuerung der Innen- und Außenelektroden
des piezoelektrischen Röhrchens. Sägezahnförmige Spannungen V±x , V±y an den
vier Außenelektroden erzeugen die Rasterbewegung der Spitze in der Probenebene, die Amplitude der Spannungen bestimmt den Rasterbereich und die Frequenz
die Rastergeschwindigkeit. Der maximale Rasterbereich beträgt 15 × 15µm2 bei
Piezospannungen V±x , V±y = ±150 V. Die Rasterspannungen Vx,y sind gleichzeitig ein direktes Maß für den Ort der Spitze (x, y). Die Bewegung der Spitze
senkrecht zur Probenoberfläche wird durch die Spannung Vz an der Innenelektrode bestimmt. Die Spannung Vz wird im Folgenden als Reglersignal bezeichnet.
Bei idealer Abbildung im geregelten Modus (IT = I0 ) folgt die Spitze unter
Variation von Vz (x, y) exakt der Topographie der Probe, z(x, y). Mit Hilfe der
Piezokonstanten des Scanners σz [Å/V] kann aus dem Reglersignal direkt die Probentopographie bestimmt werden. Der maximale vertikale Hub der Spitze beträgt
2 µm bei einer Spannung Vz = ±150 V. Bei der realen Abbildung von Probenoberflächen können Regelabweichungen (IT 6= I0 ) auftreten, da Abweichungen des
Tunnelstroms nicht instantan durch eine Änderung des Reglersignals ausgeglichen werden können. Die Größe bzw. Häufigkeit von Abweichungen hängt dabei
von der Rastergeschwindigkeit, der Bandbreite des Reglers und der Rauhigkeit
der Probe ab. Ein Maß für die Güte der Abbildung stellt daher auch die Variation
des Tunnelstroms IT (x, y) dar, die in der Regel simultan mit dem Reglersignal
mit aufgezeichnet wird. Die Charakterisierung einer Probenoberfläche erfolgt im
Folgenden durch das Topographiebild z(x, y) unter Angabe des Arbeitspunkts
(VT , I0 ).

4.2

Aufbau des UHV-RTM/RThM

Die Rasterwärmemikroskopie ist, wie aus Abb. 4.1 hervorgeht, im Sinne einer
Meßerweiterung des ursprünglichen Systems zu sehen, bei deren Entwicklung die
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vollständige Erhaltung der Funktionalität des UHV-RTM wichtig war. Hintergrund dieser Forderung ist die beim bestehenden RTM vorhandene und notwendige Möglichkeit eines Spitzen- und Probentransfers, ohne das Vakuum brechen
zu müssen. Durch Verwendung spezieller Transferboxen und Manipulatorarme
lassen sich Spitzen und Proben in die UHV–Kammer einschleusen, zwischenlagern und für die Messung ins Mikroskop einführen, wobei eine automatische
elektrische Kontaktierung gewährleistet ist. Damit verknüpft ist aber eine für die
Erweiterung zum Rasterwärmemikroskop weitestgehende Festlegung der Geometrien sowohl von Sensor und Mikroskopkopf, wie auch des Probenhalters.

Der Mikroskopkopf
Der Mikroskop–Kopf besteht im wesentlichen aus einer mechanischen Halterung,
einem piezoelektrischen Röhrchen und einer Aufnahme für den Spitzenhalter.
Über die Halterung ist der Mikroskop–Kopf mit der Grobverschiebungseinheit
verbunden. Die Bewegung der Spitze erfolgt durch Ansteuerung der Innen- und
Außenelektroden des piezoelektrischen Röhrchens. Die Aufnahme für den Spitzenhalter dient sowohl der mechanischen Fixierung der Spitze als auch ihrer elektrischen Kontaktierung. Die Spitze wird magnetisch im Konus eines MagnetJochs gehalten, wobei das Joch gleichzeitig den elektrischen Kontakt zur Spitze
herstellt. Neben der Erhaltung der geometrischen Form aus o.g. Kompatibilitätsgründen ist für die Rasterwärmemikroskopie insbesondere eine meßtechnische
Erweiterung der Aufnahme für die Spitzenhalter mit Thermoelement–Spitzen im
Mikroskop–Kopf notwendig. Im Rahmen der Tunnelmikroskopie sind sowohl an
Spitze wie auch Probe genau ein elektrischer Kontakt erforderlich um einen Tunnelstrom messen zu können. Die Rasterwärmemikroskopie erfordert dagegen zwei
elektrische Kontakte, um die Thermospannung der Thermospitze zu messen. Den
Aufbau der Aufnahme für eine Thermoelement–Spitze im Mikroskop–Kopf zeigt
Abb. 4.2(a). Das Magnet–Joch schließt dabei weiterhin den Kontakt zum Spitzenhalter und damit zum äußeren Metall des Thermoelementes. Zur Kontaktierung
des Innenleiters wurde zentriert im Mikroskop–Kopf ein Feder–Kontaktstift2 innerhalb eines ringförmigen Magneten3 eingeklebt. Der Feder–Kontaktstift (mit
innen liegender Feder) ist leicht abgesenkt, so daß ein elektrischer Kontakt nur
für die Thermospitzen mit Innenleiter erfolgen kann, während Tunnelspitzen weiterhin ausschließlich über das Joch kontaktiert werden. Mit der Entwicklung dieses Mikroskop–Kopfs steht damit eine wichtige Erweiterung des Rastertunnelmikroskops auf dem Weg zum Rasterwärmemikroskop zur Verfügung. Der nächste
Schritt ist die Modifikation des Probenhalters.
2
3

Federstift (Ingun GmbH)
Samarium-Cobalt–Magnet (IBS–Magnet)
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Abbildung 4.2: (a) Aufbau des modifizierten Mikroskop–Kopfes zur Aufnahme
einer Thermospitze. (b)Aufnahme des Mikroskop–Kopfes ohne Spitze. Zu sehen ist das Joch mit dem ringförmigen Magneten und der im Zentrum sitzende
Kontaktstift.

Der Probenhalter
Bedarf für einen weiterentwickelten Probenhalter besteht aufgrund der elektrischen Beschaltung der Probe. Abbildung 4.1 zeigt auf der linken Seite den schematischen Aufbau des modifizierten Probenhalters, Abbildung 4.3 zeigt eine Aufnahme eines Probenhalters mit montierter Probe. Zentral für das Design des
Probenhalters war einerseits eine gute thermische Ankopplung der Probe an die
Kühlplatte, die durch das Aufkleben der Probe auf einen massiven Kupfer–Block
realisiert wurde. Andererseits sollte die Probe elektrisch vom Probenhalter isoliert sein. Die Montage des Probe erfolgt daher durch Aufkleben der Probe mit
elektrisch isolierendem, jedoch thermisch gut leitendem Epoxyd-Klebstoff4 . Die
elektrische Kontaktierung der Probe über den Kontaktierblock erfolgt wiederum
mit Kontakt–Federstiften, die beim Einschieben des Probenhalter in die Probenaufnahme des Mikroskops automatisch den Kontakt schließen. Inklusive der Tunnelspannung können insgesamt vier elektrische Kontakte zur Probe geschlossen
werden, so daß z.B. auch die Untersuchung von Proben unter Stromfluß möglich
ist oder auch die Thermospannung des planaren Thermoelements gemessen werden kann.

4

Stycast2850FT + Catalyst 13 (Grace Polymers)
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4.3

Funktionsprinzip
Aufbaus

des

RTM/RThM–

Der so modifizierte Aufbau erlaubt neben der oben beschriebenen (ursprünglichen) topographischen Abbildung von Probenoberflächen mit z(x, y) und
IT (x, y) nun auch die simultane Messung der Thermospannung VT h der
Thermoelement–Spitze bzw. des planaren Thermoelements. Eine Änderung der
gemessenen Thermospannung ist dabei immer die Folge einer Änderung des
Wärmestroms in das oder aus dem Thermoelement. Ändert man z.B. gezielt den
Abstand zwischen Spitze und Probe, so gibt die Änderung der Thermospannung
die Abstandsabhängigkeit des Wärmestroms über die Tunnelbarriere zwischen
Spitze und Probe wieder. Dieses Vorgehen werde ich für die Untersuchung der
Nahfeldeffekte des Wärmeübertrags im UHV verwenden. Hier erlauben die vorgenommenen Modifikationen des UHV–RTMs Experimente mit beiden Aufbauten:
1. RThM–Aufbau: Messung der Wärmeübertrags zwischen einer Thermospitze
und einer metallischen Probe.
2. RTM–Aufbau: Messung des Wärmeübertrags zwischen einer metallischen
Tunnelspitze und dem in Kapitel 3 beschriebenen planaren Au/Ni–Thermoelement.
Betrachtet man die Abbildung einer Probenoberfläche, so spiegelt die Variation der Thermospannung die räumliche Variation des Wärmestroms zwischen
Spitze und Probe aufgrund von Temperaturunterschieden oder Unterschieden in
der Wärmeleitfähigkeit der Probe wider. Auf diese Weise lassen sich Proben in

Abbildung 4.3: Aufnahme eines Probenhalters mit aufgeklebter Probe und
Kontaktblock. Die obere Deckplatte aus Plexiglas wie auch die untere Metallplatte haben eine Größe von 15 × 18mm2 . Zur thermischen Ankopplung der
Probe an die Kühlplatte befindet sich zwischen den beiden Platten ein massiver Kupferblock, der sowohl mit der Probe als auch mit der Kühlplatte einen
direkten mechanischen Kontakt besitzt.
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Bezug auf ihre thermophysikalischen Eigenschaften oder Dissipationseffekte in
elektronischen Bauelementen untersuchen.
Der modifizierte Aufbau entspricht also im Hinblick auf die topographische
Abbildung weiterhin den Möglichkeiten eines RTM, jedoch mit der wesentlichen
Erweiterung, an jedem Ort auf der Probe simultan die Thermospannung und damit den Wärmestrom zwischen Spitze und Probe messen zu können. Auf gerätetechnischer Seite sind für die Experimente mit dem kombinierten RTM/RThM
vor allem zwei Eigenschaften des bestehenden UHV-RTM von Bedeutung:
1. Die Messungen können unter UHV-Bedingungen bei einem Basisdruck von
10−10 mbar durchgeführt werden. Damit ist sichergestellt, daß die Probenoberflächen frei von Flüssigkeitsadsorbaten sind.
2. Die Temperatur der Probe kann durch thermische Ankopplung an einen
Durchfluß-Kryostaten in einem Bereich von 50 – 350 K variiert werden.
So ist es möglich, einen Temperaturunterschied zwischen Spitze und Probe
einzustellen.
Die Messung der Thermospannung VT h erfolgte mit einer mehrstufigen
Verstärkerkette, die in Abb. 4.1 durch die Verstärkersymbole NV und VV gekennzeichnet ist. Zur Erst–Verstärkung (NV) diente ein rauscharmer Verstärker mit
einstellbarer Verstärkung und Bandbreite (Keithley 1801, Nanovolt–Verstärker).
In der Regel wurde eine Erst-Verstärkung von 104 bei einer Bandbreite von 185 Hz
verwendet. Da dem analogen Ausgangssignal ein vom Nanovolt-Verstärkter generiertes Störsignal bei 288 Hz überlagert ist, mußte durch einen zweiten Verstärker
(VV) (Stanford Research SR560) durch eine geringe Bandbreite (≤ 100 Hz) dieses Störsignal weitestgehend unterdrückt werden. Das so verstärkte und gefilterte
Meßsignal wurde über eine 16-bit AD-Wandler-Karte (ADC) der Steuerelektronik (CU) des Mikroskops eingelesen und im Rechner abgespeichert. Die Gesamtverstärkung der Thermospannung lag im Bereich von V = 104 – 106 , bei einer
Bandbreite von 3 bis 100 Hz.
Zur simultanen Messung der Thermospannung und des Tunnelstroms mußte
die elektrische Verschaltung von Spitze und Probe geändert werden. Diese ist für
den RTM– und RThM–Aufbau schematisch in Abb. 4.4 dargestellt. Im ursprünglichen RTM–Aufbau liegt die Probe über den Probenhalter direkt auf Masse,
während die Tunnelspannung über den Strom-Spannungs–Wander IVC an der
Spitze angelegt wird. Für den RThM–Aufbau zeigte sich, daß der Betrieb des
Nanovolt-Verstärkers (NV) zur Messung der Thermospannung auf dem Potential
der Tunnelspannung (schwimmender Betrieb) zu erheblichem Übersprechen des
Nanovoltverstärkers auf den IVC führte. Eine messtechnische Trennung der beiden Meßsignale VT h und IT konnte nur durch eine Trennung der Potentiale von
IVC und NV durch den großen Widerstand der Tunnelbarriere (≈ 1GΩ) erfolgen. Da die Thermospannung am Sensor und somit an der Tunnelspitze gemessen
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RTM-Aufbau
IT (IVC)
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VTh(NV)
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RThM-Aufbau
VTh(NV)

IT (IVC)







(b)

VT

Abbildung 4.4: Schematische Darstellung der elektrischen Verschaltung der
Verstärker beim RTM–Aufbau (a) und beim RThM–Aufbau (b).

werden kann, muß der Tunnelstrom an der Probe gemessen werden. Beim RThM–
Aufbau wird daher die Probe auf das Potential der Tunnelspannung gelegt. Die
Thermospitze wird über ihren Innenleiter auf Masse gelegt und die Thermospannung der Spitze massebezogen gemessen.

4.4

Charakterisierung des Aufbaus

Im Rahmen dieses Abschnitts möchte ich den modifizierten RTM/RThM–Aufbau
hinsichtlich der relevanten Meßgrößen charakterisieren. Die Vorgehensweise und
Diskussion orientieren sich dabei an folgenden Fragestellungen:
1. Sind die zu messenden Größen VT h , IT , Vz voneinander unabhängig ?
2. Wie groß ist das Rauschen der Thermospannungsmessung und welche Temperaturauflösung läßt sich unter dieser Voraussetzung erzielen?
3. Wie groß ist die Temperaturdrift des Aufbaus; ab wann kann bei Kühlung
der Probe von einer stabilen Probentemperatur ausgegangen werden?
4. Inwieweit hat die Modifikation zu einer Vergrößerung des Tunnelstrom–
Rauschens geführt und damit die Auflösung der topographischen Auflösung
verschlechtert?

4.4.1

Unabhängigkeit der Meßgrößen

Die Thermospannung VT h könnte sowohl vom Tunnelstrom IT wie auch durch
das Reglersignal Vz beeinflußt werden. Die Unabhängigkeit der Thermospannung
von solchen Mess- bzw. Regelgrößen ist jedoch für die Interpretation der Abbildung von entscheidender Bedeutung. Nur so kann davon ausgegangen werden,
daß das Thermospannungssignal lediglich durch Variationen des Wärmeübertrags
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bestimmt ist und nicht durch Artefakte des Abbildungsmechanismus (d.h. durch
IT , Vz ). Der Einfluß beider Größen auf VT h wird sowohl für den RThM- als auch
für den RTM–Aufbau geprüft.
RThM–Aufbau
Beim RThM–Aufbau befinden sich die Meßleitungen für die Thermospannungsmessung zwangsläufig räumlich nahe den elektrischen Zuleitungen der Spannungssignale Vz und Vx,y sowie den Elektroden des Piezoröhrchens. Die Bewegung der
Spitze ist mit einem Umladen der Elektroden und einem Stromfluß in den Zuleitungen verbunden. Da die Rasterbewegung durch Vx,y mit einer relativ langsamen Spannungsänderung verbunden ist, erwartet man einen Einfluß nur durch
ein Übersprechen des Reglersignals Vz auf die Thermospannung VT h Ḋie Variationen des Reglersignals können bei großen Höhenunterschieden im Bereich von
±100 V liegen, während die für Messung der Thermospannung eine Genauigkeit
im nV–Bereich notwendig ist.
Um die Möglichkeit eines Übersprechens des Reglersignals Vz zu prüfen, wurden vier Experimente durchgeführt, bei denen Rauschspektren der Thermospannung VT h mit einem Signalanalysator5 gemessen und analysiert wurden . Bei den
ersten beiden Experimenten ist die Spitze von der Probenoberfläche zurückgezogen und ruht in allen Raumrichtungen (x,y,z) bzw. wird nur längs der z-Achse
durch ein künstliches Reglersignal Vz bewegt. Da bei zurückgezogener Spitze kein
Wärmestrom zwischen Spitze und Probe fließt ist, können Unterschiede in den
Rauschspekten zwischen ruhender und bewegter Spitze ausschließlich durch ein
Übersprechen des Reglersignals Vz erklärt werden. Für das dritte und vierte Experiment befindet sich die Spitze im Tunnelabstand mit einer gekühlten Probe,
wobei hier wiederum Rauschspektren mit einer ruhenden Spitze (Punktkontakt)
und einer in x- und z–Richtung bewegten Spitze (Zeilenmodus) gemessen wurde. Unterschiede zwischen den Rauschspektren zwischen ruhender und bewegter
Spitze im Tunnelmodus können nun durch Variationen des Wärmestroms oder
durch Übersprechen verursacht werden. Durch Vergleich mit den ersten beiden
Experimenten kann Übersprechen als Ursache jedoch ausgeschlossen werden.
Abbildung 4.5(a) zeigt Messkurven der ersten beiden Experimente, welche
die Frequenzanteile des Thermospannungsrauschens in einem Frequenzbereich
von 1 - 1000 Hz zeigen. Ohne Modulation, also bei ruhender Spitze spiegelt der
Frequenzverlauf von VT h im wesentlichen den Frequenzgang der Verstärkerkette
(NV+VV) wider. Zu erkennen ist daher eine Abnahme der Verstärkung von VT h
für Frequenzanteile größer 100 Hz, entsprechend der Bandbreite der Verstärkerkette. Beim zweiten Experiment wird durch eine sinusförmige Modulation des
Reglersignals, die Spitze mit einer Amplitude von ∆z = 113 nm längs der zAchse bewegt. Während der Meßzeit für das ebenfalls in Abb. 4.5(a) gezeigte
5
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Abbildung 4.5: (a) Rauschspektren der Thermospannung VT h ohne Modulation des Reglersignals (•) und bei Modulation entsprechend einem Hub
von ∆z=113 nm (2). (b) Rauschspektren im Tunnelabstand im Punktmodus (•) und während der Abbildung im Zeilenmodus (2). Einstellungen der
Verstärkerkette: NV: Verstärkung (V)=10000, Bandbreite (BW)=185 Hz, VV:
V=1, BW=100 Hz für (a) und 30 Hz für (b). Die Probentemperatur lag für
alle Messungen bei T=105K.

Rauschspektrum wurde die Frequenz der Modulation kontinuierlich von 1 - 1000
Hz erhöht. Für Modulationsfrequenzen ≥ 20 Hz ist eine Zunahme der Signalamplitude sichtbar. Diese Erhöhung kann nur durch ein Übersprechen des Reglersignals auf die Thermospannung verursacht werden. Die Fläche zwischen beiden
Kurven entspricht dem Gesamt–Beitrag des Übersprechens vom Reglersignal auf
die Thermospannungsmessung.
Abbildung 4.5(b) zeigt die beiden Rauschspektren der Thermospannung für
die Experimente, bei denen sich die Thermospitze im Tunnelabstand mit einer
gekühlten Probe (T=105 K) befindet. Es ist daher ein Wärmestrom zwischen
Spitze und Probe vorhanden, der zu einem erhöhten Thermospannungssignal
führt. Ein Spektrum wurde ohne Rasterbewegung (Punkt–Modus) aufgenommen,
also bei ruhender Spitze. Das zweite Spektrum wurde während der Abbildung der
Probe im Zeilen–Modus aufgezeichnet. Die Spitze bewegt sich längs der z-Achse
also entsprechend der Probentopographie und in x-Richtung gleichförmig mit
einer Zeilenfrequenz von 0.5 Hz. Zu klären ist nun, ob die Variation der Thermospannung während der Abbildung (wie gewünscht) durch eine Variation des
Wärmestromes hervorgerufen wird oder lediglich durch das Übersprechen des
Reglersignals bestimmt ist. Betrachten wir zuerst die Spektren der Thermospannung im Tunnelabstand in Abb. 4.5(b), so findet man eine deutliche Erhöhung
des Thermospannungsignals der bewegten Spitze gegenüber der ruhenden Spitze für Frequenzen kleiner 30 Hz. In diesem Frequenzbereich kann aber eine Si-
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gnalerhöhung durch Übersprechen, wie Abb. 4.5(a) gezeigt hat, vernachlässigt
werden, so daß wie gefordert die Variationen der Thermospannung bei der Abbildung durch Variationen des Wärmeübertrags und nicht durch das Übersprechen
bestimmt sind. Um eine Unterdrückung dieses Meßartefaktes für diesen Messaufbau zu gewähleisten, muß daher die Abbildung mit einer geringen Verstärkerbandbreite von 30 Hz erfolgen. Damit ist dann zwangsläufig ein langsameres
Abrastern des Probe verbunden.
Nach dem der Einfluß des Reglersignals Vz auf die Thermospannung VT h geklärt ist, soll im Folgenden ein möglicher Einfluß des Tunnelstroms IT wie auch
der Tunnelspannung VT geprüft werden. Es gibt zwei verschiedene Mechanismen,
die eine Beeinflussung der Thermospannung erwarten lassen:
1. Betrachtet man die elektrische Verschaltung der Thermoelemente in Abbildung 4.4, so muß der Tunnelstrom immer auch durch einen Meßschenkel
des Thermoelements auf Masse fließen. Da der Meßschenkel einen endlichen Widerstand besitzt, führt der Tunnelstrom zu einem zusätzlichen (parasitären) Spannungsabfall im Thermoelement. Diese Änderung der Thermospannung ist proportional zum Widerstand des Meßschenkels und zum
Tunnelstrom. Die Tunnelspannung ist hier ohne Einfluß.
2. Die durch die tunnelnden Elektronen dissipierte Leistung ist gegeben durch
des Produkt aus Tunnelspannung und Tunnelstrom. Eine detaillierte Untersuchung von Xu [56] hat gezeigt, daß diese Leistung näherungsweise in
gleichen Teilen gemäß P = 21 (IT · VT ) zu einer Jouleschen Erwärmung der
Spitze und der Probe führt. Die Änderung der Thermospannung wäre demnach proportional zu IT · VT .
Der experimentelle Nachweis, daß keiner der beiden angesprochenen Mechanismen für das RThM–Aufbau eine Rolle spielt, ist in Abb. 4.6 gezeigt. Die Messung
hierzu erfolgte im Tunnelabstand bei gekühlter Probe im Punktmodus. Nach Abschalten der Reglerschleife und damit bei konstantem Spitzen-Proben–Abstand
wurde die Tunnelspannung VT schrittweise von -0,5 bis 0,5 V variiert und dabei
sowohl der Tunnelstrom als auch die Thermospannung gemessen. Für den Tunnelstrom findet man den für kleine Tunnelspannungen zu erwartenden linearen
Zusammenhang, während die Thermospannung konstant bleibt und somit weder
von VT noch von IT abhängt.
RTM-Aufbau
Für die Messung der Thermospannung mit dem RTM–Aufbau kehren sich die
Abhängigkeiten um. Da hier die Thermospannung der Probe (planares Thermoelement) gemessen wird und somit eine räumliche Trennung von allen Spannung
führenden Teilen wie z.B. dem Piezoröhrchen, vorhanden ist, konnte für den
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Abbildung 4.6: (a) Tunnelstrom IT als Funktion der Tunnelspannung VT bei
im Tunnelabstand mit der Probe befindlicher Thermospitze und abgeschalteter
Reglerschleife. (b) Simultane Messung der Thermospannung VT h .

RTM–Aufbau kein Einfluß des Reglersignals Vz auf die Thermospannung VT h
durch Übersprechen festgestellt werden. Hingegen beobachtet man eine deutliche
lineare Abhängigkeit vom Tunnelstrom, wie Abbildung 4.7 zeigt. Es wurde keine
Abhängigkeit von der Tunnelspannung gefunden. Grund für die lineare Änderung
von VT h kann daher nur ist ein parasitärer Spannungsabfall durch den Tunnelstrom sein. Da im RTM–Aufbau die elektrische Verbindung auf Masse erst außerhalb der Vakuumkammer geschlossen wurde, trägt zum Spannungsabfall durch
den Tunnelstrom nicht nur der Widerstand des Meßschenkels, sondern auch der
Widerstand der Messleitung bei. Der aus der Steigung der Kurve ermittelte Widerstandswert beträgt 5.8 Ω.

4.4.2

Rauschen der Thermospannung

Das Rauschen der Thermospannung bestimmt die mit dem Rasterwärmemikroskop erzielbare Temperaturauflösung. Dieses ist durch mehrere Einflüsse
bestimmt, wie z.B. das thermische Rauschen des Sensors selbst, Rauschanteile
der Meßelektronik oder das Einkoppeln von Störsignalen in die Meßleitungen
(Netzfrequenz 50 Hz). Der Rauschen des Sensors ist bestimmt durch thermische
Fluktuationen der Ladungsträger (Nyquist–Rauschen). Bei einer ideal rauschfreier Meßelektronik kann dann die theoretische Meßempfindlichkeit mit dem
Nyquist–Theorem beschrieben werden, wonach das Rauschen der Messgröße VT h
durch den Widerstand RT E des Thermoelements, seine Temperatur T und die

Thermospannung VTh [µV]
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Abbildung 4.7: Lineare Abhängigkeit der gemessenen Thermospannung VT h
vom Tunnelstrom IT im RTM–Aufbau. Der aus der Steigung ermittelte Widerstandswert beträgt 5.8 Ω.

Bandbreite ∆f der Meßelektronik gemäß
p
∆VT h = 4kB T RT E ∆f

(4.1)

bestimmt ist. Mit typischen Werten für den RThM–Aufbau (in Klammern für den
RTM–Aufbau), Sensortemperatur T =300K (100K), Sensorwiderstand RT E = 8Ω
(6Ω), Bandbreite der Meßelektronik ∆f =3.2Hz (30Hz), ergibt sich ein thermisches Rauschen von ∆VT h =2nV für den RThM–Aufbau und ∆VT h =3nV für den
RTM–Aufbau. Berücksichtigt man die Thermokraft des Sensors, ST E =8µV/K
(10µV/K) gemäß ∆T = ∆VT h /ST E , so ergibt sich eine theoretische Meßempfindlichkeit von 0.25 mK für den RThM–Aufbau und 0.3 mK für den RTM–Aufbau.
Diese theoretische Meßempfindlichkeit wird in der Regel jedoch nicht erreicht,
sondern durch das reale Rauschen der Verstärkerelektronik und durch das Einkoppeln von Störsignalen (z.B. Störung durch den Nanovolt-Verstärkter bei 288
Hz, vgl. Abb. 4.5(a)) überdeckt.
RThM–Aufbau
Die Charakterisierung der Verstärkerkette erfolgte nur für den RThM–Aufbau.
Da dieselbe Verstärkerkette auch für den RTM–Aufbau verwendet wird, haben
die hier ermittelten Werte für beide Aufbauten ihre Gültigkeit. Das Rauschen der
Verstärkerkette wurde durch Messungen der Thermospannung im Punktmodus
und bei Raumtemperatur durchgeführt. Als Maß für das Rauschen der Thermospannung soll dann die Häufigkeitsverteilung der Messwerte um ihren Mittelwert dienen. Die Meßwertaufnahme erfolgte über die Kontrolleinheit des Mikroskops (CU), die Auswertung mittels des Bildverarbeitungsprogrammes. Das
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Abbildung 4.8: Histogramm der Thermospannung bei Abbildung im Punktmodus (256 × 256 Bildpunkte). Die Meßzeit betrug 34 Sekunden. Die Messungen
wurden bei zurückgezogener Spitze (•) und im Tunnelabstand (2) (VT =0.3V,
IT = 0.2nA) durchgeführt. Durchgezogene Linien entsprechen jeweils einer Approximation durch eine Gauss-Verteilung. Einstellungen der Verstärkerkette:
NV: V=10000, BW=3.2Hz, VV: V=1, BW=30Hz, ADC: V=10.

Histogramm in Abbildung 4.8 zeigt die Variation der Thermospannung während
der Messung im Tunnelabstand und bei zurückgezogener Spitze. Die Verstärkung
betrug V = 106 bei einer Bandbreite von 3.2Hz. Wird als Maß für das Rauschen
die Halbwertsbreite des Verteilung entsprechend einer Gauss–Verteilung angenommen, so beträgt das integrale Rauschen ∆VT h =2.6nV bei zurückgezogener
Spitze, während bei der Messung im Tunnelabstand (Arbeitspunkt: VT =0.3V, IT
=0.2nA) eine geringe Zunahme des Rauschens ∆VT h =2.9nV zu beobachten ist.
Die Temperaturauflösungsgrenze des Meßaufbaus liegt damit für eine Bandbreite
von 3.2Hz im Bereich von 0.3mK. Das gemessene Rauschen der Thermospannung übersteigt also um lediglich einen Faktor 1.5 das thermische Rauschen des
Sensors (siehe obige Abschätzung) und wird im wesentlichen durch das (geringe)
Eingangsrauschen des Nanovolt-Verstärkers bestimmt. Alternativ kann das integrale Rauschen durch Integration der spektralen Abhängigkeit des RMS–Wertes
der Thermospannung (genauer der Rauschleistung VT2h ) aus Abb. 4.5 ermittelt
werden. Hierbei ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmung mit der oben vorgestellten Charakterisierungsmethode. Das integrale Rauschen im Punktmodus
liegt bei 2.6nV.
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Temperaturstabilität des Aufbaus

RThM–Aufbau
Neben dem Rauschen der Thermospannung, also der Variation des Messwertes
um einen Mittelwert, kann auch die langsame Drift des Mittelwertes die Messung verfälschen. Eine solche Drift der Thermospannung ist durch Temperaturschwankungen im Meßaufbau zu erwarten. Neben der nicht immer gewährleisteten Temperaturkonstanz an den thermoelektrischen Kontaktstellen spielen
zusätzlich Temperaturvariationen der Probe eine Rolle. Da die parasitären Kontaktstellen des Thermoelementes meßtechnisch nicht zugänglich sind, beschränke
ich mich im folgenden auf eine allgemeine Diskussion des Temperaturverhaltens
des RThM–Aufbaus in Form einer Langzeitmessung. Im zugehörigen Experiment
wurden die Thermospannung der Spitze, die Temperatur der Kühlplatte im UHV
und die Temperatur des Durchflußkryostaten während eines Abkühlvorganges
von Raumtemperatur auf die Temperatur des flüssigen Stickstoffs (T = 77K) gemessen. Die Thermospitze war während der Messung von der Probenoberfläche
zurückgezogen, so daß eine Änderung der Thermospannung ausschließlich durch
einen Strahlungs–Wärmeübertrag zustande kommt. Abbildung 4.9(a) zeigt die
Änderung der Meßgrößen während des Abkühlvorganges. Die Kühlrate am Kryostatkopf betrug 3-4K/min. Damit erreicht der Kryostatkopf nach 1.25 h die Temperatur von 77 K. Die Kühlplatte erreicht ihre Gleichgewichtstemperatur von
103 K nach etwa 2 h. Der Kurvenverlauf der Thermospannung zeigt sehr langsame Transienten. Der Anstieg der Thermospannung erreicht nach ca. 2 h einen
maximalen Wert. Im weiteren Verlauf fällt die Thermospannung wieder langsam ab, so daß sich insgesamt sehr lange Zeiten ergeben, bis sich ein stabiler
Wert für die Thermospannung einstellt. Welche Teile des Mikroskops aufgrund
ihrer großen Wärmekapazität oder ihrer schlechten thermischen Ankopplung für
die langen Transienten verantwortlich sind, kann anhand der Messungen jedoch
nicht beurteilt werden. So weist die Thermospannung nach 4 h noch eine Drift
von ∆VT h /∆t ≈800nV/h auf (Abb. 4.9(b)). Bezogen auf die Dauer einer Abbildung mit dem RThM, welche im Bereich 10 - 30 Minuten liegt, liegt die Variation
durch die Drift zwar über dem Rauschen des Meßsignals selbst, jedoch kann sie
im Rahmen der Bildverarbeitung korrigiert werden. Auf der anderen Seite kann
man für kürzere Meßzeiträume im Bereich einiger Sekunden diese langsame Relaxation vernachlässigen, und das Zeitverhalten der Temperaturmessung ist durch
die Relaxationszeit der Sensorspitze gegeben.
RTM–Aufbau
Für den RTM–Aufbau kann in Bezug auf die Drift der Thermospannung auf
eine detaillierte Diskussion verzichtet werden. Bei Verwendung der gleichen
Verstärkerkette ergeben sich ähnliche Werte wie für den RThM–Aufbau.
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Abbildung 4.9: (a)Zeitlicher Verlauf der Thermospannung (-) und der Temperaturen der Kühlplatte (2) und des Kryostaten (•) während des Abkühlvorgangs. (b) Ausschnitt aus (a) am Ende der Meßzeit. Einstellungen der
Verstärkerkette: NV: V=10000, BW=185 Hz.
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Abbildung 4.10: Histogramm des Tunnelstroms bei Abbildung im Punktmodus (256 × 256 Bildpunkte). Die Meßzeit betrug 34 Sekunden. Messung (•) bei
zurückgezogener Spitze (2) im Tunnelabstand (VT =0,3V, IT =0,2nA). Durchgezogene Linien entsprechen jeweils einer Approximation durch eine GaussVerteilung.

4.4.4

Einfluß der Umbaumassnahmen auf die topographische Abbildung

Als letzter kurzer Punkt soll der Einfluß der vorgenommenen Modifikationen und
Umbauten am RTM auf die topographische Abbildung im Tunnelmodus disku-
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tiert werden. Die bestimmende elektrische Messgröße hierfür ist der Tunnelstrom.
Lediglich im RThM–Aufbau wäre eine Vergrößerung des Tunnelstromrauschens
aufgrund der geänderten Verdrahtung zu erwarten. Mit einem Stromrauschen
deutlich unter 50 pA (Abb. 4.10) ist diese Größe innerhalb der Spezifikationen
des Herstellers und hat sich durch die Umbaumaßnahmen nicht verschlechtert.
Zusammenfassend ergibt sich aus der vorgenommenen Charakterisierung des
Aufbaus, daß der Rasterwärmemikroskopie–Aufbau die geforderte unabhängige
Messung von Thermospannungssignal und Topographie erlaubt. Das Rauschen
der Thermospannung ermöglicht dabei abhängig von der Meßbandbreite Temperaturänderungen der Sensorspitze bis in den Bereich einiger mK zu messen.
Sowohl die Unterdrückung von Übersprechen, wie auch eine hohe Temperaturauflösung mittels der Gleichspannungsmessung der Thermospannung erfordern jedoch eine geringe Meßbandbreite von einigen 10 Hz. Das folglich geringe
zeitliche Auflösungsvermögen schließt die thermische Abbildung nichtperiodischer
Prozesse weitestgehend aus und beschränkt den Einsatz des Mikroskops auf die
Abbildung stationärer Phänomene. Als Vorteil erweist sich diese Zeitauflösung jedoch im Hinblick auf die Anforderungen an den Temperatursensor. Die in Kap. 3
vorgestellten Mikropipetten–Sensoren erlauben bereits mit einer thermischen Relaxationszeit von 10 ms einen sinnvollen Einsatz. Eine weitere Reduzierung der
Sensorgröße zur Verkürzung der Relaxationszeit erbrächte für diesen Aufbau somit keine wesentlichen Vorteile mehr.
Für die Untersuchung des Wärmeübertrags wie auch für die Abbildung von
stationären Temperaturverteilungen steht damit ein experimenteller Aufbau mit
hoher Meßempfindlichkeit zur Verfügung.
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Kapitel 5
Mechanismen des
Wärmeübertrages
In den ersten beiden Kapiteln wurden das grundsätzliche Ziel der Rasterwärmemikroskopie (RThM) erläutert und die Möglichkeiten ihrer apparativen Realisierung im Rahmen der Rastersondenmikroskopie beschrieben. Für die im Rahmen
dieser Arbeit aufgebaute Rasterwärmemikroskopie zeigten Kapitel 3 und 4 die
Konzepte sowohl hinsichtlich der Herstellung geeigneter Temperatursensoren, wie
auch der notwendigen apparativen Umbauten, um die Kombination eines RThM
mit einem kommerziellen UHV–Rastertunnelmikroskop zu einer leistungsfähigen
Funktionseinheit werden zu lassen.
Das Ziel der Rasterwärmemikroskopie ist die Abbildung thermischer Eigenschaften von Probenoberflächen mit sehr hoher räumlicher Auflösung. Entscheidend für die räumliche Auflösung ist, neben der Sensorgeometrie, der für den
Wärmeübertrag dominante Mechanismus. Betrachtet man RThM–Aufbauten auf
der Basis eines Rasterkraftmikroskops, so werden hier vor allem die Wärmeleitung durch eine Adsorbatschicht oder die umgebende Luft als dominante
Wärmetransportmechanismen diskutiert. Für den hier zu betrachtenden RThM–
Aufbau auf der Basis eines UHV–Rastertunnelmikroskops stellt sich die Frage,
welcher zwangsläufig andere Wärmetransportmechanismus hier die dominante
Rolle einnehmen kann. Bevor ich in Kap. 6 die experimentellen Ergebnisse darstellen möchte, erscheint daher eine ausführliche Diskussion der im UHV in Frage kommenden Wärmetransportmechanismen an dieser Stelle sinnvoll. Ziel hierbei ist, neben einer Beschreibung der Mechanismen, jeweils ihren Beitrag zum
Wärmeübertrag abzuschätzen und sie in Bezug auf ihre zu erwartende Abstandsund Temperaturabhängigkeit zu charakterisieren. Die in der Literatur diskutierten Mechanismen des Wärmeübertrages sollen zunächst einmal unabhängig von
ihrer Relevanz für die Rasterwärmemikroskopie in folgende Gruppen eingeteilt
werden:
63
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• Wärmeleitung durch
- den mechanischen Kontakt zwischen einer Sondenspitze und der Probe, in Abhängigkeit von der Kontaktfläche und des Wärmewiderstands
dieser Grenzfläche;
- eine Adsorbatschicht (Luftfeuchtigkeit) auf der Probe, die einen
Flüssigkeitsmeniskus zwischen Sondenspitze und Probe ausbildet;
- die umgebende Luft, wobei in Abhängigkeit von Umgebungsdruck und
Abstand zwischen diffusiver und ballistischer Wärmeleitung durch die
Gasmoleküle unterschieden werden muß.
• Wärmestrahlung im Fernfeld,
- die für Abstände größer als die dominante Wellenlänge λmax des
schwarzen Strahlers auf der Basis des Stefan–Boltzmann–Gesetzes beschrieben wird.

Diesen klassischen Mechanismen stehen Nahfeldeffekte des Wärmeübertrages gegenüber, die nur in unmittelbarer Nähe von Sensorspitze und Probe einen endlichen Beitrag zum Wärmestrom liefern können:
• Evaneszente Felder,
- die exponentiell mit dem Abstand ablingen. Die von einer Oberfläche
ausgehende Wärmestrahlung besteht aus propagierenden und evaneszenten, also exponentiell mit dem Abstand abklingenden Anteilen.
Während im Fernfeld nur die propagierenden Feldanteile zur Wärmestrahlung beitragen, können evaneszente Felder genau dann einen Beitrag liefern, wenn sich (analog zum Tunneln von Elektronen) ein zweites Medium im Bereich der evaneszenten Feldanteile befindet, das die
Wärmestrahlung absorbiert.
• Tunnelnde Elektronen
- die durch den Tunnelprozess einen Wärmestrom zwischen den Elektroden erzeugen. Auch für den Tunnelprozeß der Elektronen gilt das
Wiedemann–Franz–Gesetz, wonach die Wärmeleitfähigkeit der Tunnelbarriere proportional zu ihrer elektrischen Leitfähigkeit ist.

5.1

Diskussion der Wärmetransportmechanismen

Eine erste Eingrenzung der möglichen Mechanismen zum Wärmetransport in
der UHV-Rasterwärmemikroskopie möchte ich unter Berücksichtigung der vor-
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liegenden experimentellen Randbedingungen nach dem Ausschließungsprinzip
durchführen. Betrachtet man zunächst die Möglichkeit der Wärmeleitung durch
einen mechanischen Kontakt zwischen Sondenspitze und Probe, so besteht durch
die Abstandskontrolle auf der Basis der Tunnelstromdetektion ein geringer (einige
Å), aber endlicher Abstand zwischen Sensorspitze und Probenoberfläche, so daß
dieser Mechanismus für den Wärmeübertrag nicht in Frage kommt. Da die Experimente in dieser Arbeit unter Ultrahochvakuum–Bedingungen erfolgen, kann im
Folgenden ebenfalls die Wärmeleitung durch die umgebende Luft vernachlässigt
werden. Der Basisdruck während der Experimente lag im Bereich von 10−10 mbar,
so daß ein diffusiver oder auch ballistischer Wärmetransport durch die Gasmoleküle aufgrund der geringen Stoßraten wie auch der großen mittleren freien
Weglänge der Moleküle vernachlässigt werden kann [23, 41, 74]. Eine Wärmeleitung über einen Flüssigkeitsmensikus aufgrund von Adsorbatschichten kann
ebenfalls ausgeschlossen werden. Auf Oberflächen bilden sich in Abhängigkeit von
Temperatur und Luftfeuchtigkeit Adsorbat- bzw. Kondensschichten aus Wasser
von einigen Nanometern Dicke aus, die zu einer Ausbildung eines Flüssigkeitsmeniskus zwischen Sensorspitze und Probe führen können. Eine Persistenz dieser bei Umgebungsbedingungen vorhandenen Kondensschichten im UHV kann
aufgrund der stetigen Desorption der Kondensschichten bei zum Teil erhöhten
Temperaturen und der langen Lagerung im UHV [74] ausgeschlossen werden.
Weiterhin zeigen Messungen von Luo et al. [22], daß dieser, bei Umgebungsbedingungen dominante Wärmetransportmechanismus bei Messungen unter VakuumBedingungen unterdrückt wird. Es sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen,
daß Adsorbatschichten für an Luft arbeitende Rasterwärmemikroskope den dominanten Pfad für den Wärmetransport darstellen [22, 41].
Für die weitere Diskussion sind daher nur noch Wärmestrahlung im Fernfeld
und/oder Nahfeld–Effekte des Wärmetransports zu behandeln.

5.2

Wärmestrahlung

Die Abschätzung des Wärmestroms durch Wärmestrahlung im Fernfeld muß unter der Randbedingung diskutiert werden, daß sich Sensor und Probe in einem
Abstand d zueinander befinden, der größer als die dominante Wellenlänge λmax
des schwarzen Strahlers ist. Diese ist nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz
[75] gegeben durch
2.898 · 10−3 [m · K]
(5.1)
λmax [m] =
T [K]
und liegt für T = 293 K bei etwa 10 µm. Im Folgenden werden sowohl die Spitze
als auch die Probe als isotherme und graue Flächen mit frequenzunabhängiger
Emissivität (ω) =  und mit richtungsunabhängiger Abstrahlcharakteristik angenommen. Im Zwischenraum der beiden Flächen befindet sich Vakuum, so daß
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im Prinzip keine Absorption oder Emission von Strahlung in diesem Zwischenraum stattfinden kann.
Für die Bestimmung des Wärmestroms im Fernfeld werden zwei Geometrien betrachtet: zwei unendlich ausgedehnte, planparallele Platten sowie die Geometrie zweier sich gegenüberstehender Kreisscheiben. Die planparallelen Platten
stellen die offensichtlich einfachste Geometrie dar und ergeben den maximalen
Wärmestrom J für die Wärmestrahlung im Fernfeld, da bezogen auf andere Geometrien hier keine Strahlung entweicht. Für das nächst detailliertere Modell der
Kreisscheiben wird zur Bestimmung des Wärmestromes J eine weitere Unterscheidung gemacht. Es wird einerseits der Wärmestrom über die sehr kleine Sensorspitze betrachtet, indem die Sensorspitze als kleine Kreisscheibe in geringem
Abstand der sehr viel größeren Kreisscheibe der Probe gegenübersteht. Andererseits wird der integrale Wärmestrom J zwischen Probe und dem gesamten
Sensor berechnet, welcher geometrisch durch die Kreisscheibe des Spitzenhalters
bestimmt ist. In erster Näherung können hierfür zwei gleichgroße Kreisscheiben in
einem Abstand vergleichbar ihrem Durchmesser angenommen werden. Auf diese
Weise kann der Wärmestrom über die Sensorspitze in Relation zum integralen
Wärmestrom gesetzt werden.
Der Nettowärmestrom J zwischen Sensor und Probe ergibt sich zu
J=

σ(TS4 − TP4 )
,
RO,S + RF F + RO,P

(5.2)

worin σ = 5.67 · 10−8 W/m2 K4 die Stefan–Boltzmann–Konstante ist. Der Nettowärmestrom beschreibt damit den Wärmestrom zwischen zwei idealen schwarzen Strahlern der Temperaturen TS und TP , korrigiert durch die Strahlungswiderstände der Oberflächen von Spitze, RO,S , und Probe, RO,P , mit ihren geometrischen Flächen AS,P und den Emissivitäten S,P . Für diesen Oberflächen–
Strahlungswiderstand gilt allgemein RO = (1 − )/A. Die Geometrie und die
Anordnung der Flächen werden durch einen Formfaktor F12 berücksichtigt. Dieser ist definiert durch das Verhältnis von der auf die Fläche A2 auftreffenden
Strahlung, bezogen zur gesamten von der Fläche A1 ausgehenden Strahlung. Der
dem Formfaktor assoziierte Strahlungswiderstand RF F ist dann gegeben durch
RF F = 1/A1 F12 .
Planparallele Platten
Für den Fall planparalleler Platten gilt für den Formfaktor FSP = 1 (SpitzeProbe), womit sich für die Nettowärmestromdichte
jP P =

σ(TS4 − TP4 )
1
+ 1P − 1
S

(5.3)
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ergibt. Nimmt man für den Sensor TS = 300 K und eine Differenz von T = 1K zur
Probentemperatur TP = 299 K an, so erhält man für Goldflächen mit S = 0.03
[76] eine Nettowärmestromdichte von jP P = 9.2 × 10−2 W/m2 .
Kreisscheiben
Für die Kreisscheiben ist der Formfaktor sowohl von den Radien rS,P der Scheiben wie auch von ihrem Abstand d abhängig. Eine ausführliche Diskussion des
Konzeptes der Formfaktoren, wie auch ihrer Größe für verschiedene Geometrien findet sich z.B. in [76]. Für die Geometrie der Kreisscheiben ist ebenda der
Formfaktor gegeben durch
1
rS
FSP = {S − (S 2 − 4( )2 )}1/2
2
rP

(5.4)

2
worin die Faktoren S = 1 + (1 + RS2 )/RR
und RS,P = rS,P /d verwendet werden.

Betrachtet man zuerst den Wärmestrom zwischen der kleinen Sensorspitze
und der Probe, so gilt rS  rP . In diesem Fall wird der Formfaktor in Glg. (5.4)
gut genähert durch FP S ≈ rS /rP und weist in erster Näherung keine Abstandsabhängigkeit auf. Für die Berechnung des Nettowärmestroms werden die obigen
Werte für TS,P und S,P verwendet. Für einen Spitzenradius rS ≈ 10 µm und einen
Probenradius rP ≈ 2 mm ergibt sich aufgrund der kleinen Fläche der Sensorspitze
nur ein geringer Wärmestrom von JSP ≈ 9 × 10−13 W.
Für den integralen Anteil des Strahlungsübertrages zwischen dem gesamten
Sensor und der Probe werden gleiche Dimensionen für die Flächenradien und
ihren Abstand rS = rP = d=2 mm in Anlehnung an den experimentellen Aufbau
angenommen. Für den Formfaktor ergibt sich dann ein Wert von FSP = 0.38 und
damit ein Wärmestrom von JSP ≈ 1×10−6 W. Auf der Basis dieser Abschätzungen
kann also für das Fernfeld der Strahlungswärmeübertrag über die Sensorspitze
gegenüber dem integralen Eintrag in den Sensor vernachlässigt werden.
Der dominante integrale Wärmestrom JSP bewirkt eine Erwärmung oder
Abkühlung des gesamten Sensors. Die durch JSP verursachte Änderung der Thermospannung des Sensors liefert aber keine Temperaturinformation. Betrachtet
man nochmals die Charakterisierung der Sensoren in Kap. 3, so wurde dort die
Änderung der Thermospannung als Funktion des Wärmestroms über die Sensorspitze bestimmt. Der integrale Wärmestrom JSP fließt aber gerade nicht über die
Sensorspitze, so daß ihm auch keine Temperatur zugeordnet werden kann. Ein
zweiter, zu diskutierender Aspekt ist die Abstandsabhängigkeit des integralen
Wärmestroms. Obwohl dieser durch den Formfaktor eine Abstandsabhängigkeit
aufweist, kann dieser Einfluß bei den hier untersuchten Abstandsvariationen im
Bereich von ∆z ≈ 1 µm, bezogen auf einen Abstand d ≈ 2 mm der Kreisscheiben,
vernachlässigt werden.
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Als Fazit dieser Abschätzungen zum Wärmeübertrag im Fernfeld ergibt sich
also ein dominanter Beitrag durch Wärmestrahlung zwischen dem gesamten Sensor und der Probe der in der Größenordnung von JSP ≈ 1×10−6 W ist. Dieser Beitrag weist keine Abstandsabhängigkeit im Rahmen der experimentellen Randbedingungen auf. Da diesem Beitrag weiterhin keine Temperatur der Sondenspitze
zugeordnet werden kann, wird die von ihm verursachte konstante Thermospannung im Folgenden als Thermospannungs–Offset bezeichnet.

5.3

Nahfeldeffekte des Wärmeübertrages

Der in Abschnitt 5.2 beschriebene Mechanismus der Wärmestrahlung besitzt seine Gültigkeit nur für Geometrien, bei denen die wechselwirkenden Flächen einen
Abstand d  λmax aufweisen, sich also im Fernfeld zueinander befinden. Unter
dem Begriff der Nahfeldeffekte sind solche Mechanismen zu betrachten, die nur in
unmittelbarer Nähe von Sensorspitze und Probe auftreten. Alle in den vorangehenden Kapiteln angesprochenen Wechselwirkungen, die für die Rastersondenmikroskopie genutzt werden, sind Nahfeldeffekte. Ihre wesentliche Gemeinsamkeit
liegt in der sehr starken Abhängigkeit der Wechselwirkungsstärke vom Abstand
zwischen Spitze und Probe, die je nach Art der Wechselwirkung auf einer charakteristischen Längenskala abklingt. Im Falle des Wärmeübertrags durch tunnelnde
Elektronen liegt diese, wie für den Tunnelstrom selbst, im Bereich von einigen
Å. Für Nahfeld–Effekte der (Wärme-)Strahlung durch evaneszente Felder sind
Abstände kleiner als die dominante Wellenlänge λmax maßgeblich.
Ein kritischer Punkt für die Diskussion der Nahfeldeffekte ist jedoch die dem
Experiment zugrundeliegende Geometrie, bei der in 1. Näherung ein Sensor in
Form einer Kegelspitze einer planaren Probe in geringem Abstand gegenübersteht. Die wenigen bisher veröffentlichten theoretischen Arbeiten über die Mechanismen des Wärmetransports im Nahfeld gehen zum Teil jedoch von sehr viel
einfacheren Geometrien aus, wie z.B. zwei sich gegenüberstehende planparallele
Platten. Aufgrund dieser Diskrepanz zwischen den geometrischen Annahmen der
Theorie und der experimentellen Realität können diese im besten Falle eine qualitative Beschreibung der experimentellen Ergebnisse darstellen.
Um gerade für die Nahfeldmechanismen einen Vergleich der theoretischen
Beschreibungen zu ermöglichen, wird im Folgenden jeweils der Wärmestrom J
zwischen zwei Flächen für immer gleiche Randbedingungen betrachtet. Diese
orientieren sich an sinnvollen Annahmen für die experimentelle Situation. Als
vernünftiges Maß für die Spitzengeometrie wird ein Spitzenradius von rS = 100
nm angenommen, womit sich eine Fläche von πr2 = 3 × 10−14 m2 ergibt. Aufgrund der zu erwartenden starken Abstandsabhängigkeit wird ein Abstand der
Flächen von d = 30 nm angenommen. Die mittlere Temperatur der Flächen
beträgt T̄ = 300 K, und es wird eine Temperaturdifferenz von ∆T = 1 K an-
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genommen. Soweit materialspezifische Eigenschaften der Probe in die Rechnung
eingehen, werden Goldschichten betrachtet und Literaturwerte [66, 75] für z.B. die
Reflektivität (R = 0.97) oder die Leitfähigkeit (5 × 107 1/Ωm) bei Raumtemperatur verwendet. Da jedoch die meisten hier betrachteten theoretischen Ansätze
auf der Geometrie planparalleler Platten basieren, führen sie lediglich auf einen
Ausdruck für die Wärmestromdichte j, welche mit der obigen Annahme für die
wechselwirkenden Flächen auf einen Wärmestrom umgerechnet wird.

5.3.1

Wärmeübertrag durch evaneszente Felder

Analog zum Tunneleffekt von Ladungsträgern durch eine Potentialbarriere
können auch Photonen eine Barriere durchtunneln. Dieser Effekt tritt zum Beispiel bei der Totalreflexion an einem optisch dünneren Medium auf, wobei die
Feldamplitude dieses sogenannten evaneszenten Strahlungsanteils exponentiell im
optisch dünneren Medium (der Barriere) abnimmt [77]. Ein Energiefluß durch
diese evaneszenten Felder über die Barriere kann jedoch nur dann stattfinden,
wenn durch den Übergang an der Grenzfläche eines zweiten, optisch dichteren
Mediums im Bereich dieses exponentiellen Abklingens wieder propagierende, sich
ausbreitende Feldanteile entstehen [77, 78].
Für den Wärmeübertrag zwischen Spitze und Probe stellt sich anhand dieses optischen Tunneleffektes die Frage, inwieweit evaneszente Feldanteile zum
strahlenden Wärmeübertrag beitragen, wenn die wechselwirkenden Flächen sich
in einem kleinem Abstand voneinander befinden. Von den hierzu vorhandenen
Arbeiten [23, 56, 79, 80] möchte ich zuerst auf die Ergebnisse einer von Polder und van Hove [81] im Jahre 1971 formulierten Beschreibung des strahlenden
Nahfeld–Wärmeübertrags ausführlicher eingehen. Anschließend soll kurz noch auf
die theoretischen Beschreibungen durch Dransfeld und Xu [23] und Xu [56] eingegangen werden.
Polder und van Hove
Bemerkenswert bei Polder und van Hove ist die sehr generelle Formulierung
und Lösung des Problems, die als mikroskopische Ursache der Wärmestrahlung
thermisch angeregte Ladungsdichtefluktuationen in Form von Mikroströmen annimmt. Die Propagation der durch diese Fluktuationen entstehenden elektromagnetischen Felder wird auf der Basis der Maxwell–Gleichungen behandelt. Die
Gültigkeit dieser Beschreibung ist im Rahmen isotroper, nicht–magnetischer Materialien, δ–korrelierter Ladungsdichtefluktuationen und im Falle eines lokalen
thermodynamischen Gleichgewichts gegeben. Für die Flächen können beliebige
dielektrische Eigenschaften angenommen werden. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, daß der Wärmetransport in komplexer Weise von den spezifischen dielektrischen Eigenschaften der Materialien abhängt. Eine approximative Lösung des
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Problems kann nur für optisch sehr dichte Materialien durchgeführt werden. Soll
der Wärmeübertrag für gegebene Materialien bestimmt werden, so ist dies nur
mit Hilfe einer numerischen Integration und bei Kenntnis der spezifischen Eigenschaften der Materialien möglich. Des weiteren ist im konkreten Falle zu klären,
inwieweit ein Material die geforderte Isotropie erfüllt oder die Geometrie des konkreten Problems durch planparallele Platten genähert werden kann. Gerade dieser
letzte Punkt macht eine Bestimmung des von Polder und van Hove berechneten
Wärmeübertrages für die hier vorliegende Geometrie schwierig.
Im nun folgenden Abschnitt möchte ich die wesentlichen Schritte und Ergebnisse ihrer Berechnung des Wärmeübertrags zwischen zwei unendlich ausgedehnten planparallelen Flächen vorstellen und für eine detaillierte Diskussion der
von Polder und van Hove durchgeführten Rechnung auf den Anhang 6.2 verweisen. Durch Wärmestrahlung verliert ein Festkörper Energie. Als Energiequelle
für diese Strahlung nehmen die Autoren thermisch angeregte Ladungsdichtefluktuationen an. Diese sind bei endlichen Temperaturen auf allen Längenskalen im
Festkörper vorhanden und werden in Form ebener Wellen mit der Wellenzahl
k angenommen. Diese Ladungsdichtefluktuationen erzeugen elektromagnetische
Felder innerhalb und ausserhalb des Festkörpers. Die Komponenten des elektromagnetischen Feldes ausserhalb des Festkörpers ergeben sich aus der Lösung der
Maxwell–Gleichungen für die gegebene Geometrie und für die gegebenen dielektrischen Eigenschaften der Festkörper. Die Energie des elektromagnetischen Felds
bestimmt sich dann aus dem zeitlichen Mittel des Poynting-Vektors. In einem ersten Schritt wurde der Ansatz für die von den Fluktuationen dissipierte Energie
nun so gewählt, daß sich für den Grenzfall der Wärmestrahlung ins Vakuum das
Kirchhoffsche Gesetz ergibt. Dieses beschreibt die pro Raumwinkel und Frequenz
abgestrahlte Energie. Somit liefert dieser Ansatz also eine korrekte Beschreibung
für die Wärmestrahlung im Fernfeld.
Wird nun mit diesem Ansatz der Wärmeübertrag zwischen zwei sich gegenüberstehenden Flächen berechnet, so ergeben sich Abweichungen vom Stefan–
Boltzmann–Gesetz, sobald der Abstand d der Flächen kleiner als die dominante
Wellenlänge λmax des schwarzen Strahlers ist. Dabei sollen nun die Beiträge der
propagierenden, sich als ebene Wellen ausbreitenden Feldanteile und der evaneszenten, exponentiell im Vakuum abklingenden Feldanteile getrennt betrachtet
werden.
• Propagierende Moden:
Während für d → ∞ der Wärmestrom keine Abstandsabhängigkeit zeigt,
können bei geringer werdendem Abstand d ≈ λmax aufgrund von Mehrfachreflexion zwischen den Flächen und Interferenz, immer weniger Wellenlängen λ des Strahlungspektrums einen Beitrag zum Wärmeübertrag
liefern. Für Abstände d sehr viel kleiner als λmax werden propagierende
Moden gänzlich unterdrückt und tragen nicht mehr zum Wärmeübertrag
bei.
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• Evaneszente Moden:
Ein Beitrag der evaneszenten Moden zum Wärmeübertrag kann nur stattfinden, wenn der Abstand der beiden Flächen kleiner als die Wellenlänge
λ der evaneszenten Strahlung ist. Betrachtet man eine bestimmte Wellenlänge λ des Strahlungsspektrums, dann fällt der Beitrag dieser evaneszenten Mode gemäß e−2kd mit zunehmendem Abstand ab. Die charakteristische Länge des Abfalls ist dabei durch die Längenskala ∼ 1/k bestimmt,
auf der die Ladungsdichtefluktuation stattfindet. Durch Integration über
alle Moden erhält man den gesamten Beitrag des evaneszenten Feldes zum
Wärmeübertrag. Bei Annäherung der beiden Flächen findet man eine starke
Zunahme der Wärmestromdichte gemäß
j∼

TS2 − TP2
,
d4

(5.5)

da mit kleiner werdendem Abstand immer mehr Moden zum Wärmeübertrag beitragen können. Die Ladungsdichtefluktuationen im Festkörper
können jedoch nicht auf beliebig kleinen Längenskalen auftreten. Für Metalle ist diese kleinste Längenskala λmin durch die mittlere freie Weglänge der
Elektronen gegeben und liegt für Raumtemperatur bei einigen 10 nm. Für
Abstände d ≤ λmin nimmt daher die Anzahl der evaneszenten Moden nicht
mehr weiter zu, und der Wärmestrom durch die evaneszenten Feldanteile
geht in einen konstanten Wert über.
Wird aus den von Polder und van Hove ermittelten Gleichungen die Wärmestromdichte für zwei metallische Flächen bei einer Temperaturdifferenz von
∆T = 1 K berechnet, so ist diese für Abstände d ≤λmax durch die propagierenden Felder bestimmt, und es ergibt sich ein Wärmeübertrag gemäß dem Stefan–
Boltzmann–Gesetz, welcher in der Größenordnung von etwa 10−1 W/m2 liegt.
Für Abstände d ≤ λmax dominiert der Beitrag der evaneszenten Moden, der mit
abnehmendem Abstand d gemäß 1/d4 ansteigt. Werden die Abstände vergleichbar oder kleiner als die mittlere freie Weglänge der Elektronen (d ≤ 30 nm), so
geht der Wärmestrom in einen konstanten Wert über. Durch die evaneszenten
Felder ist ein Anstieg der Wärmestromdichte gegenüber dem Fernfeld um ca. 5
Größenordnungen auf Werte in der Größenordnung von 104 W/m2 zu erwarten.
Bezogen auf die Sensorfläche ergibt sich ein Wärmestrom in der Größenordung
von 3 × 10−10 W.
Trotz dieses, auf den ersten Blick einfachen Verhaltens des Wärmeübertrags
können die gefundenen Abhängigkeiten aufgrund der eingangs von Polder und
van Hove gegebenen Limitierungen nicht pauschal auf Experimente mit anderer
Geometrie oder auch unbekannten dielektrischen Eigenschaften der Proben angewandt werden. Eine numerische Integration durch die Autoren für den Fall zweier
Chrom-Flächen erbrachte zwar ein ähnliches Abstandsverhalten wie die appro-
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ximative Lösung, jedoch liegen die so ermittelten Werte für den evaneszenten
Wärmestrom um etwa eine Größenordnung niedriger.
Es soll abschließend noch kurz auf zwei andere Ansätze zur Bestimmung des
evaneszenten Wärmeübertrages eingegangen werden, die eine weniger detaillierte Formulierung ergeben, bedingt durch eine einfachere, oftmals argumentative
Herangehensweise. In beiden Fällen wird die Wärmestromdichte durch eine Energiebilanz bestimmt, worin die durch die Ladungsfluktuationen dissipierte Energie mit der Energie des evaneszenten Strahlungsfeldes im Absorber gleichgesetzt
wird. Beide Ansätze führen zwar auf eine weniger exakte, dafür aber einfachere
Abschätzung des Wärmeübertrages, da eine explizite Kenntnis der dielektrischen
Eigenschaften der Körper nicht berücksichtigt werden muß. Eine detaillierte Diskussion dieser Ansätze ist wiederum im Anhang gegeben, so daß an dieser Stelle
nur die Abhängigkeiten und die Größe des zu erwartenden Wärmestroms diskutiert werden.
Dransfeld und Xu
Eine durch die Entwicklung des STP (Scanning Thermal Profiler) initiierte Arbeit
von Dransfeld und Xu [23] stellt dem von Williams und Wickramasinghe [20] postulierten Wärmetransport durch Gasmoleküle die Möglichkeit des evaneszenten
Wärmeübertrags erstmalig gegenüber. Für die dort vorgenommene Bestimmung
des Wärmeübertrags bei sehr kleinen Abständen werden nur die Beiträge durch
evaneszente Felder betrachtet, als deren Ursache ebenfalls Ladungsdichtefluktuationen angenommen werden. Für die Energiebilanz wird die mittlere Energiedichte einer evaneszenten Mode ihrer thermischen Energie(dichte) gleichgesetzt.
Für die Wärmestromdichte finden Dransfeld und Xu auf diese Weise für kleine
Temperaturdifferenzen eine kubische Abhängigkeit vom Abstand und eine lineare
Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz gemäß
TS − TP
.
(5.6)
d3
Mit den eingangs dieses Kapitels angegebenen Werten (Randbedingung) resultiert eine Wärmestromdichte im Bereich von j ≈ 3 × 106 W/m2 , womit sich für
den Wärmestrom, bezogen auf die Sensorfläche, ein Wert von J ≈ 9 × 10−8 W
ergibt. Diese Abschätzung zeigt auf zwar einfache Weise, daß evaneszente Felder
einen Beitrag zum Wärmeübertrag liefern können, der gefundene Wärmestrom
liegt allerdings um mehr als 2 Größenordnungen über dem von Polder und van
Hove berechneten Wert.
j∼

Xu
Sowohl auf experimenteller wie auch theoretischer Seite wurde in derselben Arbeitsgruppe der evaneszente Wärmeübertrag von Xu [56] und Xu et al. [38] un-
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tersucht. Auch hier werden Ladungsdichtefluktuationen als Ursache der Wärmestrahlung angenommen, wobei die mit der mittleren Energiedichte der evaneszenten Felder korrespondierende, dissipierte Energie über das Spannungsrauschen
der emittierenden Metallplatte mit Hilfe des Nyquist-Theorems bestimmt wird.
Mit diesem Ansatz erhält Xu einen Ausdruck für die Wärmestromdichte j, wonach diese ebenfalls mit der dritten Potenz des Abstandes d abfällt. Die Größe des
zu erwartenden Wärmeübertrags liegt für einen Abstand d = 30 nm und einem
Temperaturunterschied ∆T = 1 K bei einem Wert von etwa j ≈ 2 × 102 W/m2
bzw. J ≈ 6 × 10−12 W. Er liegt damit um mehr als eine Größenordnung niedriger
als der von Wert von Polder und van Hove berechnete Wert. In Bezug auf die
Temperaturabhängigkeit führt dieser Ansatz wie bei Polder und van Hove auf
eine quadratische Abhängigkeit.

5.3.2

Wärmeübertrag durch tunnelnde Elektronen

Die Abstandskontrolle im hier zu betrachtenden experimentellen Aufbau erfolgt
mittels Tunnelstromdetektion. Die Möglichkeit eines Wärmeübertrags durch die
Elektronen ist daher ebenfalls zu berücksichtigen. Prinzipiell können zwei Effekte
auftreten:
• Die Wärmeleitfähigkeit des Tunnelkontakts ist über das Wiedemann–
Franz–Gesetz mit der elektrischen Leitfähigkeit verbunden. Eine Temperaturdifferenz zwischen Spitze und Probe führt daher zu einem dem Tunnelwiderstand proportionalen Wärmestrom.
• Unabhängig von einer Wärmeleitung über die Tunnelbarriere ist die Joulsche Erwärmung des Sensors als Folge der Energiedissipation der Tunnelelektronen in den beiden Elektroden des Tunnelkontakts zu beachten.
• Als Artefakt, welcher einen Wärmeübertrag zwischen Spitze und Probe vortäuscht, muß der ohmsche Spannungsabfall in Spitze und Probe aufgrund
des über sie fließenden Tunnelstroms IT genannt werden. Dieser Effekt, wie
auch die Joulsche Erwärmung, sind unabhängig von einem zwischen Spitze
und Probe existierenden Temperaturunterschied.
Eine ausführliche Diskussion der Änderung der Thermospannung aufgrund
eines Tunnelstroms erfolgte in Kapitel 4, wobei für den RTM–Aufbau ein ohmscher Spannungsabfall mit einer linearen, vorzeichenbehafteten Abhängigkeit vom
Tunnelstrom IT gefunden wurde. Für Tunnelspannungen im Bereich von VT =
100 mV ergibt sich bei Tunnelströmen IT von 1 nA eine in den Elektroden des
Tunnelkontaktes dissipierte Leistung gemäß P = VT IT ≈ 10−10 W. Detaillierte Rechnungen von Xu [56] zeigen, daß diese Energie für Tunnelspannungen im
Bereich von VT ≤ 1 V zu nahezu gleichen Teilen auf die beide Elektroden verteilt ist, so daß eine Jousche Wärme im Bereich von J ≈ 5 × 10−11 W in der
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Spitze des Thermoelementes erzeugt wird. Messungen von Xu bestätigen die zu
erwartende Abhängigkeit der Joulschen Erwärmung von den Tunnelparametern;
allerdings lagen die dabei fließenden Tunnelströme im Bereich von 100 - 1500 nA
und damit viel höher als die hier verwendeten Tunnelströme.
Die Diskussion der Wärmeleitfähigkeit der Tunnelbarriere beruht auf einer
theoretischen Arbeit von Stovneng und Lipavsky [63]. Ausgangspunkt dieser
Arbeit waren experimentelle Untersuchungen von Weaver et al. [82], die bei
Erwärmung der Probe gegenüber der RTM–Spitze die Ausbildung einer endlichen Thermospannung zwischen Spitze und Probe messen konnten, und diese
zur Abbildung der optischen Eigenschaften der Probe nutzten. Spätere Messungen [64, 83, 84] erlaubten die Abbildung auf atomarer Skala. Die theoretische
Beschreibung durch Stovneng und Lipavsky konnte zeigen, daß die Größe der
Thermospannung zwischen Spitze und Probe eine logarithmische Abhängigkeit
von der elektrischen Leitfähigkeit des Tunnelkontaktes aufweist. Da diese von den
lokalen Zustandsdichten abhängt, ist die experimentell gefundene, hohe Sensitivität bei der Abbildung ausgedehnter Oberflächenzustände zu erklären [64]. In
einem zweiten Teil zeigen Stovneng und Lipavsky, daß für den Tunnelwiderstand
ebenfalls das Wiedemann–Franz–Gesetz erfüllt ist. Für den Wärmestrom J über
die Tunnelbarriere finden sie
J=

2
π 2 kB
σ(TS2 − TP2 ).
6e2

(5.7)

Nähert man für kleine Temperaturunterschiede gemäß 2T̄ ∆T , so ergibt sich mit
dem Wärmeleitwert κ = J/∆T das Wiedemann–Franz–Gesetz
κ
π 2 KB2
= LT mit L =
,
σ
3e2

(5.8)

worin σ den Leitwert des Tunnelkontaktes darstellt. Für einen typischen Leitwert
des Tunnelkontaktes von σ = 10−9 Ω−1 und eine Temperaturdifferenz ∆T = 1 K
bei einer mittleren Temperatur T̄ ergibt sich damit ein Wärmestrom von etwa
6 × 10−12 W.
Der lineare Zusammenhang zwischen elektrischer und Wärmeleitfähigkeit der
Tunnelbarriere bestimmt damit auch die Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags durch tunnelnde Elektronen. Diese ist durch die Abstandsabhängigkeit der
Tunnelwahrscheinlichkeit (vgl. Kap. 2) gegeben,
−2

κ ∼ σ ∼ exp

√
2mΦ̄z
~

,

(5.9)

wonach auch der Wärmeübertrag durch die Elektronen auf einer Längenskala
von etwa als 1 nm abfällt. Damit können Änderungen des Wärmestroms, die auf
einer Längenskala größer 1 nm stattfinden, nicht durch die Wärmeleitung der
Elektronen oder ihre dissipierte Energie erklärt werden.

Wärmestrom J [W]
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Abbildung 5.1: Abstandsabhängikeit des Wärmestroms J, berechnet für den
Wärmeübertrag zwischen Sensorspitze und Probe bei einem Temperaturunterschied von ∆T = 1K. Als Fläche der Sensorspitze wurden 3 × 10−14 m2
angenommen [23, 38, 56, 63, 81].

5.3.3

Zusammenfassung

Die Diskussion der Wärmetransportmechanismen hat gezeigt, daß sich die möglichen Mechanismen sowohl in der Größe des Beitrags als auch in ihrer Abstandsund Temperaturabhängigkeit wesentlich voneinander unterscheiden. Ein abstandsabhängiger Wärmeübertrag auf einer Längenskala von einigen 10 nm kann daher
nur durch einen evaneszenten Wärmeübertrag erklärt werden.
Zur Übersicht sind in Abb. 5.1 die Abstandsabhängigkeiten des Wärmestroms
für die kurzreichweitigen Beiträge in doppelt-logarithmischer Darstellung gezeigt. Betrachtet man die Größe der Beiträge für kleine Temperaturunterschiede
(∆T = 1K), so liefert der integrale Strahlungswärmeübertrag zwar den größten
Beitrag von etwa J ≈ 1 × 10−6 W, kann aber aufgrund der Unabhängigkeit vom
Spitzen–Proben-Abstand wie auch der damit verbundenen Erwärmung des gesamten Sensors nur als Signaluntergrund angesehen werden. Die Abschätzungen zum Wärmeübertrag durch evaneszente Moden ergeben einen stark abstandsabhängigen Beitrag, der jedoch nach jeweiliger Theorie im Bereich von
10−8 W ≤ J ≤ 10−13 W variiert. Den Theorien zufolge ist für Abstände kleiner
einiger 10 nm ein abstandsunabhängiger Wärmeübertrag zu erwarten, welcher
für größere Abstände gemäß einem Potenzgesetz (1/z 3 bzw. 1/z4 ) abfällt. Für die
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Temperaturabhängigkeit ist ein linearer bis quadratischer Zusammenhang zu erwarten.
Eine weitaus stärkere Abstandsabhängigkeit ist für Beiträge durch Joulsche
Wärme oder die Wärmeleitfähigkeit des Tunnelkontaktes selbst zu erwarten. Hier
verschwindet der Wärmeübertrag in gleicher Weise wie der Tunnelstrom auf einer Längenskala von etwa 1 nm. Der quadratischen Temperaturabhängigkeit des
Wärmestromes über den Tunnelkontakt steht eine von Temperaturunterschieden
unabhängige Joulsche Erwärmung gegenüber.

Kapitel 6
Experimentelle Ergebnisse und
Diskussion
Die Darstellung der experimentellen Ergebnisse in diesem Kapitel gliedert sich in
zwei Fragenkomplexe. Zuerst wurde nachgeprüft, ob es einen meßbaren Wärmeübertrag auch unter UHV–Bedingungen gibt. Diesen will ich dann bezüglich seiner Abstandsabhängigkeit, seiner Temperaturabhängigkeit und seiner Größe charakterisieren. Dieser Fragenkomplex beinhaltet sowohl Untersuchungen mit dem
RThM–Aufbau, als auch mit dem RTM–Aufbau [65]. Ein Nahfeld–Wärmeübertrag kann mit beiden Messaufbauten in reproduzierbarer und sehr ähnlicher Weise
gemessen werden. Ein Vergleich dieser Messungen führt auf die Frage nach dem
Einfluß der Spitzengeometrie wie auch der verwendeten Materialien von Spitze
und Probe auf den Wärmeübertrag. Die experimentellen Befunde werden abschließend im Kontext der theoretischen Erwartungen aus Kap. 5 diskutiert.

6.1

Zusammenhang zwischen Thermospannung
und Wärmestrom

Der experimentelle Aufbau und die elektrische Verschaltung sind schematisch
in Abb. 6.1 gezeigt. Beim RTM–Aufbau (Abb. 6.1(a)) dient ein planares Thermoelement zur Temperaturmessung, beim RThM–Aufbau (Abb. 6.1(c)) wird die
Temperatur der Thermoelementspitze gemessen. Wird nun zwischen der Probe
und dem Mikroskopkopf mittels eines Durchflußkryostaten eine Temperaturdifferenz (Abb. 6.1(b)) erzeugt, so führt der damit verbundene Wärmestrom zwischen
der Spitze und der Probe zu einer Temperaturänderung im Thermoelement: Die
Kontaktstelle J1 nimmt eine von der Kontaktstelle J2 verschiedene Temperatur
ein, womit über dem Thermoelement eine Thermospannung abfällt.
Grundlage der im Folgenden vorgestellten Messungen ist demnach die Annah77
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des verwendeten, experimentellen
Aufbaus mit Mikroskopkopf , Spitze und Probe. Beim RTM–Aufbau (a) wird
der Wärmestrom mit einem Thermoelement auf der Probe gemessen, beim
RThM–Aufbau (c) mit einem als Spitze geformten Thermoelement. J1 und J2
bezeichnen jeweils die thermoelektrischen Kontaktstellen des Sensors. Meßgrößen sind die Thermospannung VT h des Thermoelements und der Tunnelstrom IT . Die Tunnelspannung ist durch VT gekennzeichnet. (b) Ein Temperaturunterschied zwischen Spitze und Probe kann durch Kühlung der Probe
eingestellt werden.

me, daß die gemessene Thermospannung VT h ein direktes Maß für den Wärmestrom zwischen Spitze und Probe ist. Die Richtigkeit dieser Annahme kann anhand eines thermischen Ersatzschaltbilds des experimentellen Aufbaus gezeigt
werden. Hierbei werden, analog zur elektrischen Verschaltung von Widerständen,
die Komponenten des Messaufbaus durch Wärmewiderstände W dargestellt über
die aufgrund einer Temperaturdifferenz ∆T ein Wärmestrom J fließt. Für den
RThM–Aufbau ist beispielhaft eine solche Modellierung in Abb. 6.2 gezeigt, worin
ein Wärmestrom durch Fernfeldstrahlung, JF F (rechter Zweig), und ein Wärmestrom durch einen Nahfeld–Effekt des Wärmeübertrags, JT K (linker Zweig),
berücksichtigt werden. Dieser zunächst unbekannte Nahfeld–Effekt führt zu einer thermischen Kopplung zwischen der vordersten Sondenspitze und der Probenoberfläche und verursacht damit einen Wärmestrom über den variablen, abstandsabhängigen Wärmewiderstand WT K zwischen Sondenspitze und Probenoberfläche und über den Wärmewiderstand des Sensors, WT E . Der ebenfalls vorhandene Wärmeübertrag durch Wärmestrahlung im Fernfeld wird durch den
Wärmewiderstand WF F beschrieben, welcher den Wärmestrom JF F über den
rechten Zweig bestimmt und zu einer Erwärmung des gesamten Sensors führt.
Die interessante Größe ist der Wärmestrom JT K über den Tunnelkontakt. Dieser
ist gegeben durch
JT K =

∆TT E
∆VT h
∆TT K
=
=
,
WT K
WT E
SWT E

(6.1)
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Abbildung 6.2: Ersatzschaltbild zur Modellierung des Wärmeströme J durch
Wärmeleitung über die Wärmewiderstände des Thermoelements (TE), des
Tunnelkontakts (TK), der Probe (P), des Scanners (SCA) sowie über FernfeldStrahlung (FF).

wobei der Temperaturabfall ∆TT E über dem Thermoelement durch die Thermokraft S zu ∆TT E = ∆VT h /S bestimmt ist. Sowohl der Wärmewiderstand WT E des
Thermoelements als auch die Thermokraft S können als konstante, jedoch sensorspezifische Größen angenommen werden, so daß sich ein linearer Zusammenhang
zwischen dem Wärmestrom über den Tunnelkontakt und der Thermospannung,
JT K ∼ ∆VT h , ergibt. Die Thermospannung kann damit als direktes Maß für die
Untersuchung der Abstandsabhängigkeit des Wärmestromes verwendet werden.
Sind weiterhin S und WT E auch bezüglich ihrer Größe bestimmt, so kann eine
quantitative Abschätzung des Wärmestromes erfolgen. Beide Größen wurden für
die Glaskapillaren-Sensoren (GP) in Kap. 3 bestimmt.

6.2

Nahfeldeffekt des Wärmeübertrags

Für die Experimente zur Abstandsabhängigkeit wurde die Probe gegenüber der
Spitze gekühlt. Bei Betrieb des Durchfluß-Kryostaten mit Flüssig–Stickstoff ergeben sich an der Probe Temperaturen von etwa 100 K. Hingegen ist der Mikroskopkopf über seine Halterung thermisch an Raumtemperatur angekoppelt und
besitzt damit eine Temperatur von etwa 300 K. Der Wärmestrom findet von der
Spitze zur Probe statt. Für eine von der Probe weit entfernte Spitze ist nur eine
geringe thermische Ankopplung der warmen Spitze an die kalte Probe über Fernfeldstrahlung vorhanden, so daß sich in erster Näherung eine Temperaturdifferenz
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in der Größenordnung von 200 K zwischen der Spitze und der Probenoberfläche
ergibt.
Die Messprozedur
Die Untersuchung der Abstandsabhängigkeit erfolgt nun durch eine gezielte Variation des Spitzen–Proben–Abstandes. Hierfür wird die x–y–Bewegung der Spitze gestoppt und die Messung im sogenannten Punktmodus durchgeführt. Ein
Messzyklus startet jeweils im Tunnelabstand im geregelten Modus, wodurch der
Abstand zwischen Sondenspitze und Probe zu Beginn der Messung durch den
Arbeitspunkt (VT , ISoll ) definiert ist und im Bereich einiger Å (z.B. [29]) liegt.
Von diesem Abstand beginnend wird, nach Abschalten der Reglerschleife, die
Spitze durch Änderung der Piezospannung Vz langsam und schrittweise von der
Probenoberfläche zurückgezogen. Während des Zurückziehens werden sowohl der
Tunnelstrom IT als auch die Thermospannung VT h als Funktion des Spitzen–
Proben–Abstandes ∆z gemessen. Nach Erreichen des Endwertes für das Zurückziehen wird die Reglerschleife wieder eingeschaltet und die Spitze langsam, bis
zum erneuten Einsetzen des Tunnelstroms, an die Probe wieder angenähert. Die
Geschwindigkeit v des Zurückziehens ist bestimmt durch den Abstandsbereich
des Zurückziehens ∆zmax , wie auch durch die Anzahl der Messpunkte N , die Integrationszeit τI pro Messpunkt und die Pause zwischen den Messpunkten, τP .
Die Geschwindigkeit ergibt sich aus diesen Größen gemäß v = ∆zmax /N (τI + τP ).
Abbildung 6.3 zeigt die Variation der Stellgröße ∆z (gegeben durch die am
Piezoröhrchen anliegende Spannung Vz ) und der Meßgrößen VT h und IT während
eines Messzyklus als Funktion der Zeit. Die obere Messkurve ∆z(t) zeigt die Bewegung der Spitze; der Gesamthub beträgt ∆z = 200 nm. Die beiden unteren
Kurven zeigen die simultan gemessene zeitliche Entwicklung der Thermospannung des Sensors und des Tunnelstroms. Der Tunnelstrom IT ist erwartungsgemäß nur im Tunnelabstand von Null verschieden und nimmt dort den Wert des
Arbeitspunkts ISoll = 1 nA an. Nach Abschalten des Reglers und mit Beginn des
Zurückziehens fällt der Tunnelstrom aufgrund des sehr kurzreichweitigen Wechselwirkung nahezu instantan auf Null. Betrachtet man die Thermospannung, so
findet man im Tunnelabstand einen Wert von 12 µV und damit eine Erhöhung
der Thermospannung um ca. 4 µV bezogen auf die um 200 nm zurückgezogene
Spitze. Im Tunnelabstand ist also ein zusätzlicher Wärmestrom über den Sensor
vorhanden, welcher den Temperaturunterschied ∆TT E zwischen Mikroskopkopf
und Sensorspitze vergrößert bzw. die Sensorspitze stärker abkühlt. Betrachtet
man den zeitlichen Verlauf der Thermospannung während des Zurückziehens der
Spitze, so findet man auch für die Thermospannung eine ausgeprägte Abstandsabhängigkeit; jedoch findet diese auf einer im Vergleich zum Tunnelstrom größeren Längenskala statt.
Der zusätzliche Wärmestrom kann, wie die folgenden Argumente zeigen sollen,
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Abbildung 6.3: Zeitliche Variation der Spitzen–Proben–Abstandes ∆z (/) im
oberen Graphen und der Thermospannung VT h (•) und des Tunnelstroms IT
(2) während eines Messzyklus. Die Messung erfolgt mit dem RThM-Aufbau
und einem GK-Sensor. Probe: 100nm Goldschicht auf Diamantfilm. Probentemperatur T = 105 K. Arbeitspunkt: VT = 0.5 V, ISoll = 1 nA.

nur durch eine stärkere Ankopplung der Sensorspitze an die kalte Probe aufgrund
eines Nahfeld-Effektes der Wärmestrahlung erklärt werden. Für eine Variation
der Thermospannung durch Fernfeld-Wärmeübertrag ist der Gesamthub der Abstandsänderung von ∆z = 200 nm zu klein, um die geometrischen Bedingungen
(Formfaktor) hinreichend stark zu ändern. Ein Wärmeübertrag durch tunnelnde
Elektronen ist ebenfalls auszuschließen, da sich Tunnelstrom und Thermospannung unabhängig auf gänzlich verschiedenen Längenskalen ändern. Eine letzte
Möglichkeit, nämlich die eines Meßartefaktes aufgrund der thermischen Relaxation des Sensors kann das Verhalten der Thermospannung ebenfalls nicht erklären.
Hierzu ist zu beachten, daß die Messung der Abstandsabhängigkeit primär immer eine Messung der zeitlichen Variation der Stellgröße ∆z und der Meßgrößen
VT h und IT ist. Thermische Relaxationseffekte sind zeitabhängige Effekte und im
Folgenden daher besonders sorgfältig zu berücksichtigen.
Vergleicht man die (zeitliche) Änderung der Thermospannung VT h (Abb. 6.3)
bei der Annäherung mit der Änderung während des Zurückziehens der Spitze,
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so findet man ein nahezu spiegelbildliches Verhalten. Wäre die Änderung der
Thermospannung beim Zurückziehen ein Effekt der thermischen Relaxation, also
ein rein zeitlicher Effekt, so dürfte sich das Meßsignal beim Annähern erst mit
Erreichen des Tunnelabstands wieder ändern. Die Messkurve würde sich dann exponentiell dem neuen Endwert der Thermospannung annähern, analog der Ladeund Entladekurve eines Kondensators.
Ein geringer Einfluß der thermischen Relaxation auf die Thermospannung ist
jedoch im Bereich des Tunnelabstands (10s ≤ t ≤ 16 s) in Abb. 6.3 sichtbar:
Das langsame und nur geringe Ansteigen der Thermospannung VT h wird durch
die thermische Relaxation des Sensors hervorgerufen, welcher aufgrund seiner
Wärmekapazität eine weiter langsame Abkühlung der Sensorspitze im Nahfeld der
Probe herbeiführt. Eine genauere Betrachtung dieser Relaxationseffekte erfolgt
im nächsten Abschnitt.
Mit den bisherigen Überlegungen zu den Mechanismen des Wärmeübertrags
in Kap. 5 ist daher ein Wärmeübertrag durch Fernfeldstrahlung oder tunnelnde Elektronen auszuschließen. Für den nachgewiesenen Nahfeld–Wärmeübertrag
ist als wahrscheinlichste Ursache ein Wärmeübertrag durch evaneszente Felder anzunehmen. Dies soll im Folgenden durch eine detailliertere Messung des
Wärmeübertrags untersucht werden. Für die Auswertung wird die Änderung der
Thermospannung als Funktion des Spitzen-Proben-Abstandes dargestellt. Hierfür
werden immer die Messwerte während des Zurückziehens der Spitze verwendet,
deren Bereich in Abb. 6.3 hellgrau unterlegt wurde.

6.3

Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags

Die Untersuchung der Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags erfolgte sowohl
mit dem RThM–Aufbau als auch mit dem RTM–Aufbau, wobei die Messungen
jeweils bei gekühlter Probe durchgeführt wurden. Im vorherigen Abschnitt habe
ich die Existenz eines Nahfeldeffekts des Wärmeübertrags aufgezeigt.
Bevor die Messungen zur Abstandsabhängigkeit für beide Aufbauten und für
verschiedene Sensoren vergleichend diskutiert werden, soll an dieser Stelle auf
zwei, bereits in Abb. 6.3 angedeutete Eigenschaften der Meßmethode eingegangen
werden:
1. Offset der Thermospannung bei zurückgezogener Spitze.
2. Thermische Relaxation des Sensors.
Diese Eigenschaften werden exemplarisch durch Messungen mit dem RThM–
Aufbau (PL–Sensor) an einer gekühlten Gold–Probe diskutiert. Anhand dieses
Abschnittes können dann die Messkurven zur Abstandsabhängigkeit besser verglichen werden, wenn sie ohne den Offset der Thermospannung und (falls vorhanden) ohne die thermische Relaxation des Sensors dargestellt werden.
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Offset der Thermospannung
Mit einer Temperatur des Durchflußkryostaten von beispielsweise 77 K (entspricht der Temperatur flüssigen Stickstoffs) ergibt sich an der Probe eine Temperatur von etwa 105 K, während der Mikroskopkopf durch die Halterung an
Raumtemperatur angekoppelt ist. Mit einer Temperaturdifferenz von etwa 200 K
zwischen Sensor und Probe ist daher auch eine Abkühlung des gesamten Sensors
durch Wärmestrahlung im Fernfeld der Probe zu erwarten. Für den von der Probenoberfläche zurückgezogenen Sensor findet man daher eine von Null verschiedene Thermospannung von etwa 18 µV1 . Der Abstand der Sensorspitze zur Probenoberfläche beträgt dabei ca. 2 µm, was der maximal möglichen Abstandsvariation
durch das Piezoröhrchen entspricht. Die sehr viel größere Fläche des Spitzenhalters ist allerdings einige Millimeter von der Probe entfernt. Die Abschätzungen
zum Wärmeübertrag im Fernfeld in Kap. 5 ergaben einen dominierenden Beitrag aber gerade durch Wärmestrahlung über die Fläche des Spitzenhalters, der
auf der Längenskala der Abstandsvariation (max. 2 µm) abstandsunabhängig ist.
Die Abstandsunabhängigkeit dieses Thermospannungs-Offsets (VT h -Offset) ist in
Abb. 6.4(a) gezeigt. Mit der bereits im vorangegangenen Abschnitt (Kap. 6.2) beschriebenen Messprozedur wurde die Abstandsabhängigkeit für zwei unterschiedliche Abstandsbereiche ∆zmax = 20 nm bzw. 1000 nm mit jeweils 50 Punkten
gemessen. Beim Zurückziehen des Sensors um insgesamt ∆zmax = 1000 nm liegt
die Thermospannung bereits für Abstände ∆z ≥ 20 nm beim Wert des VT h Offsets und bleibt dann nahezu konstant.
Der Wert des VT h -Offsets hängt vom verwendeten Sensor ab. Da der Wärmestrom für diesen Fernfeld–Wärmeübertrag nicht über die Sensorspitze fließt, kann
dem Offset auch keine Temperaturänderung des Sensorspitze zugeordnet werden.
Für die vergleichende Diskussion der Messungen wird daher der VT h -Offset immer
von der Messkurve abgezogen. Dieser ist gegeben durch die Thermospannung des
letzten Messpunkts bei ∆z = ∆zmax .
Thermische Relaxation des Sensors
Die Charakterisierung der PL–Sensoren in Kap. 3 ergab eine relativ lange thermische Relaxationszeit des Sensors im Bereich von τ ≈ 800 ms. Wird nun
die im Nahfeld der Probe abgekühlte Sensorspitze bei der Messung zu schnell
zurückgezogen, dann gibt die Messung nicht nur die Abstandsabhängigkeit des
Wärmestroms von der Sensorspitze in die kalte Probe, sondern auch die Änderung
der Thermospannung durch das Aufwärmen des Sensors aufgrund eines Wärmestroms vom Mikroskopkopf in den Sensor wieder. Den Einfluß des zu schnellen
Zurückziehens auf die Messgröße VT h zeigt Abb. 6.4(b). Hier wurde die Messpau1

Dieser höhere Wert für die Thermospannung gegenüber der Messung in Abb. 6.3 ergibt
sich aufgrund der Verwendung eines anderen Sensortyps (PL-Sensor).
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Abbildung 6.4: (a) Messung der Abstandsabhängigkeit von VT h für unterschiedliche Abstandsbereiche ∆zmax von 20 nm (•) und 1000 nm (◦). Für
1000 nm ist VT h ab dem zweiten Messpunkt durch den nahezu abstandsunabhängigen Offset der Thermospannung bestimmt. (b) Messung der Abstandsabhängigkeit von VT h für unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Zurückziehen der Spitze, bestimmt durch die Messpause τP . Alle Kurven sind normiert
und ohne VT h -Offset aufgetragen. Für schnelles Zurückziehen ist die Änderung
von VT h maßgeblich durch die thermische Relaxation des Sensors bestimmt.

se in einem Bereich von 5 ms bis 800 ms variiert. Die Integrationszeit lag bei 5
ms und es wurden 50 Messpunkte pro Kurve aufgezeichnet. Für die Darstellung
wurden zum besseren Vergleich der Thermospannungsoffset von den Messwerten abgezogen und die Kurven auf den ersten Messpunkt normiert. Je kleiner die
Messpause τP , umso flacher ist der Verlauf der Messkurve. Nicht mehr sichtbar ist
die thermische Relaxation nur für die Messung mit einer Messpause von τP = 800
ms, einem Wert in der Größenordnung der Relaxationszeit des Sensors. Damit
stellt ein relativ langsames Messen eine wirksame Möglichkeit dar, den Einfluß der
thermischen Relaxation des Sensors auf die Messwerte der Thermospannung zu
unterdrücken. Ein anderer Weg, nämlich die Trennung dieser beiden Einflüsse im
Rahmen der Auswertung, ist möglich, wenn beide Einflüsse durch eine exponentielle Abhängigkeit von der Zeit (bzw. dem Abstand) beschrieben werden können.
Eine mathematische Formulierung wurde im Anhang (Kap.A.2) vorgenommen.
Für die zeitliche Abhängigkeit der Thermospannung VT h (t) führt diese auf einen
Ausdruck, der die Summe aus zwei Exponentialfunktionen enthält. Ein Term beschreibt den exponentiellen Abfall des Wärmeübertrags mit dem Abstand, der
andere die thermische Relaxation des Sensors mit der Zeit. Durch Subtraktion
des Relaxationsterms läßt sich aus der Messkurve die Abstandsabhängigkeit des
Wärmeübertrags leicht separieren.
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Messungen mit dem RThM–Aufbau

PL-Sensoren
Für die Messung der Abstandsabhängigkeit mit einem PL–Sensor stand eine geschliffene Ni-Au–Thermoelement–Spitze zur Verfügung. Eine 100 nm dicke Goldschicht auf Glimmer wurde als Probe verwendet. Das Aufdampfen der Goldschicht erfolgte nach Angaben von Buchholz et.al [85] durch Elektronenstrahl–
Verdampfung bei einer erhöhten Substrattemperatur (≈ 400o C) und einer geringen Aufdampfrate (0.6 Å/s). Auf diese Weise lassen sich topographisch sehr
flache Goldschichten herstellen. Die mechanische Fixierung und thermische Ankopplung der Probe an den Kupferblock des Probenhalters erfolgten mit einem
wärmeleitfähigem Epoxyd–Klebstoff2 . Während der Messung lag die Probentemperatur bei ca. 105 K, gemessen am Kontaktblock des Probenhalters.
Die Messung der Abstandskurven erfolgt im Punktmodus, womit die Messzyklen immer an derselben Probenstelle aufgenommen werden. Bei zurückgezogener
Spitze liegt der Thermospannungs–Offset bei etwa 18 µV. Aus den vorher beschriebenen Messungen erweist sich ein Abstandsbereich von ∆zmax = 20 nm
als ausreichend. Pro Messzyklus werden N = 50 Messpunkte bei τI = 5 ms und
τP = 800 ms aufgenommen. Die Geschwindigkeit des Zurückziehens liegt damit
bei v =0.5 nm/s. Jede Messkurve in Abb. 6.5 ergibt sich aus der Mittelung über
20 Messzyklen.
Abbildung 6.5(a) zeigt die Änderung der Thermospannung während des
Zurückziehens der Spitze. Deutlich sichtbar ist der starke Abfall der Thermospannung VT h über den gesamten Abstandsbereich. Um nachzuprüfen, ob die
Abstandsabhängigkeit entsprechend den theoretischen Erwartungen durch ein
Potenzgesetz beschrieben werden kann, werden in Abb. 6.5(b) die gemittelte
Messkurve wie auch eine Einzelmessung in einem doppelt-logarithmischen Plot
dargestellt.
Gemäß den Überlegungen von Polder und van Hove [81] ist für den Wärmeübertrag durch evaneszente Felder eine starke Abstandsabhängigkeit zu erwarten,
wonach für Abstände größer als die kleinste Längenskala der Ladungsdichtefluktuationen der Abfall des Wärmestromes durch ein Potenzgesetz proportional 1/z 4
beschrieben werden kann. Für metallische Proben ist diese kleinste Längenskala durch die mittlere freie Weglänge (MFWL) der Elektronen gegeben und liegt
bei Raumtemperatur in der Größenordnung von einigen 10 nm. Die gestrichelte Linie in Abb. 6.5(b) zeigt einen solchen Abfall entsprechend dem Potenzgesetz. Weder die Einzelmessung (2) noch die gemittelte Kurve (◦) können jedoch
als Bestätigung der theoretischen Erwartungen angesehen werden. Eine kritische
Betrachtung der Messung wie auch der Theorie führt dabei auf folgende beiden
Punkte:
2

Stycast 2850FT+Catalyst13 (Grace Speciality Polymers)
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Abbildung 6.5: Messung der Abstandsabhängigkeit der Thermospannung VT h
mit einem PL–Sensor auf einer 100 nm dicken Gold-Probe. (a) Lineare Darstellung einer gemittelten Messkurve (2) und einer Einzelmessung (◦). (b)
Doppelt–logarithmische Darstellung für die gemittelte Messkurve (2) und eine
Einzelmessung (◦). Linie (- -) beschreibt die zu erwartende Abstandsabhängigkeit nach Polder und van Hove [81]. Parameter der Messung: ∆zmax = 200
nm, τI = 5 ms, τP = 800 ms, N = 50. Die Mittelung erfolgte über 20 Messzyklen. Alle Kurven sind normiert und ohne VT h -Offset dargestellt. Arbeitspunkt: VT =80mV,ISoll =0.5nA.

1. Aufgrund der Überlegungen ist für Abstände z kleiner als die MFWL der
Elektronen keine weitere Zunahme des Wärmestroms zu erwarten. Für das
Experiment wäre demnach für Abstände z ≤ 30 nm [61] ein Übergang zu einem nahezu konstanten Wert zu erwarten. Die Messungen (vgl. Abb. 6.5(a)
zeigen aber gerade in einem Bereich z ≤ 20 nm eine ausgeprägte Abstandsabhängigkeit des Wärmestroms.
2. Eine verlässliche Interpretation dieser Kurven durch eine Darstellung im
doppelt-logarithmischen Plot ist nicht möglich. Grundsätzlich ergibt sich
aufgrund der Signaländerung von VT h ein nur sehr kleiner Abstandsbereich
von ∆z = 8 − 12 nm für die Auswertung der Abstandsabhängigkeit. Dieser Bruchteil einer Größenordnung im Abstand ∆z läßt keine zuverlässige
Aussage zu (ob ein Potenzgesetz vorliegt oder nicht). Vergleicht man weiterhin die Messkurven mit der gestrichelten Linie der Theorie von Polder und
van Hove [81], so ist die Übereinstimmung in der Steigung der Messkurven
eher gering; es läßt sich eine Gerade mit nahezu beliebiger Steigung an die
Messkurven legen.
Diese, für die zwei Aspekte vorhandene, deutliche Diskrepanz zwischen Theo-
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1mm
Abbildung 6.6: Aufnahme der Gold/GaN–Probe. Als Substrat für die Goldschicht wurde eine ca. 25µm dicke und 4 × 5mm2 große Diamantschicht verwendet, die auf einem n-Si-Wafer aufgewachsen war. Die Goldschicht (100nm
dick) (schräger, hellgrauer Balken) wurde durch eine mechanische Schlitzmaske aufgedampft. Das Bruchstück des GaN-Einkristalls wurde in der linken
oberen Ecke auf die Diamantschicht geklebt.

rie und Experiment schließt eine einfache Beschreibung der gemessenen Abstandsabhängigkeit im Rahmen der bestehenden Theorien aus. Gerade das Fehlen eines
Stättigungsbereichs für kleine Abstände spricht gegen ein Potenzgesetz und führt
gleichzeitig auf die Frage, ob diese stetige Änderung der Thermospannung sich
nicht durch einen einfachen exponentiellen Zusammenhang beschreiben läßt. Die
im Folgenden gewählte semi–logarithmische Darstellung der Messkurven scheint
diesen Ansatz zu bestätigen und liefert eine gute Übereinstimmung mit einem
exponentielles Abstandsgesetz.
GK-Sensoren
Die Abstandsmessungen mit den GK–Sensoren wurden an zwei verschiedenen
Proben durchgeführt. Hintergrund hierfür war die Frage, ob der Wärmeübertrag
charakteristisch von den beteiligten Materialien abhängt. Entsprechend bestand
eine Probe wiederum aus einer 100 nm dicken Goldschicht, wobei als Substrat
ein polykristalliner Diamantfilm zur Verfügung stand. Als zweite Probe wurde
ein politurgeätztes Stück eines Galliumnitrid (GaN)–Einkristalls verwendet. Beide Proben wurden auf einem Probenhalter montiert, wodurch die Messungen in
schneller, zeitlicher Abfolge und bei der gleichen Probentemperatur, wie auch derselben Spitze erfolgen konnten. Ein Bild der beiden Proben und des Probenhalters
zeigt Abb. 6.6. Die Messungen erfolgten damit unter denselben Bedingungen, so
daß sich auf diese Weise der Einfluß des Probenmaterials auf den Wärmeübertrag
systematisch untersuchen läßt.
Wiederum durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff liegt die Probentemperatur bei ca. 105 K. Bei zurückgezogener Spitze ergibt sich damit ein
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Thermospannungs–Offset von etwa 8 µV mit dem GK–Sensor. Die Messung erfolgte im Punktmodus auf einer Probenstelle, und es wurden 20 Messzyklen für
eine Messkurve gemittelt. Die Geschwindigkeit v des Zurückziehens lag bei 22
nm/s.
In Abb. 6.7 ist die Änderung der Thermospannung VT h für die Messung an
Gold (a) und bei GaN (b) in linearer Auftragung gezeigt. Die relative Änderung
beträgt 4 µV bei Gold- und 2.5 µV bei der GaN–Probe. In Abb. 6.7(c) und
(d) lassen sich die Messkurven (2) für beide Messungen sehr gut durch einen
doppelt–exponentiellen Abfall anpassen (–), wie durch die semi–logarithmische
Darstellung zu sehen ist. Wie in Abschnitt A.2 des Anhangs erläutert, ist für höhere Geschwindigkeiten v des Zurückziehens die thermische Relaxation des Sensors
ebenfalls zu berücksichtigen. Dieser, durch den flachen Bereich der Messkurve bestimmte exponentielle Abfall(- -) liefert für beide Messungen einen nahezu gleichen Wert für die thermische Relaxationszeit von 2.9±0.2 s (Gold) bzw. 2.6±0.1 s
(GaN). Dieser Wert liegt zwar um mehrere Größenordnungen über der in Kap. 3
bestimmten Relaxationszeit des Sensors (≈ 10 ms). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die kurze Relaxationszeit dort eine andere physikalische Situation
beschreibt: nämlich den Abstrom einer nur in den vordersten Spitzenbereich eingebrachten Wärmemenge.
Nach Subtraktion der thermischen Relaxation ergibt sich für beide Messungen
eine gute Übereinstimmung mit einem exponentiellen Abklingen des Wärmeübertrags (◦). Die aus der Steigung ermittelten charakteristischen Längen des Abklingens liegen im Bereich von etwa 10 nm, sind aber für die beiden Materialien
signifikant verschieden. So ergibt sich für die Messung an GaN eine charakteristische Länge von 8.2 ± 0.2 nm, für Gold einen mehr als doppelt so großen Wert
von 18.7 ± 0.5 nm.

6.3.2

Messung mit dem RTM–Aufbau

Planares Thermoelement
Die Messung mit dem RThM–Aufbau zeigte, daß für verschiedene Probenmaterialien bei gleicher Sensorspitze die charakteristische Länge des Wärmeübertrags
deutliche Unterschiede aufweist. Die Messung mit dem RTM–Aufbau erlaubt nun
umgekehrt, die geometrische Form oder auch das Material der Spitze bei gleicher
Probe zu untersuchen. Als Probe wird hier das in Abschnitt 3.2.1 beschriebene
planare Thermoelement verwendet. Die elektrische Verschaltung des Messaufbaus
zeigt Abb. 6.1(a).
Die Messung der Abstandsabhängigkeit mit dem RTM–Aufbau wird mit der
gleichen Messprozedur durchgeführt, wie auch die bisher diskutierten RThM–
Messungen (vgl. auch [65]). Durch Verwendung von flüssigem Stickstoff als Kühlmedium liegt die Probentemperatur wiederum bei ca. 105 K. Beim RTM-Aufbau
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Abbildung 6.7: Messung der Abstandsabhängigkeit der Thermospannung VT h
(2) mit einem GK–Sensor auf einer 100 nm dicken Gold-Probe ((a),(c))
und einer GaN-Probe ((b),(d)). (a,b) Lineare Darstellung der Messkurven
der Thermospannung. (c,d) Semi–logarithmische Darstellung für die Messkurve der Thermospannung. Die durchgezogene Linie (–) zeigt einen doppelt–
exponentiellen Fit der Messkurve. Die gestrichelte Linie (- -) zeigt die daraus
ermittelte thermische Relaxation des Sensors. (◦) gibt die Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags wieder. Parameter der Messung: ∆zmax = 200 nm,
τI = 5 ms, τP = 40 ms, N = 200. Die Mittelung erfolgte über 20 Messzyklen.
Arbeitspunkt: VT =0,5V, ISoll =1nA.

wird also die Erwärmung des planaren Thermoelements durch einen Wärmestrom
von der warmen Spitze in die kalte Probe gemessen. Bei zurückgezogener Spitze
liegt der Thermospannungs–Offset bei etwa 40µV.
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Für die Abstandsmessung wird die Tunnelspitze über einem (J1 ) der beiden
thermoelektrischen Au/Ni–Kontakte (J1 , J2 ) in Abb. 6.1(a) des planaren Thermoelements plaziert. Bei Annäherung der warmen Tunnelspitze bis in den Tunnelabstand wird der thermoelektrische Kontakt J1 gegenüber dem Kontakt J2
erwärmt. Die dadurch hervorgerufene Änderung der Thermospannung liegt in
einem Bereich von 150 − 400nV.
Das Signal–Rausch–Verhältnis für die RTM–Messung liegt jedoch nur im Bereich von 20 und damit um mehr als eine Größenordnung niedriger als bei der
RThM–Messung mit dem GK–Sensor. Grund hierfür ist ein reduziertes Signal
durch die gute thermische Ankopplung des planaren Thermoelements an den
gekühlten Kupferblock des Probenhalters, der eine stärkere Erwärmung des Kontaktes J1 durch die Spitze verhindert.
Um den Einfluß verschiedener Spitzen auf den Wärmeübertrag zu prüfen,
sollen im Folgenden Messungen mit einer geätzten Wolfram–Spitze und einer geschliffenen Platin/Iridium–Spitze miteinander verglichen werden. Während für
die Wolfram–Spitze mit dem Rasterelektronenmikroskop ein Spitzenradius von
etwa 100 nm gemessen wurde, liegt er für die mechanisch geschliffene Pt/Ir–
Spitze bei etwa 1 µm [65]. Für einen Vergleich der beiden RTM–Messungen werden daher die Messkurven normiert und in halb–logarithmischer Darstellung gezeigt (Abb. 6.8). Unabhängig von der verwendeten Spitze können die Messkurven
wieder durch eine Gerade angenähert werden, wobei durch das geringe Signal–
Rausch–Verhältnis der Messung diese Aussage kritischer zu betrachten ist als in
den vorangehenden Messungen. Davon unabhängig zeigen die Messkurven einen
deutlich unterschiedlichen Verlauf. Für die spitzere Wolfram–Spitze liegt die charakteristische Abklinglänge bei 4.9 ± 0.9 nm und für die stumpfe Pt/Ir–Spitze bei
7.1 ± 0.5 nm. Neben dem Einfluß der Spitzenform ist aber auch hier die Möglichkeit einer Abhängigkeit der charakteristischen Abklinglänge vom verwendeten
Spitzenmaterial gegeben.
Fasst man die Messungen der Abstandsabhängigkeit zusammen, so findet
man unabhängig vom verwendeten Messaufbau (RThM oder RTM) und vom verwendeten Sensor (Sensorspitze oder planar) eine sehr ähnliches Verhalten für
den Wärmeübertrag: Der Wärmeübertrag zeigt einen ausgeprägten Nahfeldeffekt unter den Bedingungen des UHV in Form eines annähernd exponentiellen
Abklingens mit zunehmendem Spitzen–Proben–Abstand. Die charakteristische
Abklinglänge liegt hierbei im Bereich von 10 nm. Damit ist die charakteristische
Länge des Wärmeübertrags deutlich größer als die des Tunnelprozesses für die
Elektronen. Aufgrund der Längenskala dieses Nahfeldeffekts ist daher ein Strahlungswärmeübertrag durch evaneszente Felder als wahrscheinlichste Ursache anzunehmen.
Die Messungen zeigen jedoch eine deutliche Abweichung des Abstandsverhaltens von den theoretischen Erwartungen, die in diesem Abstandsbereich einen
nahezu konstanten Wärmeübertrag und erst für Abstände größer 30 nm einen
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Abbildung 6.8: Messung der Abstandsabhängigkeit mit dem RTM–Aufbau auf
dem planarem Thermoelement als Probe (TP robe = 105K). Die Messung erfolgte mit einer geschliffenen Pt/Ir–Spitze (◦, •) und mit einer geätzten Wolfram–
Spitze (, ) für jeweils beide Polaritäten der Tunnelspannung. Parameter der
Messung: ∆zmax = 12 nm bzw. 50 nm , τI = 10 ms, τP = 6 ms, N = 200.
Die Mittelung erfolgte über 20 Messzyklen. Alle Kurven normiert und ohne
VT h -Offset. Arbeitspunkt: VT =±90mV, IT =0,5nA.

Abfall gemäß eines Potenzgesetzes erwarten lassen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob ein direkter Vergleich der Experimente mit den vorhandenen Theorien
sinnvollerweise überhaupt möglich ist. In der Beschreibung der Theorie in Kap. 5
wurde hervorgehoben, daß die dort dargelegten Überlegungen auf sehr einfachen
geometrischen Annahmen beruhen, nämlich der Geometrie sich gegenüberstehender planparalleler Platten. Die experimentelle Situation ist aber am ehesten
durch die Geometrie einer Spitze (Kegel) mit einer gegenüberliegenden Platte
beschrieben.
Aufgrund solcher Geometrieüberlegungen soll im Folgenden eine Voraussetzung der theoretischen Beschreibung, nämlich die der Existenz von Ladungsdichtefluktuationen auf allen Längenskalen, hinterfragt werden. Nehmen wir für
die folgende Überlegung eine sehr spitze Thermoelement–Spitze an, deren Spitzendurchmesser dT ip sogar kleiner als die mittlere freie Weglänge (MFWL) der
Elektronen sei. Durch die räumliche Begrenzung aufgrund der Spitzenform ist
die kleinste Längenskala der Ladungsdichtefluktuationen, welche im Rahmen der
Theorie durch die MFWL der Elektronen bestimmt ist, jetzt aber durch den
Durchmesser der Spitze bestimmt. Andererseits können aufgrund einer solchen
räumlichen Begrenzung aber auch keine Ladungsdichtefluktuationen auf größe-
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ren Längenskalen auftreten. Für unsere Modellgeometrie können in der vordersten Spitze nur Ladungsdichtefluktuationen auf genau einer Längenskala k gemäß
dT ip = π/kT ip vorhanden sein.
Betrachten wir nun mit dieser Annahme die von Polder und van Hove durchgeführte Berechnung des Wärmestroms. Existiert nur eine Längenskala der Ladungsdichtefluktuationen, so führt diese auf die Existenz von nur noch einem
von Null verschiedenen Transmissionskoeffizienten für das evaneszente Feld in
Glg. (A.8) (vgl. Anhang A.3). Letzterer beschreibt das exponentielle Abklingen des evaneszenten Felds in der Vakuumbarriere gemäß exp(−2kT ip z). Da der
Transmissionskoeffizient nicht mehr von der Frequenz ω = 2πc/λ abhängt, ändert
die nachfolgende Integration über ω auch die Abstandsabhängigkeit des Wärmestroms nicht mehr. Damit hängt der Wärmestrom, wie auch der Transmissionskoeffizient selbst, vom Abstand z ab.
Wohlgemerkt kann das einfache Einsetzen der obigen Annahme in die theoretische Beschreibung keine korrekte Lösung liefern, da nur ein einziger Rechenschritt
die Spitze–Platten–Geometrie berücksichtigt, während die übrigen Rechenschritte weiterhin die Geometrie planparalleler Platten verwenden. Ziel meiner Betrachtungen ist es vielmehr, die Grenzen der bestehenden Theorien aufzuzeigen
und eine Idee für eine dem Experiment näherliegende Beschreibung zu geben.
Eine konkrete Berechnung des Wärmestroms für die im Experiment vorliegende
Geometrie konnte im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht erfolgen.
Die charakteristische Länge des Wärmeübertrags zeigt im Experiment eine
vom Material und der Geometrie der Spitze, wie auch vom Material der Probe
abhängige, signifikante Variation. Eine abschließende Bewertung dieser Variation scheint jedoch aufgrund der bestehenden Diskrepanzen zur theoretischen Beschreibung an dieser Stelle als verfrüht, kann aber für die Theoriebildung weitere
Hinweise liefern.

6.4

Temperaturabhängigkeit

Im nun folgenden Abschnitt soll die Temperaturabhängigkeit des Wärmeübertrags als zweites wesentliches Merkmal untersucht werden. Dabei wird zudem ein
Vergleich zwischen temperaturabhängigen Messungen im Tunnelabstand und im
mechanischen Kontakt zwischen Sensor und Probe erfolgen. Dieser Vergleich erlaubt dann sowohl eine Abschätzung des Wärmewiderstands der Tunnelbarriere
wie auch des Temperaturunterschieds zwischen Sensorspitze und Probenoberfläche.
Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Wärmeübertrags erfolgte mit dem RThM–Aufbau. Hierbei wurde die Änderung der Thermospannung
als Funktion der Probentemperatur gemessen. Die Messungen wurden sowohl im
Tunnelabstand wie auch im mechanischen Kontakt von Sensorspitze und Probe
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durchgeführt. Durch Verwendung einer geheizten wie auch einer gekühlten Probe
wurde ein Wärmestrom in und auch einer aus dem Sensor gemessen. Der damit verbundene Vorzeichenwechsel der Thermospannung ist in Abb. 6.9 durch
die doppelt–logarithmische Darstellung nicht gezeigt. Betrachten wir zuerst die
Messungen im Tunnelabstand.
Für die Messung mit geheizter Probe wurde eine mikrostrukturierte Halbleiterprobe verwendet. Hierbei handelt es sich um eine periodische Anordnung
von 5 × 5µm2 großen Metall–Halbleiter–Dioden. Eine detaillierte Beschreibung
der Proben erfolgt in Kap. 7. Als Temperatursensor wurde ein GK–Sensor verwendet. Durch Änderung der Spannung über den elektrisch parallel verschalteten Dioden kann die in den Dioden dissipierte Leistung variiert werden. Die
der Probe zugeführte elektrische Leistung P führt zu einem linearen Anstieg der
Probentemperatur ∆T entsprechend der Wärmeleitungsgleichung P ∼ ∆T [76].
Abbildung 6.9(a) zeigt für die Änderung der Thermospannung im Tunnelabstand
als Funktion der dissipierten Leistung in der Probe annähernd eine Gerade. Für
die Steigung m der Geraden in der doppelt–logarithmischen Darstellung und damit für den Exponenten der Temperaturabhängigkeit des Wärmestroms gemäß
VT h ∼ P m wurde ein Wert von m = 0.97 ± 0.02 bestimmt, womit sich für den
Wärmestrom eine lineare Temperaturabhängigkeit gemäß J ∼ ∆T ergibt. Allerdings ist der durch das Heizen der Probe erzeugte Temperaturunterschied klein
gegen die mittlere Temperatur der Probe, so daß in erster Näherung sowieso von
einem linearen Zusammenhang ausgegangen werden kann.
Wesentlich größere Temperaturunterschiede lassen sich durch Kühlung der
Probe mit flüssigem Stickstoff erzielen. Für diese Messung wurden die bereits beschriebene, mit Gold beschichtete Diamantprobe und als Temperatursensor wiederum eine GK-Thermoelementspitze verwendet. Die gekühlte Probe (T = 105
K) wurde im Verlauf der Messung mit einer konstanten Rate von 1 K/min bis auf
Raumtemperatur (T = 297 K) aufgewärmt und dabei die Probentemperatur und
die Thermospannung im Tunnelabstand (auf der Gold–Schicht) gemessen. Diese
Messmethode führt jedoch aufgrund der kontinuierlichen Temperaturänderung
zu einer Drift der Probe in alle drei Raumrichtungen während der Messung. Die
Thermospannung ist durch diese Drift starken Schwankungen unterworfen, die
gerade für große Temperaturdifferenzen in der Größenordnung des Thermospannungmesswerts selbst liegen.
Trägt man die so gemessene Thermospannung VT h über der Temperaturdifferenz ∆T auf (Abb. 6.9(b)), so ergibt sich im doppelt–logarithmischen Plot
annähernd eine Gerade, was auf eine zugrundeliegende Abhängigkeit gemäß einem Potenzgesetz hinweist. Der daraus ermittelte Exponent liegt bei einem Wert
von m = 0.88 ± 0.004 und bestätigt damit aber nicht die Annahme einer linearen Temperaturabhängigkeit. Die beste Annäherung an eine Gerade der Steigung
1 liefert eine Temperaturabhängigkeit in der 3. Potenz gemäß VT h ∼ T13 − T23
(Abb. 6.10(a)).
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Abbildung 6.9: Messung der Thermospannung VT h als Funktion der zugeführten elektrischen Heizleistung der Halbleiterprobe (a) und als Funktion der
Probentemperatur bei der gekühlten Goldprobe (b). Die Messungen wurden
jeweils im Tunnelabstand () und im mechanischen Kontakt (•) zwischen
Spitze und Probe durchgeführt.

Die so ermittelte Temperaturabhängigkeit kann aber noch nicht als die Temperaturabhängigkeit des Nahfeld–Wärmeübertrags angesehen werden. Zur Bewertung dieser Abhängigkeit ist zu berücksichtigen, daß die Messung neben
dem Beitrag durch den Nahfeld–Wärmeübertrag auch den Thermospannungs–
Offset durch Fernfeldstrahlung enthält, dessen Temperaturabhängigkeit nach dem
Stefan–Boltzmann–Gesetz in der 4. Potenz der Temperaturen zu erwarten ist.
Diese stärkere Temperaturabhängigkeit des Fernfeld–Beitrags wurde für eine weitergehende Charakterisierung der Temperaturabhängigkeit des Nahfeld–Wärmeübertrags berücksichtigt. Eine zweite, bei zurückgezogener Spitze durchgeführte
Messung wurde verwendet, um von den im Tunnelabstand gemessenen Werten
der Thermospannung den jeweiligen Wert des Thermospannungs–Offsets abzuziehen. Eine so durchgeführte Korrektur führt jedoch aufgrund der starken Schwankungen der Thermospannung im Tunnelabstand zu teilweise negativen Werten
. Eine Annäherung an die Messkurve durch eine lineare Extrapolation führt
hier zu keinem sinnvollen Ergebnis mehr. Vergleicht man daher die so ermittelte Thermospannung für verschiedene Potenzen der Temperaturabhängigkeit
rein optisch, so ergibt eine Abhängigkeit in 2. Potenz die beste Annäherung an
eine Gerade der Steigung 1 (Abb. 6.10(b)). Eine Temperaturabhängigkeit des
Nahfeld–Wärmeübertrags in der 2. Potenz erscheint auch in Bezug auf die vorherige Messung sinnvoll, bei der Nahfeld– und Fernfeldstrahlung zusammen eine
Temperaturabhängigkeit in der 3. Potenz lieferten.
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Abbildung 6.10: Auswertung der Temperaturabhängigkeit der Thermospannung VT h im Tunnelabstand für die gekühlte Probe. (a) Darstellung der Ther3 −T3
mospannung gemäß VT h ∼ TRT
P robe liefert die beste Übereinstimmung für
eine Steigung m = 1. Für die Raumtemperatur TRT werden 297 K verwendet.
(b) Nach Abzug des VT h –Offsets gibt die Thermospannung nur noch Beiträge
durch das Nahfeld wieder, zeigt aber starke Variationen. Hierbei zeigt eine
2 −T2
Darstellung gemäß VT h ∼ TRT
P robe die beste Annäherung an die Steigung
=
m 1.

Aus der Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der Thermospannung VT h
kann somit als erstes Ergebnis für den Wärmeübertrag im Nahfeld eine Propotionalität gemäß
2
(6.2)
− TP2 robe
VT h ∼ TRT
angenommen werden, worin TRT die Raumtemperatur bezeichnet. Eine weitergehende Charakterisierung des Wärmeübertrags in Bezug auf die Größe des Wärmestroms erfolgt nun durch den Vergleich mit einer Messung im mechanischen Kontakt.
Für die Messung im mechanischen Kontakt wird die Spitze nun so stark auf die
Probe aufgedrückt bis die Thermospannung eine Sättigung erreicht und daher von
einem stabilen mechanischen Kontakt ausgegangen werden kann. Die Messung der
Temperaturabhängigkeit erfolgt dann in der gleichen Weise wie für die Messungen
im Tunnelabstand. Sowohl für die geheizte wie auch für die gekühlte Probe ergibt
sich eine Gerade der Steigung m = 1 in der doppelt–logarithmischen Darstellung
in Abb. 6.9 und die damit zu erwartende lineare Temperaturabhängigkeit für die
Wärmeleitung in Festkörpern.
Vergleicht man die Größe der Thermospannung in Abb.6.9, so ist im Tunnelabstand ein jeweils etwa 60–fach kleineres Meßsignal vorhanden als im me-
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chanischen Kontakt. Dieses Verhältnis der Thermospannungen soll im nächsten
Abschnitt für eine Abschätzung sowohl der Temperaturdifferenz über dem Tunnelkontakt wie auch seines Wärmewiderstands verwendet werden.

6.5

Größe des Wärmestroms

Ausgangspunkt für die nun folgenden quantitativen Abschätzungen zur Größe des
Wärmestroms im Nahfeld ist das in Abb. 6.2 gezeigte thermische Ersatzschaltbild
des Messaufbaus.
Sowohl der Wärmewiderstand des Sensors, WT E ≈ 54000K/W, wie auch die
Thermokraft S = 8µV/K wurden in Kap. 3 für den GK–Sensor bestimmt. Somit
können aus der Messkurve der Thermospannung die Temperaturdifferenz über
dem Sensor, ∆TT E = VT h /S, und damit der Wärmestrom bestimmt werden.
Die Temperaturänderung des Sensors ist für die Abstandsmessung mit dem GK–
Sensor auf der GaN–Probe und der Goldprobe (Abb. 6.7(c,d)) in Abb. 6.11(a)
gezeigt und ergibt eine maximale Temperaturänderung der Spitze durch den
Nahfeld–Wärmeübertrag von einigen 100 mK. Mit dem Wärmewiderstand des
Sensors kann aus der Temperaturänderung der Wärmestrom über den Tunnelkontakt gemäß JT K = ∆TT E /WT E bestimmt werden. Für die Messung im Tunnelabstand und bei einer Probentemperatur von 105 K ergibt sich in Abb. 6.11(b)
sich ein Wärmestrom JT K im Bereich einiger 10−6 W.
Der so bestimmte Wärmestrom JT K kann aber noch nicht mit den theoretisch berechneten Wärmeströmen J aus Kap. 5 verglichen werden, da einerseits
die Temperaturdifferenz ∆TT K zwischen Sensorspitze und Probenoberfläche nicht
bekannt ist und andererseits die Wärmeströme im theoretischen Teil nur für kleine
Temperaturunterschiede ∆TT K = 1K bestimmt wurden. Um den Temperaturunterschied über dem Tunnelkontakt, ∆TT K , bestimmen zu können, müssen die im
Ersatzschaltbild (Abb. 6.2) bisher unbekannten Wärmewiderstände der Probe,
WP , und des Scanners, WSCA , bestimmt werden.
Der Wärmewiderstand der Probe kann aufgrund ihrer Geometrie und der
verwendeten Materialien berechnet werden und ist im wesentlichen durch den
Wärmewiderstand des Kupferblocks bestimmt, auf den die eigentliche Probe aufgeklebt wird. Mit den geometrischen Abmessungen (Länge l = 8 mm, Stirnfläche
A = 5 × 5mm2 ) und einer Wärmeleitfähigkeit von etwa κ =500 W/m2 K ergibt sich mit W = l/κA ein Wärmewiderstand der Probe von WP ≈ 1K/W.
Mit diesem um mehr als 4 Größenordnungen kleineren Wärmewiderstand der
Probe gegenüber dem des Sensors kann der Temperaturabfall über der Probe
vernachlässigt werden. Die an der Probe gemessene Temperatur (T = 105K) ist
also näherungsweise die Temperatur der Probenoberfläche selbst.
Eine Abschätzung der Wärmewiderstands des Mikroskopkopfs (Scanner) kann
anhand der Messung im mechanischen Kontakt erfolgen. Im mechanischen Kon-
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Abbildung 6.11: Bestimmung der Temperaturänderung ∆TT E des Sensors (a)
und des Wärmestroms JT K (b) im Nahfeld der Probe aus den Messungen zur
Abstandsabhängigkeit der Thermospannung mit dem GK–Sensor in Abb. 6.7.
Für die Umrechnung wurden die experimentell bestimmten Werte für die Thermokraft, S = 8µV, und den Wärmewiderstand, WT E = 54000K/W, dieses
GK–Sensors verwendet.

takt verschwindet der Wärmewiderstand des Tunnelkontakts (WT K = 0), wie
auch der Wärmewiderstand der Probe vernachlässigt werden kann. Aus dem
Messwert der Thermospannung von 800 µV für einen Temperaturunterschied
∆T = 200 K in Abb. 6.9(b) ergibt sich mit einer Thermokraft des Sensors von 8
µV/K ein Temperaturunterschied über dem Sensor von ∆TT E ≈ 100 K. Daraus
folgt, daß die restlichen 100 K Temperaturunterschied über dem Scanner abfallen
müssen. Vernachlässigt man den ebenfalls durch den Scanner fließenden Wärmestrom durch Fernfeldstrahlung JF F , so muß der Wärmewiderstand des Scanners
in derselben Größenordnung wie der Wärmewiderstand des Sensors liegen, womit
WSCA ≈ WT E gilt.
Mit den nun bekannten Wärmewiderständen des Experiments kann eine Abschätzung der Temperaturdifferenz zwischen Probenoberfläche und Sensorspitze
im Tunnelabstand erfolgen. Aus Abb. 6.9(b) ergibt sich für einen Temperaturunterschied von ∆T = 200 K eine Thermospannung von etwa 15µV, und damit
eine Temperaturdifferenz von ∆TT K ≈ ∆TSCA = 2 K über dem Sensor und dem
Scanner. Mit diesem Temperaturunterschied von zusammen 4 K ergibt sich im
Tunnelabstand ein verbleibender Temperaturunterschied von ∆TT K ≈ 196 K.
Das heißt, daß der Wärmewiderstand des Tunnelkontakts viel größer als der des
Sensors ist, und daß in erster Näherung die gesamte Temperaturdifferenz zwischen
Probentemperatur und Raumtemperatur über dem Tunnelkontakt abfällt.
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Abbildung 6.12: Abschätzung der Abstandsabhängigkeit des Wärmestroms
∆JT K für kleine Temperaturunterschiede ∆TT K . Im Tunnelabstand werden
Werte im Bereich von einigen 10−8 W/K erreicht.

Ein abschließender Vergleich mit den theoretischen Erwartungen für die Größe
des Wärmestroms erfolgt nun in einem letzten Rechenschritt. Aus dem gemessenen Wärmestrom JT K bei einem Temperaturunterschied von ∆TT K = 196 K
kann, bei Kenntnis der zugrundeliegenden Temperaturabhängigkeit, der Wärmestrom JT K für die interessierende Temperaturdifferenz von ∆TT K = 1 K bestimmt werden. Im vorherigen Abschnitt wurde die beste Übereinstimmung
mit den Messwerten für eine Temperaturabhängigkeit des Wärmestroms gemäß
2
JT K ∼ TSpitze
− TP2 robe gefunden, weshalb für die Abschätzung diese Temperaturabhängigkeit verwendet wird. Mit der Linearisierung für kleine Temperaturunterschiede ∆TT K ergibt sich für den Wärmestrom
2
JT K ∼ TSpitze
− TP2 robe ≈ 2T̄ ∆TT K ,

(6.3)

wobei die mittlere Temperatur durch T̄ ≈ TSpitze ≈ TP robe gegeben ist. Für eine mittlere Temperatur von T̄ = 297 K ergibt sich ein Wärmestrom für kleine
Temperaturunterschiede, wie er in Abb. 6.12 gezeigt ist. Für die beiden zugrundeliegenden Messungen mit dem GK–Sensor auf Gold bzw. Gallium–Nitrid ergibt
sich für eine Temperaturdifferenz von ∆T = 1 K ein Wärmestrom ∆JT K ≈ 10−8
W durch den Nahfeldeffekt des Wärmeübertrags. Die Abschätzung für die Größe
des Wärmestroms liefert damit einen Wert, der in dem durch die theoretischen
Modelle gegebenen Bereich von 10−8 ≤ JT K ≤ 10−13 W liegt. Dennoch müssen
zwei Unsicherheiten des Vergleichs kritisch betrachtet werden. Einerseits ist die
Datenbasis für die hier angenommene quadratische Temperaturabhängigkeit noch
zu verbessern, um eine andere Potenz des Temperaturabhängigkeit ausschließen
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zu können. Andererseits liegen den theoretischen Abschätzungen jeweils Annahmen über die Größe der wechselwirkenden Flächen zugrunde. Hier wurde jeweils
die Querschnittsfläche einer Spitze mit 100 nm Spitzenradius angenommen. Dieser stimmt zwar gut mit den Spitzenradien der verwendeten Sensoren überein,
es besteht aber die Möglichkeit, daß die wechselwirkenden Flächen aufgrund der
starken Abstandsabhängigkeit kleiner als angenommen sind.

6.6

Fazit

Mit den hier durchgeführten Experimenten konnte der Nachweis eines starken
Nahfeld–Effekts des Wärmeübertrags im UHV erbracht werden. Die Abstandsabhängigkeit dieses Wärmeübertrags kann in guter Näherung durch einen exponentiellen Abfall mit einer charakteristischen Längenskala von etwa 10 nm
beschrieben werden. Obgleich der untersuchte Wärmeübertrag damit ein grundlegend anderes Abstandsverhalten aufweist als die theoretischen Beschreibungen,
erscheint ein Wärmeübertrag durch evaneszente Felder aufgrund der charakteristischen Längenskala als wahrscheinlichste Ursache. Auf der Grundlage der experimentellen Ergebnisse wurde eine, die Geometrie des Experiments berücksichtigende Modifikation der bestehenden Theorien vorgeschlagen. Eine abschließende
Beschreibung mit einer, der experimentellen Geometrie angepassten Theorie ist
im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich. Die experimentell gefundene, signifikante Änderung der charakteristischen Längenskala für verschiedene Spitzenund Probenmaterialien kann im Rahmen der bestehenden Theorien noch nicht
beschrieben werden.
Sowohl in Bezug auf die Temperaturabhängigkeit als auch die Größe des
Wärmestroms kann ein, der theoretischen Beschreibung analoges Verhalten gefunden werden. Die Temperaturabhängigkeit dieses Nahfeld–Wärmeübertrags wird
ebenfalls durch die Differenz der Temperaturquadrate beschrieben. Die quantitative Abschätzung des Wärmestroms liefert im Tunnelabstand Werte in der
Größenordnung von ∆J/∆T = 10−8 W/K und liegt damit, wie in Abb. 6.13 gezeigt, im Größenordnungsbereich der theoretischen Erwartungen.
Für die praktische Anwendung der UHV–Rasterwärmemikroskopie ergeben
sich aus den Charakteristika des Nahfeld–Wärmeübertrags vier Folgerungen:
1. Der Wärmewiderstand der Tunnelbarriere ist groß gegen die Wärmewiderstände des Sensors oder der Probe. Die im Experiment aufgeprägte
Temperaturdifferenz fällt daher fast vollständig über der Tunnelbarriere
ab. Selbst bei Abkühlung der Probe in den Bereich von 100 K bleibt die
Spitze näherungsweise auf Raumtemperatur.
2. Die thermische Auflösungsgrenze der UHV–Rasterwärmemikroskopie ist bestimmt durch das Verhältnis der Temperaturdifferenzen über Sensor und
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Abbildung 6.13: Vergleich der Abstandsabhängigkeit des Wärmestroms zwischen der Messung und den theoretischen Erwartungen.

Tunnelbarriere, ∆TT E /∆TT K ≈ 0.01. Die kleinste, an der Thermospitze
detektierbare Temperaturänderung liegt im Bereich von etwa 0.4 mK. Damit liegt die kleinste, auf der Probe detektierbare Temperaturänderung im
Bereich von etwa 40 mK.
3. Die Abbildung räumlicher Variationen der Wärmeleitfähigkeit mit dem
Rasterwärmemikroskop erscheint mit dem vorliegenden UHV–Aufbau
schwierig. Die zu untersuchenden Änderungen im Wärmewiderstand der
Proben dürften maximal im Bereich einiger 1 – 100 K/W liegen und sind
damit viel zu klein, um eine messbare Änderung des Wärmestroms zu bewirken. Dieser ist bestimmt durch Änderungen im Gesamtwiderstand des
Messaufbaus, der aber wesentlich durch den Wärmewiderstand der Tunnelbarriere (WT K = ∆TT K /∆JT K ≈ 108 K/W) bestimmt ist.
4. Die laterale Auflösungsgrenze der UHV–Rasterwärmemikroskopie wird
durch die zugrundeliegende Wechselwirkung bestimmt und liegt daher im
Bereich von 10 nm, gegeben durch die charakteristische Längenskala der
Wechselwirkung.

Kapitel 7
Abbildung mit dem
Rasterwärmemikroskop
Die Anwendungsgebiete der Rasterwärmemikroskopie liegen in der Abbildung
von Temperaturverteilungen von Oberflächen oder auch in der Abbildung der
räumlichen Variation der Wärmeleitfähigkeit. Das vorletzte Kapitel dieser Arbeit beschreibt die experimentellen Ergebnisse, die bei der Abbildung mit dem
UHV–RThM erzielt wurden. Die zentrale Frage auch dieses Kapitels knüpft an
die Charakterisierung des zugrundeliegenden Nahfeldeffekts für den Wärmetransport aus dem vorherigen Kapitel an: Wie für alle Mikroskopie–Arten ist auch in
der UHV–Rasterwärmemikroskopie ein grundlegendes Verständnis der zugrundeliegenden Wechselwirkung notwendig, um die mit dem RThM erzeugten Bilder
interpretieren zu können.
Am Anfang des Kapitels steht eine kurze Beschreibung der Messprozedur
für die Abbildung von Probentopographie und der simultanen Messung der
Thermospannung. Existiert aufgrund einer Temperaturdifferenz zwischen Spitze und Probe ein Wärmestrom, so findet man experimentell eine starke Korrelation zwischen Topographie der Probe und Wärmeübertrag. Diese Korrelation läßt sich auf der Basis eines Nahfeldeffekts des Wärmeübertrags durch ein
geometrisches Modell erklären. Als Abschluß will ich exemplarisch die Anwendung des Rasterwärmemikroskops zur Abbildung der Temperaturverteilung von
Halbleiter–Bauelementen vorstellen.

7.1

Topographische Abbildung

Die Abbildung der Probenoberfläche mit dem RThM erfolgt im geregelten Modus der Rastertunnelmikroskopie und damit bei konstantem Spitzen–Proben–
Abstand. Während des Abrasterns wird durch Variation des Reglersignals Vz der
Tunnelstrom IT und damit der Abtasthöhe z konstant gehalten. Simultan kann
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für jeden Bildpunkt die Thermospannung VT h der Thermoelementspitze aufgezeichnet werden. Abbildung 7.1 zeigt die räumliche Variation dieser drei Größen
Topographie z, Tunnelstrom IT und Thermospannung VT h für eine Messung, die
mit einem GK–Sensor bei Raumtemperatur durchgeführt wurde.
Als Probe wurde die bereits erwähnte Gold–bedampfte Diamantschicht verwendet. Die Rasterelektronenmikroskop–Aufnahme in Abb. 7.1(a) zeigt einen
etwa 18 × 15µm2 großen Ausschnitt der Diamantoberfläche. Die einzelnen Kristallkörner sind deutlich sichtbar. Eine Abbildung der Diamantoberfläche selbst
konnte mit dem Rasterwärmemikroskop nicht erfolgen, da die bei Umgebungsbedingungen vorhandene endliche elektrische Leitfähigkeit der Schicht unter UHVBedingungen bis zur (im Rahmen der Messgenauigkeit) vollständigen Nichtleitfähigkeit degradierte. Die Probe wurde daher mit einer 100 nm dicken Goldschicht bedampft. Die mit dem RThM gemessene Topographie z(x, y) der aufgedampften Goldschicht ist in Abb. 7.1(b) gezeigt. Der Bildausschnitt beträgt
1×1µm2 , und es ist deutlich eine diagonal verlaufende Korngrenze mit einer Höhe
von etwa 100 nm zu erkennen. Das Bild des Tunnelstroms IT ist in Abb. 7.1(c) gezeigt. Die Variation gibt die Abweichung des Tunnelstroms vom Sollwert während
der Abbildung wieder. Da die Abstandsregelung Abweichungen vom Sollstrom
nicht instantan korrigieren kann, werden gerade topographische Kanten besonders hervorgehoben. Das dritte Bild zeigt die simultan gemessene Thermospannung des GK–Sensors Abb. 7.1(d). Da sowohl die Probe wie auch der Sensor sich
bei Raumtemperatur befinden, fließt kein Wärmestrom, der eine endliche Thermospannung verursachen könnte. Das Bild der Thermospannung gibt lediglich
das Rauschen des Meßsignals wieder. Die in Kap. 4 ermittelte Unabhängigkeit
des Meßsignals der Thermospannung ist durch diese Messung nochmals bestätigt:
Weder das Topographiesignal Vz noch der Tunnelstrom IT beeinflussen die Thermospannung VT h .
Betrachten wir nun Messungen bei gekühlter Probe. Es wurde die gleiche
Probe wie oben verwendet, diese jedoch mit dem Durchflußkryostaten auf eine
Temperatur von 105 K abgekühlt, so daß jetzt eine Temperaturdifferenz zwischen Probenoberfläche und der Sensorspitze besteht. Abbildung 7.2 zeigt die
Topographie (a) und die Thermospannung (b) der Probe. Eine perspektivische
Darstellung der Probentopographie ist in (c) gezeigt. Die Topographie der Probe zeigt wiederum eine Korngrenze, diagonal im linken oberen Bildausschnitt
verlaufend. Das Bild der Thermospannung zeigt für die gekühlte Probe einen
starken Kontrast. Die Änderung der Thermospannung beträgt etwa 1 µV, was
einer Temperaturänderung der Sondenspitze von etwa 120 mK entspricht. Helle
Bereiche im Thermospannungsbild entsprechen dabei Orten mit einem größeren
Wärmestrom als dunkle Bereiche.
Deutlich zu erkennen ist eine starke Korrelation der Strukturen im Thermospannungsbild mit der Probentopographie. Betrachtet man zuerst die sehr hellen
Bereiche, so entsprechen diese kleinen Vertiefungen in der topographischen Ab-
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Abbildung 7.1: a) Rasterelektronenmikroskopische–Aufnahme des Diamantsubstrats. (b)-(d) Abbildung der Probentopographie (b) einer 100 nm dicken
Goldschicht auf Diamant mit dem RThM (GK–Sensor) bei Raumtemperatur,
sowie des Tunnelstroms (c) und der Thermospannung (d). Die Grösse der
Bildausschnitte in (b)-(d) beträgt jeweils 1 × 1µm2 . Arbeitspunkt: VT =0.3 V,
ISoll =1 nA, Zeilenfrequenz 0.5 Hz

bildung. Gräben oder Vertiefungen verursachen also einen lokal höheren Wärmestrom. Zur Verdeutlichung wurden zwei derartige Probenorte in Abb. 7.2(a)-(c)
durch Kreise markiert. Auf kleineren Längenskalen ist die Erhöhung des Wärmestroms in Vertiefungen in den Messkurven in Abb. 7.2(d) zu sehen. Durch Pfeile
ist jeweils der Probenort der Messkurven hinsichtlich Richtung und Ausdehnung
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Abbildung 7.2: Bild der Probentopographie (a) und der Thermospannung (b)
einer 100 nm dicken Goldschicht auf Diamant mit dem RThM (GK–Sensor)
bei einer Probentemperatur von 105 K. Eine perspektivische Ansicht der Probentopographie zeigt (c). Zwei Kreise und ein Rechteck kennzeichnen auffällige
Probenstellen (vgl. Text). Der Pfeil in den Bildern markiert den Ort der in
(d) gezeigten Messkurven der Topographie z und der Thermospannung VT h .
Arbeitspunkt: VT =0.5 V, ISoll =1 nA, Zeilenfrequenz 0.5 Hz.

gekennzeichnet. Bei Vergleich der beiden Messkurven in Abb. 7.2 (d) kann an
den drei markierten Stellen eine ebenfalls deutliche Zunahme der Thermospan-
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nung in topographischen Vertiefungen erkannt werden. Betrachtet man nun die
dunklen Bereiche des Thermospannungsbilds, so ist auch hier eine Korrelation
zur Topographie der Probe vorhanden, wonach auf topographischen Erhebungen eine geringere Thermospannung vorhanden ist und an diesen Stellen daher
ein geringerer Wärmestrom fließt. Während jedoch die hellen Bereiche mit einigen 10 nm sehr fein strukturiert sind, erstrecken sich die dunklen Bereiche über
deutlich größere Flächen. So erscheinen zwar erwartungsgemäß die Hügelstrukturen in der Mitte des Thermospannungsbilds wie auch das Korn in der linken
oberen Ecke insgesamt dunkler, das Korn in der rechten oberen Ecke zeigt hingegen trotz ähnlicher Topographie nur einen mittleren Thermospannungswert. Der
umgekehrte Fall, nämlich das Vorhandensein eines Thermospannungskontrastes
ohne zugehörige topographische Struktur ist durch ein Rechteck in den Abbildungen markiert: Die Thermospannung nimmt in diesem Rechteck deutlich ab,
obwohl die Topographie in diesem Rechteck keine ausgeprägten Höhendifferenzen
aufweist.
Anhand dieser allgemeinen Beschreibung der Bilder stellt sich daher die Frage, inwieweit die Variation des Wärmestroms durch die Topographie der Probe
bestimmt ist oder ob z.B. Änderungen in der Wärmeleitfähigkeit der Probe einen
deutlichen Einfluß auf die Variation des Wärmestroms haben.
Einfluß der Probentopographie
Der Einfluß der Probentopographie auf das Thermospannungssignal wird im Folgenden anhand einer Messung auf einer auf Glimmer aufgedampften Goldschicht
diskutiert. Durch Aufdampfen der Goldschicht bei einer Temperatur des Glimmers von 400o C und einer sehr geringen Aufdampfrate von etwa 0.6 Å/s können
sehr homogene und flache Goldschichten präpariert werden [85], deren Wärmeleitfähigkeit daher als räumlich homogen angenommen werden kann. Abb. 7.3
zeigt auf einem kleinen Bildbereich von 160 × 60nm2 das Topographie- (a) und
das Thermospannungsbild (b) der Probe. Pfeile markieren wiederum den Ort der
in Abb. 7.4 gezeigten Messkurven.
Betrachten wir zuerst die Bilder, so zeigt die Topographie der Probe eine
Terassenstruktur mit vertikal im Bild verlaufenden Kanten. Das Thermospannungsbild gibt diese Terassenstruktur deutlich wieder, wobei jedoch die Kanten
der Terassen besonders deutlich sichtbar sind. Die kleinsten im Thermospannungsbild erkennbaren Strukturen liegen im Bereich von 10 nm.
Betrachtet man die Messkurve der Thermospannung in Abb. 7.4 in Bewegungsrichtung der Spitze, so fällt die Thermospannung jeweils vor einer topographischen Stufe (markiert durch gestrichelte Linien) der Terassen ab. Beim
Übergang über die Stufe zur nächst tiefergelegenden Terasse steigt die Thermospannung stark an.
Diese Variation der Thermospannung aufgrund der Probentopographie ist
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Abbildung 7.3: Topographie (a) und Thermospannung (b) bei der Abbildung
einer Goldschicht auf Glimmer mit einem PL–Sensor. Die Temperatur der Probe beträgt etwa 100 K. Pfeile in den Bildern markieren den Ort der Messkurven
in Abb. 7.4. Arbeitspunkt: VT =80 mV, ISoll =0.5 nA, Zeilenfrequenz 0.8 Hz.
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Abbildung 7.4: Rasterzeilen der Topographie z und der Thermospannung VT h
am Ort des Markierungspfeils in Abb. 7.3. Deutlich sichtbar ist die starke
Variation der Thermospannung an den Kanten der topographischen Terassen.

verständlich, wenn man die beiden hier gemessenen Wechselwirkungen vergleicht.
Zur Abbildung der Topographie wird der Tunnelstrom gemessen und konstant
gehalten, oder anders gesagt, die Wechselwirkungsstärke für den Tunnelprozess
bleibt konstant. Da der Tunnelprozess eine sehr starke Abstandsabhängigkeit mit
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Abbildung 7.5: Einfaches geometrisches Modell zur Veranschaulichung der Variation der Thermospannung durch topographische Strukturen: Eine Sondenspitze rastert über eine gekühlte Probenoberfläche.

einer charakteristischen Länge von nur einigen Å aufweist, kann sowohl in Spitze
und Probe von einer lateral punktförmigen Wechselwirkung ausgegangen werden.
Die zweite hier gemessene, aber nicht geregelte Wechselwirkung ist der Nahfeld–
Wärmeübertrag mit einer weniger starken Abstandsabhängigkeit als der des Tunnelprozesses. Bei einem Spitzen–Proben–Abstand von einigen Å und einer charakteristischen Länge des Wärmeübertrags von etwa 10 nm kann nun aber nicht
mehr von einer punktförmigen Wechselwirkung ausgegangen werden; vielmehr
trägt lateral ein endlicher Bereich in der Spitze und der Probe in der Größenordnung der charakteristischen Länge der Wechselwirkung zum Wärmeübertrag
bei. Die Auswirkung dieser unterschiedlichen charakteristischen Längenskalen auf
das Verhalten der Thermospannung wird durch ein geometrisches Modell in Abb.
7.5 veranschaulicht. Auf den ebenen Bereichen der Probe sind der Wärmestrom
und damit die Thermospannung konstant. Befindet sich die Spitze gerade oberhalb einer topographischen Kante, dann können die tiefer liegenden Bereiche der
Probe nicht mehr so stark zum Wärmestrom beitragen. Befindet sie sich in einer Kante, so erhöht sich der Wärmestrom durch die zusätzliche Seitenfläche der
Kante. Anhand dieses einfachen geometrischen Modells kann also die Variation
des Wärmestroms durch die Probentopographie verstanden werden.
Ein starker Kontrast ist in der Thermospannung aufgrund dieser Modellvorstellung genau dann zu erwarten, wenn die Höhenvariationen in der Probentopographie in lateraler Richtung auf einer Längenskala stattfinden, die in der
Größenordnung der charakteristischen Längenskala des Wärmeübertrags liegt.
Dadurch werden topographische Kanten oder Gräben besonders hervorgehoben,
während Variationen auf größeren Längenskalen einen geringeren Einfluß auf das
Thermospannungssignal haben.
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Einfluß der lokalen Wärmeleitfähigkeit
Nach den bisherigen Abschätzungen ist eigentlich kein messbarer Einfluß der
Wärmeleitfähigkeit der Probe auf das Thermospannungssignal zu erwarten, da
der Wärmewiderstand des Sensors und vor allem der Wärmewiderstand der Tunnelbarriere sehr viel größer sind als der Wärmewiderstand der Probe selbst. Betrachtet man allerdings in Abb. 7.2(b) die Variationen der Thermospannung auf
Längenskalen von mehr als 100 nm, so können diese nicht mehr durch einen
rein topographischen Einfluß erklärt werden. Auf diesen größeren Längenskalen
besteht vielmehr keine eindeutige Korrelation zwischen der Höhenvariation der
Probe und der Variation der Thermospannung, da nicht alle topographischen
Erhebungen im Thermospannungsbild dunkel erscheinen. Nimmt man aufgrund
dieser Strukturen in der Thermospannung die Möglichkeit eines Wärmeleitfähigkeitskontrasts an, so können die dunklen Stellen als Bereiche mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit verstanden werden. Da die Diamantschicht aber mit
einer Goldschicht bedampft werden musste, ist die Interpretation der Messung
in Bezug auf die Wärmeleitung schwierig. Ein Wärmeleitungskontrast wäre sowohl durch unterschiedlich dicke Goldinseln oder unterschiedlich gut haftende
Goldinseln möglich, wie auch durch Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit der
Diamant–Kristallite selbst. Für einen experimentellen Nachweis eines Wärmeleitungskontrastes sind jedoch Messungen an einer definierten Probenstrukutur
notwendig, die einerseits topographisch sehr flach und elektrisch leitfähig ist,
und andererseits eine räumlich stark variierende Wärmeleitfähigkeit besitzt. So
konnte z.B. Stopka [41] für ein an Luft arbeitendes Rasterwärmemikroskop mit
einer Chrom-bedampften Silizium-Siliziumoxid–Streifenstruktur einen deutlichen
Wärmeleitungskontrast entsprechend der Probenstruktur nachweisen; diese Untersuchungen zeigen aber auch die Schwierigkeiten bei der Präparation einen genau definierten Probe auf.

7.2

Abbildung von Temperaturverteilungen

In diesem Abschnitt der Arbeit wird das UHV–Rasterwärmemikroskop zur Abbildung der Temperaturverteilung von Probenoberflächen verwendet. Bei den Proben handelt es sich um mikrostrukturierte Dioden auf Halbleiterbasis. Werden
diese Dioden unter Stromfluß mit dem RThM abgebildet, so kann aus der Variation der Thermospannung auf die lokale Temperatur der Probenoberfläche
zurückgeschlossen werden. Auf diese Weise ist es möglich Bereiche mit starker
Dissipation, wie z.B. lokale Kurzschlüsse oder Bereiche mit hohem elektrischen
Widerstand, zu lokalisieren.
Die Abbildung der Proben erfolgt bei Raumtemperatur. Abbildung 7.6(a)
zeigt den schematischen Aufbau der ersten hier untersuchten Diodenstruk-
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Abbildung 7.6: (a) Schematischer Aufbau einer einzelnen Diode. (b) Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Probenoberfläche. Der Durchmesser der Dioden beträgt 5µm. Strom–Spannungskennlinie (c) und Leistung–
Spannungskennlinie (d) der etwa 4 × 4mm2 großen Probe.

tur im Querschnitt1 . Es handelt sich dabei um eine periodische Anordnung
von 5 × 5µm2 großen, pyramidenförmigen Dioden. In der Probenebene sind
die Dioden mit einem Abstand von 5µm in einem Raster angeordnet. Ein
Rasterelektronenmikroskopie-Bild der Probe ist in Abb. 7.6(b) gezeigt. Zu erkennen sind in der Mitte der Dioden die Flanken der Pyramiden und die kreisförmige
Öffnung der Dioden. Die Dioden sind als Tunneldiode aufgebaut, bei der die metallische Deckelektrode aus Nickel im Bereich der Pyramide durch eine dünne
Siliziumkarbid–Schicht vom Halbleitersubstrat getrennt ist. Ausserhalb der Py1

Die Herstellung der Dioden wurde von A. Oleanov (Universität Minsk, Belarus) durchgeführt
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ramiden verhindert eine Siliziumoxidschicht einen Stromfluß zwischen Metall und
Halbleiter, so daß ein Stromfluß nur im Bereich der Pyramiden stattfinden kann.
Durch die Deckelektrode sind die Dioden der Probe elektrisch parallel verschaltet.
Die Strom–Spannungskennlinie der etwa 4 × 4mm2 großen Probe (ca. 40000 Dioden) in Abb. 7.6(c) weist ein stark gleichrichtendes Verhalten mit einem merklichen Stromfluß nur für negative Spannungen (der Nickelelektrode gegenüber dem
Silizium) auf. Für eine typische Probenspannung von -9 V liegt die Verlustleistung
in der Probe bei etwa 60 mW (siehe Abb. 7.6(d)).
Die Abbildung dieser Diodenstruktur wurde mit einem PL–Sensor durchgeführt. Abbildung 7.7(a) zeigt die Topographie einer einzelnen Diode. Deutlich
sichtbar ist die runde Öffnung der Diode. Die Flanken der Pyramide im Inneren
der Diode, wie sie im Rasterelektronenmikroskopie–Bild in Abb. 7.6(b) sichtbar
sind, können mit dem PL–Sensor jedoch nicht abgebildet werden.
Während der Erzeugung von Abb. 7.6(a)-(d) wurde in der unteren, ersten
Bildhälfte die Diodenstruktur mit einer Spannung von -9 V betrieben. Die dadurch verursachte lokale Aufheizung der Probe im Bereich der Dioden ist deutlich
im Thermospannungsbild in Abb. 7.7(b) bzw. in der perspektivischen Darstellung in Abb. 7.7(d) zu sehen. Nach Abschalten der Spannung verschwindet der
räumliche Kontrast in der Thermospannung; es ist lediglich in der perspektivischen Darstellung noch eine geringe thermische Relaxation des Sensors zu sehen.
Die Änderung der Thermospannung im Bereich der geheizten Diode liegt bei
∆VT h ≈ 0.2µV, womit sich mit einer Thermokraft des Sensors von S = 11.3µV/K
eine Temperaturänderung der Sensorspitze von etwa 16 mK ergibt. Mit dem im
vorherigen Kapitel bestimmten Verhältnis der Temperaturänderungen von Probenoberfläche und Sensorspitze (∆TP /∆TS ≈ 100) ergibt sich eine Temperaturvariation auf der Probe im Bereich von 1.6 K. Aufgrund der relativ stumpfen
Spitze kann aber die Struktur der Diode sowohl topographisch als auch thermisch
nicht aufgelöst werden. Die mechanisch geschliffene Sensorspitze mit einem Spitzenradius von bestenfalls 2 µm ist nicht ausreichend spitz, um die etwa 2 µm tiefe
Pyramide korrekt abbilden zu können. Vielmehr besteht der Tunnelkontakt zwischen Spitze und Probe während des Abrasterns einer Diode immer nur am Rand
der Diode wie Abb. 7.8 schematisch zeigt. Die nahezu homogene Temperaturverteilung im Innern der Pyramide ist dadurch zu erklären, daß der Wärmestrom
beim Abrastern der Diode ebenfalls zwischen äusserem Rand der Diode und der
Sensorspitze fließt und somit keine Information über die Temperaturverteilung
im Inneren der Diode liefern kann.
Die Abhängigkeit der Thermospannungsvariation von der Batteriespannung
über der Diode soll noch mit einer zweiten Messung veranschaulicht werden.
Dazu wurde die Mitte der Diode in Abb. 7.7(a) im Zeilenmodus abgerastert
und die Thermospannung von jeweils 20 Zeilen gemittelt. Abbildung 7.9 zeigt
die gemittelten Kurven für verschiedene Batteriespannungen VB . Zur besseren
Übersicht sind die Kurven jeweils um 0.1 µV in vertikaler Richtung verschoben.
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Abbildung 7.7: Topographie (a), Thermospannung (b) und (d) sowie Tunnelstrom (c) bei der Abbildung einer Diode mit einem PL–Sensor. Im unteren Bildteil wurde die Diode durch eine externe Spannungsquelle geheizt
(VB = −9V ; P ≈ 60mW ) und ab der Bildmitte die Spannungsquelle abgeschalten. Aus der Änderung der Thermospannung läßt sich eine Variation
der Probentemperatur von etwa 1.6 K abschätzen. Einstellungen: Verstärkung
(VT h ) = 105 , Bandbreite 30 Hz, Arbeitspunkt: VT = 0.2 V, ISoll = 1 nA, Zeilenfrequenz 0.5 Hz.

Gemäß der Strom–Spannungskennlinie der Probe ist eine Zunahme des Kontrasts
erst für Batteriespannungen betragsmäßig größer 6 V zu erkennen.
Obgleich mit dem PL–Sensor in einem ersten Schritt die lokale Erwärmung
der Diode durch Stromfluß gemessen werden konnte, erweist sich die geschliffene
Spitze zur Abbildung dieser Dioden als ungeeignet, da die Bilder im wesentli-
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Abbildung 7.8: Schematische Darstellung der Abbildung mit einer stumpfen
Spitze, deren Spitzenradius rS in der Größenordnung des Diodendurchmessers
liegt. Der Tunnelstrom wie auch der Wärmestrom fließt damit immer über den
Rand der Diode.
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Abbildung 7.9: Abrastern der Mittellinie einer Diode im Linienmodus. Variation der Thermospannung als Funktion des Ortes und der Batteriespannung
an der Diode.

chen die Form der Spitze, nicht aber die Topographie oder Temperaturverteilung
der Probe wiedergeben können. Die Verwendung von GK–Sensoren mit geätzter
Pt/Ir–Spitze bietet die Möglichkeit, auch diese sehr tiefen Pyramidenstrukturen
abzubilden.
Als zweite Diodenstruktur wurde wieder eine periodische Anordnung von Pyramiden verwendet, allerdings mit einer einfacheren Schichtfolge das Aufbaus.
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Abbildung 7.10: (a) Schematische Darstellung der Schottky-Diode. Die Abmessungen der Diode betragen wiederum 5 × 5µm2 . (b) Perspektivische Darstellung der Probentopographie. Die Abbildung erfolgte mit einem GK–Sensor.

Durch den direkten Kontakt der Deckschicht auf Titan mit dem Halbleitersubstrat entstehen im Bereich der Pyramiden Schottky–Dioden mit ebenfalls stark
gleichrichtender Strom–Spannungscharakteristik. Der schematische Aufbau einer
Diode ist in Abb. 7.10(a) gezeigt. Eine perspektivische Ansicht der Probentopographie in Abb. 7.10(b), wie sie mit dem GK–Sensor gemessen wurde, gibt
die Pyramidenform der Diode sehr gut wieder. Anzumerken sei an dieser Stelle, daß die Tiefe der Dioden von etwa 2µm im Bereich des maximal möglichen
vertikalen Hubs des Mikroskopkopfes liegt. Die Auslenkung des Mikroskopkopfs
wurde (ab Werk) auf atomarer Skala geeicht, das heisst bei kleinen Spannungen am Piezoelement. Durch die hier erforderlichen sehr hohen Piezospannungen
für die laterale wie auch vertikale Bewegung der Spitze im Bereich von einigen
Mikrometern treten Nichtlinearitäten in der Abbildung auf, die die maßstäbliche Abbildung verfälschen. Anhand der Rasterelektronenmikroskop–Aufnahmen
wurde daher der Maßstab durch einen Faktor 2 korrigiert.
Die Abbildung der Diodenstruktur erfolgt sowohl ohne Stromfluß als auch
mit Stromfluß durch die Dioden. Die Topographie der Diode zeigt Abb 7.11(a).
Die Kanten der nach innen gerichteten Pyramide sind aufgrund des geringen
Spitzenradius der geätzten Sensorspitze gut zu erkennen. Es fällt jedoch auf, daß
der tiefste Punkt der Pyramide nicht mittig sitzt, so daß sich auf der linken Seite
der Diode steilere Flanken ergeben als auf der rechten Seite. Betrachtet man
den Tunnelstrom in Abb. 7.11(b) so ist an den Kanten der Diode eine deutliche
Abweichung vom Sollstrom IT = −0.5 nA festzustellen. Obwohl die Abbildung
der Probe sehr langsam erfolgte (die Zeilenfrequenz betrug 0.4 Hz), kann die
Abstandsregelung an den linken Flanken nicht mehr der steil abfallenden Fläche
folgen, wodurch der Tunnelstrom in den weissen Bereichen auf Null abfällt. In
diesen Bereichen befindet sich die Spitze also in einem Abstand zur Probe, der
größer als der Tunnelabstand ist.
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Abbildung 7.11: Topographie (a) Tunnelstrom (b) sowie Thermospannung
(c,d) bei der Abbildung einer Diode mit einem GK–Sensor. (c) Thermospannungsbild der Diode ohne Stromfluß, (d) Thermospannungbild der Diode mit
Stromfluß. Aus der Änderung der Thermospannung läßt sich eine Variation der
Probentemperatur innerhalb der geheizten Diode von etwa 0.9 K abschätzen.
Einstellungen: Verstärkung der Thermospannung VT h : 106 , Bandbreite 30 Hz,
Arbeitspunkt: VT = -0.3 V, ISoll = -0.5 nA, Zeilenfrequenz 0.4 Hz.

Das Bild der Thermospannung ohne Stromfluß ist in Abb. 7.11(c) gezeigt. Die
Variation der Thermospannung liegt bei etwa 40 nV. Diese Variation für die nicht
geheizte Diode ist durch ein zwar geringes, aber noch messbares Übersprechen
des z−Signals auf die Thermospannung verursacht. Hier ist aber zu beachten,
daß die Höhendifferenz der Probe 1.5 µm beträgt, was einer Änderung der Spannung ∆Vz am z–Piezoelement von etwa 200 V entspricht. Deutlich sichtbar ist
die Abhängigkeit des Thermospannungssignals von der Bewegungsrichtung der
Spitze, die zu einer Erniedrigung der Thermospannung an den linken Flanken
(dunkle Bereiche) und einer Erhöhung an den rechten Flanken (helle Bereiche)
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führt (siehe Abb. 7.11(d)).
Wird die Diode unter Stromfluß abgebildet so ist eine Erhöhung der mittleren
Thermospannung um etwa 0.26 µV zu beobachten, die durch eine Erwärmung
der Probe an sich verstanden werden kann. Mit der Thermokraft des Sensors
(S = 8µV/K) und dem Temperaturverhältnis Probe/Spitze von etwa 100 kann
die Temperaturerhöhung der Probe zu 3 K bestimmt werden.
Betrachtet man nun den Bereich der Diode selbst, so ist entlang des Randes
der Diode eine deutliche Zunahme der Probentemperatur sichtbar. Die Temperaturunterschiede der Probenoberfläche liegen dabei im Bereich von etwa 0.9
K. Da jedoch die Sensorspitze an den linken Flanken aufgrund der Reglerabweichung einen größeren Abstand als den Tunnelabstand hat, ist die Bestimmung der
Probentemperatur an diesen Stellen schwierig. So ist die scheinbare Abkühlung
der Probe an der mit (1) gekennzeichneten Stelle durch den größeren Abstand
und damit geringeren Wärmestrom in den Sensor bedingt. Mit demselben Argument sollte die Erwärmung an der mit (2) gekennzeichneten Stelle aber noch
größer sein. Besonders interessant ist die räumlich scharf umrissene Erwärmung
in der Flanke an Stelle (3). Weder die Topographie noch der Tunnelstrom zeigen an dieser Stelle Unregelmäßigkeiten, so daß hier zweifelsfrei von einer lokalen
Erwärmung durch den Stromfluß in der Diode ausgegangen werden kann.
Will man nun die so bestimmte Temperaturverteilung interpretieren, so ist
der Herstellungsprozess der Dioden mit in Betracht zu ziehen. Aus dem Tunnelstrombild ist aufgrund der Reglerabweichungen auf sehr steile Bereiche an den
äusseren Kanten der Diode schließen, welche dem 5 × 5µm2 großen Siliziumoxid–
Fenster zugeordnet werden können. Mit einem nasschemischen Ätzprozess wurde
durch das Fenster die Pyramidenstruktur in das Siliziumsubstrat geätzt. Das
nachfolgende Bedampfen der Probe mit der Deckschicht aus Titan erzeugt nun
an den sehr steilen Kanten des Oxid–Fensters eine dünnere Titanschicht als auf
der Probenoberfläche, wodurch die Kanten einen höheren Widerstand haben und
sich entsprechend stärker erwärmen.
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Kapitel 8
Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit bestand im Aufbau und im Betrieb eines Rasterwärmemikroskops (RThM), das in Erweiterung der Rastertunnelmikroskopie (oder der
Rasterkraftmikroskopie) neben der topographischen Abbildung von Probenoberflächen auch ihre thermischen Eigenschaften wie z.B. Temperaturverteilungen mit
einer sehr hohen räumlichen und thermischen Auflösung abbilden kann. Im Gegensatz zu allen bekannten, an Luft arbeitenden Rasterwärmemikroskopen wurde das Gerät dieser Arbeit für Messungen unter den Bedingungen des Ultra–
Hochvakuums (UHV) konzipiert. Für den experimentellen Aufbau des Geräts auf
der Basis eines kommerziellen UHV–Rastertunnelmikroskops waren dabei Aspekte der Kompatibilität zu berücksichtigen. Für die Funktionsweise des Geräts stellten die UHV–Bedingungen experimentelles Neuland dar.
Im Gegensatz zur Wärmeleitung durch Adsorbatschichten zwischen dem
Temperaturfühler und der Probenoberfläche bei den an Luft arbeitenden
Rasterwärmemikroskopen erweist sich unter UHV–Bedingungen ein strahlender
Wärmeübertrag im Nahfeld der Probe als dominante Form der thermischen Wechselwirkung. Die Charakterisierung des bisher nur wenig untersuchten Nahfeld–
Effekts der Wärmestrahlung stellt daher eine zentrale Frage dieser Arbeit dar, da
nur ein grundlegendes Verständnis des Wärmetransportmechanismus eine sinnvolle Interpretation der thermischen Abbildung erlaubt.
Die mit dem hier vorgestellten UHV–Rasterwärmemikroskop erzielbare räumliche Auflösungsgrenze für thermische Eigenschaften liegt im Bereich von 10 nm;
die kleinsten auf der Probenoberfläche detektierbaren Temperaturunterschiede
liegen bei etwa 40 mK. Damit konnten sowohl die Abbildung räumlicher Variationen der Wärmeleitfähigkeit, als auch die Abbildung von Temperaturunterschieden aufgrund einer lokalen Erwärmung der Probe demonstrieren werden.
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Zusammenfassung
Für den experimentellen Aufbau des UHV–Rasterwärmemikroskops sind der
Temperatursensor und der Mikroskopkopf von zentraler Bedeutung. Als Temperatursensoren werden Thermoelemente in koaxialer Bauform entwickelt. Die
konkrete Ausführung der Sensoren orientierte sich einerseits an funktionalen Kriterien, z.B. einer sehr feinen Spitze, an deren Ende sich ein möglichst kleiner
thermoelektrischer Kontakt mit zugleich hoher Thermokraft befindet. Darüber
hinaus waren praktische Aspekte zu berücksichtigen, wie z.B. die Montage der
Thermoelementspitzen in einem speziellen Spitzenhalter, so daß auch weiterhin
ein uneingeschränkter Betrieb des ursprünglichen UHV–Rastertunnelmikroskops
(RTM) gewährleistet ist. Ebenso muss der Temperatursensor im UHV gewechselt werden können, d.h. ohne das Vakuum brechen zu müssen. Von den von mir
entwickelten Konzepten erweist sich der Sensor auf der Basis von Glaskapillaren
(GK–Sensor) hinsichtlich der relativ einfachen Herstellung und den resultierenden
Sensoreigenschaften als bestes Konzept. Sowohl die thermische Relaxationszeit
von etwa 10 ms, als auch die gemessene Thermokraft von 8 µV/K sind eine gute
Basis für die Ziele dieser Arbeit. Durch ihre hohe Temperaturstabilität aufgrund
der Glaskapillare eröffnen sie zudem die Möglichkeit, sehr viel empfindlichere
Sensoren auf der Basis von Metall–Halbleiter–Kontakten zu realisieren.
Die notwendigen Modifikationen am Mikroskopkopf und Probenhalter des ursprünglichen RTM–Aufbaus erweisen sich als durchweg zweckmäßig. Es sind auch
nach dem Umbau beide Messmodi möglich, wobei für den RTM–Modus keine Verschlechterung der Abbildungseigenschaften festgestellt wurde. Mit der im RThM–
Modus simultan gemessenen Thermospannung der Sensorspitze können Temperaturänderungen der Spitze mit einer Genauigkeit von kleiner 1 mK gemessen
werden. Besonderes Augenmerk galt auch der Unabhängigkeit der Thermospannung von den Mess- und Regelgrößen der topographischen Abbildung wie dem
Tunnelstrom und dem Reglersignal für die z–Bewegung der Spitze gelegt.
Die Durchführung quantitativer Messungen von Wärmeströmen oder Temperaturverteilungen auf Probenoberflächen erweist sich mit diesem Aufbau als
möglich, jedoch müssen hierfür die thermischen Eigenschaften des experimentellen Aufbaus vorab bestimmt werden. Für die GK–Sensoren wurden daher der
Wärmewiderstand und die Thermospannung entsprechend der experimentellen
Situation in einem baugleichen Mikroskopkopf vorab bestimmt. Eine exakte Charakterisierung aller Komponenten erweist sich aber aufgrund der notwendigerweise großen Anzahl verschiedener Materialien mit unbekannten WärmeübergangsWiderständen sowohl experimentell als auch analytisch als schwierig, so daß daher die Wärmewiderstände einzelner Komponenten wie z.B. des Probenhalters
aufgrund ihrer Geometrie oder aus den Experimenten selbst abgeschätzt wurden.
Die experimentelle Untersuchung des Wärmeübertrags zwischen Spitze und
Probe orientierte sich einerseits an der Frage nach seiner Abstandsabhängigkeit
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und andererseits an der Temperaturabhängigkeit und führte abschließend auf eine
quantitative Abschätzung des Wärmestroms. Unabhängig vom Meßaufbau oder
von dem verwendeten Temperatursensor zeigen die Messungen die Existenz eines stark abstandsabhängigen Wärmeübertrags im UHV. Die charakteristische
Länge, auf der dieser Wärmestrom mit zunehmendem Abstand von Spitze und
Probe abklingt, liegt in der Größenordnung von 10 nm. Das abklingverhalten
kann in guter Näherung durch ein Exponentialgesetz beschrieben werden. Der
Wärmeübertrag ist also eindeutig auf einen Nahfeld–Effekt zurückzuführen. Aufgrund der experimentell ermittelten charakteristischen Längenskala erweist sich
ein strahlender Wärmeübertrag durch evaneszente Felder als die wahrscheinlichste Ursache.
Ein Vergleich mit den wenigen hierzu bestehenden theoretischen Beschreibungen zeigt jedoch eine deutliche Diskrepanz auf, wonach das räumliche Abklingen
entsprechend einem Potenzgesetz zu erwarten wäre. Diese Diskrepanz muß nicht
aufgrund eines anderen Mechanismus für den Wärmeübertrags zustande kommen,
sondern kann in Zusammenhang mit den sehr unterschiedlichen Geometrien in
Theorie und Experiment gesetzt werden. Ein einfaches Gedankenexperiment, welches die Geometrie des Experiments im Formalismus der Theorie berücksichtigt,
führt auf die gesuchte exponentielle Abhängigkeit.
Davon unabhängig führt die experimentelle Bestimmung der Temperaturabhängigkeit des Wärmestroms zwischen der Spitze und der Probe auf eine Proportionalität gemäß TS2 − TP2 , in Einklang mit den theoretischen Beschreibungen.
Zur Bestimmung dieser Abhängigkeit war es notwendig, die Temperaturdifferenz zwischen Spitze und Probe in einem möglichst großen Bereich zu variieren.
Dies führte jedoch zwangsläufig zu einer starken mechanischen Drift der Probe
während der Messung und damit zu einem stark verrauschten Meßsignal. Die
abschließende Ermittlung der Größe des Wärmestroms führt auf einen Wert von
etwa 108 W/K und liegt damit in dem durch verschiedene Theorien aufgezeigten
Größenordnungsbereich. Die von mir durchgeführte Untersuchung des Nahfeld–
Wärmeübertrags zeigt erstmals die Existenz eines deutlich messbaren Wärmestroms, der hinsichtlich seiner starken Abstandsabhängigkeit und seiner Größe
die Abbildung thermischer Eigenschaften von Probenoberflächen auch unter den
Bedingungen des UHV ermöglicht.
Die räumliche Abbildung thermischer Eigenschaften mit dem UHV–Rasterwärmemikroskop wurde an dünnen Metallfilmen und an mikrostrukturierten
Halbleiterdioden durchgeführt. Die Abbildung homogener Schichten, für die weder lokale Variationen der Wärmeleitfähigkeit oder der Temperatur angenommen
werden können, zeigt im Bild der Thermospannung gerade auf kleinen Längenskalen einen deutlichen Kontrast, der mit der Probentopographie korreliert ist.
Dieses Artefakt ist durch die unterschiedlichen Längenskalen des Tunnelprozesses
für die Elektronen (topographische Abbildung) und des Wärmeübertrags (thermische Abbildung) bedingt. Während die Wechselwirkungsstärke des Tunnelpro-
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zesses bei der Abbildung konstant gehalten wird, zeigt der Wärmestrom genau
dann besonders starke Variationen, wenn sich die Topographie der Probe auf einer
Längenskala ändert, die der charakteristischen Abklinglänge des Wärmeübertrags entspricht. Die kleinsten erkennbaren Strukturen im Thermospannungsbild
liegen im Bereich von 10 nm und können als räumliche Auflösungsgrenze des
UHV-RThM angesehen werden.
Auf Längenskalen größer einigen 100 nm sind ebenfalls sehr deutliche Kontraste der Thermospannung sichtbar, die jedoch nicht auf topographische Einflüsse zurückzuführen sind. Diese Kontraste können anhand der Bilder durch lokale Variationen der Wärmeleitfähigkeit interpretiert werden. Im Gegensatz dazu
war jedoch eine Folgerung aus den quantitativen Abschätzungen, daß Wärmeleitfähigkeits–Variationen in der Probe aufgrund des sehr hohen Wärmewiderstands des Tunnelkontakts zwischen Spitze und Probe zu keiner meßbaren Signaländerung führen sollten. Für eine abschießende Klärung dieses Widerspruchs
werden daher Experimente an Proben mit definierter Variation der Wärmeleitfähigkeit vorgeschlagen.
Für die Abbildung von Temperaturverteilungen mit dem RThM wurden mikrostrukturierte Halbleiterdioden untersucht. Diese bieten die Möglichkeit, durch
eine externe Stromquelle der gesamten Probe einen Strom aufzuprägen, der im
Bereich der hochresitsiven Dioden zu einer merklichen Erwärmung führt. Diese
Erwärmung kann man räumlich aufgelöst im Thermospannungsbild des RThM
im Bereich der Dioden und abhängig von der elektrischen Verlustleistung beobachten. Für eine Probe, bestehend aus 5 × 5µm2 großen Titan–p-Silizium–
Dioden, zeigte die Abbildung gerade im Randbereich der Diode eine signifikante
Erwärmung der Probenoberfläche um etwa 1 K. Da beim Herstellungsprozess
die Metallschicht durch eine Titan-Verdampfung auf die Probenoberfläche aufgebracht wird, ist an den sehr steilen Rändern der Diode daher von einer geringeren
Schichtdicke des Titans auszugehen. Die damit verbundene Erhöhung des Widerstands im Randbereich der Diode korreliert sehr gut mit den ortsaufgelösten
Messungen der Temperaturverteilung mit dem UHV–Rasterwärmemikroskop.
Ausblick
Eine mittel- bis längerfristige Perspektive einer Weiterarbeit an der Rasterwärmemikroskopie muß sowohl Fragen der experimtentellen Verbesserung und der Vertiefung der theoretischen Grundlagen wie auch der Anwendung dieser Mikroskopiemethode umfassen.
Obgleich für die Untersuchung des Wärmeübertrags der Charakterisierung
des experimentellen Aufbaus wie auch der verwendeten Temperatursensoren in
dieser Arbeit eine große Aufmerksamkeit gewidmet wurde, konnten nicht alle
experimentellen Größen hinreichend genau bestimmt werden. Für die Bestimmung der Wärmewiderstände der einzelnen Komponenten erscheint die Nachbil-
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dung der kompletten Mikroskop–Einheit die einzig sinnvolle Lösung. Um zudem
störende Effekte der Wärmeleitung durch die umgebende Luft auszuschließen,
wird der Aufbau eines Charakterisierungs–Experiments in einem einfachen und
leicht zugänglichen Hochvakuum–Rezipienten vorgeschlagen.
Durch starke mechanische Drift der Probe während der Messung zur Temperaturabhängigkeit führt die wandernde Probe aufgrund ihrer Topographie zu
starken Variationen in der Thermospannung. Eine Messung auf großflächigen, nahezu atomar flachen Proben, wie z.B. frischen Spaltflächen von hochorientiertem
pyrolytischem Graphit (HOPG), könnten diese Schwankungen deutlich reduzieren, so daß die hier ermittelte Temperaturabhängigkeit (in 2. Potenz) überprüft
werden kann.
Bezogen auf die noch unbefriedigende theoretische Beschreibung wurde im
Rahmen der Arbeit eine Idee für eine realistischere Beschreibung des Experiments
vermittelt. Es darf dennoch nicht unterschätzt werden, welche Schwierigkeiten die
konkrete Formulierung und Berechnung des Problems bringen werden. Betrachtet
man die ausführliche und grundlegende Arbeit von Polder und van Hove [81], so
zeigt sich, daß selbst für die einfache Geometrie planparalleler Platten konkrete Aussagen über den Wärmeübertrag eine detaillierte Kenntnis der Materialeigenschaften voraussetzen, wie z.B. die Temperaturabhängigkeit des spezifischen
Widerstands oder die dielektrischen Eigenschaften. Die in den Experimenten ermittelten Variationen der charakteristischen Längenskala können zum jetzigen
Zeitpunkt daher lediglich Anhaltspunkte für die Formulierung einer verbesserten
Theorie liefern, nicht aber mit den bestehende Theorien erklärt werden.
Erfolgt die Abbildung mit dem UHV–Rasterwärmemikroskop wie hier durch
eine Gleichspannungsmessung der Thermospannung, erweisen sich die GK–
Sensoren als ausreichend schnell. Eine Erhöhung der Temperaturauflösung könnte
durch Verwendung von Metall-Halbleiter–Sensoren erreicht werden. Auf der Basis der GK–Sensoren wäre dies durch ein Ersetzen der äusseren Metallisierung
durch eine Aufdampfschicht aus Germanium oder eine reaktive Abscheidung von
polykristallinem Silizium aus der Gasphase (CVD–Prozess) möglich. Für beide
Halbleitermaterialien könnte durch vorheriges Bedampfen der Kapillare mit einer
geeigneten Metallschicht ein ohmscher Kontakt am Schaft erzeugt werden, so daß
ausschließlich der Metall–Halbleiter–Übergang temperaturempfindlich ist.
Die aktuellen Entwicklungen in der Mikro- und Nanotechnologie führen zu
immer komplexeren und kleineren Strukturen. Das Interesse an thermischen Fragestellungen nimmt dabei im Rahmen der fortschreitenden Integration zu. Gefordert sind also Analysemethoden, die mit sehr hoher räumlicher Auflösung
Temperaturverteilungen oder thermische Eigenschaften von Proben darzustellen vermögen. Die Rasterwärmemikroskopie erlaubt die thermische Abbildung
von Proben jenseits des Beugungslimits und eröffnet damit der Nanoanalytik
neue Wege. Hierbei darf auch die UHV–Rasterwärmemikroskopie aufgrund der
hohen räumlichen Auflösung und der Vakuumbedingungen eine für die Grundla-
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genforschung interessante Untersuchungsmethode darstellen. Die Möglichkeiten
der Anwendung kann dabei nicht nur primär Abbildung vom Temperaturverteilungen umfassen, sondern z.B. auch Fragestellungen des Ladungstransports
einschließen. Besonderes interessant erscheint die räumliche Abbildung des Ladungstransport in nanoskaligen und dimensionsreduzierten Strukturen (z.B. Kohlenstoffnetze [86]) oder stark inhomogenen Materialien (z.B. organische Halbleiter).

Anhang A

A.1

Relaxationszeit eines planaren Thermoelements

Die Relaxationszeit τ des planaren Thermoelements kann in einem vereinfachten eindimensionalen Modell grob abgeschätzt werden. Die Vereinfachung vernachlässigt Wärmeströme in der Ebene des Thermoelements über die aufgedampften Metallstreifen sowie eine mögliche Aufweitung des Wärmestroms im
Glassubstrat. Die Berechnung erfolgt anhand des thermischen Ersatzschaltbilds
in Abbildung A.1. Die Relaxationszeit der einzelnen Schichten ist gegeben durch
τi = Wi Ci , worin Ci die Wärmekapazität des i-ten Schicht und W ihr Wärmewiderstand ist. Als Referenzpunkt (thermische Masse) dient der Kupferblock des
Probenhalters. Es gilt
C = ρV c
d
,
W =
κA
worin ρ die Dichte, V = d · A das betrachtete Volumen, c die spezifische Wärmekapazität, C die Wärmekapazität, W der Wärmewiderstand und κ die Wärmeleitfähigkeit der Materialien beschreibt. Es werden die in [76] angegebenen Materialkonstanten verwendet. Für die Gold- und Nickelschicht ergeben sich aufgrund
des geringen Volumens (200 × 200 × 0.1µm3 ) und der relativ hohen Wärmeleitfähigkeit von Metallen Relaxationszeiten im Bereich τ ≤ 10−9 s. Zur langsamen
Relaxation des Sensors trägt wesentlich der Wärmestrom über das Glassubstrat
(200 × 200 × 100µm3 ) bei, dessen Relaxationszeit im Bereich von 13 ms liegt.
Dieser Wert kann aufgrund der eindimensionalen Betrachtung als obere Grenze
für die Relaxationszeit des planaren Thermoelements angesehen werden. Für das
reale, dreidimensionale Thermoelement verringert sich die thermische Relaxationszeit durch zusätzlichen Wärmefluß in der Ebene der Schichten.
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Nickel
Gold
Puls
Glas
VTh
Abbildung A.1: Einfaches Ersatzschaltbild des planaren Thermoelements.
Die Bestimmung der Relaxationszeit erfolgt durch Vergleich der RCZeitkonstanten der Gold- und der Nickelschicht am Kreuzungspunkt, sowie
der darunterliegenden Glasschicht.

A.2

Zeitliche Änderung der Thermospannung

Der Einfluß der thermischen Relaxation des Sensors bei den Messungen der Abstandsabhängigkeit kann wiederum mit Hilfe eines Ersatzschaltbilds abgeschätzt
werden, für diesen Fall dargestellt in Abbildung A.2. Hierin wird die Thermospitze durch einen Wärmewiderstand W und eine Wärmekapazität C dargestellt.
Der Wärmewiderstand zwischen Spitze und Probe ist abstandsabhängig und mit
WK (z) gekennzeichnet. Vernachlässigt man die Wärmewiderstände des Mikroskopkopfes und des Probenhalters und betrachtet den stationären Fall, so erzeugt
die Temperaturdifferenz ∆T einen Wärmestrom J = JK = J1 mit den Temperaturdifferenzen ∆TT zwischen den Kontakten des Thermoelements und ∆TT E
zwischen Spitze und Probe.
Im nicht–stationären Fall, also beim Zurückziehen der Spitze von der Probenoberfläche, spielt die Zu- oder Abfuhr von Wärme in oder aus dem Sensor eine entscheidende Rolle. Bezüglich des Ersatzschaltbilds entspricht diese Änderung dem
Be- und Entladen der Wärmekapazität C des Sensors. Die Differentialgleichung
für das zeitliche Verhalten des Thermospannung VT h (t) = S∆TT (t) ergibt sich
mit der Thermokraft S des Sensors analog zum elektrischen Stromkreis gemäß
∆T
VT h (t)S 1
1
∂VT h (t)
S=
−
( +
).
∂t
WK (z)C
C
W
WK (z)

(A.1)

Nimmt man für die Abstandsabhängigkeit des Wärmestromes als vereinfachtes
Modell ein exponentielles Gesetz mit einer charakteristischen Abklinglänge z0 an,
so ergibt sich aus der Parametrisierung mit der konstanten Geschwindigkeit v des
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∆TT
∆T
∆TK

W
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J1 J2
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Abbildung A.2: Vereinfachtes Ersatzschaltbild eines Thermoelements, welches
über den veränderlichen Wärmewiderstand zwischen Spitze und Probe an
einen Temperaturgradienten angekoppelt wird. Erläuterungen siehe Text.

Zurückziehens der Spitze für die Zeitabhängigkeit des Wärmewiderstands
WK (t) = W0 · exp(

vt
).
z0

(A.2)

Diese Differentialgleichung wird gelöst1 durch den Ausdruck
VT h =

1 h
exp(−vt/z0 )z0
t i
exp(−
) exp(−
) ×
(A.3)
SW0 C
vCW0
WC
Z
h
i
exp(−vt/z0 )z0
t
vt
∆T (exp(−
) exp(
) exp(− )dt + C1 ) .
vCW0
WC
z0

Die Gl.( A.3) läßt sich durch geeignete Näherungen integrieren. Für den Fall, daß
das Zurückziehen langsam erfolgt, d.h. v/z0  1, und eines endlichen, hinreichend
großen Wärmewiderstands W (0) = W0 , so daß weiterhin 1/CW0  1 gilt, können
die Terme mit doppelter Exponentialfunktion näherungsweise 1 gesetzt werden.
Die Integration des verbleibenden Ausdrucks liefert dann
Z
t
vt
exp(−(vt/z0 − t/W C))
exp(
) exp(− )dt =
+ C2 .
(A.4)
WC
z0
1/W C − v/z0
Einsetzen des Ausdrucks von Gl. (A.4) in (A.3) liefert die Struktur des Endergebnisses, das in Gl. (A.5) dargestellt ist:
VT h (t) = K1 exp(−

vt
t
) + K2 (C1 + C2 ) exp(−
).
z0
WC

(A.5)

Die zeitliche Änderung der Thermospannung während des Zurückziehens der
Spitze ist demnach die Summe zweier Exponentialfunktionen. Die erste beschreibt
die (angenommene) exponentielle Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags
1

Hierfür wurde die mathematische Software Maple V verwendet
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mit der charakteristischen Abklinglänge z0 . Die zweite Exponentialfunktion beschreibt die thermische Relaxation des Sensors, die durch seine Wärmekapazität
C und seinen Wärmewiderstand W bestimmt ist. Aus der zeitlichen Änderung
der Thermospannung läßt sich daher durch einfache Subtraktion der thermischen
Relaxation die Abstandsabhängigkeit des Wärmeübertrags ermitteln. In Gl. (A.5)
sind C1 und C2 die durch die Anfangsbedingungen bestimmten Integrationskonstanten. In K1 und K2 wurden zur Verdeutlichung des Resultats die in Gl. (A.4)
und (A.3) auftretenden Konstanten zusammengefaßt.

A.3

Berechnung des Wärmeübertrags durch
evaneszente Felder

Polder und van Hove
Die Berechnung des Wärmeübertrags gliedert sich in zwei Abschnitte. Bevor der
Wärmeübertrag zwischen zwei Platten in geringem Abstand berechnet wurde,
verifizierten Polder und van Hove [81], daß sich mit dem von ihnen gewählten
Ansatz für die dissipierte Energie der Ladungsdichtefluktuationen im Grenzfall
der Wärmestrahlung ins Vakuum das Kirchhoffsche Gesetz ergibt. Die im Zeitmittel dissipierte Leistung ist hierfür nach dem Dissipations–Fluktuations–Theorem
durch das Leistungsspektrum der Fluktuationen gegeben und hat die Form
hja (~x, ω), jb∗ (~x0 , ω 0 )i =

~ω
1 00
 (~x, ω)
δxx0 δωω0 δab ,
~ω
2π
exp kT −1

(A.6)

worin ja und jb∗ die (∗ = konjugiert komplexen) Vektorkomponenten der Mikroströme ~j sind. Die dissipativen Eigenschaften des emittierenden Festkörpers
sind durch seine dielektrischen Eigenschaften ( = 0 +i00 ) bestimmt. Zu beachten
ist, daß der gewählte Ansatz bereits die mittlere Energie der Oszillatoren enthält,
wie sie auch in der Planckschen Strahlungsformel verwendet wird. Die statistischen Eigenschaften der Mikroströme werden durch δ–Korrelationen bezüglich
der Vektorkomponenten (δab ), der Frequenz der Fluktuationen (δωω0 ), und des
Ortes (δxx0 ) berücksichtigt.
Mit diesem Ansatz werden die Maxwell–Gleichungen unter der Randbedingung der Grenzflächen (Festkörper–Vakuum) gelöst. Das grundsätzliche Vorgehen
besteht darin, die durch das Strahlungsfeld transportierte Energie (Wärmestrom~ = c/4π (E
~ × H)
~ zu bestimdichte j) durch das Zeitmittel des Poynting–Vektors S
2
~ die elektrische Feldstärke und H
~ die magnetisch Feldstärke sind.
men , worin E
Die Mikroströme der Fluktuationen, als Ursache der Wärmestrahlung, werden
2

Polder und van Hove [81] rechnen im CGS–System, die Gleichungen wurden unverändert
übernommen; lediglich die Abschätzung der Größe des Wärmestroms erfolgt in SI–Einheiten.
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als ebene Wellen mit der Wellenzahl kx angenommen und die korrespondierenden elektromagnetischen Felder betrachtet. Hierfür sind die Komponenten des
~ und H-Feldes
~
Edurch Lösen der Maxwell-Gleichungen an den Grenzflächen zu
bestimmen. Im Fernfeld tragen nur propagierende Feldanteile der Wellenlänge
λ = 2πc/ω zum Energieübertrag bei, welche durch Ladungsdichtefluktuationen
der Wellenzahl 0 ≤ kx ≤ ω/c erzeugt werden. Beiträge durch Fluktuationen mit
einer Wellenzahl ω/c ≤ kx ≤ ∞ ergeben exponentiell ins Vakuum abfallende,
sogenannte evaneszente Feldanteile, die keine Energie übertragen (hSi = 0). Mit
dem in Gl. (A.6) gewählten Ansatz für die Dissipation erhält man für den Grenzfall der Abstrahlung ins Vakuum das Kirchhoffsche Gesetz. Dieses beschreibt die
von einem grauen Strahler ins Vakuum pro Raumwinkel dΩ und Frequenzintervall
dω abgestrahlte Energie gemäß
Iω dΩdω = ((1 − Rk ) + (1 − R⊥ ))

1
(~ω)3
dΩdω,
~ω
(2π)3 c2 exp kT
−1

(A.7)

worin Rk und R⊥ die Reflektivität für die parallele und senkrechte Polarisationsrichtung bezogen auf die Flächennormale sind.
Wird ein zweiter Festkörper in das Nahfeld des ersten gebracht, und der Abstand d ist in der Größenordnung der dominierenden Wellenlänge λmax oder kleiner, so können auch die evaneszenten Anteile durch den erneuten Übergang in
das optisch dichtere Medium durch einen von Null verschiedenen Poynting–Vektor
zum Energieübertrag beitragen. Für die Bestimmung der Wärmestromdichte zwischen zwei Platten wird der Poynting-Vektor im Inneren der absorbierenden
Platte berechnet, wobei die Beiträge hinsichtlich beider Polarisationsrichtungen
k und ⊥ (bezogen auf die Flächennormale) und bezüglich der propagierenden
(0 ≤ kx ≤ ω/c) und evaneszenten (ω/c ≤ kx ≤ ∞) Feldanteile getrennt bestimmt
werden. Nimmt man nur kleine Temperaturunterschiede zwischen den beiden
Flächen an, so kann die Wärmestromdichte j in differentieller Form geschrieben
werden als
Z
Z
∂S
∂~ω/(exp~ω/kT −1)
∂T j =
=
dω
dkx (Tk + T⊥ )
.
(A.8)
∂T
∂T
ω
kx
Die differentielle Wärmestromdichte ∂T j hat eine ähnliche Struktur wie das
Kirchhoffsche Gesetz in Gl. (A.7). Wesentliche Unterschiede zum Strahlungsübertrag im Fernfeld ergeben sich durch die in komplexer Weise vom Abstand d und der Wellenzahl der Fluktuationen kx abhängigen Transmissionskoeffizienten (Tk , T⊥ ). Es resultieren sich für die propagierenden und die evaneszenten Feldanteile jeweils unterschiedliche Bestimmungsgleichungen für die
Transmissionskoeffizienten, deren generelles Verhalten im Folgenden als Funktion
der Wellenzahl der Fluktuationen, kx , und des Abstandes d für eine Vakuumwellenlänge λ = 2πc/ω der Wärmestrahlung diskutiert wird.
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• Propagierende Moden:
Während für d → ∞ Fluktuationen auf allen Längenskalen 0 ≤ kx ≤ ω/c
gleichermaßen einen Transmissionskoeffizienten vom Wert 1 und damit
einen Beitrag zum Wärmeübertrag liefern, können bei geringer werdendem Abstand d ≈ λmax immer weniger Fluktuationen aufgrund von Mehrfachreflexion zwischen den Flächen und Interferenz einen Beitrag zum
Wärmeübertrag leisten. Für Abstände d kleiner der betrachteten Wellenlänge λ werden propagierende Moden gänzlich unterdrückt.
• Evaneszente Moden:
Ein Beitrag der evaneszenten Moden zum Wärmeübertrag ist nur für
Abstände kleiner als d ≈ λ zu finden, wobei für d → ∞ der Transmissionskoeffizient gemäß exp−2kd ins Vakuum abfällt. Für eine gegebene Wellenlänge λ tragen Fluktuationen auf allen Längenskalen ω/c ≤ kx ≤ ∞
gleichermaßen zum Wärmeübertrag bei.
Die differentielle Wärmestromdichte ∂T j läßt sich aus Gleichung (A.8) durch
eine zweifache, approximative Integration über die gesamten Wellenzahlen der
Ladungsdichtefluktuationen, kx , und über alle Frequenzen w bestimmen. Die Beiträge der propagierenden Moden (0 ≤ kx ≤ ω/c) und der evaneszenten Moden
(ω/c ≤ kx ≤ ∞) werden getrennt berechnet. Für die approximative Integration
sind nun Näherungen für die wechselwirkenden Flächen zu treffen. Es werden
identische Materialien für beide Flächen verwendet (001 = 002 ) und diese als hochdispersive Materialien angenommen (00 = −i4πσ/ω  1). Dies stellt für optisch
sehr dichte Materialien, wie z.B. Metalle, in einem weiten Frequenzbereich eine
gute Approximation dar.
• Propagierende Moden:
Für d → ∞ liefert die Berechnung eine differentielle Wärmestromdichte ∂T j, welche in ihrer Temperaturabhängigkeit dem Stefan–Boltzmann–
Gesetz gehorcht. Betrachtet man metallische Flächen der Leitfähigkeit
σ = 5 · 106 1/Ωm und eine Temperaturdifferenz ∆T = 1K, so ergibt sich
eine Nettowärmestromdichte von j ≈ 10−1 W/m2 und ein auf die Sensorfläche bezogener Wärmestrom von J ≈ 3 · 10−15 W. Dieser Wert für die
Wärmestromdichte stimmt mit den Betrachtungen zum Wärmeübertrag
im Fernfeld gemäß Gleichung (5.3) überein. Für d → 0 verschwindet der
Nettowärmestrom durch propagierende Moden.
• Evaneszente Moden:
Für die Nettowärmestromdichte dominiert der Beitrag der ⊥–polarisierten
Moden gegenüber den k–polarisierten Moden. Es werden zwei Abstandsbereiche diskutiert.
√ Die Integration der ⊥–polarisierten Moden für Abstände
d  λmax /(2π ) ≈ 30 nm ergibt einen abstandsunabhängigen Beitrag.
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Dieser Grenzwert kann als die mit der dominanten Wellenlänge λmax korrespondierende Längenskala der Fluktuationen (20-30 nm) im emittierenden
Medium verstanden werden und ist damit in der Größenordnung der mittleren freien Weglänge der Leitungselektronen in Metallen. Für die differentielle Wärmestromdichte ∂T j ergibt sich aus der approximativen Integration
∂T j ∼ σT 2 ∼ T.

(A.9)

Damit erhalten wir eine Wärmestromdichte j, die bei Raumtemperatur und
∆T = 1 K in der Größenordnung von etwa 104 W/m2 liegt. Für eine Sensorfläche von 3 · 10−14 m2 beträgt somit der Wärmestrom J ≈ 3 · 10−10 W.
Unter Berücksichtigung der Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit σ ∼
1/T finden wir für die differentielle Wärmestromdichte ∂T j eine lineare
Temperaturabhängigkeit . Aus dieser ergibt sich durch Integration eine
Abhängigkeit der Nettowärmestromdichte j gemäß der Differenz der Quadrate (TA2 − TB2 ).
√
Die Integration für Abstände d  λmax /(2π ) liefert einen Beitrag mit
ausgeprägter Abstandsabhängigkeit gemäß
∂T j ∼

1
T
∼ 4,
4
σd
d

(A.10)

der für kleine Abstände stetig in den abstandsunabhängigen Wert übergeht.
Faßt man die Beiträge der propagierenden und der evaneszenten Moden zusammen, so resultiert für optisch sehr dichte metallische Platten mit einer Temperaturdifferenz von ∆T = 1 K und bei Abständen größer der dominierenden
Wellenlänge (λmax ≈ 10µm) ein Wärmeübertrag gemäß dem Stefan–Boltzmann–
Gesetz, welcher für Raumtemperatur in der Größenordnung von etwa 10−1 W/m2
liegt. Für Abstände kleiner λmax dominiert der Beitrag der evaneszenten Moden, welcher proportional 1/d4 ansteigt. Werden die Abstände vergleichbar oder
kleiner als die mittlere freie Weglänge der Elektronen, so können keine weiteren kurzwelligeren Moden in der emittierenden Platte generiert werden, wodurch
der Wärmeübertrag für Abstände d kleiner ≈ 30 nm in eine Sättigung übergeht.
Durch die evaneszenten Felder ist ein Anstieg der Wärmestromdichte um ca. 5
Größenordnungen auf Werte in der Größenordnung von 104 W/m2 zu erwarten.
Dransfeld und Xu
Für die Bestimmung der Wärmestromdichte j stellen Dransfeld und Xu [23] eine
Energiebilanz auf. Für diese nehmen sie an, daß die Energiedichte des evaneszenten Feldes in der absorbierenden Fläche gleich der dissipierten Energiedichte
in der emittierenden Fläche ist. Betrachtet man zunächst die thermische Energie
einer Mode der Fluktuationen, so ist diese durch kB T gegeben. Die Anzahl der
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Moden pro Einheitsfläche sei 1/λ2 , womit sich die thermische Energie der Fluktuationen der Längenskala λ pro Einheitsfläche gemäß kB T /λ2 bestimmt. Das
durch die Mode erzeugte evaneszente Feld erstreckt sich bis zu einem Abstand
λ von der Oberfläche in das Vakuum. Die Energiedichte pro Flächeneinheit dieses evaneszenten Feldes wird dann durch seinen Energiefluß (gegeben durch das
zeitliche Mittel des Poynting–Vektors gemäß 0 hE 2 i, worin E die Amplitude des
Feldes ist) und den Abstand λ bestimmt. Für die Energiedichte gilt dann 0 E 2 λ.
Absorbiert nun eine zweite Platte im Abstand d das evaneszente Feld, so muß
der an dieser Fläche ankommende Energiefluß durch das exponentielle Abklingen des evaneszenten Feldes gewichtet werden. Für die Energiebilanz zweier im
Abstand d befindlicher Platten ergibt sich damit
0 E 2 λ =

kT
exp−d/λ .
λ2

(A.11)

Wird weiterhin angenommen, daß aufgrund der exponentiellen Abstandsabhängigkeit in einem Abstand d nur evaneszente Moden der Wellenlänge λ = d
einen Beitrag zum Wärmestrom liefern, so fällt die exponentielle Abhängigkeit
wieder heraus, und die Wärmestromdichte j in den Absorber ist bestimmt durch
j = 0 E 2 c(1 − R) = c(1 − R)

k(TS − TP )
.
d3

(A.12)

Die Wärmestromdichte j ist hierbei gegeben durch das Produkt von dem Energiefluß des evaneszenten Feldes und der Lichtgeschwindigkeit c, gewichtet mit der
Reflexion R der Oberfläche, gemäß j = 0 E 2 c(1 − R). Die Temperatur der Spitze
und der Probe ist bezeichnet durch TS bzw. TP .
Xu
Auch die von Xu [56] und Xu et al. [38] vorgeschlagene Berechnung der Wärmestromdichte durch das evaneszente Feld kann als eine Bilanz von Energieströmen
verstanden werden, bei der das zeitliche Mittel der Feldamplitude hE 2 i des evaneszenten Feldes der Rauschdichte der Fluktuationen hU 2 i/λ2 gleichgesetzt wird.
Die Bestimmung der Rauschleistung erfolgt mit dem Nyquist–Theorem
hU 2 i = 4kB T R∆f,

(A.13)

womit die dissipierte Energie also durch das Spannungsrauschen der Fluktuationen in der emittierenden Platte beschrieben wird. Für den verursachenden
Widerstand R = ρ/2D wird der Kontaktwiderstand einer Halbkugel mit Durchmesser 2D = λ angenommen und der spezifische Widerstand ρ der emittierenden
Platte verwendet. Die Bandbreite der Fluktuationen ∆f erstreckt sich von der
Frequenz f = 0 bis zur höchsten angeregten Frequenz der Fluktuationen, welche
mit ~ω = kB T in der Größenordnung von f = 2πω = kB T /h liegt.
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Ohne nun explizit auf das exponentielle Abklingen der evaneszenten Felder
einzugehen, wird mit demselben Argument wie bei Dransfeld und Xu angenommen, daß im Abstand d wiederum nur Feldanteile der Wellenlänge λ = d zur
Wärmestromdichte j beitragen. Mit j = 0 E 2 c(1 − R) erhält man durch Einsetzen
j = 0 E 2 c(1 − R) = 2c(1 − R)

0 ρ 2 2
k (TS − TP2 ).
hd3

(A.14)

Dorofeyev
Während die bisherigen Abschätzungen von einer Geometrie mit planparallelen
Platten ausgehen, gibt Dorofeyev [80] in einer erst kürzlich erschienenen Arbeit eine Abschätzung des Wärmestromes von einer metallischen Platte in einen
ebenfalls metallischen dünnen Stab des Durchmessers D und entspricht damit
in seinem Modellansatz eher der Geometrie in der Rastersondenmikroskopie. Berechnet wird hierbei die in der Spitze erzeugte Joulsche Wärme, welche durch die
Impedanz der Spitze und das Leistungsspektrum der induzierten Stromfluktuationen aufgrund von der Probe ausgehenden thermischen Strahlung bestimmt ist.
Das Leistungsspektrum wird in Anlehnung an Arbeiten von Rytov [79] angenommen. Wird ausschließlich der evaneszente Beitrag betrachtet, so findet Dorofeyev
[80] für den Wärmestrom im Abstand d
r
cD2
ωm
J≈ 3
kB T
(A.15)
z̃
2π 3 σ
Der Vergleich des von Dorofeyev bestimmen Wärmestromes mit den bisherigen
Theorien erweist sich jedoch aufgrund des verschwindenden Abstandes z sowie der
nicht hinreichend spezifizierten Größe ωm als problematisch3 . Berechnet man dennoch den Wärmestrom analog den bisherigen Abschätzungen für einen Abstand
d = 30 nm und eine Sensorfläche von 3 · 10−14 m2 , sowie eine Temperaturdifferenz
∆T = 1K bei einer Probentemperatur von 300 K, so ergibt sich ein Wert von
J ≈ 2 · 10−13 W, welcher somit um drei Größenordnungen unter dem von Polder
und van Hove [81] berechneten Wert liegt.

3

Dorofeyev verwendet für die Abschätzung des Wärmestromes z̃ := z + D = 10 nm und
D = 10 nm, woraus z = 0 nm folgt.
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Orstaufgelöste Detektion von Wärmequellen einer Mesa-Struktur mit einem
Rasterkraftmikroskop, Verhandl. DPG VI, 682 (1998).
[50] B. Boudreau, J. Raja, R. J. Hocken, S. R. Patterson, and J. Patten, Thermal
imaging with near-field microscopy, Rev. Sci. Instrum. 68, 3096 (1997).
[51] K. Goodson and M. Asheghi, Near-field optical thermometry, Microscale
Thermphys. Eng. 1, 225 (1997).
[52] C. Hargreaves, Anomalous radiative transfer betweentwo closely-spaced bodies, Phys. Lett. 30A, 491 (1969).
[53] R. Forster, Untersuchung thermischer Transporteigenschaften mittels einer
thermoelektrischen Mikrosonde, Dissertation, Universität Würzburg, 1994.
[54] M. Stopka, L. Hadjiiski, E. Oesterschulze, and R. Kassing, Surface investigations by scanning thermal microscopy, J. Vac. Sci. Technol. B 13, 2153
(1995).
[55] G. Fish, O. Bouevitch, S. Kokotov, K. Lieberman, D. Palanker, I. Turovets,
and A. Lewis, Ultrafast response micropipette-based submicrometer thermocouple, Rev. Sci. Instrum. 66, 3300 (1995).
[56] J. Xu, Heat Transfer between two Metallic Surfaces at Small Distances, Dissertation, Universität Konstanz, 1993.

Literaturverzeichnis

137

[57] R. Forster and E. Gmelin, Thermal conductivity and diffusivity measurements in the sub-micrometer and sub-microsecond scale on centimeter area
samples using a microthermocouple, Rev. Sci. Instrum. 67, 4246 (1996).
[58] A. Hammiche, M. Reading, H. Pollock, M. Song, and D. Hourston, Localized
thermal analysis using a miniaturized resistive probe, Rev. Sci. Instrum. 67,
4268 (1996).
[59] A. Hammiche, D. Hourston, H. Polllock, M. Reading, and M. Song, Scanning
thermal microscopy: Subsurface imaging, thermal mapping of polymer blends,
and localized calometry, J. Vac. Sci. Technol. B 14, 1486 (1996).
[60] H. Zhou, G. Mills, B. Chong, A. Midha, and J. Weaver, Recent progress
in the functionalisation of AFM probes using electron-beam nanolithography,
J. Vac. Sci. Technol. A 17, 2233 (1999).
[61] N. Ashcroft and N. Mermin, Solid State Physics (Saunders College, Philadelphia, 1976).
[62] K. Buschow, Electronic and Magnetic Properties of Metals and Ceramics,
Vol. 3A in Material Science and Technology (VCH, Weinheim, 1992).
[63] J. Stovneng and P. Lipavsky, Thermopower in scanning-tunnelingmicroscope experiments, Phys. Rev. B 42, 9214 (1990).
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verheiratet

08/73 - 07/77
08/77 - 05/83
08/83 - 05/86

Grundschule in Altshausen
Progymnasium in Altshausen
Technisches Gymnasium in Ravensburg,
Abschluß: Allgemeine Hochschulreife, Note: 2.2

07/86 - 06/88

Bundeswehrdienst bei der StabStBttr10 in Pfullendorf

10/88 - 04/96

Studium der Physik an der
Eberhard–Karls–Universität in Tübingen
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