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1. Zusammenfassung

In dieser Diplomarbeit werden Eisennanodrähte untersucht, die in einem Heißwand-
reaktor hergestellt werden. Auf Grund des dort herrschenden Druckes und des Tem-
peraturgefälles können in diesem Reaktor, Eisennanoketten1 aus Eisenpentacarbonyl
synthetisiert werden. Die Eisennanoketten bilden sich selbstorganisiert aus den, in der
Gasphase, synthetisierten ferromagnetischen Eisennanopartikeln, da zwischen diesen
eine magnetische Dipolwechselwirkung besteht.

Die Ketten können entweder auf einem beliebigen Substrat abgeschieden oder als
Pulver gesammelt werden. Als Substrate werden in dieser Arbeit Kohlenstoffnetzchen
für die Transmissionselektronenmikroskopie, kurz „TEM-Grids“, und Siliziumsubstra-
te verwendet. Die TEM-Grids dienen zur Charakterisierung der Eisennanoketten mit
dem Transmissionselektronenmikroskop. So hat sich mittels energiedispersiver Rönt-
genspektroskopie gezeigt, dass die Eisenketten eine Eisenoxidummantelung von ca. 5
nm haben und zwischen den einzelnen Partikeln keine Oxidation stattfindet. Die Par-
tikelgröße ist von der Precursorkonzentration abhängig.

Die Siliziumsubstrate werden dazu verwendet, die deponierten Ketten zu kontak-
tieren und anschließend ihren Widerstand zu bestimmen. Zusätzlich ermöglichen die
Siliziumsubstrate eine Morphologieuntersuchung mit dem Rasterelektronenmikroskop.
Es hat sich gezeigt, dass die Eisenketten nicht plan auf der Oberfläche liegen und ihre
Länge ebenfalls von der Precursorkonzentration abhängt.

An dem gesammelten Pulvermaterial ist es möglich, Röntgendiffraktometrie und
Mößbauerspektroskopie durchzuführen. Mit der Röntgendiffraktometrie konnte gezeigt
werden, dass es sich bei den hergestellten Eisen ausschließlich um α-Eisen handelt.
Zudem hat es eine bevorzugte Wachstumsrichtung oder Verzerrung. Die Mößbauer-
spektroskopie hat ergeben, dass der Anteil von 57Fe in der Kette 55,6 % im Eisenoxid
und 44,4 % im Eisen beträgt.

Das gesammelte Pulver kann man auch dispergieren und auf diese Weise ebenfalls
einzelne Eisenketten erhalten, die eine Länge von einigen µm nicht überschreiten.

1Es wird nur von Eisennanodrähten gesprochen, wenn der Widerstand der Eisennanoketten be-
stimmt wird. Bei der Herstellung, wie auch der Charakterisierung, wird das Wort Eisennanoketten
verwendet.
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1. Zusammenfassung

Als Kontaktierungsmethode wurde die Elektronenstrahllithographie sowohl vor, als
auch nach der Deposition der Eisennanoketten angewandt.

Als Messmethoden zur Bestimmung der elektrischen Eigenschaften werden in dieser
Arbeit Impedanzmessungen und Gleichstrommessungen benutzt. Die Widerstandsmes-
sungen werden bei Zimmertemperatur wie auch temperaturabhängig durchgeführt. Ein
Nanodraht-Ensemble auf einem isolierenden Substrat besitzt eine Aktivierungsenergie
von 74 meV. Die Drähte sind zum Einen im Probenstab und zum Anderen in einer
Impedanzmesszelle gemessen worden. Es hat sich herausgestellt, dass der Probenstab
für Impedanzmessungen ungeeignet ist, jedoch für Gleichstrommessungen verwendet
werden kann. Mit der Impedanzmesszelle sind Impedanzmessungen möglich, allerdings
kann man damit keine temperaturabhängigen Messungen durchführen.

Eine Eisenkette von 57 µm-Länge und einem Durchmesser von 41 nm auf vorstruk-
turierten Goldkontakten hat einen spezifischen Widerstand von 9,3 · 10−7Ωcm. Eine
gezielt kontaktierte Eisenkette einer Länge von 30 µm und einem Durchmesser von 63
nm ergab einen spezifischen Widerstand von 6,3 · 10−6Ωcm.

Die Goldkontakte liefern bei Impedanzmessungen zusätzlich einen kapazitiven Bei-
trag.

Des Weiteren ist eine In-Situ-Messung im Rasterelektronenmikroskop durchgeführt
worden, wobei sich u.a. ein Poteztialkontrast des Drahtes gezeigt hat. So ist es möglich,
einen Eisennanodraht zu beobachten, während Strom durch ihn hindurchfließt.
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2. Abstract

Within the present thesis the properties of iron nano-chains are investigated that are
produced in a hot wall reactor. The chains are synthesized by thermal decomposition
of ironpentacarbonyl. The chains are formed by self-assembly from iron nanoparticles
because of the magnetic dipole interaction between ferromagnetic particles.

In order to chracaterize the chains they can be sampled on an arbitrary substrate.
It is also possible to investigate the nano-chains in an agglomeration-form (powder).
Substrates can be either carbon-grids or silicon substrates. The carbon grids are used
for iron nano-chain characterization in transmission electron microscopy (TEM). A
result of the EDX experiments is that the chains have an iron oxid shell (thickness ≈
5 nm). Another result is the absence of ironoxide between the particles. The particle
size depends on precursor concentration.

The silicon substrates are used to contact the chains and measure the resistance.
Furthermore the substrates are used to analyze the morphology by scanning electron
microscopy (SEM). The chains are non-planar located on the surface and the length
depends on precursor concentration.

With the nano-chain powder it is possible to analyze the chains in x-ray diffracti-
on and Mößbauer spectroscopy. The x-ray diffraction showed that the α-iron is the
dominant phase and it has a favorated growth or deformation. The 57Fe Mößbauer
spectroscopy exhibited that the chain consists of 55,6 % iron oxide and 44,4 % iron.

An other way to get iron chains is to disperse the powder. It is possible to get chains
with a length of several µm.

To contact the chains, electron beam lithography before and after depostion of the
iron-chains has been applied.

For electrical characterization of the chains different methods are used in the present
thesis, namely impedance spectroscopy and DC-measurements as a function of the
temperature. A chain network on an insulating substrate has an activation energy of
74 meV. The chains are measured in a cryostaten and an impedance measurement box.
The results of the experiment showed that the cryostaten is inapplicable for imedance
spectroscopy, but can be used for DC-measurements. The impedance measure box is
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2. Abstract

good for impedance spectroscopy but it is impossible to perform temperature dependent
measurements.

An iron chain with a length of 57 µm and a diameter of 41 nm deposited of gold
contacts was found to have a specific resistance of 9,3 · 10−7Ωcm. A chain of 30 µm

and a diameter of 63 nm which is directly contacted with gold contacts has a specific
resistance of 6,3 · 10−6Ωcm.

The gold contacts provide a capacity by impedance measurements.
Furthermore an In-Situ measurement have been carried out in the SEM to reveal

the voltage contrast.
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3. Einleitung

In den vergangenen Jahren wurden Nanopartikel immer wichtiger, da sie auf Grund ih-
rer geringen Größe andere physikalische Eigenschaften als Volumenmaterialien haben.
Das Einsatzgebiet von Nanopartikeln ist nahezu unbegrenzt. So werden sie bereits
u.a. in Pflegeprodukten, Waschmitteln, Farben eingesetzt. Ein wachsendes großes For-
schungsgebiet von magnetischen Nanopartikeln ist die Krebsforschung, da sie durch
ihren Magnetismus gezielt auf die Krebszellen in menschlichen Organismen einwirken
könnten.

Nanodrähte stellen ebenfalls ein großes Forschungsgebiet dar, so könnten sie als Lei-
terbahnen in elektronischen Schaltkreisen verwendet werden, als äußerst platzsparende
Transistoren oder logische Bauelemente; sie dienen in Lasern als kohärente Lichtquel-
le mit wohldefinierten Endflächen als Laserresonatorspiegel, im Bereich der Sensorik
für elektromagnetische Strahlung oder Magnetfelder. Ferner ist vorstellbar, dass sie als
Nanopinzetten agieren. Da das Anlegen eines elektrischen Feldes Nanodrähte dazu ver-
anlasst, sich zu biegen oder ihre Dimensionen zu ändern. Würde man zwei dieser Drähte
zusammenführen, wäre auf diese Art eine Pinzette im Nanometerbereich hergestellt.

Diese Arbeit ist folgendermaßen gegliedert:

• im vierten Kapitel ist die Herstellung von magnetischen Eisennanoketten am
Heißwandreaktor erläutert.

• Im fünften Kapitel wird Morphologie und Struktur der Nanodrähte charakte-
risiert.

• Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der Kontaktierung und der Leitfähig-
keit der Eisennanodrähte.

• Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst. Darüber hinaus
wird ein Ausblick für weitere Untersuchungen gegeben.
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3. Einleitung
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4. Partikelsynthese

Nanopartikel und Nanoketten können auf unterschiedliche Weise erzeugt werden. So
können sie u.a. nasschemisch, elektronenstrahllithographisch oder in der Gasphase syn-
thetisiert werden. Im Gegensatz zum nasschemischen Herstellungsverfahren ist das Ma-
terial der Gasphasensynthese trocken, preiswerter und in vielen Fällen reiner. Mit dem
nasschemischen Verfahren ist es nicht möglich, Ketten ohne externes Feld zu produzie-
ren. Mit äußerem magnetischen Feld haben (Salgueiriño-Maceira u. a., 2005) aus sili-
ziumbeschichteten Kobaltpartikel Nanoketten hergestellt. Mit Hilfe eines elektrischen
Feldes ist es (Bezryadin u. a., 1999) gelungen, Kohlenstoffnanoketten herzustellen.

Es ist möglich, elektronenstrahllithographisch Nanoketten zu produzieren, allerdings
ist dies im Gegensatz zur Herstellung in der Gasphase ein äußerst aufwändiges Verfah-
ren.

In dieser Arbeit werden Nanoketten untersucht, die in der Gasphase synthetisiert
worden sind. Im Folgenden werden zunächst die verschiedenen Wachstumsmechanismen
erläutert, die bei der Bildung von separierten Nanopartikeln in der Gasphase auftreten.
Die Agglomeration derartig hergestellter Nanopartikel findet während des Fluges statt.
Bei nichtmagnetischen Nanopartikeln führt dies durch van-der-Waals-Wechselwirkung
zur Clusterbildung. Bei ferromagnetischen Nanopartikeln agglomerieren die Partikel
häufig zu Ketten, dies ist in Abschnitt 4.2 näher erläutert.

4.1. Partikelherstellung in der Gasphase

Eine Möglichkeit, Partikel in der Gasphase herzustellen, ist die Inertgaskondensation.
Sie bietet im Wesentlichen den Vorteil, sehr reines Material im großen Maßstab her-
stellen zu können. Bei der Gasphasensynthese ist es möglich, zum Einen das Material
direkt auf Oberflächen zu deponieren. Verwende man TEM-Grids als Substrate, kann
mit dem Transmissionselektronenmikroskop die Morphologie und Struktur untersucht
werden. Darüber hinaus kann das Material auf Substraten z. B. zur Widerstandsme-
sung aufgebracht werden. Zum Anderen kann das Pulver gesammelt werden, um daran
weitere Untersuchungen vorzunehmen, wie z. B. Mößbauerspektroskopie und Röntgen-
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4. Partikelsynthese

diffraktometrie.

Das Ausgangsmaterial (Precursor) zur Erzeugung der Nanopartikel kann in unter-
schiedlichen Phasen vorliegen und in die Gasphase überführt werden. Beispielsweise ist
es möglich, einen festen Precursor zu verwenden. Dieser kann durch gepulste Laserabla-
tion in die Gasphase überführt werden, wobei der Laserstrahl das feste Material abträgt
und es verdampft. Auf diese Weise können allerdings nur kleine Nanopartikel herge-
stellt werden. Feste Precursoren können ebenfalls durch Ionensputtern in die Gasphase
überführt werden. Bei diesem Verfahren wird ein Strahl aus ionisierten Gasatomen in
die Gasphase eingebracht.

Die am häufigsten genutzte und einfachste Methode ist die Inertgaskondensation.
Dabei wird der Precursor in einem Umgebungsgas erhitzt. Auch bei der Überführung
des flüssigen oder gasförmigen Precursors gibt es unterschiedliche Verfahren.

Eine kommerziell erfolgreiche Methode zur Herstellung von oxidischen Nanomateria-
lien ist die Flammensynthese. Bei ihr wird der Precursor direkt der Flamme zugeführt,
welcher dann in der hochreaktiven Umgebung oxidiert.

Die in dieser Arbeit benutzte Methode ist die chemische Dampfsynthese oder auch
Gas-to-Particle Methode genannt. Der Precursor kann sich in der festen, flüssigen oder
gasförmigen Phase befinden und wird dem Heißwandreaktor als Gas zugeführt. Die
Vorteile dieser Methode liegen in der breiten Auswahl der Precursoren und den großen
herstellbaren Mengen. Im Zuge dieser Arbeit werden bis zu 0,2 g Eisennanopulver in
der Minute aus dem Precursor hergestellt.

In einem Heißwandreaktor findet die Partikelbildung in der „cooling flame“ statt. Die
notwendige Energie zur Synthese wird (hier) durch Temperatur in Form eines Ofens
eingekoppelt. Zudem ist eine Übersättigung des Metalldampfes zur Partikelbildung
notwendig, dies geschieht, wenn der Metalldampf in kühlere Regionen kommt.

Der Metalldampf kühlt sich durch die Kollision mit dem Inertgas (N2) ab und es bil-
den sich durch Partikelnukleation die sogenannten Primärpartikel. Man unterscheidet
homogene und heterogene Nukleation. Von heterogener Nukleation spricht man, wenn
in der Atmosphäre Nukleationskeime vorhanden sind, wie z.B. Schmutz oder Oberflä-
chen, wodurch die Partikelbildung begünstigt wird. Homogene Nukleation liegt vor,
wenn sich die Primärpartikel nur auf Grund der Übersättigung des Precursors bilden,
was zu noch reinerem Pulver führt.

Die Partikelnukleation beschreibt einen Phasenübergang erster Ordnung, der bei wär-
meren zu kühleren Bereichen des Reaktors, in denen Partikelwachstum stattfindet, ein-
tritt. Im Ofen kühlt sich der Dampf auf Grund der Energieabgabe bei Stößen zwischen
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4.1. Partikelherstellung in der Gasphase

Metallatomen und Stickstoffatomen bereits ab. Nach dem Passieren der Reaktionszone
ist der Dampf auf Grund fehlender Energieeinkopplung kühler. Die Übersättigung S

ist gegeben durch:
S =

pU

pG

(4.1)

Hierbei sind pU der notwendige Dampfdruck zur Übersättigung und pG der Dampf-
druck im Gleichgewichtszustand. Partikel müssen bei der Nukleation den kritischen
Keimradius r∗ überschreiten, ab dem sie nicht wieder zerfallen. Dieser Radius gibt den
minimalen Partikelradius zum Partikelwachstum an. Der kritische Keimradius ergibt
sich aus dem Maximum der freien Energie (Aktivierungsenergie), die zur Bildung des
kritischen Keims notwendig ist. Der kritische Keimradius ist gegeben durch:

r∗ =
2σΩ

kBT ln S
(4.2)

Hier sind σ die Oberflächenspannung, Ω das Atomvolumen, kB die Boltzmann-
konstante, T die Temperatur und S die Übersättigung. Siehe dazu z.B. (Dumpich,
2005). Somit führen eine Verminderung der Oberflächenspannung und eine Erhöhung
der Übersättigung zur Verringerung des kritischen Keimradius. Die Aktivierungsener-
gie setzt sich zum Einen aus der Volumenenergie ∆GV = 4πr2σ, der gewonnenen
Energie bei Bildung des Keims, zusammen Zum Anderen aus der Oberflächenenergie
∆GO = −4

3
r3∆f , der aufzuwendenden Energie, zusammen. In den Gleichungen sind r

der Keimradius, σ die Oberflächenspannung und ∆f die freie Energie des Volumens.

Sobald das Maximum der Aktivierungsenergie erreicht wird, kann jedes zusätzliche
Atom zur Vergrößerung des Partikels beitragen. Der Keim kann aber ebenso wieder
zerfallen. Dieser Bereich heißt metastabil. Der Bereich bis zu diesem Radius nennt sich
instabiler Bereich. Im stabilen Bereich, bei negativer freier Energie, kann der Keim
nicht mehr zerfallen. In Diagramm 4.1 ist der Prozess dargestellt.

Nach der Bildung des Keims wachsen die Partikel. Dabei unterscheidet man zwischen
verschiedenen Wachstumsmechanismen. Es gibt Koagulation, Koaleszenz und Agglo-
meration. (Flagan u. Lunden, 1995) geben eine Übersicht der verschiedenen Wachs-
tumsformen an, dabei ist die Brownsche Koagulation der entscheidende Wachstumsme-
chanismus. Unter Koagulation versteht man die Kollision zwischen zwei Partikeln, die
auf Grund der anziehenden van-der-Waals-Kräfte, Coulomb-Kräfte, kovalenten Bin-
dungskräfte oder magnetischen Kräfte zusammenbleiben. Die mittlere Zeit zwischen
zwei inelastischen Stößen ist die Koagulationszeit oder auch Kollisionszeit genannt. Sin-
tern zwei dieser Partikel zusammen, spricht man von Koaleszenz. Die dafür benötigte
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Abbildung 4.1.: Freie Energie in Abhängigkeit des Keimradius bei gegebener Übersättigung
S. Zusätzlich sind die verschiedenen Stabilitätszonen eingezeichnet. (Nach
(Grillinski u. a., 1993) und (Barrett, 1975)).

Zeit, ist die Koaleszenzzeit. Bereits 1975 haben (Granquist u. Buhrman, 1975) die-
ses Wachstumsverhalten beschrieben. Unter Agglomeration versteht man den Wachs-
tumsprozess zu Partikelgefügen, hierbei ist die Koaleszenzzeit größer als die Koagula-
tionszeit. Die Koagulationszeit und die Koaleszenzzeit hängen unter anderem von dem
Partikeldurchmesser ab. Bei kleinem Durchmesser koagulieren die Partikel vorrangig
bis zur nächsten Kollision. Bei großem Partikeldurchmesser bilden sich eher Agglome-
rate.

Zudem hängt der Partikeldurchmesser von dem Metalldampfdruck ab und somit von
der Konzentration des Metalldampfes im Inertgas, was (Flagan u. Lunden, 1995) eben-
falls erläutert haben. Auf Grund der höheren Konzentration sind mehr Metallpartikel
im Gas und die mittlere Stoßzeit ist kürzer wodurch die Partikel größer werden, da
die Dichte der Partikel höher ist.(Granquist u. Buhrman, 1975) haben ein Modell ent-
wickelt, nach dem die Partikelgröße der logarithmischen Normalverteilung folgt, dies
ist experimentell auch häufig beobachtet worden. Die Formel für die logarithmische
Normalverteilung ist gegeben durch:

y =
A√

2πωx
e−

(ln x
xc

)2

2ω2 (4.3)

Hierbei ist A die Fläche unter der logarithmischen Normalverteilung, ω die Streuung
des Partikeldurchmessers x und ln(xc) der Schwerpunkt. Um den Erwartungswert der
logarithmischen Normalverteilung zu erhalten, wird folgende Formel benutzt:
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4.2. Kettenbildung

E = xce
ω2

2 (4.4)

Die Standardabweichung σ der logarithmischen Normalverteilung wird mit folgender
Formel beschrieben:

σ =
√

x2
c(e

ω4 − eω2) (4.5)

4.2. Kettenbildung

Nanoketten wurden in der Gasphase bereits 1930 von (Burger u. van Cittert, 1930)
hergestellt. Sie haben Metalle (Antimon oder Wismut) in der Gasphase erhitzt, in dem
sie den festen Precursor in einer stromdurchflossenen Spule angebracht haben. Auf die-
se Weise haben sie sehr stabile Nanoketten auf einem Zinkblech herstellen können, die
Ketten hatten einen Durchmesser unter 1 µm. Von der Oberfläche wurden sie durch
Essigsäure gelöst, um als Thermoelemente auf Grund ihrer hohen Strahlungsempfind-
lichkeit eingesetzt zu werden.

Von (Granquist u. Buhrman, 1975) wurden bereits 1975 Nanoketten aus magneti-
schen Materialien in der Gasphase synthetisiert.

In ferromagnetischen Materialien ordnen sich magnetische Dipole parallel in den
Weissschen Bereichen an. Bei Nanopartikeln liegt der Partikelradius im Bereich der
Größe von Weissschen Bezirken, daher sind Nanopartikel mit ausreichend kleinem Ra-
dius vorwiegend eindomänig. Eindomänige Partikel bilden sich unterhalb von 50 nm
aus, siehe dazu (Cullity, 1972).

Dipolwechselwirkung wird als Grund für die Selbstorganisation der Kettenbildung
angenommen, dieses ist untersucht worden von (Buschmann u. a., 2006). Sie untersuch-
ten die Dynamik und Thermodynamik dipolarer magnetischer Nanopartikel mit Hilfe
der Molekulardynamik-Simulation. Dabei ist der Einfluss des magnetischen Moments
von Partikelgröße, Temperatur und äußerem Magnetfeld auf das System analysiert
worden.

Die magnetischen Eigenschaften von ferromagnetischen Nanopartikeln unterscheiden
sich von denen des Volumenmaterials. So wird ein ferromagnetisches Material unter-
halb einer bestimmten Größe superparamagnetisch, d.h. dass die Umgebungstempe-
ratur ausreicht, um die magnetischen Dipole in ständige Rotation zu versetzen. Ein
derartiges Partikel besitzt demnach keine permanente Magnetisierung. Das so genann-
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4. Partikelsynthese

te superparamagnetische Limit liegt bei einem Volumen von (siehe (Cullity, 1972)):

V =
25kBTB

KA

(4.6)

Oberhalb diesen Partikelvolumens V ist das Partikel ferromagnetisch und unterhalb
superparamagnetisch. Hierbei sind kB die Boltzmannkonstante, TB die Blockingtem-
peratur und KA die Anisotropieenergiedichte, welche für Eisennanopartikel von einer
Größe von 35 nm KA = 1, 2 · 106 J

m3 beträgt, siehe dazu (Hülser u. a., 2005)). Das
superparamagnetische Limit liegt für sphärische Partikel bei Raumtemperatur bei ei-
nem Radius von 2,7 nm und für kubische Partikel bei 4,4 nm, es ist demnach von der
Form der Partikel abhängig. Ist die Umgebungstemperatur ausreichend hoch, wird ein
nanoskaliger Ferromagnet ebenfalls superparamagnetisch.

Die Partikel in einer Kette haben unterschiedliche Durchmesser, sie folgen der lo-
garithmischen Normalverteilung. Zudem wird der Durchmesser mit steigender Precur-
sorkonzentration größer. Dieses Verhalten wurde von (Flagan u. Lunden, 1995) bei
Siliziumnanopartikeln, die mittels Silan als Precursormaterial hergestellt wurden, be-
obachtet. Allerdings ist das bei der Herstellung von α- und γ − Fe2O3 2002 an dem
hier verwendeten Heißwandreaktor von (Orthner u. Roth, 2002) nicht beobachtet wor-
den. Auf die Morphologie der Partikel, die mittels Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM)-Bildern bestimmt wurde und den Durchmesser der Partikel, wird in Kapitel 5.2
näher eingegangen.

4.3. Reaktoraufbau

Nanopartikel können auf verschiedenste Weise aus der Gasphase erzeugt werden. Die
hier synthetisierten Eisennanoketten, bestehend aus Nanopartikeln, werden in einem
Heißwandreaktor hergestellt. Eine Skizze des Reaktors ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
Dieser besteht aus einem Gasdosiersystem, einem Strömungsreaktor, einer pneumati-
schen Probenentnahme, einem Partikelabscheider und einem Pumpensystem. Als Pre-
cursormaterial wird Eisenpentacarbonyl (IPC, engl. Ironpentacarbonyl) in der flüssigen
Phase verwendet, welches sich in dem Gassättiger befindet. Frühere Untersuchungen
von (Knipping u. a., 2004) haben gezeigt, dass sich Eisennanoketten bei einem Druck
von 500 mbar und einer Temperatur von 673 K bilden. Daher wird der Reaktor mit
diesem Reaktordruck betrieben und der Rohrofen mit dieser Temperatur erhitzt. Der
Rohrofen hat eine Gesamtlänge von 92 cm und ist davon auf einer Länge von 60 cm
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4.3. Reaktoraufbau

beheizbar.

Abbildung 4.2.: Aufbau des Heißwandreaktors

4.3.1. Gasdosierung

Die Gasdosierung erfolgt mittels mehrerer Massendurchflussregler (MKS 1295C, MKS
1179), den dazugehörenden Steuergeräten (MKS 647B), dem Gassättiger (gefüllt mit
IPC) sowie gasförmigem Stickstoff, der dem Kryogastank entnommen wird, und ei-
ner Drehschiebervakuumpumpe (DPIG 112 M/4). Um die Massendurchflussregler zu
aktivieren, werden die pneumatischen Ventile geöffnet, wobei jeder Regler einzeln am
Steuerschrank frei geschaltet werden muss, da jedes Ventil elektrisch mit dem Steuer-
schrank verbunden ist. Ein Mantelstrom (N2) muss eingeschaltet sein, damit die Ventile
geöffnet werden können. Bereits ein Abfallen des Mantelstroms bewirkt, dass sich die
pneumatischen Ventile selbstständig schließen. Stickstoff strömt als Trägergas mit ei-
nem Volumenfluss, der zwischen 2 sccm (Standard Cubic Centimeter per Minute)
und 200 sccm eistellbar ist, durch den Gassättiger, um das gasförmige IPC (auf Grund
des Druckes gasförmig) in den Reaktor zu leiten. Das IPC sättigt dabei nur teilweise
den Stickstoff. Der Gassättiger ist ein Metallgefäß, in dem sich das IPC befindet. Im
Gasmischer findet eine zusätzliche Verdünnung des IPC-N2-Gemisches mit N2 statt,
die gesamte Durchflussmenge muss einem Volumenfluss von 1.000 sccm entsprechen.
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4. Partikelsynthese

Dieser wird in das innerste Rohr des Reaktors geleitet. Das innerste Rohr besitzt zur
zusätzlichen Verwirbelung acht Löcher am unteren Ende. Es endet im mittleren Rohr
und ragt ca. 10 cm in den Ofen hinein.

Im mittleren Rohr wird das IPC-N2-Gemisch weiter durch N2 verdünnt. Der Volu-
menfluss dieser zusätzlichen Verdünnung beträgt 1.000 sccm.

Der Volumenfluss durch das äußerste Rohr beträgt 8.000 sccm und wird auch als
Mantelstrom bezeichnet. Das N2 vermischt sich mit dem IPC-N2-Gemisch nach dem
Rohrofen und zusätzlich wird somit eine Partikelablagerung an der Wand verhindert.

Zwischen dem Partikelabscheider und der Vakuumpumpe wird Stickstoff eingeleitet.
Die Durchflussmenge des Stickstoffs wird durch eine in dem Steuergerät eingebaute
PID-Regelung variiert, um kleinste Druckschwankungen auszugleichen.

Um die Konzentration des IPC in dem Reaktor zu bestimmen, ist es notwendig, den
Gewichtsverlust des Gassättigers bei unterschiedlichen Volumenflüssen zu bestimmen,
so dass der Gassättiger vor und nach jedem Versuch gewogen werden muss. Zusätzlich
mit dem Molgewicht von IPC und den Volumenfluss durch den Reaktor (10.000 sc-
cm) erhält man die Precursorkonzentration bei einem bestimmten Volumenfluss durch
den Gassättiger. In Abbildung 4.3 ist die Konzentration gegen den Volumenfluss VF

aufgetragen. Mit zunehmendem Fluss erhöht sich die Precursorenzentration KP .
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Abbildung 4.3.: Precursorkonzentration in Abhängigkeit von dem Volumenfluss

Die Deposition erfolgt in unterschiedlicher Belegungsdichte, dies hängt insbesondere
von der Precursorkonzentration während der Synthese ab. Diese variiert auf Grund
des Reaktoraufbaus während der Synthese leicht, da die Flüssigkeitsmenge im Gas-
sättiger verringert wird. Zusätzlich lagern sich im Inneren des mittleren Rohres des
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4.3. Reaktoraufbau

Reaktors Ketten ab und diese können so Einfluß auf die Strömungseigenschaften des
Gasgemisches nehmen und somit Einfluß auf die Deposition der „freien“ Ketten haben.

4.3.2. Precursorzerfall

Als Precursor wird zur Herstellung der Eisennanoketten Eisenpentacarbonyl verwen-
det, dieser ist bei Zimmertemperatur und unter Normaldruck flüssig. Er unterliegt der
Gefahrenklasse UN 6.1, ist leicht entzündlich und zudem toxisch, somit sollte Haut-
kontakt vermieden werden. Eisenpentacarbonyl zersetzt sich thermisch nach folgender
Reaktionsgleichung:

Fe(CO)5
Temperatur−→ Fe(s) + 5CO (4.7)

Der Schmelzpunkt liegt unter Normaldruck bei T = 253 K, sein Siedepunkt bei
T = 376 K. Der Druck im Heißwandreaktor beträgt 500 mbar und der Dampfdruck
bei T = 298 K liegt bei 47 mbar (sigmaaldrich). Das Eisenpentacarbonyl befindet
sich in dem Gassättiger im Gleichgewicht, d.h. die flüssige und die gasförmige Phase
sind im Gleichgewicht. Der einströmende Stickstoff dient als Trägergas und wird vom
Eisenpentacarbonyl gesättigt und führt auf diese Weise das Eisenpentacarbonyl in den
Reaktor. Das Molgewicht beträgt 195, 9 g

mol
und ist zur Berechnung des verdampften

Eisenpentacarbonyls wichtig.

4.3.3. Pneumatische Probenentnahme

Um die Ketten direkt auf den Substraten oder TEM-Grids abzulagern, bedient man
sich der pneumatischen Probenentnahme. Sie befindet sich 48 cm unterhalb des Ofens
und besteht im Wesentlichen aus einem doppelt wirkenden, pneumatischen Zylinder.
Ein TEM-Grid-Halter kann an dessen Kolbenstange befestigt werden.

Um den Druck des Reaktors nicht wesentlich zu ändern wird der Probenentnah-
mestab in eine Vorkammer eingeführt, diese kann durch ein Schiebeventil geöffnet und
wieder geschlossen werden. Durch eine elektrische Steuerung und ein Magnetventil kann
die Probe zwischen 4 ms und 280 ms im Reaktor verweilen, so wird die Belegungsdichte
der Eisenketten beeinflußt.

Die Substrate und TEM-Grids werden parallel zum Strahl in den Reaktor geschossen.
Dies hat den Vorteil, dass die Strömungssituation kaum gestört wird und die Ketten
etwas paralleler zur Oberfläche des Substrates deponiert werden. Auf Grund der kurzen
Verweilzeit finden auf der Oberfläche kein weiteres Wachstum oder Kettenbildung statt.
Dass die Substrate parallel zum Volumenfluss in den Reaktor eingebracht werden, wird
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4. Partikelsynthese

lediglich mit dem Auge gemessen, so dass dort auch einige Grad Differenz zwischen den
verschiedenen Einbringvorgängen auftreten können und somit sich die Deponierung der
Eisenketten leicht verändern kann.

Es wird auch beobachtet, dass die deponierten Ketten eine Vorzugsrichtung haben.
Sie wird möglicherweise maßgeblich durch den Volumenfluss im Reaktor und dem Ort
des Substrates im Reaktor bestimmt.

4.3.4. Partikelabscheider

Der Partikelabscheider befindet sich zwischen der Probenentnahme und der Vakuum-
pumpe und sammelt das erzeugte Eisenkettenpulver. Somit können weitere Untersu-
chungen am Pulvermaterial durchgeführt oder es kann dispergiert werden. Der Partikel-
abscheider besteht aus einem Metallgefäß, in dem mittig eine Siliziumcarbit-Filterkerze
ist, durch die das Gas abgesaugt wird. Das Pulver legt sich an der Filterkerze ab. Die-
ser so genannte Filterkuchen kann durch einen Molekularbesen abgekratzt werden. Der
Filterkuchen erhöht den Strömungswiderstand des abzusaugenden Gases, der dadurch
resultierende Druckanstieg wird durch die PID-Regelung ausgeglichen. Falls die Gren-
zen des regelbaren Bereichs erreicht werden, muss die Saugleistung der Vakuumpumpe
erhöht werden. Das Pulver lagert sich ebenfalls im Metallgefäß ab. Durch drei Blind-
flansche am Boden des Metallgefäßes kann das Pulver in Probengläsern gesammelt
werden, wozu man den Molekularbesen verwendet.
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5. Charakterisierung

Die strukturelle und morphologische Charakterisierung an den Eisennanoketten wurde
mittels Röntgendiffraktometrie (XRD), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM),
hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie (HR-TEM), Rasterelekronenmi-
kroskopie (SEM) und Mößbauerspektroskopie vorgenommen. Die elektrische Charakte-
risierung wird mittels Impedanzspektroskopie und Gleichstromwiderstandsmessungen
vorgenommen. In diesem Kapitel wird deshalb auch auf die Theorie der Impedanzspek-
troskopie eingegangen.

5.1. Röntgendiffraktometrie

Mit der Röntgendiffraktrometrie lässt sich der laterale Netzebenenabstand, die Gitter-
konstante und die Kristallitgröße bestimmen, da das Röntgenlicht an den Elektronen
der Gitteratome im Kristall gebeugt wird. Die Bragg-Bedingung gibt den Zusammen-
hang zwischen den Winkeln θ bei denen Reflektion stattfindet und dem Netzebenen-
abstand dhkl an, siehe dazu z.B. (Dove, 2003):

dhkl =
λ

2 sin θ
(5.1)

Hierbei ist λ die Wellenlänge des Röntgenlichts und hkl geben die Millerschen Indizies
an.

Der Netzebenenabstand ist für kubische Gitter über die Millerschen Indizies (hkl)
mit der Gitterkonstante a nach folgender Gleichung verknüpft:

dhkl =
a√

h2 + k2 + l2
(5.2)

Zudem sind die Millerschen Indizies (hkl) charakteristisch für die Phase der Kristall-
strukur (Mikrostruktur).

Mit der Scherrer Formel lässt sich die Kristallitgröße D aus der Halbwertsbreite der
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5. Charakterisierung

Reflexe ∆Θ bestimmen, siehe dazu (Krinscher u. Koppelhuber-Bitschnau, 1994):

D =
Kλ

∆Θ cos θ
(5.3)

K ist eine formabhängige Konstante die hier mit K = 1 angenommen wird. Die Halb-
wertsbreite des Reflexes, wird in dieser Formel in Radiant (Rad) angegeben. Die Mes-
sung wurde an einem x ´Celerator/Panalytical Diffraktometer mit Co-Röntgenröhre
durchgeführt.

Abbildung 5.1 zeigt das aufgenommene Röntgendiffraktogramm. Die Braggreflexe
(gekennzeichnet durch die Millerschen Indizies) belegen eine bcc-Kristallitstruktur, wel-
che auf Grund ihrer Lage α-Eisen zugeordnet werden kann. Demnach enthalten die
Eisennanoketten einen kristallinen Anteil der α-Eisen Phase. In Tabelle 5.1 wird der
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Abbildung 5.1.: Röntgendiffraktogramm der Eisennanoketten aufgenommen mit einer Co-
Röhre.

aus dem Röntgendiffraktogramm ermittelte Netzebenenabstand d, mit einer Gitterkon-
stante von 2,8608 Å, mit den theoretischen Literaturwerten von bcc-Eisen verglichen.
Zudem ist in dem Diagramm die ermittelte Kristallitgröße D für den jeweiligen Reflex
eingetragen. Der Netzebenabstand stimmt mit dem Literaturwert gut überein.

Die experimentell ermittelte Kristallitgröße schwankt sehr stark in Abhängigkeit der
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5.1. Röntgendiffraktometrie

exp.d theor. d h k l Fehlerabweichung exp. D
0,2023 nm 0,2027 1 1 0 0,2% 33,36 nm
0,1430 nm 0,1433 2 0 0 0,21% 22,9 nm
0,1168 nm 0,1170 2 1 1 0,17% 21,989 nm

Tabelle 5.1.: Experimentell ermittelter Netzebenenabstand d durch Röntgendiffraktometrie
im Vergleich zum Literaturwert von bcc-Eisen und die ermittelte Kristallitgröße
D

Reflexe. Dies könnte von dem richtungsabhängigen Wachstum der Eisenketten herrüh-
ren, es könnte aber auch auf Verzerrungen innerhalb der Kristallite zurückzuführen
sein. Dies könnte durch eine Rietveldverfeinerung geklärt werden, da man in diesem
Verfahren zusätzliche Parameter erhält.

Die Erhöhung des Untergrundes ist auf Fluoreszenz zurückführbar, da kein Mo-
nochromator benutzt wurde. Dieser würde die Intensität der Eisenreflexe schwächen,
allerdings ist somit kein Oxidreflex verifizierbar.
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5.2. Transmissionselektronenmikroskopie

Ein Transmissionselektronenmikroskop ist ähnlich wie ein Overhead-Projektor aufge-
baut. Er besitzt an Stelle der Lichtquelle eine Elektronenquelle (Feldemissionskathode).
Die Elektronen haben eine Beschleunigungsspannung von 80 kV - 400 kV. Der Elektro-
nenstrahl wird duch elektromagnetische Linsen fokussiert bzw. parallelisiert. Das Bild
wird auf einem Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht und durch eine CCD-Kamera auf
den Computer übertragen, um dort gespeichert zu werden. Ebenso wie im Overhead-
Projektor wird das Objekt durchstrahlt.

Das zu untersuchende Material befindet sich auf speziellen Probenträgern, den so
genannten TEM-Grids. Diese bestehen aus Kupfernetzchen, die einseitig von einem
dünnen (10-20 nm) Kohlenstofffilm beschichtet sind. In dieser Arbeit sind zusätzlich
löchrige TEM-Grids verwendet worden, welche den Vorteil haben, dass sie keinen zu-
sätzlichen Materialbeitrag bei Materialuntersuchungen innerhalb der „Löcher“ liefern.

Zur Bestimmung der Partikel- und Kettenmorphologie und zur Bestimmung der
Partikelgrößenverteilung in einer Nanokette wird das Phillips CM 12 Twin Mikroskop
benutzt. Es ist mit einer LaB6-Kathode ausgerüstet, welche mit einer Beschleunigungs-
spannung von 120 kV betrieben wird.

TEM-Grids sind bei verschiedenen hohen Volumenflüssen belegt worden um eine
Abhängigkeit zwischen der Morphologie und des Volumenflusses zu bestimmen. In Ab-
bildung 5.2 ist die Häufigkeit der Partikel gegen dessen Durchmesser bei verschiedenen
Volumenflüssen aufgetragen und mit der logarithmischen Normalverteilung angenähert
worden. Es ist deutlich zu erkennen, dass der mittlere Partikeldurchmesser mit fallen-
dem Volumenfluss abnimmt und deren Häufigkeit zunimt. Bei hohem Volumenfluss
schwankt der Durchmesser deutlich stärker als bei geringem Volumenfluss. Dazu sind
in Tabelle 5.2 der Erwartungswert E nach Gleichung 4.4, und die Standardabweichung
σ, mit Gleichung 4.5, aufgelistet. In dem Diagramm häufen sich besonders die Parti-
keldurchmesser der Partikel die mit einem Volumenfluss von 30 sccm (engl.:Standard
Cubic Centimeter per Minute) und 10 sccm hergestellt worden sind. Ein Grund für
diese Abweichung vom erwarteten Verhalten liegt an der stark unterschiedlichen Form
der Partikel. In den Abbildungen 5.3 sind die Ketten, zu allen hier untersuchten Vo-
lumenflüssen, exemplarisch gezeigt. In Abbildung 5.3 (a) ist das Überbrücken eines
„Loches“ durch eine Kette sichtbar. Dadurch wird deutlich, dass sich die Ketten nicht
auf dem Grid gebildet haben können, sondern während der Synthese, und äußerst stabil
sind. Der Volumenfluss von 3 sccm ist der geringste Volumenfluss, bei dem sich Ketten
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Abbildung 5.2.: Häufigkeit des Partikeldurchmessers bei verschiedenen Volumenflüssen, ein-
geteilt in 5nm-Schrittweite. Zusätzlich sind die jeweiligen Häufigkeiten mit
der logarithmischen Normalverteilung angenähert worden.

Volumenfluss Erwartungswert Standardabweichung
200 sccm 68,59 nm 11,1 %
80 sccm 51,91 nm 9,44 %
30 sccm 31,52 nm 5,26 %
10 sccm 33,04 nm 6,16 %
3 sccm 19,8 nm 3,99 %

Tabelle 5.2.: Für verschiedene Volumenflüsse aus dem Diagramm 5.2 ermittelter Erwartungs-
wert und dessen Standardabweichung.
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Abbildung 5.3.: TEM-Aufnahmen von Eisennanoketten die bei einem unterschiedlichen Volu-
menfluss ((a) bei 3 sccm, (b) bei 10 sccm, (c) bei 30 sccm, (d) bei 80 sccm
und (e) bei 200 sccm) synthetisiert worden sind.28
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auf den Substraten abgelagert haben.

Bei sehr geringem Volumenfluss (3 sccm) sind die Ketten leicht verzweigt und versin-
tert, so dass deren Sinterhälse kaum erkennbar sind. Zudem gibt es eine Überlagerung
der Partikel (dunklere Bereiche der Kette in den TEM-Aufnahmen), dies erschwert die
Auswertung, da die Korngrenzen der Partikel schwer sichtbar sind.

Die Partikel in einer Kette sind sowohl sphärisch als auch kubisch. Die Partikel, die
bei einem Volumenfluss von 30 sccm hergestellt worden sind, zeigen eine eher kubische
Form. Dort sind sehr viele Partikel überlagert und geben der Kette eine facettierte
Form.

Da Kollisions- und Koaleszenzzeiten partikelgrößenabhängig sind, steigen beide mit
zunehmender Partikelgröße auf Grund der Massenträgheit an. Demnach wird die fer-
romagnetische Anziehungskraft den Agglomerationsprozess dominieren und nicht die
van-der-Waals-Wechselwirkung wie bei kleineren Partikeln.

Theoretische Untersuchungen von S. Buschmann, A. Hucht und P. Entel haben
an drei-dimensionalen Systemen von magnetischen und superparamagnetischen in der
Gasphase hergestellten Materialien (auch Eisen) ergeben, dass sie sich häufig zu Rin-
gen und Ketten formatieren, siehe dazu (Buschmann u. a., 2006). Wobei die Form vom
Magnetfeld, der Partikelgröße und der Synthesetemperatur abhängt. Bei den Simula-
tionen haben sich (bei einem Magnetfeld von B = 0 T) die Partikel zu Ringen formiert,
dieses ist in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht beobachtet worden.

5.2.1. Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie

Die Nanoketten wurden auch mit einem Phillips Tecnai F20 Supertwin Mikroskop ei-
nem HR-TEM (engl.: High Resultion Transmission Electron Microscope) mit einer
Feldemissionskathode untersucht. Die Beschleunigungsspannung beträgt 200 kV. Dabei
wurden ebenfalls Hellfeldaufnahmen aufgenommen, welche exemplarisch in Abbildung
5.4 dargestellt sind. Die Aufnahme zeigt zwei Partikel, die durch einen so genannten
Sinterhals miteinander verbunden sind und eine kubische Form aufweisen. Am Rand
des unteren Partikels kann man schwach die Netzebenen erkennen, weil die Dicke des
Partikels an der Stelle ausreichend gring ist. Zum anderen sind Elektronenbeugungs-
bilder und energiedispersive Röntgestrukturanalysen durchgeführt worden.

Die Dissertationen von D. Sudfeld (Sudfeld, 2005) und S. Stappert (Stappert, 2003)
liefern detailliertere Informationen über (die (HR)-) Transmissionselektronenmikrosko-
pie.
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Abbildung 5.4.: Partikel in einer Eisennanokette, es sind die Netztebenen rot eingezeichnet.

Elektronenbeugungsbilder

Elektronenbeugungsbilder dienen zur Charakterisierung der Struktur. Reflexe von kris-
tallinen Materialien treten nur bei Erfüllung der Bragg-Bedingung (Gl. 5.1) auf. Zur
Bestimmung des Netzebenenabstands der Eisenpartikel wird ebenfalls ein Elektronen-
beugungsbild von einer Goldpartikelkalibrationsprobe mit bekannten Netzebenenab-
stand aufgenommen. Der Abstand A zwischen den Reflexen einer Netzebene ist durch
folgende Gleichung mit der Netzebene dhkl verknüpft:

dhkl =
Af

2
(5.4)

Hierbei ist f ein Korrekturfaktor der durch die Kalibrationsprobe bestimmt wird.

Abbildung 5.5 zeigt ein Elektronenbeugungsbild des Zentrums eines Eisenpartikels.
Durch die Kristallinität treten die Bragg-Reflexe auf. Die Punktreflexe sind in Rin-
gen angeordnet, da das Material eine Textur hat. Die einkristallinen Bereiche haben
eine Vorzugsrichtung. Um den Netzebenenabstand zu bestimmen, werden die Ring-
durchmesser ausgemessen. Der experimentell bestimmte Netzebenenabstand wird in
Tabelle 5.3 mit dem theoretischen Netzebenenabstand für bcc-Eisen verglichen. Für
diese Untersuchungsmethode zur Bestimmung der Netzebenen kann ein Fehler in der
Genauigkeit von ≤ 2 % angegeben werden. Deutlich ist eine bcc-Struktur mit einer ge-
messenen Gitterkonstanten von a = 0,2877 nm zu erkennen, ermittelt aus den Werten
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Abbildung 5.5.: Elektronenbeugungsbild der Eisennanoketten.

exp. d theor. d h k l Fehlerabweichung
0,2034 nm 0,2027 1 1 0 0,4%
0,1487 nm 0,1433 2 0 0 3,7%
0,1196 nm 0,1170 2 1 1 2,2%

Tabelle 5.3.: Ermittelter Netzebenenabstand durch Elektronenbeugung an den Eisennanoket-
ten im Vergleich zum Literaturwert von bcc-Eisen.

von d110. Ein Indiz für kristallines FexOy sind andere Gitterkonstanten. Dies ist im
Elektronenbeugungsbild innerhalb der Fehlergrenzenbetrachtung nicht verifizierbar.

Energiedispersive Röntgenanalyse (EDX)

Energiedispersive Röntgenanalyse (EDX) ist eine Untersuchungsmethode zur Identifi-
zierung des vorhandenen Probenmaterials. Dabei werden mit einem hochenergetischen
fokussierten Elektronenstrahl in den Probenatomen die Elektronen in den inneren Scha-
len herausgeschlagen. Bei dem Übergang der Elektronen aus den höheren Schalen wird
charakteristische Röntgenstrahlung emittiert. Abbildung 5.6 zeigt eine STEM (engl.:
Scanning Transmission Electron Microscope) Aufnahme einer Eisenkette mit einem
angelagerten Partikel. Die rote Linie gibt den Weg des EDX-Linescans in Abbildung
5.7 an und der Pfeil die Richtung.

In Abbildung 5.7 (links) ist ein aufgenommenes EDX-Spektrum von der Kette über
den Rand nach „außen“ zu sehen. Zusätzlich sind in diesem Spektrum die Intensitäts-
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5. Charakterisierung

maxima für Eisen, Sauerstoff, Silizium und Kupfer gekennzeichnet. Das Eisen und der
Sauerstoff stammen aus der Eisennanokette. Die Kupferlinie resultiert aus dem Bei-
trag des TEM-Grids und die gemessene Siliziumlinie wird vom Detektor erzeugt. In
Abbildung 5.7 (rechts) ist die relative Konzentration von Eisen und Sauerstoff aus den
ausgewerteten Einzelspektren ermittelt worden und in Abhängikeit zur Scanposition
aufgetragen.

Abbildung 5.6.: Eisennanokette mit in rot gekennzeichneten Weg des EDX-Linienscans.
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Abbildung 5.7.: EDX-Untersuchung der Eisennanokette aus Abbildung 5.6. In der linken Ab-
bildung ist ein EDX Spektrum aus dem inneren Bereich der Kette zu sehen
und die rechte zeigt die relative Konzentration von Eisen und Sauerstoff in
Abhängigkeit der Scanposition.

Im Inneren der Eisenkette gibt es im Mittel einen Eisenanteil von 83,48±4,68 at%
und einem dementsprechenden Sauerstoffanteil von 16,52±4,68 at%.
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5.2. Transmissionselektronenmikroskopie

Abbildung 5.8.: Skizze von verschieden förmigen Eisennanopartikeln. Bei einem EDX-
Linescan treten im Zentrum des Nanopartikels ebenfalls Oxidbeiträge auf,
da das Partikel von einer Eisenoxidhülle umgeben ist.

Nach 44,5 nm ist der Eisenanteil stark reduziert, er beträgt 52,63±9 at% in einem
Bereich von 5 nm. Obwohl die Atomprozentangaben stark streuen, ist der Sauerstoff
in dem Bereich dominant. Die Eisennanokette ist demnach von einer Eisenoxidschicht
umgeben, welche eine Dicke von ungefähr 5 nm hat. Weil die Spektren vom Inneren
der Kette ebenfalls einen Sauerstoffanteil aufweisen lässt sich folgern, dass die Kette
von einer 5nm dicken Eisenoxidhülle umgeben ist. Da in allen EDX-Scans Sauerstoff
gefunden wurde und am Rand der Kette sich der Sauerstoffanteil erhöht, ergibt sich die
Skizze 5.8 dargestellte Morphologie eines Eisenpartikels. Des Weiteren ist ein EDX-
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Abbildung 5.9.: Die linke Abbildung zeigt eine STEM-Aufnahme eines Sinterhalses zwischen
der Eisennanokette und einem anliegenden Partikel. Der rote Pfeil gibt den
Weg und die Richtung des EDX-Linienscans an. Die rechte Abbildung zeigt
die Zusammensetzung von Eisen und Sauerstoff in Abhängigkeit der Scanpo-
sition.

Linescan über den Sinterhals von der Kette zu dem Partikel, siehe Abbildung 5.9
(links), erstellt worden. Man erkennt in dem EDX-Linescan, Abbildung 5.9 (rechts),
keine signifikante Erhöhung des Sauerstoffs. Das bedeutet, dass zwischen den einzelnen
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5. Charakterisierung

Partikeln in einer Eisennanokette keine Oxidation stattfindet. Da die Partikel sich im
Heißwandrektor zu einer Kette formieren und in dem Reaktor nur N2 als Gas vorhanden
ist, oxidieren die Partikel erst, wenn sie aus dem Reaktor entnommen werden, wodurch
die Eisenoxidummantelung entsteht. Diese Beobachtung liefert wichtige Erkenntnisse
für die Kontaktierung der Eisennanoketten auf Goldflächen, denn wenn der Kontakt
zum Gold eine ausreichende Fläche besitzt, kann die Kette an der Stelle nicht oder
zumindest weniger oxidieren. Bei besonders dünnen Sinterhälsen kann es durchaus
sein, dass zwischen den Partikeln Oxidation stattfindet.
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5.3. Rasterelektronenmikroskopie

Das hochauflösende Rasterelektronenmikroskop (SEM, engl. Scanning Elelctron Mic-
roscope) der Firma Leo (Typ 1530) dient zur Morphologieuntersuchung der hergestell-
ten Nanoketten und hat ein theoretisches Auflösungvermögen von unter 2 nm. Die
Primärelektronen treten aus der thermischen ZrO/W-Feldemissionskathode aus und
werden mit Beschleunigungsspannungen zwischen 200 V und 30 kV beschleunigt. Die-
ser durch magnetische und elektrostatische Linsen gebündelte Elektronenstrahl wird
auf die Probenoberfläche fokussiert und zeilenweise über die Probe geführt.

Auf der Probenoberfläche werden durch den Elektronenstrahl Sekundärelektronen
herausgelöst, welche durch einen InLens-Detektor oder einen SE2-Detektor (auch Ever-
hart-Thornley-Detektor genannt) detektiert werden. Der InLens-Detektor befindet sich
in der Elektronenröhre und detektiert hauptsächlich Sekundärelektronen die durch
Primärelektronen erzeugt werden. Ist die Beschleunigungsspannung ausreichend klein
(U ≈ 10 kV), werden somit nur Informationen aus der Probenoberfläche gewonnen und
man erhält ein sehr gutes Abbild der Oberfläche. Der SE2-Detektor detektiert Sekun-
därelektronen der 2ten Art. Dies sind Elektronen, die selbst durch Sekundärelektronen
erzeugt werden. Er befindet sich seitlich der Probe und liefert zusätzlich einen räumli-
chen Eindruck der Probenoberfläche, im Besonderen beim Kippen des Probentellers.

Die Austrittswahrscheinlichkeit der Sekundärelektronen ist vom Probenmaterial, so-
wie dessen Morphologie abhängig und wird durch den Helligkeitskontrast wiedergege-
ben. Der Kristallorientierungskontrast bewirkt, dass unterschiedlich geneigte Kristalle
einen unterschiedlichen Helligkeitskontrast haben. Der Potenzialkontrast bewirkt, dass
unterschiedlich elektrisch geladene Bereiche unterschiedlich hell wirken.

In dieser Arbeit wird mit dem SEM die Oberfläche der Nanokettenpartikel, deren
Länge, sowie deren räumlicher Orientierung auf dem Substrat charakterisiert.

Zur elektrischen Kontaktierung von Eisennanoketten ist es notwendig die Ketten
auf Substraten zu deponieren. Sie werden zum Einen auf Si-Substraten deponiert, auf
die vor der In-Situ Deponierung der Eisenketten im Heißwandreaktor, mittels Elektro-
nenstrahllithographie (EBL, engl.: Electron Beam Lithography) Kontakte präpariert
worden sind. Zum Anderen werden die Eisenketten auf gereinigten Si-Substraten nach
der Deponierung mittels EBL kontaktiert.

Abbildung 5.10 zeigt eine SEM-Aufnahme, die mit dem SE2-Detektor unter einem
Winkel von 30◦ zur Probennormalen aufgenommen worden ist. Dort erkennt man ei-
ne Eisennanokette auf einem vorstrukturierten Substrat. Die gezeigten Ketten liegen
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5. Charakterisierung

nicht plan auf der Oberfläche des Substrats, sondern bilden Brücken, wodurch die hohe
Stabilität der Ketten auch mittels des SEM nachgewiesen ist. Diese Brückenbildung
erschwert allerdings die Kontaktierung der Eisenketten. Die Kette in Abbildung 5.10

Abbildung 5.10.: Eine Eisennanokette auf einem vorstrukturiertem Substrat. Man erkennt an
Hand des Schattenwurfs, dass die Kette nicht plan auf der Unterlage liegt.
Die Aufnahme wurde mit einem SE2-Detektor gemacht.

bildet eine solche Brücke über einen Kontaktfinger. Sie wirft dabei einen unregelmäßi-
gen Elektronenschatten auf das Substrat, woraus auf einen unterschiedlichen Abstand
zum Substrat geschlossenen werden kann.

Abbildung 5.11 zeigt die mittels SEM ausgemessenen Eisenkettenlängen. Dafür sind
die Eisenketten bei verschiedenen Volumenflüssen (mit steigendem Volumenfluss nimmt
die Precursorkonzentration zu) auf unterschiedliche Substrate deponiert worden. In
dieser Abbildung ist die Häufigkeit der Kettenlänge in Prozent angegeben und die
Längen sind in Vielfachen von 5 µm eingeteilt. Bei allen Volumenflüssen gibt es stets
mehr kurze als lange Ketten. Bei einem Volumenfluss von 3 sccm sind die meisten
Ketten bis zu 10 µm lang. Die längsten Ketten sind bis zu 45 µm lang. Die Ketten bei
einem Volumenfluss von 10 sccm haben eine maximale Länge von 60 µm. Bei einem
Volumenfluss von 40 sccm beträgt die maximal gemessene Länge der Ketten 85 µm

und bei einem Volumenfluss von 200 sccm beträgt sie 100 µm. Es wird demnach eine
Verlängerung der Kettenlänge bei zunehmender Precursorkonzentration beobachtet.
Des Weiteren treten längere Ketten häufiger bei höheren Precursorkonzentrationen
auf.

Abbildung 5.12 zeigt eine halblogarithmische Auftragung der maximalen Länge in
Abhängigkeit des Volumenflusses mit linearer Regression. Die maximale Länge einer
Kette Lmax hängt nach Gleichug 5.5 mit dem Volumenfluss VF zusammen. Die maxi-
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Abbildung 5.11.: Die gemessenen Längen der Ketten in Abhängigkeit des Volumenflusses.
Dabei sind die Kettenlängen in ein Vielfaches von 5 µm eingeteilt.

male Kettenlänge Lmax und der Volumenfluss VF sind dabei auf die Werte bei einem
Volumenfluss von 3 sccm V3sccm normiert.

Lmax

L3sccm

= C + A ln
VF

V3sccm

(5.5)

Die mit linearer Regression erhaltenen Werte sind für C=1,0(68) und für A = 0,3(26).
TEM-Analysen haben gezeigt, dass der Partikeldurchmesser mit zunehmenden Vo-

lumenfluss steigt. Dieses Verhalten konnte auch in den SEM-Untersuchungen bestätigt
werden. Abbildung 5.13 zeigt exemplarisch zwei SEM-Aufnahmen von Eisennanoketten
mit verschiedenen Volumenflüssen. In Abbildung 5.13 (links) betrug der Volumenfluss
im Reaktor 100 sccm, in 5.13 (rechts) war er mit 200 sccm doppelt so hoch. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die Kette bei einem geringeren Volumenfluss auch einen
geringeren Durchmesser hat.
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Abbildung 5.12.: Halblogarithmische Auftragung der maximalen Kettenlänge bei verschiede-
nen Volumenflüssen.

Abbildung 5.13.: Eisennanoketten bei unterschiedlichenn Volumenflüssen. In der linken Ab-
bildung sind die Eisennanoketten bei einem Volumenfluss von 100 sccm her-
gestellt und in der rechten bei einem Volumenfluss von 200 sccm.
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5.4. Mößbauerspektroskopie

Die Mößbauerspektroskopie beruht auf dem Mößbauereffekt, welcher nach seinem Ent-
decker R. L. Mößbauer benannt worden ist. Es handelt sich um eine kernresonante rück-
stoßenergiefreie Messmethode. Detaillierte Informationen sind in verschiedenen Lehr-
büchern über den Mößbauereffekt nachzulesen, besonders herauszustellen sind dabei
die Lehrbücher von (Schatz u. Weidinger, 1997), (Greenwood u. Gibb, 1971), (Gonser,
1975) und (Wegener, 1966).

Wie bereits in Kapitel 5.2.1 erwähnt sind die Eisenketten von einer Eisenoxidschicht
umgeben. Mit der 57Fe-Mößbauerspektroskopie (sensitiv nur auf 57Fe-Isotope) kann
man weitere Informationen über die Zusammensetzung der verschiedenen Umgebungen
und Phase der Eisenatome in den Nanoketten, insbesondere über die Zusammensetzung
in dem Eisenoxid, erhalten. In natürlichen Eisen hat das 57Fe-Isotop eine Häufigkeit von
2,5 %. Die anderen Bestandteile von natürlichem Eisen sind zu 0,3 % das 58Fe-Isotop,
zu 5,6 % das 54Fe-Isotop und zu 91,7 % das 56Fe-Isotop.

Abbildung 5.14.: 57Fe Mössbauerspektrum von agglomerierten Eisennanoketten, gemessen bei
Zimmeremperatur und ohne externes magnetisches Feld.

Abbildung 5.14 zeigt das bei Zimmertemperatur und ohne externes Magnetfeld, in
Transmissionsgeometrie gemessene Mößbauerspektrum von agglomerierten Eisennano-
ketten (Nanoeisenkettenpulver). Dazu wurde ein mit konstanter Beschleunigung be-
triebener Mößbauerantrieb mit konventioneller Elektronik und einer 57Co(Rh-Matrix)
Quelle mit einer Quellenaktivität ≈ 50 mCi verwendet. Als Detektor dient ein Propor-
tionalzählrohr.

39



5. Charakterisierung

Spektrale Mößbauerparameter von Abbildung 5.14 ermittelt aus der Anpassung
kleinster Fehlerquadrate mit zwei Unterspektren von dem Mößbauerspektrum.

Unterspektrum 〈δ〉 〈Bhf〉 2ε I2(5)
I3(4)

rel. Fläche
[mm

s
] [T] [mm

s
] [%]

bcc-Eisen -0,002 33,3(1) -0,013(6) 1,85(6) 44,4
Eisenoxid 0,18(2) 30,4(5) -0,93(21) 2,34(27) 55,6

Tabelle 5.4.: Gegeben sind die mittleren magnetischen Hyperfeinfelder 〈Bhf 〉 der Verteilung
P(Bhf ), die mittlere Isomerieverschiebung 〈δ〉 (relativ zu α-Eisen bei Zimmer-
temperatur), Qudrupollinienverschiebung 2ε, Linienintensitätsverhältnisse der
Mößbauerlinien (2 (bzw. 5) und 3 (bzw. 4) ( I2(5)

I3(4)
)) und die relative spektrale

Fläche von jedem Unterspektrum.

Die Spektren wurden mit einem Computerprogramm (NORMOS ) von R. A. Brand
(weitere Informationen in (Brand, 1987)), mit der Methode der Anpassung kleinster
Fehlerquadrate angenähert. Das Spektrum hat eine negative Isomerieverschiebung, die
von der Rh-Matrix der Quelle herrührt. In den Annäherungen ist diese Isomerieverschie-
bung berücksichtigt. Das Mößbauerspektrum wurde mit zwei Zeeman-aufgespalteten
Unterspektren angenähert. Die spektralen Mößbauerparameter sind in Tabelle 5.4 auf-
geführt.

Das erste Zeeman-Sextett, mit einem Anteil von 44,4 % von der gesamten spektralen
Fläche (orange in Abbildung 5.14), besitzt relativ scharfe Linien. Sie wurden mit einer
engen Verteilung von magnetischen Hyperfeinfeldern, P(Bhf ) (orange in 5.14 rechts)
angenähert. Das mittlere magnetische Hyperfeinfeld, 〈Bhf〉, ist 〈Bhf〉 = 33,3(1) T.

Die Werte für die Isomerieverschiebung (δ) sind relativ zu einem α-Eisen Absor-
ber bei Zimmertemperatur angegeben. Sie beträgt δ = -0,002 mm

s
. Dies ist in guter

Übereinstimmung mit den spektralen Parametern für bcc-Eisen ist.

Das zweite Zeeman-Sextett, mit einem Anteil von 55,6 % von der gesamten spektra-
len Fläche (blau in Abbildung 5.14) besitzt breite asymmetrische Linien. Sie sind mit
einer breiten magnetischen Hyperfeinfeldverteilung, P(Bhf ) (blau in Abbildung 5.14
rechts) angenähert worden. Um eine gute Anpassung zu erhalten, wurde eine lineare
Korrelation von 〈Bhf〉 und δ durchgeführt. Dies ist häufig in ungeordneten Eisenle-
gierungen notwendig. Diese Annäherung hat eine kleine positive mittlere Isomeriever-
schiebung 〈δ〉 von +0,18(2) mm

s
ergeben. Dies entspricht einer geringen Abnahme der

s-Elektronendichte am 57Fe Kern relativ zu reinem bcc-Eisen.

Die spektralen Flächen ergeben, dass mehr Eisenoxid (55,6 %) als bcc-Eisen (44,4
%) in dem Pulver enthalten ist. Dies kann daran liegen, dass das Pulver nicht direkt
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nach der Synthese mit Mößbauerspektroskopie untersucht wurden, da der Großteil
oxidiert ist. Das zweite Zeeman-Sextett beschreibt den Eisenoxidanteil, der langsame
superparamagnetische Relaxation aufweist. Bei tiefen Temperaturen kommt es zu einer
schnelleren Relaxation des Eisenoxids und man bekäme ein superparamagnetisches
Quadrupoldublett und könnte somit die Art des Eisenoxids bestimmen, da Fe2O3 eine
andere Quadrupolaufspaltung und Isomerieverschiebung besitzt als Fe3O4.
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5.5. Impedanzspektroskopie

Die Impedanzspektroskopie ist eine Widerstandsmessmethode. Dabei wird der kom-
plexe Widerstand, die Impedanz, Z mit einer Wechselspannung U = U0e

iωt gemessen,
wobei die Wechselspannungsamplitude U0 und auch der gemessene Frequenzbereich
vorher eingestellt wird. Es wird in einem Frequenzbereich von 1 Hz bis 1 · 106 Hz ge-
messen. Mit dieser Messmethode ist es möglich, die verschiedenen Impedanzbeiträge
wie den Ohmschen Widerstand R, die Kapazität C und die Induktivität L zu messen
und somit nähere Informationen über das zu untersuchende System zu bekommen. Auf
diese Weise kann z.B. der Widerstand der Kette von dem Widerstand des Substrates
getrennt werden.

In Abbildung 5.15 (links) ist der Impedanzverlauf für ein System mit zwei in Rei-
he geschalteten RC-Gliedern und einem dazu in Reihe geschalteten R-Glied R1 (auch
Vorwiderstand genannt) in einem Nyquist-Diagramm zu sehen. Die Halbkreise werden
ausgebildet, wenn der Widerstandsbeitrag mit einem RC-Glied beschrieben werden
kann. Die Datensätze sind zusätzlich mit der VisFit-Software analysiert worden. Mit-
tels dieser Software werden numerischer Berechnungen auf Grundlage von Ersatzschalt-
bildern durchgeführt, damit die einzelnen Widerstandsbeiträge des Systems separiert
und quantitativ bestimmt werden können.

Das in Abbildung 5.15 (rechts) gezeigte CPE-Element ist ein theoretisches Schalt-
element mit dem man mikroskopische reale Widerstandsbeitrage beschreiben kann. In
realen System treten häufig Mischungen aus kapazitiven und Ohmschen Widerständen
auf, welche durch Inhomogenitäten, ortsabhängingen Defekten und inhomogenen Streu-
prozessen erzeugt werden. Die Störungen tragen in der Gesamtheit zum gemessenenen
mikroskopischen Widerstand bei. Die Impedanzfunktion dieses Elements ist:

Z =
A

(iω)α
(5.6)

Dabei sind A und α wählbare Parameter:

• Für α = 0 ⇒ Z = R,Phasenwinkel = 0◦ und A = R

• Für α = 1 ⇒ Z = C, Phasenwinkel = 90◦ und A = 1
|C|

• Für α = −1 ⇒ Z = L, Phasenwinkel = −90◦ und A = L

In (Macdonald, 1987) ist die Impedanzmessung sehr ausführlich beschrieben. Eine Zu-
sammenfassung findet sich auch in (Wibbelhoff, 2002).
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Abbildung 5.15.: In der oberen Abbildung ist ein Nyquistdiagramm aus einer Impedanzmes-
sung an einem System mit einem Ohmschen Widerstand der in Reihe mit
zwei Parallelschaltungen geschalten ist, bestehend aus einem Ohmschen Wi-
derstand mit einem kapazitiven Widerstand, skizziert. Dabei ist die y-Achse
der negative Imaginärteil der Impedanz (-Z”) und die x-Achse der Realteil
der Impedanz (Z’). Die untere Abbildung zeigt das dazugehörige Ersatz-
schaltbild, welches zur Analyse mit der VisFit-Software verwendet wurde.
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6. Kontaktierungsmethoden und
Messergebnisse

6.1. Herstellung

6.1.1. Vorstrukturierte Substrate

Für die Herstellung der vorstrukturierten Substrate werden zunächst Gold-Kontakte
mit Hilfe hochauflösender Elektronenstrahllithografie (EBL, engl. Electron Beam Litho-
graphy) auf Siliziumsubstraten strukturiert. Man verwendet drei verschiedene Silizi-
umsubstrate. Als leitfähige Substrate werden sowohl Bor-dotiertes Silizium mit einem
spezifischen Widerstand > 10 kΩ cm, als auch Substrate mit einem spezifischen Wi-
derstand > 1 Ω cm benutzt, diese besitzen eine natürlich gewachsene Oxidschicht.
Als isolierende Substrate können Bor-dotierte Siliziumsubstrate mit einer zusätzlich
thermisch oxidierten Schicht mit einer Dicke von 1 µm verwendet werden. Die Substra-
te haben jeweils eine Dicke von 0,525 mm. Die Probenoberfläche ist in 100-Richtung
orientiert.

Auf die gereinigten Substrate (3, 9mm · 3, 9mm) wird elektronenstrahlempfindlicher
Lack (CoPolymer 6 %) mit Hilfe einer Lackschleuder aufgebracht (30 Sekunden bei
6000 U/min). Die Substrate tempern danach neun Minuten bei 210 ◦C, um reprodu-
zierbare Lackeigenschaften zu erhalten. Mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops wird
der Lack mit einem Elektronenstrahl strukturiert (UACC = 5 kV, I = 135 pA). Mit Hil-
fe einer Schreibeinheit werden 25 sechsfingrige Interdigitalstrukturen geschrieben. Auf
diese Weise ist es möglich, Zwei-Punkt-Messungen durchzuführen. Die belichteten Sub-
strate werden nach dem Belichten vier Minuten in AR600-56 entwickelt, der Entwick-
lungsprozess wird durch AR600-60 nach 30 Sekunden gestoppt. In einer Hochvakuum-
Aufdampfanlage werden auf die Substrate mittels thermischem Verdampfens 50 nm
Gold aufgebracht. Abschließend wird ein Lift-off mit Aceton im Ultraschallbad auf
niedrigster Stufe durchgeführt. Eine ausführliche Beschreibung des Strukturierungsvor-
gangs mit Elektronenstrahllithographie findet sich in der Diplomarbeit von B. Stahl-
mecke (Stahlmecke, 2002). In Abbildung 6.1 ist deutlich zu erkennen, dass der Draht
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auf dem Goldkontakt liegt. Die fertigen Substrate werden auf den TEM-Grid-Halter

Abbildung 6.1.: Eisenanodraht ist deutlich auf Goldkontaktstruktur zu erkennen

mit Hilfe von Photolack aufgeklebt, um sie in den Reaktor einführen zu können und
auf diese Weise die Eisennanoketten auf den Substraten zu deponieren. Zum Aushärten
des Lacks werden die auf den Grid-Halter geklebten Substrate bei 90◦C zehn Minuten
im Ofen unter Normalatmosphäre getempert.

6.1.2. Gezielte Kontaktierung

Die gezielte Kontaktierung hat den Vorteil, dass man einen bestimmten Nanodraht
aussuchen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass sich zufällig ein einzelner Draht
zwischen die Goldstruktur legt. Zudem ist die Kontaktierung zwischen dem Draht und
dem Goldkontakt stabiler, da der Draht an seinen Enden flächig mit Gold bedeckt
wird. Im Rahmen dieser Diplomarbeit ist es gelungen, einen einzelnen Draht gezielt
zu kontaktieren. Dafür ist ein gesäubertes Substrat mit einem spezifischen Widerstand
> 1Ωcm pneumatisch in den Heißwandreaktor geschossen worden. Die Position und
ihre Größe der deponierten Ketten sind mit Hilfe des SEMs ausgemessen worden. Das,
mittels dieser Aufnahmen erstellte Layout, wurde nach dem Belacken und Tempern
auf das Substrat geschrieben. Hierzu wird ein anderer CoPolymer 6 %-Lack verwendet.
Dieser hat im Gegensatz zu den in Kapitel 6.1 genannten Parametern eine Temper-
temperatur von 150◦C für zehn Minuten. Der Lift-Off wurde in 80◦C heißem Aceton
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durchgeführt. Eine SEM-Aufnahme dieses so hergestellten Drahtes, ist in Abbildung
6.25 zu sehen.

6.1.3. Thermophoretische Deposition

Um auf den Substraten Nanoketten zu deponieren, werden die Substrate, die Zimmer-
temperatur haben, mittels einer pneumatisch betriebenen Probenentnahme für meh-
rere ms in den Reaktor geschossen, wie bereits in Abschnitt 4.3.3 erläutert. Da sich
die Probenentnahme unterhalb des Ofens befindet, ist das Temperaturgefälle zwischen
den Substraten und dem Reaktor ausreichend, um die Ketten auf dem Substrat zu de-
ponieren. Durch den Temperaturgradienten erhalten die Partikel einen Nettoimpuls in
Richtung der Probenentnahme, da die kinetische Energie der umgebenden Gasmoleküle
auf der warmen Seite höher ist.

6.2. Charakterisierung des Messsystems

Die untersuchten Drähte sind in verschiedenen Messaufbauten untersucht worden. Es
wurde zum Einen ein Probenstab und zum Anderen ein Impedanzmessaufbau verwen-
det. Bei der Impedanzmessung wird ein Solatron SI 1255 Frequency Response Analyser
(FRA) mit einem Vorverstärker Typ Solartron SI 1296 Dielectric Interface (DI) ver-
wendet. Diese Messgeräte werden von einem PC angesteuert.

6.2.1. Probenstab

Der Probenstab hat eine Länge von etwa 1,5 m. Die Probe sitzt am unteren Ende und
ist durch Kupferkabel mit dem oberen Teil des Probenstabes elektrisch verbunden. Ein
abnehmbares Überrohr ist über die Probe, den Stab und die Kabel bis hin zum oberen
Ende des Probenstabes aufsetzbar. Somit ist es möglich, in dem ganzen Probenstab
eine definierte Umgebung zu erreichen. Als Kontaktgas wird Helium verwendet, so dass
Messungen bis hin zu tiefen Temperaturen (bis 4,2 K) durchführbar sind. Am oberen
Ende des Probenstabes befinden sich ein Übergangskontakt, um den Probenstab mit
der Untersuchungszelle elektrisch zu verbinden. Sie ist mit den Impedanzmessgeräten
durch BNC-Kabel verbunden.

Zur Charakterisierung der Impedanz des Probenstabes wurde ein 33 kΩ-Widerstand
in ihn eingebaut. Die Messung wurde bei Zimmertemperatur durchgeführt. Im lin-
ken Teil von Abbildung 6.2 ist das Nyquist-Diagramm zu sehen. Man sieht deutlich
den Halbkreis, der von einem kapazitiven Beitrag herrührt. Diesen kapazitiven Beitrag

47



6. Kontaktierungsmethoden und Messergebnisse

erkennt man auch in der Modulusauftragung in Abbildung 6.2 rechts. Er wird hervorge-
rufen durch die geometrische Anordnung der langen, nicht abgeschirmten, Kabel in der
Messapparatur und der Probe. Die Frequenzabhängigkeit der Impedanz kann durch ein
einfaches Ersatzschaltbild beschrieben werden, das aus einem Ohmschen Vorwiderstand
R1 sowie eine Parallelschaltung eines Ohmschen Widerstand R2 mit einer Kapazität
C2 besteht. Dieses Ersatzschaltbild ist im linken Teil von Abbildung 6.3 dargestellt.
Durch Anpassung der experimentellen Daten an die Impedanz des o.g. Schaltkreises
erhält man folgende Ergebnisse: R1 = 464 Ω, R2 = 32 kΩ und 1,4 · 10−10 F. Eine Skizze
der Widerstände in dem Probenstab zeigt Abbildung 6.3 (rechts).

Analytisch ist die Impedanz dieses Ersatzschaltbild gegeben durch:

Z = Z1+Z2 für seriell geschaltete Impedanzen;

Z1 ist der Vorwiderstand ⇒ Z1 = R1;

Z2 ist das Parallelelement bestehend aus R2 und C2 (werden in folgender Rechnung

R2 = R und C2 = C gesetzt)

⇒ Z2 = ZC ·ZR

ZC+ZR

mit ZC = 1
ωC

folgt:

Z =
R

ωC(1 + ωCR2)
+ i

−R2

1 + ωCR2
(6.1)

Um unterschiedliche Widerstandsbeiträge, insbesondere bei hohen Frequenzen besser
sichtbar zu machen wird häufig die frequenzgewichtete Auftragung des Modulus M”
gegen die Frequenz ω aufgetragen:

M ′′ = ωC0Z
′ (6.2)

Dabei ist C0 die Kapazität einer leeren Messzelle.

6.2.2. Impedanzmesszelle

Die Impdanzmesszelle hat im Gegensatz zum Probenstab nur sehr kurze, weit von-
einander entfernte Drähte, so dass kein zusätzlich messbarer kapazitiver Widerstands-
beitrag durch den Messaufbau entsteht. Allerdings können mit dieser Messzelle die
Eisendrähte nur unter Normalatmosphäre gemessen werden. Die Messgeräte sind über
zwei BNC-Kabel unmittelbar mit dem Impedanzmessaufbau verbunden.
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Abbildung 6.2.: Impedanzmessung eines 33 kΩ Widerstandes im verwendeten Probenstab. In
der linken Abbildung ist das Nyquist-Diagramm und in der rechten ist die
dazugehörige Modulusauftragung zu sehen.

Abbildung 6.3.: Die linke Abbilung zeigt das Ersatzschaltbild, bestehend aus einem Ohm-
schen Widerstand R1 und einem Ohmschen Widerstand R2, der parallel zum
Kondensator C2 geschaltet ist. Die rechte Abbildung zeigt die dazugehörende
Widerstandsskizze des Probenstabes mit einem Widerstand von 33 kΩ, der
orangene Kreis gibt den Widerstand und die Kapazität des Probenstabes und
der Zuleitungen an.
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6.2.3. Kontaktmessung

Eine Lichtmikroskopaufnahme der untersuchten Struktur ist links oben in Abbildung
6.4 zu sehen. Um herauszufinden, ob das gemessene Impedanzsignal von den Goldstruk-
turen stammt, wurden Referenzmessungen in unterschiedlichen Geometrien durchge-
führt. Dabei wurde neben den Goldstrukturen auch direkt das Siliziumsubstrat mit
einem Bonddraht kontaktiert.

Die Messung ist in der Abbildung 6.4 (rechts oben) zu sehen. Die schwarzen Mess-
punkte wurden zwischen den Goldstrukturen (1 und 2) gemessen worden. Die rot (1 und
3) und blau (2 und 3) dargestellten Messpunkte wurden zwischen den Goldstrukturen
und dem Substrat gemessen.

Die Messung zwischen den Goldstrukturen zeigt zwei Maxima. Dieses sind zwei ver-
schiedene Beiträge der Kapazität. Es gibt bei der Messung zwischen 1 und 3 ein Maxi-
mum, welches genau bei derselben Resonanzfrequenz wie ein Maximum zwischen den
Goldkontakten liegt. Zwischen 2 und 3 gibt es ein ausgeprägtes und ein schwaches
Maximum, welche beide bei einer geringeren Resonanzfrequenz liegen. Die isolieren-
de natürlich gewachsene Siliziumoxidschicht kann eine unterschiedliche Höhe haben,
dadurch hat auch die Verarmungszone im Silizium eine unterschiedliche Höhe. Die da-
zugehörige Skizze ist in Abbildung 6.4 (unten) zu sehen. Der Bonddraht (orange) ist
zum Einen auf das Gold (gelb) und zum Anderen direkt auf die natürlich gewachse-
ne Siliziumoxidschicht (rot) aufgebracht worden. Zwischen dem Siliziumoxid und dem
p-dotierten Silizium (blau) befindet sich die Verarmungszone des Si-Halbleiters (grün).

Ist die Schicht bei den Kontakten etwa gleich hoch liegen die Maxima übereinander,
ist sie dagegen stark unterschiedlich, bilden sich zwei Maxima aus. In dieser Messung
kann man das Maximum der geringeren Resonanzfrequenz mit dem Kontakt 2 erklären.
Die Kontakte 1 und 3 liegen jeweils bei einer höheren Resonanzfrequenz und überlagern
sich in der Messung zwischen den Kontakten 1 und 3. Da diese Messung im Probenstab
durchgeführt worden ist, stammt zudem noch ein zusätzlicher Beitrag von der Proben-
stabgeometrie. Wie man oben rechts in Abbildung 6.4 sieht, liegt das Maximum des
Probenstabes ebenfalls in dem Resonanzfrequenzbereich bei 1 und 3 und ist somit nicht
in der Kontaktmessung expliziet erkennbar.
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Abbildung 6.4.: Die linke obere Abbilung zeigt die gebondete Referenzstruktur zur Bestim-
mung der Kontaktwiderstände und Kapazitäten. Die rechte obere Abbildung
zeigt die Modulusauftragung der Impedanzmessung von diesr Struktur, zu-
sätzlich sind die Resonanzfrequenzen der Messung zwischen den Goldstruk-
turen gekennzeichnet und die Maxima nach ihrer Kontaktstruktur benannt.
In der unteren Abbildung sind kontaktierte Siliziumsubstrat und das dazuge-
hörende Ersatzschaltbild skizziert.
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6.3. Nanodraht-Ensembles auf einem isolierenden

vorstrukturierten Substrat

Vorstrukturierte Substrate mit einer thermischen Oxidschicht von 1 µm Dicke wurden
in den Reaktor geschossen. Allerdings war es nur möglich ein Nanodraht1-Ensemble
zu messen, da einzelne Drähte trotz Vorsichtsmaßnahmen, wie dem Erden beim Ein-
und Ausbauen in das SEM und in die Messzelle, immer wieder geschmolzen sind. Der
Messaufbau und das SEM sind permanent geerdet.

An diesem Nanodraht-Ensemble sind unterschiedlich durchgeführte Messungen ge-
macht worden. Zum Einen wurde bei verschiedenen Temperaturen der Gleichstromwi-
derstand gemessen, wobei stets die I(U)-Kennlinie aufgenommen wurde, zum Anderen
wurde die Frequenzabhängigkeit der Impedanz gemessen.

6.3.1. DC-Messung

Zur Gleichstrommessung wurde eine 236 SMU (englisch: Source Measurement Unit)
von Keithley verwendet, die über einen Verteilerkasten mit dem Probenstab verbunden
wurde.

Als Messzelle wurde der Probenstab benutzt. Dieser hat den Vorteil, dass der Pro-
benstab in eine Heliumkanne geführt werden kann, so dass man temperaturabhängige
Messungen, bis zu einer Temperatur von 4,2 K, durchführen kann. Zusätzlich ist die
Probe in einer definierten Heliumatmosphäre. Dafür wurde der Probenstab ca. 20 Mi-
nuten auf einen Druck von 10−3 mbar abgepumpt und anschließend mit gasförmigen
Helium bei niedrigem Druck als Kontaktgas geflutet. Der Probenstab wurde in die
Heliumkanne eingeführt und die Messungen bei verschiedenen Temperaturen durchge-
führt. Zur Temperaturmessung wurde eine Silizium-Diode verwendet. Dabei wird stets
gewartet, bis sich ein thermisches Gleichgewicht eingestellt hat. Die I(U)-Kennlinien
zeigen im gesamten Temperaturbereich eine Ohmsche-Kennlinie im Bereich von ±1µA.
Exemplarisch ist in Abbildung 6.5 von diesem Nanodraht-Ensemble eine I(U)-Kennlinie
zu sehen.

Bei jeder Temperatur wurden drei Kennlinien aufgenommen und durch Mittelwert-
bildung der Widerstand bzw. der Leitwert G = 1

R
bestimmt. In Abbildung 6.5 ist der

Logarithmus der Leitfähigkeit gegen die reziproke Temperatur aufgetragen.
Man sieht, dass der Widerstand mit fallender Temperatur für ein Metall wider Er-

warten steigt. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass der Kontakt zwischen den
1Es wird im Weiteren von Drähten gesprochen, da nun der Widerstand gemessen worden ist.
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Abbildung 6.5.: In der linken Abbildung ist exemplarisch eine I(U)-Kennlinie von einem
Nanodraht-Ensemble gezeigt. In der rechten ist der Logarithmus der Leitfä-
higkeit ln(G) dieses Nanodraht-Ensembles gegen die Temperatur aufgetragen.
Die Aktivierungsenergie beträgt 74 meV.

Drähten und den Gold-Kontakten instabil ist. Das erkärt allerdings nicht diesen konti-
nuierlichen Verlauf. Es kann jedoch auch sein, dass die Drähte während des Abkühlens
und Messens irreversibel zerstört wurden. Allerdings sieht man keinen deutlichen Wi-
derstandsanstieg während der Messungen bei konstanter Temperatur.

Des Weiteren kommt hinzu, dass die Nanodrähte nicht ausschließlich aus Eisen be-
stehen, da sie, wie bereits in Kapitel 5 erwähnt von einer Oxid-Schicht umgegeben sind.
Dies könnte das Widerstandsverhalten erklären. Falls zwischen einigen Patikeln doch
Eisenoxid z.B. auf Grund eines sehr dünnen Sinterhalses ist, kommt es zur Hopping
Leitung, was diese Messung gut erklären würde. Die Elektronen sind in den Primär-
partikeln lokalisiert und tunneln durch die Eisenoxidschicht. Dieses Verhalten ist auch
bei magnetischen Eisenoxidfilmen von (Tang u. a., 2000) beobachtet worden.

6.3.2. Impedanzmessung

Bei dieser Impedanzmessung wurde mit einer Wechselspannungsamplitude von 1 meV
gearbeitet, wodurch eine stärkere Streuung der Messwerte entstand. Die Nyquistdia-
gramme zu den jeweiligen Temperaturen sind in Abbildung 6.6 abgebildet. Die Ge-
samtwiderstande (bei ω) = 0 sind mit denen der Gleichstrommessung identisch. Der
Modulus M” ist im Falle der Resonanz umgekehrt proportional zur Kapazität. In Ab-
bildung 6.6 (d) nimmt mit fallender Temperatur die Kapazität zu.
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(d)

Abbildung 6.6.: Impedanzmessung bei verschiedenen Temperaturen ((a) = 294 K, (b) = 147
K und (c) = 123 K) in je einem Nyquistdiagramm dargestellt. Deutlich ist
die Widerstandsverschiebung an der reellen Achse des Imaginärteils zu er-
kennen. In Abbildung (d) ist das Modulus-Diagramm, mit Anpassung an die
Messdaten, der in Abbildung (a-c) gezeigten Nyquist-Diagramme dargestellt.

54



6.4. Einzelne Eisennanodrähte auf leitfähigen Siliziumsubstrat

6.4. Einzelne Eisennanodrähte auf leitfähigen Siliziumsubstrat

Auf dem vorstrukturierten Substrat mit einem spezifischen Widerstand > 10 kΩcm ist
es gelungen, einen einzelnen Eisennanodraht zu messen, wobei allerdings ein gewisser
Anteil des Stromes über das Substrat fließt. Der Draht ist in Abbildung 6.7 zwischen
den beiden Goldkontakten zu sehen. Er hat an der linken Seite eine kleine Schlaufe
und führt dann leicht verwinkelt und verzweigt hinüber zur anderen Goldstruktur.
Zudem ist erkennbar, dass der linke Teil des Drahtes deutlich dünner (bis zu 60 %) ist
als der rechte. Die anderen Ketten auf dem Substrat und den Goldstrukturen haben
keinen weiteren Kontakt zu beiden Goldstrukturen, so dass deren Leitfähigkeit nicht
zum Signal beiträgt.

Impedanzmessung

An dem so kontaktierten einzelnen Draht ist das Impedanzverhalten mit dem in Ab-
schnitt 6.3.2 vorgestellten Messaufbau untersucht worden. Bei dieser Messung betrug
die Wechselspannungsamplitude 50 mV.

Sie ist allerdings an dem bereits in Kapitel 6.2.1 erwähnten Probenstab durchgeführt
worden. Als Ergebnis ist somit nur der Gesamtwiderstand (bei ω = 0) verwendbar, da
die Hintergrundimpedanz nicht herausgerechnet werden kann. Der Gesamtwiderstand
beträgt R = 23,7 kΩ.

Gleichstromwiderstandsmessung in Abhängigkeit der Temperatur

Um das Widerstandsverhalten dieses Drahtes zu untersuchen, wurde der Widerstand in
Abhängigkeit der Temperatur (36K ≤ T ≤ 298K) gemessen. Dabei wurde ein konstan-
ter Strom induziert, wobei die Spannung gemessen wurde sobald sich ein thermisches
Gleichgewicht im Probenstab eingestellt hat. Hierzu ist derselbe Messaufbau wie in
Abschnitt 6.3.1 benutzt worden. Zunächst wurde der Draht abgekühlt (blaue dreie-
ckige Messpunkte) und dann aufgewärmt (rote runde Messpunkte). Zusätzlich wurde
während des Abkühlvorgangs eine Referenzmessung an einer äquivalenten Goldstruk-
tur ohne Eisendraht auf einem Siliziumsubstrat mit demselben spezifischen Widerstand
(> 10 kΩcm) durchgeführt (schwarze quadratische Messpunkte). Der Logarithmus der
gemessenen Leitfähigkeit ist in Abbildung 6.8 gegen die reziproke Temperatur aufge-
tragen. In dem oberen Temperaturbereich bis T ≥ 120 K liegt die Aktivierungsenergie
EA, welche durch lineare Anpassung im Arrhenius-Diagramm bestimmt wurde, deut-
lich höher, als die von der Referenzmessung. Die Aktivierungsenergie beträgt während
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Abbildung 6.7.: Der Eisennanodraht nach der Synthese. In der unteren Abbildung ist der rote
Kasten aus der oberen Abbildung vergrößert dargestellt.
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des Abkühlvorgangs EA,ab = 48 meV und während des Aufwärmvorgangs EA,auf =

43 meV, dagegen beträgt die Aktivierungsenergie der Referenzmessung währed eines
anderen Abkühlvorgangs EA,Ref = 200 meV. Dieser große Unterschied von ∆E ≈ 155
meV zwischen den Messungen ist somit eindeutig auf den Draht zurückzuführen. Alle
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Abbildung 6.8.: Der Logarithmus der Leitfähigkeit, gemessen an dem in Abbildung 6.7 ge-
zeigten Draht, aufgetragen gegenüber der reziproken Temperatur.

Aktivierungsenergien sind geringer, als von dem Nanodraht-Ensemble auf dem isolie-
renden Substrat in Abschnitt 6.3.1. Dagegen besitzt die Referenzmessung eine deutlich
höhere Aktivierungsenergie. Dies ist ein weiterer Grund dafür, das hier wirklich die
Leitfähigkeit der Eisendrähte gemessen wurde.

Allerdings sollte darauf hingewiesen werden, dass nicht die gleiche Struktur mit und
ohne Draht gemessen wurden, sondern nur eine Struktur ohne Draht, die unter identi-
schen Bedingungen hergestellt worden ist.

Bei tieferen Temperaturen beträgt die Aktivierungsenergie des Abkühlungvorgangs
EA,ab = 11 meV und beim Aufwärmen EA,auf = 28 meV. Am Ende des Abkühlvor-
gangs gibt es zwei Messwerte, die nicht zu der Energie EA,ab passen, allerdings in den
Verlauf der Aufwärmkurve bei tiefen Temperaturen passen würden. Dieses kann durch
die Annahme, dass der Draht während der Messungen teilweise geschmolzen ist, er-
klärt werden, siehe dazu Abbildung 6.9. Es könnte sein, dass er zu diesem Zeitpunkt
geschmolzen ist und sich damit EA,ab verändert hat. Dann wäre der Kontakt vom
Draht zum Substrat schlechter, als zu Beginn dieser Messung. Dieses Verhalten wird
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bei höheren Temperaturen nicht beobachtet. Allerdings gibt es nicht viele Messwerte
während des Abkühlvorgangs in diesem Bereich, so dass dies als mögliche Fehlerquelle
hinzukommt.

Der Widerstand bei Zimmertemperatur beträgt R = 50 kΩ, er hat sich demnach
im Vergleich zur Impedanzmessung fast verdoppelt. Dieses Verhalten könnte bei dieser
Zwei-Punkt-Messung auf einen schlechteren Kontakt zwischen dem Draht und dem
Substrat zurückzuführen sein.

Abbildung 6.9 (links) zeigt den Draht nach der Impedanz- und der temperaturabhän-
gigen Gleichstrommessung. Es ist der gleiche Draht wie in Abbildung 6.7, sie ist zum
Vergleich in 6.9 (rechts) erneut gezeigt. Dies erkennt man an dem helleren Bereich, der
mit einem roten Pfeil markiert ist, dieser Bereich ist in Abbildung 6.9 (rechts) ebenfalls
zu sehen.

Abbildung 6.9.: In der linken Abbildung ist der durch die Impedanzmessungen und tempe-
raturabhängigen Gleichstrommessungen veränderte Eisendraht zu sehen. In
der rechten Abbildung ist der Eisendraht vor den Messungen, zum Vergleich
erneut dargestellt.

Durch die Messungen scheint sich der Draht verändert zu haben. Wahrscheinlich
ist er an dem linken Kontakt geschmolzen und hat dabei den dünneren Bereich des
Drahtes auf Grund des höheren Widerstandes in diesem Bereich geschmolzen. Dadurch
hat sich der ganze Draht nach links verschoben, so dass das Drahtkneuel sich nun ca.
3 µm weiter links befindet. Die ganz links liegenden Teile des Drahtes sind dabei
nicht mitgeschmolzen, haben allerdings ihre Position um wenige µm verändert. Diese
morphologische Veränderung beweist, dass der Draht tatsächlich elektrisch kontaktiert
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wurde.
Abbildung 6.10 wurde mit einem um 30◦ verkippten Probenteller aufgenommen. In

diesen Aufnahmen ist deutlich erkennbar, dass der Draht nicht kontinuierlich aufliegt,
wie man an Hand des Schattenwurfes des Elektronenstrahls (mit rotem Pfeil in der
Abbildung gekennzeichnet) erkennt. Der geschmolzene Teil des Drahtes (mit einem
roten Kreis gekennzeichnet) liegt nicht auf der Goldstruktur auf. Dieses ist deutlich an
der Aufnahme in 6.10(unten) zu sehen. Ebenfalls ist in diesen Aufnahmen erkennbar,
dass der Draht einen unregelmäßigen Abstand zum Substrat hat, da der „Schatten“ des
Elektronenstrahls bei gleichem Kippwinkel unterschiedlich weit vom Draht entfernt ist.
Diese Aufnahme wurde allerdings einige Zeit nach den Messungen gemacht. In den hier
nicht gezeigten InLens Abbildungen ist allerdings zu den Abbildungen in 6.10 keine
Veränderung des Drahtes erkennbar, so dass man davon ausgehen kann, dass der Draht
sich in der Zeit zwischen den Messungen und den Aufnahmen in 6.10 nicht verändert
hat. Diese Aufnahmen sind direkt vor der im folgenden beschriebenen In-Situ-Messung
gemacht worden.

6.4.1. In-Situ-Messung

Zur Untersuchung morphologischer Änderungen während des Stromflusses ist im SEM
eine In-Situ-Messung durchgeführt worden. Dabei wurde in die Probe ein Strom einge-
prägt mit einer Source Measure Unit (SMU), die auch zur Spannungsmessung dient.
Der Strom ist dabei in Sekundenabständen (mit einer LabView -Software) veränderbar
und die eingeprägten, wie gemessenen, Daten werden jede Sekunde gespeichert. Zudem
speichert die Software des SEMs alle vier Sekunden ein komplettes SEM-Bild bei der
eingegebenen und auch während der Messung, jeder Zeit veränderbaren Vergrößerung.
Es sind Aufnahmen mit 15.000, 20.000 und 50.000-facher Vergrößerung gemacht wor-
den. Auf diese Weise entsteht eine Videosequenz (avi-Format) aus der es möglich ist,
gezielt SEM-Aufnahmen zur weiteren Untersuchung zu entnehmen.

Widerstandsmessung

Die gemessene Spannung U wird über den Bereich gleicher Stromstärken I gemittelt
und offset-korrigiert. Der Offset stammt vermutlich aus einer Thermospannung. In
Abbildung 6.11 sieht man die im SEM gemessene I(U)-Charakteristik zu diesem Draht.
Der Verlauf dieser I(U)-Charakteristik kann verschiedene Ursachen haben.

Eine Ursache könnte sein, dass der Draht umgeben ist von Eisenoxid. Da dies ein
Isolator ist, müssen die Elektronen in den Eisenpartikeln im Draht und der Unterlage
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6. Kontaktierungsmethoden und Messergebnisse

Abbildung 6.10.: Der in Abbildung 6.9 (links) gezeigte Eisennanodrahte, aufgenommen mit
dem SE2-Detektor, der Probenteller ist dabei um 30◦ verkippt. Auf diese
Weise entsteht eine dreidimensionale Aufnahme. An Hand des unregelmäßi-
gen Schattenwurfes ist erkennbar, dass der Draht nicht konstant aufliegt.
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Abbildung 6.11.: I(U)-Charakteristik des in Abbildung 6.9 (links) gezeigten Eisennanodrahtes

tunneln, zusätzlich könnte es auch Oxidation zwischen manchen Partikeln geben, so
müssten die Elektronen durch die zwischen ihnen entstandene Eisenoxidschicht tun-
neln. Da es sich im Heißwandrektor um eine (InSitu-Präperation) handelt, könnte es
allerdings sein, dass zwischen dem Draht und der Unterlage keine Eisenoxidschicht, bei
ausreichender Auflagefläche, existiert.

Zudem kann dieses Verhalten auch von dem Substrat und den Goldkontakten stam-
men, die Konaktierung besteht aus zwei Metall-Halbleiter-Kontakten. Dies stellt somit
einen Schottky-Kontakt da und hat gleichrichtende Eigenschaften. Im hier vorliegenden
Fall zweier gegeneinander geschalteter Schottky-Kontakte erwartet man ein symmetri-
sches Sperrverhalten bis zum Durchbruch.

Eine weitere Ursache könnte die Coulomb-Blockade im Draht sein. Ein solcher Cou-
lomb-blockierter Transport wurde von (Bezryadin u. a., 1999) an Nanodrähten aus
Kohlenstoff-Nanopartikeln beobachtet. Allerdings sind die dort auftretende Stöme und
Spannungen deutlich kleiner als in der vorliegenden Arbeit. Auf Grund der, während
der Messung, herschenden Zimmertemperatur, ist diese Ursache eher unwahrschein-
lich. Am wahrscheinlichsten scheint es, dass es sich bei hohen Spannungen um das
Durchbruchvden elktrischen Durchbruch erlitten hat, kann dieses Verhalten sowohl auf
den Draht, als auch auf das Substrat bzw. das Oxid zurückzuführen sein. Zu Beginn
dieser In-Situ-Messung, bei einem eingeprägten Strom von I = 1 nA, beträgt der Wi-
derstand 3,8 · 106Ω. Bei einem induzierten Strom von 10 nA steigt der Widerstand
bis auf 6,2 · 106Ω. Bei einer weiteren Erhöhung der Stromstärke fällt dieser bis auf 1,7
· 105Ω. Dabei werden Ströme von -10 µA eingeprägt, wie man in der Abbildung 6.12
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oben sieht. Nach der Messung, insbesondere dem elektrischen Durchbruch beträgt der
Ex-Situ-Widerstand 2,4 · 105Ω. Dass der Widerstand sich während der Messung so
stark verändert, kann verschiedene Ursachen haben. Eine Verschlechterung der Kon-
taktierung ist als Ursache auszuschließen, da der Widerstand wieder fällt und zwar bis
auf einen geringeren Wert als zu Beginn der In-Situ-Messung. Der Widerstand steigt,
wenn sich Metall erwärmt, allerdings ist dies in den Größenordnungen der Widerstand-
serhöhung eher unwahrscheinlich. Das der Ex-Situ gemessene Widerstand höher ist als
der In-Situ gemessene Widerstand ist wahrscheinlich auf den Draht zurückzuführen, da
der Widerstand beim elektrischen Durchbruch nicht ermittelbar gewesen ist. Wird der
Widerstand, berechnet nach dem Ohmschen Gesetz R=U/I, gegen die Zeit aufgetragen,
so erkennt man bei einigen Stromstärken eine systematische Erhöhung des Widerstan-
des. Dies ist in Abbildung 6.12, unten, über ein Zeitintervall von 70 Sekunden und
eine Stromstärke von 10 µA aufgetragen. Dieses Verhalten ist auch von B. Stahlmecke
an Golddrähten auf Siliziumsubstraten beobachtet worden, siehe dazu (Stahlmecke u.
Dumpich, 2006).

Für die aus den Widerstandsdaten berechnete Temperaturerhöhung gilt bei morpho-
logisch sich nicht ändernden Proben:

∆T = ∆R/αR0 (6.3)

Hier ist α der materialabhängige Temperaturkoeffizient der für reines bcc-Eisen einen
Wert von 0,0058 1/K besitzt. R0 gibt den Bezugswiderstand an, dieser wird meistens
bei Zimmertemperatur gemessen. Da der Widerstand bei Zimmertemperatur aus dieser
Messung nicht entnehmbar ist, kann man ersatzweise auch den Widerstand zu Beginn
dieser Stromstärke benutzen, da α ein linearer Temperaturkoeffizient ist. Für den in
Abbildung 6.12 gezeigten Messbereich beträgt die Temperaturerhöhung ∆T = 34 K
in 70 Sekunden. Das die Temperaturerhöhung diese lange Zeit braucht, könnte zeigen,
dass der Draht mehrfachen Kontakt zum Substrat hat, da sich der Draht ansonsten
instantan erhitzen würde, weil er die Wärme auch dem Substrat zuführt. Auf Grund
der Zwei-Punkt-Methode ist diese Widerstandserhöhung allerdings nicht ausschließlich
auf den Draht zurückführbar.

Schmelzverhalten

Während der In-Situ-Messung im SEM ist der Draht teilweise geschmolzen. Bei einem
ieingeprägte Strom von 100 nA, ist er an der rechten Seite geschmolzen (Abbildung
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Abbildung 6.12.: Widerstand, des in Abbbildung 6.9 (links) gezeigten Drahtes, als Funktion
der Zeit. Der eingeprägte Betrag des Stromes ist in Zeitintervallen erhöht
worden. In der unteren Abbildung ist der Bereich zwischen 1665 und 1745 Se-
kunden der oberen Abbildung vergrößert dargestellt, der eingeprägte Strom
beträgt 10 µA.
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6.13). Vergleicht man nun die Abbildung 6.13 mit der Abbildung 6.10 so ist erkennbar,
dass der Draht nicht an der Stelle geschmolzen ist, an der er Kontakt zum Gold hat (bei
der „Drahtschlaufe“), sondern an der engsten Stelle des Drahtes. Ab einer Stromstärke

(a) Der Draht bevor an der linken Seite geschmolzen ist.

(b) Der Draht nachdem er an der linken Seite geschmolzen ist.

Abbildung 6.13.: Der hier induzierte Strom beträgt von 100 nA und die Zeit zwischen den
beiden Aufnahmen acht Sekunden. Der linke Kontakt dient als Anode (+)
und der rechte als Kathode (-).

von -50 mA wurde die Spannungsbegrenzung aktiv, d.h., der induzierte Strom wird so
geregelt, dass die Spannung nicht über den vorher eingestellten maximalen Wert steigt.
Aus diesem Grund kann der Widerstand nicht ermittelt werden.

In den Abbildungen 6.14 ist der Draht vor und nach dem elektrischen Durchbruch zu
erkennen. Aus weiteren SEM-Aufnahmen wird deutlich, dass er bis zu einer Engstelle
durchbrennt. Das Drahtgeflecht auf der rechten Struktur hat seine Position verändert
und man sieht ebenfalls, dass der Draht dort teilweise geschmolzen ist. Dabei ändert
sich der weiter links liegende Teil des Drahtes nicht. Allerdings brennt der Draht bis zu
dem Drahtgeflecht durch, dieses wiederum ändert währenddessen auch seine Position,
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bis auf einen kurzen Draht, der sich in dem Drahtgeflecht befunden hat. Daraus kann
man schließen, dass das Drahtgeflecht nur sehr losen Kontakt zur Goldstruktur hat.
Leider kann man nicht genau angeben, wo das Drahtgeflecht Kontakt hatte. Es ist auf
Grund weiterer SEM-Aunahmen zu vermuten, dass der weiter rechts aufliegende Teil
Kontakt hatte.

(a) Der Draht bevor er geschmolzen ist.

(b) Der Draht nachdem er geschmolzen ist.

Abbildung 6.14.: Der induzierte Strom beträgt -50µA und die Zeit zwischen den beiden Auf-
nahmen acht Sekunden.

Potenzialkontrast

Während der In-Situ-Messung ist zusätzlich der induzierte Strom umgepolt worden,
um den Potenzialkontrast des Drahtes darzustellen. In den Abbildungen 6.15 ist dies
für eine Stromstärke von 100 µA gezeigt, ohne den Kontrast oder die Helligkeit zu
ändern. Deshalb kann man die beiden Aufnahmen direkt miteinander vergleichen. In
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Abbildung 6.15(a) dient die Goldstruktur als Anode (+), in Abbildung 6.15 (b) als
Kathode (-). Die Kathode besitzt im SEM einen helleren Kontrast als die Anode. Es ist
deutlich zu erkennen, dass die Goldstruktur und auch der linke, bereits abgerissene Teil
des Drahtes in Abbildung 6.15(a), dunkler sind als in Abbildung 6.15 (b). Allerdings
erscheint der Draht heller. Dies läst vermuten, dass er auf dem Potenzial der rechten
Goldstruktur liegt. Daraus lässt sich folgern, dass er auf der linken Goldstruktur keinen
Kontakt hat. Da der Draht aber im Laufe der Messung durchgebrannt ist, muss Strom
durch ihn geflossen sein und somit muss er Kontakt zum Substrat gehabt haben und
auch zu dem Potenzial der linken Goldstruktur. Dies ist allerdings widersprüchlich,
man könnte vermuten, dass er Kontakt an einer anderen Stelle gehabt hat. Damit wäre
das linke Ende des Drahtes nicht auf dem Potenzial der Goldstruktur, es würde aber
Strom durch den Draht fließen.

(a) Der eingeprägte Strom beträgt 100µA.

(b) Der eingeprägte Strom beträgt -100µA.

Abbildung 6.15.: Diese Aufnahmen zeigen den Draht mit elektrischer Umpolung.
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6.5. Impedanzmessung in Messzelle

In einer speziell für Impedanzmessung ausgelegten Messzelle sind Impedanzmessungen
durchgeführt worden. Diese Messzelle und damit der Messaufbau liefern keinen nen-
nenswerten kapazitiven Beitrag. Die Zuleitungen in diesem Aufbau sind sehr kurz und
weit voneinander entfernt. Die Probe befindet sich unter Normalatmosphäre. Ansons-
ten wird derselbe Messaufbau wie in Abschnitt 6.3.2 benutzt. Das verwendete Substrat
hat einen spezifischen Widerstand von 1 Ωcm. Auf diesem Substrat ist es gelungen, auf
verschiedenen Strukturen ein Ensemble von Nanodrähten sowie einen einzelnen Draht
zu deponieren.

6.5.1. Referenzmessung

Auf diesem Sustrat wurde zuerst eine Referenzmessung, an einer Struktur ohne de-
ponierten Draht, durchgeführt. Sie ist in Abbildung 6.16 zu sehen. Diese Messung
kann durch das in Abbildung 6.17 gezeigte Ersatzschaltbild beschrieben werden. Es
besteht lediglich aus zwei in Reihe geschalteten parallelen Elementen. Diese bestehen
aus einer Parallelschaltung von einem Ohmschen Widerstand R2,3 und einem Kondensa-
tor C2,3. Diese beiden Parallelschaltungen sind auf die Siliziumschicht zurückzuführen.
Man benötigt zum Anpassen der Messdaten hier keinen in Reihe geschalteten einzelnen
Ohmschen Widerstand (Vorwiderstand). Der Ohmsche Gesamtwiderstand (bei ω = 0)
beträgt 2,3 · 106Ω.

6.5.2. Nanodraht-Ensemble

Das gemessene Nanodraht-Ensemble ist in Abbildung 6.18 unten zu sehen. Man sieht,
dass ein Draht vom rechten Kontakt über den linken unteren Finger weiter zum rech-
ten unteren Finger reicht. Des Weiteren gibt es ein Nanodraht-Ensemble im oberen
Teil der Aufnahme, das ebenfalls Kontakt haben kann und zwischen den beiden Kon-
takten liegt. Der kürzere Draht auf der rechten Seite der Fingerstruktur hat keinen
Kontakt, was weitere SEM-Aufnahmen belegen. An diesen Nanodraht-Ensembles sind
Impedanzmessungen mit einer Wechselspannungsamplitude von 20 mV durchgeführt
worden. Diese Messung ist in Abbildung 6.19 gezeigt. In dem Nyquistdiagramm in
Abbildung 6.19 (links) ist deutlich ein Halbkreis zu sehen. Die Anpassung der Messda-
ten, gemäß dem in Abbildung 6.20 gezeigten Ersatzschaltbild, ergab einen Ohmschen
Widerstand von R1 = 777Ω. In der Modulusauftragung ist nur ein Maximum, dieses
hat einen ohmschen Widerstand von 3,2 · 105Ω und eine Kapazität von 3,7 · 10−11F,
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Abbildung 6.16.: Impedanzmessung an einer Referenzstruktur in der Impedanzmesszelle, die
rote Kurve zeigt die dazugehörigen Annäherung. In der linken Abbildung
ist das Nyquistdiagramm und in der rechten die dazugehörende Modulus-
auftragung.

Abbildung 6.17.: Dieses Schaltbild besteht aus zwei in Reihe geschalteten parallelen Ohm-
schen Widerständen R2,3 und Kondensatoren C2,3, welche durch das Sub-
strat hervorgerufen sind.

68



6.5. Impedanzmessung in Messzelle

Abbildung 6.18.: Nanodraht-Ensemble auf Goldkontakten

die Kontakte haben damit annähernd dieselbe Höhe. Der Ohmsche Widerstand kann
dem Widerstand der Eisendrähte zugeordnet werden. Er ist signifikant für den Eisen-
kern der Partikel. Theoretische Impedanzuntersuchungen haben ergeben, dass sich
bei parallelen Drähten die Impedanz um den Faktor 1

Drahtanzahl
verringert (Schwesig,

2006). Dies ist hier nicht beobachtet worden, da auch in den Draht-Ensembles Drähte
elektrisch in Reihe gemessen werden, könnte dies zum Einen dieses Verhalten erklären.
Zum Anderen handelt es sich hier aber auch nicht um Eisenpartikel, die jeweils von
einer Eisenoxidschicht umgeben sind. Zudem sind in den theoretischen Untersuchungen
die Drähte gleich lang.

Der Gesamtwiderstand beträgt 3,22 · 105Ω und ist damit um den Faktor 10 geringer
als der in der Referenzmessung gemessene Wert.

6.5.3. Einzelner Eisennanodraht

Auf diesem Substrat ist es gelungen, einen einzelnen Eisendraht zu kontaktieren, dieser
ist in Abbildung 6.21 deutlich zwischen den beiden Goldkontakten zu erkennen. Die
dazugehörige Impedanzmessung ist in Abbildung 6.22 gezeigt. Man sieht deutlich zwei
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Abbildung 6.19.: Impedanzmessung dem in Abbildung 6.18gezeigten Nanodraht-Ensemble in
der Impedanzmesszelle. In der linken Abbildung ist Nyquistdiagramm ge-
zeigt, die rote Kurve zeigt die dazugehörigen Anpassung. In der rechten
Abbildung sieht man das dazugehörende Modulusdiagramm.

Abbildung 6.20.: Ersatzschaltbild für die in Abbildung 6.19 gezeigte Messung. Der Ohmsche
Widerstand beschreibt den Ohmschen Widerstand des Nanodraht-Ensemble,
das RC-Glied stammt von der Kontaktierung.
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Beiträge der Kapazität, so dass sich das in Abbildung 6.23 gezeigte Ersatzschaltbild zur
Beschreibung des Impedanzverhaltens anbietet. Es besteht aus einer Reihenschaltung,
aus einem Ohmschen Widerstand, einem zum Ohmschen Widerstand parallelen Konde-
sator und einem zum Ohmschen Widerstand parallelen Constant Phase Element. Wie
man in Abbildung 6.21 sieht, besitzt der Nanodraht etwa in der Mitte eine Y-förmige
Verzweigung. Nimmt man an, dass der Strom den kürzesten Weg nimmt, ergibt sich
eine Länge von ungefähr 57 µm. Der Durchmesser beträgt 41 nm, somit sind ungefähr
1600 Partikel in dem Draht. Die Partikel haben eine vorwiegend kubische Form. Der

Abbildung 6.21.: Einzelner Eisennanodraht auf den Goldkontakten.

aus der Anpassung der Messdaten ermitttelte Ohmsche Vorwiderstand beträgt 434,5 Ω,
dies ist der Widerstand des Eisendrahtes ohne Eisenoxid, somit beträgt der spezifische
Widerstand für diesen Draht mit einer 5nm dicken Oxidschicht 9,3 · 10−7Ωcm. Der Li-
teraturwert von dem spezifischen Widerstand beträgt für Eisen bei Zimmertemperatur
8,9 · 10−6Ωcm. Der ermittelte Wert ist deutlich geringer als der Literaturwert. Er-
mittelt man den spezifischen Widerstand ohne Eisenummamntelung ist der spezifische
Widerstand deutlich höher, vielleicht ist die Eisenoxidschicht keine 5 nm dick.

Der Gesamtwiderstand beträgt 3 · 105Ω, ist somit fast identischt wie bei dem Nano-
draht-Ensemble und ebenfalls um eine Potenz geringer als bei der Referenzmessung.
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Abbildung 6.22.: Impedanzmessung an dem Draht aus Abbildung 6.21 in der Impedanzmess-
zelle, die rote Kurve zeigt die dazugehörige Anpassung an die Messdaten.
In der rechten Abbildung ist das Nyquistdiagramm und in der Linken die
dazugehörende Modulusauftragung zu sehen.

Abbildung 6.23.: Ersatzschaltbild bestehend aus einem Ohmschen Widerstand, einem paral-
lelen Ohmschen Widerstand und einem Kondensator und einem parallelen
Ohmschen Widerstand und einem Constant Phase Element.
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Dies liegt höchstwahrscheinlich an den deponierten Drähten, denn diese bilden eine Par-
allelschaltung mit dem Substrat und dadurch addieren sich die reziproken Widerstände
und der Gesamtwiderstand wird geringer. Allerdings ist bei dem Nanodraht-Ensemble
der Widerstand höher als bei dem einzelnen Draht. Dies wiederum könnte auch an dem
Kontakt, der zwischen dem Draht bzw. den Drähten und dem Substrat liegen.
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6.6. Gezielt kontaktierter Draht

In Abbildung 6.25 ist der gezielt kontaktierte Draht zu sehen. Man sieht deutlich in Ab-
bildung 6.25 (unten), dass der Draht unter dem Goldkontakt liegt. Die Kontaktierung
ist besser, da der Draht mit Gold bedeckt ist und so nicht nur (im ungünstigsten Fall)
an einem Punkt Kontakt hat. Zudem ist die Länge in den SEM-Aufnahmen wesentlich
besser bestimmbar.

An diesem Draht ist bei Zimmertemperatur in der Impedanzmesszelle eine Impe-
danzmessung durchgeführt worden. Die Wechselspannungsamplitude beträgt 20 mV
und die Messung ist in Abbildung 6.24 zu sehen.

Diese Messung ist mit demselben Schaltbild wie der einzelne Draht auf der Gold-
struktur angepasst worden, welches in Abbildung 6.23 zu sehen ist. Der Vorwiderstand
beträgt 478 Ω, dies ist dem Ohmschen Widerstand des Drahtes zuzuordnen. Der Draht
hat eine Länge von 30 µm und einen Durchmesser von 63 nm, demnach sind 477
Partikel in dem Draht. Der spezifische Widerstand beträgt, nur für das Eisen in den
Partikeln, (Partikeldurchmesser = 63 nm - 10 nm (Eisenoxidschicht) = 53 nm), 6,31
· 10−6Ωcm und liegt somit in derselben Größenordnung wie der Literaturwert.

Der Gesamtwiderstand beträgt 15,6 kΩ und ist somit deutlich geringer als bei den
Drähten auf vorstrukturierten Kontakten. Dies liegt wahrscheinlich an der besseren
Kontaktierung.
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Abbildung 6.24.: Impedanzmessung an dem in Abbildung 6.25 gezeigten, gezielt kontaktier-
tem, Draht in der Impedanzmesszelle die rote Kurve zeigt die dazugehöri-
ge Anpassung an die Messdaten. In der linken Abbildung ist das Nyquist-
Diagramm dargestellt und in der rechten die dazugehörige Modulusauftra-
gung.
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Abbildung 6.25.: Gezielt kontaktierter Draht auf Si-Substrat. Die untere Abbildung zeigt den
vergrößerten Ausschnitt des roten Kastens der oberen Abbildung. Es ist
deutlich zu erkennen, dass der Draht unter dem Gold liegt.
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7. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Diplomarbeit wurde gezeigt, dass die Eisenpartikel aus bcc-Eisen in der α-
Phase bestehen. Dies ist an Hand von Röntgendiffraktometrie, Elektronenbeugung mit
dem hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskop und der Mößbauerspektro-
skopie untersucht worden.

In der Röntgendiffraktometrie hat sich zudem herausgestellt, dass die Partikel in der
Kette nicht in alle Richtungen gleich stark wachsen, sondern dass die Partikel Vorzugs-
richtungen in den Eisenketten besitzen oder die Kristallite Verzerrungen aufweisen.

Mittels Transmissionselektronenmikroskopie wurde gezeigt, dass die Partikel ver-
schiedene Formen ausbilden und ihr Durchmesser von der Precursorkonzentration ab-
hängt. Außerdem zeigen sie durch das Überbrücken von TEM-Grid-Löchern, dass sie
sehr stabil sind. Dieses wurde durch die Rasterlektronenaufnahmen bestätigt. An Hand
dieser Aufnahmen ist zudem deutlich erkennbar, dass sie nicht plan auf dem Unter-
grund liegen. Des Weiteren ist ihre Länge ebenfalls von der Precursorkonzentration
abhängig.

Die energiedispersive Röntgenanalyse hat gezeigt, dass die Eisenketten von Eisenoxid
ummantelt sind, allerdings zwischen den einzelnen Partikeln keine Oxidation stattfin-
det.

Die 57-Fe Mößbauerspektroskopie ergab ein Verhältnis von Eisen zu Eisenoxid von
44,4 % zu 55,6 %. Diese Untersuchung hat allerdings nicht direkt nach der Synthese
der Eisenketten stattgefunden. Eventell würde eine frühere Untersuchung ein anderes
Verhältnis ergeben. Um herauszufinden, um welche Art des Eisenoxid es sich handelt,
sollten die Untersuchungen bei tiefer Temperatur wiederholt werden.

Auf Substraten mit einer thermischen gewachsenen Oxidschicht von 1 µm ist es
gelungen ein Nanodraht-Ensemble zu messen. Dies wurde zum Einen mit Gleichstrom-
messungen und zum Anderen mit Impedanzmessungen temperaturabhängig durchge-
führt. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Widerstand mit fallender Temperatur
zunimt und die Leitfähigkeit des Nanodraht-Ensemble eine Aktivierungsenergie von 74
meV besitzt.

Leider ist es nicht möglich gewesen, auf diesem Substrat einen einzelnen Draht zu
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messen. Um einzelne Drähte auf isolierenden Substraten zu messen, wäre es ratsam,
die Probenentnahme so zu modifizieren, dass die Substrate während der Deposition
der Ketten bereits geerdet wären. Vorteilhaft wäre es zusätzlich, die Impedanzmesszelle
für temperaturabhängige Untersuchungen so zu modifizieren, dass man mit ihr auch
temperaturabhängige Messungen in einer definierten Umgebung durchführen könnte.

Wie sich herausgestellt hat, liefern die Goldkontakte zusätzliche Beiträge der Kapa-
zität. Isolierende Substrate sollten dieses Verhalten unterdrücken, da kein Strom durch
das Substrat fließen kann und somit der kapazitive Beitrag der Strukturen vernachläs-
sigbar ist.

Auf leitfähigen Substraten ist es gelungen, einzelne Drähte zu messen. Dies wurde
durch die unterschiedlichen Aktivierungsenergien zwischen Substrat mit Draht und
einem Substrat ohne Draht auch in dem Probenstab sichtbar.

Die Impedanzmessung einzelner Drähte in der Impedanzmesszelle hat ergeben, dass
der Widerstand eines 57 µm langen Drahtes mit einem Durchmesser von 41 nm, der auf
der Goldstrukur liegt, einen spezifischen Widerstand von 9,3 · 10−7Ωcm hat. Ein gezielt
kontaktierter Draht einer Länge von 30 µm und einem Durchmesser von 63 nm hat
einen spezifischen Widerstand von 6,3 · 10−6Ωcm. Diese Widerstände sind durch ein
vorgegebenes Schaltbild mit der VisFit-Software analysiert worden. Der Vorwiderstand
in den benutzten Ersatzschaltbildern ist dem Draht zuordbar. Dabei ist zu erwähnen,
dass bei einer Änderung der vorgegebenen Werte für die Widerstände und Kapazitä-
ten das Ergebnis stark unterschiedlich sein kann, ein anderes Schaltbild hat natürlich
denselben Effekt. Dies führt dazu, dass man schon ein Experte auf dem Gebiet der
VisFit-Software sein muss um die Messwerte richtig untersuchen zu können.

Die Drähte werden beim ersten Schmelzen nicht zwangsläufig zerstört, sie ändern
ihre Position und somit ist es ist noch möglich sie weiter zu untersuchen, wie REM-
Aufnahmen aus der In-Situ-Messung gezeigt haben. Die Messung hat ausserdem ge-
zeigt, dass die Temperaturerhöhung im Draht nicht instantan erfolgt, was zeigt, dass
er Kontakt zum Substrat hat. Auf diese Weise ist es möglich, die Temperaturerhöhung
bei einer gewissen Stromstärke zu messen. Der Widerstand des Drahtes ist während der
Messung sehr stark gestiegen und wieder gefallen, dieses Verhalten könnte weiter un-
tersucht werden. Zudem hat diese Messung den Potenzialkontrast des Drahtes sichtbar
gemacht.

Die Impedanzmessungen der beiden einzelnen Drähte in der Impedanzmesszelle hat
gezeigt, dass der Gesamtwiderstand sehr stark von der Art der Kontaktierung abhängt.
So hat der Draht auf der Goldstruktur einen Gesamtwiderstand von 2,83 · 105Ω wo-
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hingegen der Draht unter dem Gold einen Gesamtwiderstand von 1,56 · 104Ω hat.
Es sind in dieser ganzen Diplomarbeit Zwei-Punkt-Widerstandsmessungen durchge-

führt worden. Durch Vier-Punkt-Widerstandsuntersuchungen würden die Widerstände
der Zuleitungen nicht gemessen werden.

Des Weiteren wäre eine Widerstandsmessung mittels eines Vier-Spitzen-STM (engl.:
Scanning Tunneling Microscope) denkbar.

Die Eisenketten, die haupsächlich in dieser Arbeit untersucht wurden, haben sich
während der Synthese auf die Substrate deponiert. Dies hat den Vorteil, dass viele eine
ausreichende Länge für die Kontaktierung haben. Es ist aber, wie bereits erwähnt, auch
möglich, das Pulver zu sammeln. Es ist möglich gewesen, dieses Pulver mit verschie-
denen Lösungen (wie Toluol, Isopropanol, H2O und sogar Photolack) mit und ohne
Ultraschallbad zu dispergieren. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Ketten eine
maximale Länge von 4 µm haben. Damit könnte man weitere Untersuchungen durch-
führen, wie z.B. diese dispergierten Ketten in ein isolierendes Medium implantieren.
Sie besitzen eine hohe Stabilität, da sie sich ebenfalls nicht plan auf die Oberfläche von
den Substraten deponiert haben, allerdings erschwert dies ihre Kontaktierung eben-
falls. Deponiert man dispergierte Ketten mit einer flüchtigen Lösung auf die Substrate,
haben sie ebenfalls den Nachteil, beim Belacken ihre Postion wie Form zu ändern.

Dieser Nachteil wäre bei Anwendung von optischer Lithographie vernachlässigbar.
Es ist möglich, Ketten ausreichender Länge mittels dieser Lithographie, auf Substraten
mit einer thermisch erzeugten Oxidschicht, zu kontaktieren, wie Abbildung 7.1 zeigt.
Als Lack wurde dabei AZ1518 verwendet. Er wird bei einer Umdrehungsgeschwindig-
keit von 6000 U

min
30 Sekunden geschleudert und für fünf Minuten bei 100 ◦C getempert.

Die Belichtungszeit beträgt 17 Sekunden. Als Entwickler wird AZ400k in H2O für eine
Zeit von 70 Sekunden verwendet, H2O stoppt den Entwicklungsprozess ab einer Zeit
von 30 Sekunden. Zum Lift-Off wurde NMP verwendet. Es ist nicht möglich gewesen,
den Widerstand zu messen, obwohl der Draht in Abbildung 7.1 noch intakt war. Dies
läst vermuten, dass er keinen Kontakt zum Gold gehabt hat. Dies kann zwei Ursachen
haben. In Abbildung 7.2 sieht man deutlich, dass der Draht nicht plan auf der Ober-
fläche liegt. Eine Ursache könnte sein, dass der Draht sich während des Lift-Offs von
dem Substrat gelöst hat, da teilweise dabei mit einer Pipette Verwirbelungen erzeugt
worden sind, damit sich der Lack und damit das Gold besser von dem Substrat lösen.
Eine andere mögliche Ursache ist, dass der Draht durch die Brückenbildung keinen
Kontakt hatte. Es sind nur 50 nm Gold aufgedampft worden, diese Schicht sollte im
µm-Bereich liegen.

79



7. Zusammenfassung und Ausblick

Abbildung 7.1.: Eisennanodraht, der mittels optischer Lithographie gezielt kontaktiert worden
ist.

Abbildung 7.2.: SE2-Aufnahme bei Kippung des Probentellers um 30◦ des bereits in Abbil-
dung 7.1 gezeigten Drahtes. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Draht nicht
plan auf der Oberfläche liegt. Zudem sind die Kontakte geschmolzen.
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