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1 Einleitung
In den vergangenen Jahren hat sich das Mooresche Gesetz als korrekte
Vorhersage erwiesen. Es besagt, dass sich die Transistordichte auf einem
Computerchip alle zwei Jahre verdoppelt [1]. Diese Entwicklung ging einher mit einer kontinuierlichen Verkleinerung der Strukturen dieser auf
Halbleitern basierenden Technik. Die Grö ßenordnungen fü r die Chips der
neusten Generation liegen mittlerweile im Bereich von 10-20 Nanometer.
Damit nä hert sich diese Entwicklung immer weiter dem Bereich an, in
welchem die klassischen Gesetzmä ßigkeiten durch quantenmechanische
Effekte ersetzt werden. Ein besseres Verstä ndnis fü r den Ein luss quantenmechanischer Effekte auf Kontakte und Leiterbahnen mit Grö ßen von nur
wenigen Atomen zu erlangen, ist eines der wesentlichen Aufgabengebiete
der Grundlagenforschung.
Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass mit den aktuell verwendeten Herstellungsmethoden der Chiptechnik in naher Zukunft eine weitere Verkleinerung der Strukturen nicht mö glich sein wird, so dass eine alternative
Herangehensweise erforderlich ist. Ein mö glicher Ansatz ist die Verwendung einzelner Molekü le als Bausteine elektronischer Schaltelemente [2],
die in den letzten Jahren in den Arbeitsschwerpunkt vieler Forschergruppen gerü ckt ist. Diese sogenannte molekulare Elektronik soll Schaltungen
auf molekularer Grö ßenordnung im Bereich weniger Nanometer ermö glichen. Durch Adressierung mit elektrischen, chemischen oder optischen
Impulsen sollen in Zukunft die Molekü le die Aufgaben der klassischen
Transistoren, Dioden und logischen Schaltelementen ü bernehmen.
Um die Transportmechanismen und elektronischen Eigenschaften einzelner Molekü le untersuchen zu kö nnen, bedarf es wohlde inierter Kontakte in einer kontrollierbaren Umgebung, die frei von Kontamination
ist. Bisher konnten einzelne Molekü le zum Beispiel mit der mechanisch
kontrollierten Bruchkontakttechnik kontaktiert werden [3]. Die Hauptschwierigkeit dieses Verfahrens besteht darin, dass sich auf die lokale
Orientierung des Molekü ls im Kontakt nur indirekt aus elektronischen
Transportmessungen und theoretischen Berechnungen schließen lä sst.
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1 Einleitung
Ein Abbilden der Geometrie ist mit dieser Technik nicht mö glich. Außerdem ist diese Methode fü r spä tere Anwendungen auf Computerchips nicht
geeignet, da dazu viele Bruchkontakte benö tigt werden, die sich nicht auf
einem rigiden Chip au bauen lassen.
Idealerweise mü ssten dü nne Kontakte lach auf einem Substrat au liegen,
so dass die Molekü le zwischen den Kontakten fü r Rastersondenmikroskopie [4, 5] zugä nglich sind, wie dies in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt
ist.

Abbildung 1.1: Idealisierte Kontaktanordnung für molekulare Elektronik

Eine Mö glichkeit, solch eine Anordnung mit nur wenigen Nanometern
Abstand zwischen den beiden Kontakten herzustellen, ist die Elektromigration [6]. Beim Anlegen einer Spannung fü hrt ein Strom luss durch
eine dü nne metallische Nanobrü cke zunä chst zu einer Ausdü nnung und
schließlich zu einer Unterbrechung. Die Unterbrechung kann nur wenige
Nanometer groß sein [7]. Diese Methode wurde bisher erfolgreich an Luft
durchgefü hrt. Ein Ein luss von Kontaminationen auf die physikalischen
Eigenschaften der dü nnen Strukturen und der in Zukunft zu charakterisierenden Molekü le ist hierbei nicht auszuschließen. Daher ist ein Transfer aller Prozessschritte in eine kontrollierbare Umgebung, wie dies z.B.
die Ultrahochvakuumtechnik ermö glicht, essentiell fü r die Untersuchung.
Teilweise wurde die Probenprä paration mittels Elektromigration im Ultrahochvakuum bereits fü r Experimente auf dem Gebiet der molekularen
Elektronik eingesetzt [8].
Zur genauen Charakterisierung des Elektromigrationsprozesses im Ultrahochvakuum soll in dieser Arbeit ermittelt werden, ob Rastersondenmessmethoden im Nanometerbereich bei Proben, die zuvor durch Elek-
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tronenstrahllithogra ie hergestellt wurden, mö glich sind. Die Elektronenstrahllithogra ie mit organischen Photolacken und Lö sungsmitteln ist die
Standardtechnik der Chipfabrikation. Deswegen ist eine Untersuchung an
Proben, die auf diese Weise hergestellt wurden, von besonderem Interesse.
Um Strukturen mö glichst frei von Kontaminationen untersuchen zu kö nnen, ist es notwendig eine Probenprä parationstechnik zu entwickeln, die
Herstellung, Charakterisierung und elektronische Transportmessungen in
situ ermö glicht, was eine der großen Herausforderungen der Ultrahochvakuumtechnik mit ihren begrenzten externen Manipulationsmö glichkeiten
darstellt.
Weiterhin soll ü berprü ft werden, wie der Elektromigrationsprozess phä nomenologisch verlä uft und ob er durch die bisherigen Erklä rungen der
Literatur vollstä ndig beschrieben wurde. Außerdem soll geklä rt werden,
ob es einen prinzipiellen Unterschied des Elektromigrationsprozesses im
Ultrahochvakuum im Vergleich zu Raumdruckbedingungen gibt.
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: in Kapitel 2 werden die verschiedenen
Herstellungsmethoden der Nanobrü cken und der Au bau der Prä parationskammer kurz erklä rt. In Kapitel 3 wird der Elektromigrationsprozess
und seine technische Realisierung im Experiment vorgestellt. Auf die Charakterisierung mit Hilfe von Rastersondenmessungen und Elektromigrationsexperimenten an Nanobrü cken unter Ultrahochvakuumbedingungen
wird in Kapitel 4 eingegangen. Abgeschlossen wird die Arbeit durch eine
kurze Zusammenfassung der Ergebnisse in Kapitel 5.
Teile dieser Arbeit wurden bereits verö ffentlicht:
• R. Hoffmann, D. Weissenberger, J. Hawecker und D. Stö f ler.
Conductance of gold nanojunctions thinned by electromigration “.
”
Appl. Phys. Lett 93.4 (2008), S. 123120
• D. Stö f ler, H. v. Lö hneysen und R. Hoffmann. STM-induced surface
”
aggregates on metals and oxidized silicon “. Nanoscale 3 (2011),
S. 3391
• D. Stö f ler, S. Fostner, P. Grü tter und R. Hoffmann. Scanning probe
”
microscopy imaging of metallic nanocontacts “. Phys. Rev. B 85.3
(2012), S. 033404
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2 Herstellung von Nanodrähten
Um elektronischen Transport durch einzelne Molekü le zu charakterisieren,
ist es notwendig Kontakte herzustellen, die einen Abstand in Molekü lgrö ße,
also wenige Nanometer, aufweisen. Fü r zukü nftige Anwendungen in der
Computerindustrie sollten diese Kontakte lach auf einem Chip aufgebracht
werden, was zugleich eine gute Zugä nglichkeit fü r Rastersondenmessungen
gewä hrleisten sollte. Außerdem werden makroskopische Zuleitungen fü r
die elektronischen Transportmessungen an diesen Kontakten benö tigt.
Eine Technik, um Kontakte mit diesen Anforderungen herzustellen, ist
die Elektromigration, bei der durch Strom luss nanometergroße Unterbrechungen in dü nnen Leitern erzeugt werden. Fü r diesen Prozess werden
dü nne metallische Nanobrü cken benö tigt, die ü ber große Kontakt lä chen
mit der Messapparatur verbunden werden. In diesem Kapitel werden drei
verschiedene Herstellungsmethoden fü r unterschiedliche Anforderungen
des Experiments vorgestellt.

2.1 Elektronenstrahllithograﬁe-Herstellung
Mit der Entwicklung des Rasterelektronenmikroskops [9] war es einfach
und reproduzierbar mö glich, mittels Elektronenstrahllithogra ie Flä chen
im Bereich von 10-100 Nanometer zu strukturieren. Vor allem fü r die
Mikrostruktur- und Halbleiterindustrie ist dieses Verfahren von großer
Bedeutung, und es werden stä ndig Verbesserungen durchgefü hrt, um noch
kleinere metallische Leiterbahnen, speziell in der Computerchipentwicklung, herzustellen.
Zur Herstellung von Nano- und Mikrostrukturen mittels Elektronenstrahllithogra ie wurde im Rahmen dieser Arbeit Polymethylmethacrylat
(PMMA) auf einen Siliziumchip mit einer nativen Oxidschicht von wenigen Nanometern [10] aufgebracht. Dieser sogenannte (Positiv-)Fotolack
wurde auf die Probe getropft, mit einer Lackdicke von ca. 200 nm durch
Spin-Coating auf der Ober lä che verteilt und dann in einem Ofen gehä rtet.
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2 Herstellung von Nanodrähten
Abbildung 2.1: Prinzipskizze
zur Elektronenstrahllithograﬁe
a) Der Photolack (Polymethylmethacrylat - PMMA)
auf einem Siliziumchip mit
na ver Oxidschicht wird mit
dem Elektronenstrahl eines
Rasterelektronenmikroskops
belichtet.
b) Die geschriebenen Strukturen werden mit Entwickler
(Methylisobutylketon - MIBK)
und Isopropanol behandelt,
so dass die Strukturen frei von
PMMA sind (c).
d) Ein dünner metallischer Film
wird in einer Hochvakuumkammer aufgedamp .
e) Mit Aceton wird das restliche
PMMA und die darauf beﬁndliche Metallschicht en ernt.
f) Auf der Probenoberﬂäche
bleibt der metallische Film in
den strukturierten Bereichen
zurück.

Metall

ea)

d)
PMMA

SiOx

Si

b)

e)

MIBK + Isopropanol
c)

Aceton
f)

Mit einem Elektronenstrahl werden die zu belichtenden Bereiche der
Probe abgerastert, was zu einer chemischen Umwandlung durch Aufspaltung der langen Molekü lketten des Photolacks fü hrt. Dadurch kann der
so umgewandelte Fotolack gelö st werden. Je nach verwendeten Parametern des Elektronenstrahls kö nnen Strukturen von einigen Mikrometern
bis zu ca. 50 Nanometern strukturiert werden. Im nä chsten Schritt wird
die Probe ex situ zunä chst in Methylisobutylketon (MIBK) entwickelt,
bei der die belichteten Bereiche freigelegt werden. Dann wird der Entwicklungsprozess mit Isopropanol gestoppt. Die Probe wird dann in eine
Hochvakuumanlage (p ≤ 10 mbar) transferiert und mittels thermischer
oder Elektronenstrahlverdampfung mit einem wenige Nanometer dicken
Metall ilm beschichtet. Durch Eintauchen der Probe in 80 Grad warmes
Aceton wird im letzten Schritt (”lift-off”) das restliche PMMA und die dar-
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2.1 Elektronenstrahllithogra ie-Herstellung

300 μm

1 μm

Abbildung 2.2: Diese Probe mit zwei Strukturen für Elektromigra onsexperimente wurde mit Elektronenstrahllithograﬁe in einem zweistuﬁgen Prozess hergestellt.
Zunächst wurden die 200 nm breiten Drähte (Vergrößerung) und dann die Mikrometerstrukturen der Zuleitungen hergestellt.

auf aufgedampften, nicht benö tigten Metallbereiche entfernt, so dass nur
die strukturierten Bereiche auf der Probenober lä che zurü ckbleiben.
Zum Schreiben der Strukturen fü r diese Arbeit in einem kommerziellen
Rasterelektronenmikroskop (Zeiss Supra) wurde ein Lithogra iesystem
(Raith) verwendet. Die gewü nschten Strukturen und alle benö tigten Parameter wie Dosis, Blende, Beschleunigungsspannung und Belichtungszeit
wurden dort vorgegeben.
Auf einen Probenchip wurden drei Strukturen mit je zwei Brü cken fü r
Elektromigrationsversuche wie in Abb. 2.2 nebeneinander aufgebracht.
Zunä chst wurden die 200 nm breiten Drä hte und dann in einem zweiten
Schritt die mehrere Mikrometer großen Zuleitungen hergestellt. Um die
beiden Schritte richtig auszurichten und somit die Drä hte zwischen zwei
Zuleitungsbereichen korrekt aufzubringen, wurden Positionierkreuze eingesetzt.
Wä hrend die Elektronenstrahllithogra ie eine hohe Reproduzierbarkeit
und Genauigkeit der erzeugten Strukturen sowie eine gute Automatisierung fü r die Industrie bietet, hat sie auch einige Nachteile. Aufgrund
des Herstellungsprozesses verbleiben sowohl auf der Probenober lä che
als auch unter den aufgedampften metallischen Strukturen organische

7

2 Herstellung von Nanodrähten
Molekü le (s. Kapitel 4.1.2), welche zu Artefakten in Messungen im Nanometerbereich fü hren kö nnen. Sollen Kontakte im Bereich einiger Atome
bzw. einiger Leitwertquanten oder Molekü le zwischen den Kontakten
gemessen werden, so sind Kontaminationen zu vermeiden. Auch bei Experimenten im Ultrahochvakuum kö nnen diese Kontaminationen zu einem
Hintergrunddruck fü hren [11], der sich stö rend auf die Messergebnisse
auswirkt. Außerdem kann es prozessbedingt bei dieser Methode zu Aufhä ufungen von Material an den scharfen Probenrä ndern kommen, die die
Abbildung mit Rastersondenmethoden erschweren.
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2.2 Maskenbedampfung mit aufgesetzten Si N -Masken

2.2 Maskenbedampfung mit aufgesetzten
Si3 N4 -Masken
Eine Mö glichkeit zur Vermeidung von Kontaminationen ist die Probenstrukturierung mittels Maskenbedampfung, die unter Ultrahochvakuumbedingungen die Herstellung sauberer Strukturen ermö glicht. Dabei wird
eine vorstrukturierte Maske dicht an die saubere Substratober lä che gebracht und dann ein Metall aufgedampft [12, 13, 14, 15]. Sollen unterschiedlich große Strukturen, wie z.B. Kontaktbereiche und Nanostrukturen
aufgebracht werden, muss ein mehrstu iger Prozess verwendet werden.
Da jeder Kontakt mit Luft zu einer Verä nderung der Probenober lä che
und somit der physikalischen Eigenschaften der Probe fü hren kann, ist es
ein Ziel, alle Prozessschritte und die nachfolgenden charakterisierenden
Messungen in situ durchzufü hren.
Zu diesem Zweck wurde bereits von C. Gä rtner ein modularer Probenhalter auf Basis einer kommerziellen Probenplatte von Omicron Technologies
entwickelt, der sowohl die Standardreinigungsmethoden, wie z.B. Direktstromheizen von Siliziumsubstrat, als auch die Manipulation verschiedener Masken- und Kontaktfederhalter mit einer mechanischen Hand im
Ultrahochvakuum ermö glicht [16].
Da fü r die Herstellung von Nanobrü cken ein zweistu iger Prozess (Brü cke und Kontakt lä chen) nö tig war, mussten im ursprü nglichen Design
bis zu 48 Nanobrü cken in die Maske geschrieben werden. Dies fü hrte zu
langen Schreibzeiten, so dass durch die Drift des Schreibsystems die Genauigkeit der Nanobrü ckenstrukturen reduziert wurde. Eine Reduzierung
der Anzahl der zu schreibenden Nanostrukturen durch eine hö here Positioniergenauigkeit der Kontakt lä chenmasken zu den Nanobrü ckenmasken
war deshalb notwendig.
Dazu wurde im Zuge dieser Arbeit eine magnetische Dreipunkthalterung
fü r die Ausrichtung der beiden Aufdampfmasken zueinander, ä hnlich der
Probenaufnahme bei [17], aufgebaut. In den Masken- und Kontaktfederhaltern sind starke UHV-taugliche NdFeB-Magnetscheiben1 integriert, auf
denen magnetische Stahlhalbkugeln mit leitfä higem Epoxykleber (E4110
von Epotek) aufgebracht wurden.
Auf der Probenhaltergegenseite wurden drei magnetische Stahlpfosten
angebracht, von denen zwei durch Gewindestangen und Muttern hö hen1 www.maurer-magnetic.ch, www.neotexx.de
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Abbildung 2.3: oben links: Modularer Probenhalter mit Siliziumstreifen (4) und Dimensionen 15 × 18 mm . Zu sehen sind die drei Pfosten (1-3) für das Posi oniersystem und auf der Rückseite die Quader für die Probenkontak erung (5). An der
Öse (6) werden Proben-, Masken- und Spangenhalter im Ultrahochvakuum gegriffen und bewegt.
oben rechts: Maskenhalter mit 35 m TEM-Kupfersteg für die Kontak lächen (7).
Auf der Rückseite der eingeklebten Magnete (8) beﬁnden sich Halbkugeln.
unten links: Maskenhalter mit nanostrukturiertem Siliziummaskenchip (9).
unten rechts: Kontak ederhalter mit vier Kontaktspangen (10).

verstellbar waren. Damit sollte ermö glicht werden, dass die Masken sehr
dicht an die Substratober lä che herangebracht werden kö nnen und somit
der Halbschatten beim Aufdampfen klein gehalten wird. Die Stahlpfosten
wurden mit drei unterschiedlichen Au lagen fü r die Halbkugeln versehen,
wodurch eine eindeutige Position der Maskenhalter gewä hrleistet werden
sollte.
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2.2 Maskenbedampfung mit aufgesetzten Si N -Masken

Abbildung 2.4: Schema sche Darstellung der Kugelaufnahmen des Posi oniersystems. Die Pfeile und Kreise geben die Freiheitsgrade der jeweiligen Aufnahme an.
Der Schlitz des Pfostens rechts unten schränkt die Rota on um die Kegelmulde ein,
während diese die laterale Bewegung in der Ebene ﬁxiert. Durch diese Anordnung
ist prinzipiell die Posi on der aufgesetzten Halter eindeu g festgelegt.

Eine Au lage ist glatt und ermö glicht Rotation sowie laterale Bewegung in
der Ebene. Die zweite Au lage besitzt eine kegelfö rmige Mulde, die nur eine
Rotation aber keine laterale Verschiebung ermö glicht. Die dritte Au lage
besteht aus einem V-Schlitz, der auch die Rotation, aber nur eine laterale
Bewegung entlang des Schlitzes ermö glicht. Durch diese unterschiedlichen
Einschrä nkungen der Freiheitsgrade sollte gewä hrleistet werden, dass nur
minimale laterale Bewegungen der Maskenhalter bei der Montage mö glich
sind.
Die Anordnung auf den Probenhaltern war wie in Abbildung 2.4 realisiert. Der aufgesetzte Maskenhalter mit den Halbkugeln lä sst sich um den
Muldenpfosten (links vorne) als Drehachse bewegen. Um dies zu verhindern, ist der V-Schlitzpfosten (rechts vorne) so ausgerichtet, dass diese
Rotation um den Muldenpfosten nicht mehr mö glich ist. Gleichzeitig ist
die laterale Bewegung in der Ebene entlang des Schlitzes wiederum durch
den Muldenpfosten unterbunden. In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine
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leichte Verdrehung des Schlitzes aus dieser abgebildeten Position zu den
besten Ergebnissen gefü hrt hat.
Trotz dieser theoretisch eindeutigen und reproduzierbaren Positionierung des Maskenhalters, ist eine minimale laterale Bewegung in der Ebene
entlang des Schlitzes mö glich. Erklä ren lä sst sich dieses Spiel zum einen
mit den Fertigungstoleranzen des gesamten Au baus und zum anderen damit, dass die hö henverstellbaren Pfosten eine gewisse Lä nge und dadurch
eine leichte Verkippung aus der Idealposition senkrecht zur Probenplatte
aufweisen. Diese Variation der an Luft eingestellten Maskenhalterposition
ist im Bereich einiger 𝜇m und muss beim Maskendesign berü cksichtigt
werden. Durch Drehung des Schlitzpfostens mit Schlitz in Richtung des
Muldenpfostens oder senkrecht dazu kann die Maskenverschiebung abhä ngig von der Probenstruktur auf der Ober lä che des Siliziumsubstrats
eingestellt werden. Dabei wird eine Verschiebung parallel zur langen Seite
des Siliziumchips als horizontale Verschiebung und senkrecht dazu entlang
der kurzen Seite auf der Ober lä che des Chips als vertikale Verschiebung
de iniert.
Fü r ein Probenlayout, wie in der Prinzipskizze 2.5 rechts oben gezeigt,
ist es wichtig, dass die Maske fü r die grü ne Nanostruktur (Mitte), die die
beiden gelben Kontakt lä chen ü berspannt, nicht so weit beim Aufsetzen
in der Horizontalen verschoben wird, dass kein Kontakt mehr zwischen
den gelben Flä chen vorhanden ist. Eine Verschiebung von mehreren 𝜇m in
vertikaler Richtung spielt dabei eine untergeordnete Rolle, da die Kontaktlä chen eine vertikale Ausdehnung von 1-2 mm zeigen. Ein Probenlayout,
das im Vergleich dazu um 90∘ gedreht ist, kann durch eine andere Ausrichtung des Schlitzpfostens mit der notwendigen Positioniergenauigkeit
realisiert werden.
In den Maskenhaltern wurden parallel zum Substrat Kupferrahmen eingepasst, auf die entweder Transmissionselektronenmikroskop-Gitter fü r
die Kontakt lä chen (Bild 2.3 oben rechts) oder Aufdampfmasken fü r die
Nanostrukturen (Bild 2.3 unten links) aufgeklebt wurden. Diese Kupferrahmen sind entlang des Siliziumchips verschiebbar, um die Masken horizontal
zueinander ausrichten zu kö nnen und werden mit kleinen Schrauben am
Maskenhalter ixiert.
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Kontaktmaske

SiNxMaske

Probenlayout

Abbildung 2.5: Prinzip der zweistuﬁgen Maskenbedampfung.
Zunächst wird eine Maske für die Kontak lächen verwendet, die z.B. aus einem
Steg eines Transmissionselektronenmikroskop-Gi ers (orange) besteht. Damit werden die Kontak lächen (gelb) aufgedamp .
In einem zweiten Aufdampfschri wird durch eine aufgesetzte kupferverstärkte Siliziumnitridmembran (braun), in die mit fokussiertem Ionenstrahl (FIB) eine Nanostruktur geschrieben wurde, die Brücke (grün) zwischen den Kontak lächen aufgedamp . Dabei ist es wich g, dass die horizontale Posi oniergenauigkeit so gut ist,
dass die Nanobrücke die beiden Flächen verbindet.
Durch einen Kontakthalter werden Spangen auf die Kontak lächen gedrückt, die die
Nanobrücke für elektronische Transportmessungen kontak eren.

Die Nanostrukturmasken wurden mit einem kommerziellen fokusierten
Ionenstrahl-System (Focused Ion Beam - FIB)2 in Siliziumchips geschrieben. Die Chips sind auf einer Seite mit 200 nm Siliziumnitrid (Si N )
beschichtet und besitzen ein 500 × 500 𝜇m großes Fenster, das nur von
der Nitridschicht ü berspannt wird und in das die Nanostrukturen geschrieben werden kö nnen. Um Au ladungen wä hrend des Schreibprozesses und
ein Einreißen des Nitrid ilms zu vermeiden, wurde Kupfer auf den Chip
mit 50 nm auf der Unterseite und 200 nm auf der Oberseite aufgedampft.
Mit diesem Verfahren war es mö glich, freitragende Stege oder Schlitze
von 150 nm zu erzeugen (Abbildung 2.7). In dieser Arbeit wurden Masken zum Aufdampfen von kondensatorä hnlichen Strukturen, Nanobrü cken
fü r Elektromigrationsexperimente und symmetrische Kreuzanordnungen
hergestellt (Abb. 2.7).
2 FEI Strata 400 STEM
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100 μm

Abbildung 2.6: Aufgedamp e Kreuzstrukturen zur Bes mmung der Posi oniergenauigkeit des modularen Haltersystems.

Die Maskenhalter wurden zunä chst mit den hö henverstellbaren Pfosten
an Luft so auf die Probenhalter eingestellt, dass die Aufdampfmasken
mö glichst nahe an die Probenober lä che herankamen. Dadurch sollte ein
zu großer Halbschattenbereich, der sich aus den geometrischen Abstä nden
von Probe, Maske und Verdampferquelle ergibt, vermieden werden. Mit
Halbschattengrö ßen ℎ von 25-50 nm, dem Abstand zwischen Tiegel und
Maske 𝑑 von 30 cm und einem Tiegeldurchmesser 𝑏 von 1 cm lä sst sich
ü ber den Strahlensatz ein Abstand zwischen Maske und Probe von 𝑑
= 8-16 𝜇m ermitteln, was dem Au lö sungsvermö gen des verwendeten
Stereomikroskops entsprach.
Der Maskenhalter mit den Positionierkreuzen wurde mehrfach mit der
gleichen Justierung im Ultrahochvakuum mit einer mechanischen Hand
aufgesetzt und es wurde jedesmal eine Struktur aufgedampft (Abb. 2.6).
Aus den Abstä nden der einzelnen Strukturen konnte somit die Positioniergenauigkeit des Haltersystems bestimmt werden. Sie ergab eine horizontale Varianz (parallel zum Siliziumsubstrat) von 26 ± 14 𝜇m (maximal
46 𝜇m) und eine vertikale Varianz (senkrecht dazu in der Ebene) von
35 ± 29 𝜇m (maximal 88 𝜇m). Die hohe vertikale Abweichung hatte fü r
die weiteren Experimente, wie oben an der Prinzipskizze erklä rt, keine
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Fü r die Kontakt lä chen wurden Transmissionselektronenmikroskopgitter (TEM-Grids) mit einer Breite von 35 𝜇m als Masken verwendet. Die
im zweiten Aufdampfschritt verwendeten Nanostrukturmasken wurden
derart geschrieben, dass gerade eine Struktur die beiden Kontakt lä chen
verbindet. Die Dimensionen und die Anzahl der Strukturen ergaben sich
aus der horizontalen Positioniergenauigkeit des Haltersystems.
Aufgrund der Langzeitdrift des FIB-Systems war es notwendig, mö glichst
wenig Strukturen pro Maske zu schreiben und somit eine kurze Schreibzeit
zu erreichen. Durch die hohe Positioniergenauigkeit waren zwei 70 𝜇m
lange Strukturen ausreichend. Das Einreißen der Maske an den Enden der
langen Strukturen konnte durch Strukturierung von Kreisen und somit
Vermeidung von rechten Winkeln reduziert werden (Abbildung 2.7 unten). Durch Verwendung hoher Schreibströ me konnten die Masken sauber
ausgefrä st und somit die Rauigkeit der Rä nder gegenü ber [16] verbessert
werden.
Die in diesem Zweistufenprozess hergestellten Strukturen konnten dann
mit Kontaktfedern an einem weiteren Halter mit den auf dem Probenhalter
vorhandenen rechteckigen Kontaktpfosten elektrisch verbunden werden.
In der verwendeten Ultrahochvakuumanlage sind Kontaktspangen angebracht, die den Kontakt zwischen den Kontaktpfosten und der Verkabelung
zur Luftseite herstellten, um Transportmessungen in situ durchzufü hren.
Ein kritischer Punkt dieses Probenherstellungsprozesses war das Aufsetzen mit der mechanischen Hand. Aus Geometriegrü nden mussten Maskenund Kontaktspangenhalter ü ber einen 30 cm langen Hebel aufgesetzt werden, was trotz langer Ubung immer wieder zu falsch aufgesetzten oder
zerstö rten Masken fü hrte. Auch ist es mö glich, dass die Masken beim
Aufsetzen verrutschen, was zu großen Halbschattenbereichen und Strukturen fü hrt. Beim Aufsetzen des Kontaktspangenhalters kann es zu einer
Zerstö rung der Proben kommen, wenn dieser verrutscht.
Ein neuer Anlagenau bau an der UHV-Kammer eines Rasterkraftmikroskops (Omicron) mit einer kurzen mechanischen Hand und mehr Glasfenster fü r eine bessere Sichtmö glichkeit sollten aber in Zukunft diese Probleme
beseitigen. Damit ist diese Methode sehr gut geeignet, um kontaminationsfreie Nanobrü cken, die gleichzeitig zugä nglich fü r Rastersondenmessungen
sind, herzustellen.

16

2.3 Maskenbedampfung mit unterätzten Si N -Masken

2.3 Maskenbedampfung mit unterätzten
Si3 N4 -Masken
Wä hrend sich mit der Elektronenstrahllithogra ie scharf begrenzte Strukturen ohne Halbschatten erzeugen lassen, ermö glicht die Bedampfung
durch eine aufgesetzte Maske die Herstellung einer Probe ohne organische Molekü le auf der Probenober lä che, die zu Artefakten in Topographie
oder elektronischen Transportmessungen fü hren. Allerdings ist die insitu-Probenprä paration mit aufgesetzten Masken ein Prozess mit vielen
Zwischenschritten. Dabei kann es zu Zerstö rungen der Masken, zu großen
Halbschattenbereichen und Strukturen durch Verrutschen der Maskenhalter oder zu hohen Kontaktwiderstä nden durch nicht korrekt aufgesetzte
Kontaktspangen kommen.
Eine Herstellungstechnik fü r Nanostrukturen, die in situ mit einem Prozessschritt auskommt und gleichzeitig frei von organischen Molekü len ist,
ist die Verwendung von Unterä tzungsmasken direkt auf der Probenober lä che [11]. Durch den de inierten Abstand der Maske zur Substratober lä che
ist die Strukturgrö ße festgelegt und der Ein luss eines Halbschattens begrenzt. Alle in dieser Arbeit verwendeten Proben wurden mit einem Layout
wie in Fig. 2.9 abgebildet hergestellt. Die kontaktierte Struktur verlä uft
horizontal zwischen den beiden Kontakt lä chen. Die hö her liegende, unterä tzte Maske ist als großer heller Bereich zu erkennen.
Als Substrat wurde Silizium (100) mit einer 800 nm Siliziumdioxidschicht und einer 200 nm Siliziumnitridmembran (Si N ) verwendet.
Analog zur Elektronenstrahllithogra ie wurden mit dem Rasterelektronenmikroskop in eine aufgeschleuderte PMMA-Schicht die Strukturen
geschrieben und die Proben danach entwickelt. Nach erneutem Hä rten
der PMMA-Schicht wurden durch reaktives Ionenä tzen (engl. ”reactive ion
etching”, RIE) mit CHF - und Sauerstoffplasma sowohl das freigelegte Siliziumnitrid als auch das restliche PMMA und alle vom Prozess verbliebenen
organischen Molekü le entfernt.
Anschließend wurden die Proben in gepufferter HF-Lö sung geä tzt. Die
Flusssä ure ä tzt isotrop vorwiegend das Siliziumdioxid, so dass die Siliziumnitridmembran unterä tzt wird. Nach Entfernung von ca. 400 nm SiO
wurde dann der Atzprozess mit destilliertem Wasser gestoppt, so dass
noch eine isolierende Schicht von 400 nm SiO ü brig blieb. Auf die Proben wurde dann eine metallische Schicht aufgedampft, die sowohl auf
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Abbildung 2.8: Prinzipskizze zur
Unterätzmaskentechnik
a) Der Photolack (Polymethylmethacrylat - PMMA, 400 nm) auf
einem Siliziumchip mit 800 nm
Siliziumoxid und 200 nm Siliziumnitrid wird wie in Kapitel 2.1
mit dem Rasterelektronenmikroskop belichtet und mit organischem Entwickler und Stopper behandelt, so dass die Strukturen
freigelegt werden (b).
c) Durch reak ves Ionenätzen mit
CHF und O wird das Siliziumnitrid in den Strukturen und das
restliche PMMA auf der Probe
en ernt.
d) Die Probe wird für 5 Minuten
in gepuﬀerte HF-Lösung getaucht,
wodurch ca. 400 nm des Siliziumoxids unter der Nitridmembran
weggeätzt werden.
e) Auf diese unterätzte Probe
wird ein metallischer Film aufgedamp , der nun auf der Maske
und kontak rei zur Maske im unterätzten Bereich vorliegt.(f)

ea)

d)
PMMA

SiXNx

SiOx
Si
b)

c)

org. Entwickler + Stopper

Plasmaätzen

e)

Metall

f)

BHF

der Maske als auch elektrisch davon getrennt in der unterä tzten Struktur
abgelagert wurde.
Die typischen Nanobrü cken in der Mitte der Struktur (siehe Abb. 2.9)
waren 150-200 nm breit, 600-800 nm lang und 25 nm dick. Nach dem
Entwicklungsprozess wurden die Kontakt lä chen (im Bild als dunkle Bereiche am rechten und linken Rand zu sehen) mit einem Skalpell durch
Abkratzen des Fotoresists auf ca. 1 mm vergrö ßert. Dies war notwendig, da Golddrä hte mit leitfä higem Epoxykleber H20E (Polytec) aufgeklebt
wurden und eine Strukturierung dafü r benö tigter, entsprechend großer
Flä chen mit dem Rasterelektronenmikroskop im Vergleich dazu eine unverhä ltnismä ßig lange Zeit benö tigt hä tte.
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40 μm

Maske

Maske
Maske
Draht

Abbildung 2.9: Layout einer unterätzten Maskenstruktur. Auf beiden Seiten des
Drahtbereichs sind große Kontak lächen (dunkle Bereiche) strukturiert. In der Mitte des Drahtes ist eine Verengung vorhanden, die eine engste Stelle von ca. 200 nm
aufweist (kleines Bild).

Die Probe wurde dann auf einen kommerziellen Standardprobenhalter
(Omicron) aufgeklebt und mit einer 50 𝜇m Kaptonfolie vom Halter elektrisch isoliert. Danach wurden Golddrä hte auf das Siliziumoxid aufgeklebt
und die Probe mit den Kontakten auf dem Halter verbunden. Wä hrend
der einzelnen Klebeschritte wurde die Probe zum Hä rten des Klebers
mehrfach auf 150∘ C erhitzt. Danach wurde die Probe in die UHV-Kammer
eingeschleust. Die Proben erzeugten dabei keine messbare Erhö hung des
Kammerhintergrunddrucks von p ≈ 5 ⋅ 10
mbar.
Mit kommerziellen Elektronenstrahlverdampfern der Firmen Omicron
oder Oxford Applied Research wurden dü nne metallische Filme aufgedampft. Die beiden aufgeklebten Kontaktgolddrä hte wurden ü ber den
strukturierten Draht verbunden und hatten keinen elektrischen Kontakt
zur hö her liegenden Maskenober lä che.
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Diese Technik ist gut geeignet, eine große Anzahl an gleichartigen Proben
schnell herzustellen, die einfach zu kontaktieren und frei von organischen
Molekü len aus dem Herstellungsprozess sind. Allerdings ergibt sich aufgrund der fest auf der Probe sitzenden Masken keine Mö glichkeit, die
Struktur mit Rastertunnel- oder Rasterkraftmikroskopie zu untersuchen.
Auch sind sicherlich Adsorbate aus der Raumluft auf der Substratober lä che vorhanden, da die Proben erst nach dem Au kleben der Kontakte in die
Ultrahochvakuumkammer transferiert wurden. Ein Au heizen auf knapp
ü ber 100∘ C in der Kammer sollte zumindest einen Teil der adsorbierten
Molekü le entfernen.
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Als Grundlage fü r den Au bau zum Prä parieren und Messen der Elektromigrationsproben im Ultrahochvakuum (UHV) wurde ein TieftemperaturRastertunnelmikroskopsystem (LT-RTM3 ) verwendet. Dieses System besitzt eine Prä parationskammer, in die mit einer Schleuse Proben ins Ultrahochvakuum ohne weiteres Ausbacken des Systems transferiert werden
kö nnen. Zum Proben- und Spitzentransfer ist ein Transferarm integriert,
auf dem ein indirektes Heizelement und ein Temperatursensor sowie
Kontakte fü r eine direkte Stromheizung (von z.B. Siliziumproben) angebracht sind. Mit einem Nadelventil kö nnen hochreine Argon-, Stickstoff-,
Wasserstoff- oder Sauerstoffgase in die Kammer eingeleitet werden.
Das LT-RTM erreicht eine minimale Temperatur von ca. 3 K und ist
mit Kontaktfedern in der Probenaufnahme versehen, die ein Kontaktieren von Proben ü ber Kontaktpfosten auf der Probenplatte (s. Abbildung
2.3) und somit elektronische Transportmessungen ermö glichen. An die
Analysekammer ist, der Prä parationskammer gegenü berliegend, ein SplitCoil-Magnetsystem (Firma Kryovac) ange lanscht. Uber einen weiteren
Transferarm kö nnen die Proben dorthin transferiert werden. Dieser Transferarm ist ebenfalls mit vier Kontaktfedern wie das RTM ausgerü stet und
kann ü ber einen Durch lusskryostaten auf ungefä hr 2,5 K abgekü hlt werden.
Um die in Kapitel 2.2 vorgestellte Maskenbedampfungstechnik in situ durchfü hren zu kö nnen, wurde im Zuge dieser Arbeit eine Kammer
aufgebaut, die sowohl die Positionierung aller benö tigten Masken- und
Kontakthalter als auch das Aufdampfen der metallischen Strukturen ermö glichte. Diese Kammer ist am Zwischenstü ck zwischen Analyse- und
Magnetkammer angebracht. Es wurden ein Metallverdampfer (EGN-CO44 )
mit vier Verdampfungstiegeln fü r die Herstellung der dü nnen metallischen
Schichten und ein Schwingquarz, der fü r die Aufdampfratenbestimmung
an den Probenort gefahren werden konnte, eingesetzt. Fü r das Lagern
der Masken- und Kontakthalter war ein Translatorbalg mit vier Lagerpositionen aufgebaut worden. Uber eine mechanische Hand werden sowohl
die Proben vom Translatorarm der Magnetkammer in die Aufdamp kammer transferiert als auch die Masken auf die Probe aufgesetzt und die
3 Firma Omicron
4 Firma Oxford Applied Research

21

2 Herstellung von Nanodrähten
Abbildung 2.10: Ultrahochvakuumkammer zum Lagern und Aufsetzen von
Masken sowie Aufdampfen von dünnen
metallischen Filmen. Oben ist die Ansicht
von vorne und unten die Ansicht von oben
schema sch dargestellt.
(1) Kupferblock mit Probenaufnahme
und eingesetzter Probe. Eine Kühlung des
Blocks mit S ckstoﬀ oder Trockeneis ist
möglich. (2) Höhenverstellung der Probenaufnahme samt Kühlung. (3) Verfahrbares
Probenlager. (4) Metallverdampfer (5)
Schwingquarz, der direkt an den Probenort bewegt werden kann. (6) Mechanische
Hand für Transfer sowie Aufsetzen von
Masken- und Kontak ederhaltern. Die
Länge im Vakuum (gestrichelt) beträgt 30
cm.

2
3

1
5

4

Pumpe

6

RTM

Magnetkammer

4
3

Proben dann in die Aufdampfposition gesteckt. Die Probenaufnahme ist
vertikal beweglich und be indet sich am unteren Ende eines Kupferblocks.
Auf der Luftseite kann der Kupferblock und somit die Probe ü ber ein
Rohr mit lü ssigem Stickstoff oder Trockeneis gekü hlt werden. Die Aufdampfposition ist ü ber einen Winkel so ausgerichtet, dass ein mö glichst
senkrechtes Aufdampfen statt indet. Eine andere Ausrichtung ermö glichte
die Schattenbedampfung unter einem Winkel.
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3 Dünnung der Drähte mit
Elektromigra on
Die Elektromigration ist ein Effekt, der zum Ausfall von Leiterbahnen
durch Ermü dungserscheinungen bei lä ngerem Anlegen von Spannungen
und Strom luss fü hrt [18]. Bei diesem Effekt indet eine Dü nnung der
stromleitenden Strukturen statt, bis diese schließlich unterbrochen werden, wobei die Unterbrechungen im Bereich weniger Nanometer liegen
kö nnen [7]. Dieser Effekt kann ausgenutzt werden, um den ballistischen
Transport bei atomaren Kontakten zu untersuchen oder um gezielt Nanokontakte fü r Molekü le herzustellen [19, 20].

3.1 Grundlagen der Elektromigra on
Ursache der Elektromigration ist die thermisch aktivierte Bewegung von
Ionen unter dem Ein luss eines elektrischen Feldes. Mit dem Elektronenluss durch einen Draht oder eine Leiterbahn indet eine Erwä rmung des
Drahtes statt, was in einer hö heren Mobilitä t der Metallionen resultiert.
Das angelegte elektrische Feld bewirkt eine Kraft auf die Ionen in Richtung
der Kathode. Gleichzeitig indet durch Streuung der Elektronen an den
Ionen ein Impulsü bertrag statt, durch den die Ionen eine Kraft in Richtung
des Elektronenstroms zur Anode erfahren, den sogenannten Elektronenwind. Je nachdem, welche dieser beiden entgegengesetzten Krä fte grö ßer
ist, bewegen sich die Ionen in Richtung des angelegten Feldes 𝐸 oder
entgegengesetzt. Fü r die Ionenstromdichte 𝑗 erhä lt man
⋆

𝑗 = 𝑛 𝑒𝑍 𝜇𝐸
mit der Elementarladung 𝑒, der Anzahldichte der Ionen 𝑛 , und der tem⋆
peraturabhä ngigen Ionenmobilitä t 𝜇 [21]. In 𝑍 sind die Beiträ ge durch
den Impulsü bertrag sowie der Kraft durch das elektrische Feld enthalten.
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Diese Grö ße kann als effektive Ladung auf den Ionen gesehen werden, die
je nach Vorzeichen in einer Ionenbewegung in Richtung oder entgegen des
Elektronenstroms resultiert. Eine ausfü hrliche Herleitung hierzu indet
sich im Anhang.
Bei allen Materialien, die in dieser Arbeit verwendet wurden, fand ein
Ionentransport in Richtung des Elektronenstroms statt. Bei der Elektromigration indet ein Materialtransport von den Bereichen, die eine ausreichend hohe Temperatur und somit Ionenmobilitä t besitzen, in kä ltere
Bereiche statt. Dabei erfolgt dieser Transport immer in eine Richtung, so
dass nur auf einer Seite des Kontakts eine Au hä ufung von Material beobachtet werden kann. Damit kann man diesen Prozess vom Aufschmelzen
bzw. Durchbrennen unterscheiden, bei dem sich auf beiden Seiten des geö ffneten Kontakts Materialau hä ufungen bilden. Diese Au hä ufungen sind
meist kugelfö rmig, weil dies die Form mit der niedrigsten Ober lä chenenergie darstellt.
Da Atome an Korngrenzen und der Ober lä che mobiler als innerhalb
des Festkö rpers sind, werden diese zuerst bewegt, wodurch es zu einer
Dü nnung der Leitung und einer Rissbildung entlang von Korngrenzen
kommt [22, 23, 24]. Die Elektronenstreuung indet bevorzugt an Defekten
statt, so dass zu Beginn des Elektromigrationsprozesses eine Entfernung
von Defekten bzw. Rekristallisation der Metallmikrostruktur auftreten
kann [25, 26, 27], bei der die durchschnittlichen Korngrö ßen anwachsen.
Im Zuge von Experimenten zur molekularen Elektronik wurden zahlreiche Methoden entwickelt, um wenige oder im Idealfall nur einzelne
Molekü le zu kontaktieren [28, 29, 3]. Bei Elektromigrationsexperimenten
wurde beobachtet, dass unter bestimmten Voraussetzungen Unterbrechungen von wenigen Nanometern erzeugt wurden [7, 28, 30], welche in
der Grö ßenordnung von Molekü len lagen. Um diese Unterbrechungen zu
erzeugen, wird eine konstante Spannung ü ber den Draht angelegt, der sich
dann unter dem Strom luss langsam erwä rmt [30, 31, 23]. Nach einer gewissen Zeit steigt dann der Widerstand sprunghaft an und die Leiterbahn
ist unterbrochen. Die durchschnittliche Zeit bis zum Offnen des Kontakts
⟨𝑡⟩ ist durch die Black-Gleichung [32] gegeben:
⟨𝑡⟩ = 𝐶𝑗

𝑒

Dabei ist 𝐶 eine Materialkonstante (abhä ngig von Geometrie, Diffusionskonstante etc.), 𝑇 die Temperatur, 𝑘 die Boltzmannkonstante und 𝐸
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3.2 Anwendung der Elektromigration auf Nanodrähte
die materialabhä ngige Aktivierungsenergie fü r die Elektromigration. Diese
liegt meist im Bereich von 0,5-1 eV [33, 34, 35].
Die Spannungsabschaltung muss im Moment des Offnens des Kontakts
sehr schnell erfolgen. Bei einer konstanten, an der Struktur angelegten
Spannung fä llt direkt am Nanokontakt eine hö here Spannung ab, wenn
dieser kleiner wird und sein Widerstand steigt. Dadurch wird eine hö here
Leistung im Kontakt dissipiert (vgl. Abb. 3.2 und 3.3), wodurch sich der
Kontakt rapide erhitzt. Dabei kann ein großer Bereich lü ssig werden oder
sogar sublimieren und der Kontakt auf einer großen Lä nge durchbrennen.
Obwohl die moderne Messtechnik eine solch schnelle Regelung ermö glicht [30], gibt es eine andere Methode, um den Kontakt kontrollierter zu
dü nnen: die regelkreisgesteuerte, kontrollierte Elektromigration [6, 36].
Ein Vorteil dieser Technik ist, dass vergleichbar zu Bruchkontaktexperimenten [37, 38, 39], kurz vor dem Offnen des Kontakts Eigenschaften der
atomistischen Struktur des verwendeten Metalls in Form von Leitwertquantisierung beobachtet werden kö nnen [40, 41]. Dies ist beim Dü nnen
durch Anlegen einer konstanten Spannung nicht mö glich.
In der vorliegenden Arbeit wurde ausschließlich diese Technik verwendet. Sie soll nun im Folgenden ausfü hrlich erklä rt werden.

3.2 Anwendung der Elektromigra on auf
Nanodrähte
Um die kontrollierte Elektromigration durchzufü hren, wurde in der Arbeitsgruppe ein Messprogramm entwickelt, das eine Dü nnung durch Elektromigration von dü nnen metallischen Nanobrü cken ermö glicht. Die Nanobrü cken wurden wie in Kapitel 2 beschrieben hergestellt. Durch diesen
langsamen, sukzessiven Dü nnungsprozess ist es mö glich, in den Bereich
ballistischen Transports zu gelangen und dort Leitwertquantisierung zu
beobachten. Hierzu wird zunä chst bei einem Startwert 𝑈 der Widerstand
𝑅 bestimmt. Dann wird die Spannung 𝑈 schrittweise alle 100 ms um
typischerweise 1 mV erhö ht und der Strom 𝐼 sowie der Widerstand 𝑅 und
die Leistung 𝑃 werden bestimmt. Nach jedem Schritt wird die prozentuale
Anderung des aktuellen Widerstandes zu 𝑅 bestimmt. Sobald diese Anderung einen fest gewä hlten Wert 𝛼 = 1-10% ü bersteigt, wird die Spannung
soweit zurü ckgefahren, dass nur noch 20% der Leistung an der Struktur
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anliegt. Danach startet ein neuer Zyklus nach gleichem Vorgehen mit einem
neu bestimmten 𝑈 und 𝑅 . Als Ausgabe werden die Spannungs-, Stromund Widerstandswerte in ihrer Messreihenfolge sowie die 𝑅 -Werte der
jeweiligen Zyklen abgespeichert.
Im Verlauf der Arbeit wurden an diesem Programm einige Anderungen eingefü hrt, die sowohl die Datenausgabe als auch die Kontrolle ü ber
den Elektromigrationsprozess verbesserten. Es hat sich gezeigt, dass das
Kriterium 𝛼 fü r einen Zyklusneustart nicht ü ber den gesamten Bereich
fest gewä hlt werden kann. Da dieses Kriterium immer eine prozentuale
Anderung angibt, werden mit dem Ansteigen von 𝑅 die erlaubten Widerstandserhö hungen immer grö ßer, so dass die Sprü nge zwischen den
Zyklen zu hohen 𝑅 ebenfalls immer grö ßer werden. Dies kann in einem unkontrollierten Migrieren oder sogar Durchbrennen der Probe resultieren.
Um die Sprü nge zwischen den Zyklen besser zu kontrollieren, wurde als
weiteres Kriterium fü r den Zyklusneustart die konstante Widerstandsä nderung Δ𝑅 von 𝑅 mit Werten von typischerweise 5-100 Ω implementiert,
die sich nicht mit dem Anstieg von 𝑅 ä ndert.
Aufgrund von Rekristallisation der Probe und anderen Effekten (s. Kapitel 4.4) ist nicht nur ein Anstieg des Widerstandes durch Joulesche Wä rme
und Elektromigration, sondern auch ein Abfall mö glich. Damit nach einem
langen Abfall kein unkontrollierter, schneller Anstieg mit Zerstö rung der
Probe erfolgt, wurde der Parameter 𝛽 als prozentuale negative Abweichung von 𝑅 zum Schutz der Probe eingebaut. Die Bestimmung von 𝑅
wurde so geä ndert, dass alternativ zum Anfangswert auch eine gleitende
Mittelwertsbestimmung aus den zuletzt gemessenen Widerstandswerten
erfolgt und mit den Zyklusabbruchbedingungen verglichen wird. Um den
Migrationsprozess bei Erreichen bestimmter Leitwerte 𝐺 zu stoppen, wurde ein Abbruchkriterium angelegt, das bei den eingegebenen Leitwerten in
ganzzahligen Vielfachen des Leitwertquants 𝐺 = 1/(12900 Ω) das gesamte
Programm stoppt. Außerdem wurde eine Mö glichkeit zum Vertauschen der
Polaritä t und zur Umkehr der Messrichtung implementiert. Hiermit kann
nun die Spannung sukzessive zu kleineren Werten hin verringert werden,
um mö gliche Heizeffekte und Messrichtungsein lü sse zu untersuchen.
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3.3 Elektrische Kontrolle der Elektromigra on
Ein Beispiel fü r den Beginn der Elektromigrationsmessungen ist in Abbildung 3.1 gezeigt. Die Messung beginnt auf der untersten Kurve. Die
Spannung wird erhö ht, bis eine Erhö hung des Widerstands auftritt. Sobald
eine Widerstandsä nderung von 4 % gegenü ber dem Anfangswert erfolgt,
wird die Spannung so zurü ckgefahren, dass nur noch 20 % der Leistung
in der Brü cke deponiert werden, und ein neuer Zyklus mit einem hö heren Anfangswiderstand beginnt. Betrachtet man die Spannungen am Ende
eines jeden Zyklus, so sieht man, dass diese sich zu Beginn zu kleineren
Werten hin verschieben.

Abbildung 3.1: Elektromigra on einer 25 nm dicken Goldbrücke, die durch Maskenbedampfung mit einer unterätzten Siliziumnitridmaske auf einem Siliziumchip mit
einer 400 nm Oxidschicht aufgedamp wurde.

Dieses Verhalten kann man erklä ren, wenn nicht allein der Nanokontakt
die elektronischen Eigenschaften des Au baus bestimmt. Betrachtet man
eine Nanobrü cke, die durch Elektromigration ausgedü nnt wird, so kann

27

3 Dünnung der Drähte mit Elektromigration

0,03

0,6

500 nm

500 nm
P=10-3

0,02

50 nm

I (A)

U (V)

0,4

500 nm

500 nm
P=10 -3

0,01

0,2
50 nm
0

0

0

0,01

0,02

0,03

I (A)

0

0,2

0,4

0,6

U (V)

Abbildung 3.2: Schemazeichnung für zwei unterschiedliche Drahtlängen. Die Linien
entsprechen Formel 3.1 mit einer konstanten, im Kontakt deponierten Leistung von
10 W (blaue und rote Kurve). Es wurde außerdem eine Kurve mit einer höhreren
Leistung von 10 W (grün) für den 500 nm langen Draht aufgetragen. Dieser Bereich
liegt rechts der Kurven mit niedriger Leistung in der ( )-Au ragung.

man diese durch einen Widerstand des Kontakts 𝑅 und einen dazu in
Reihe geschalteten Widerstand der Nanobrü cke bzw. der Zuleitungen 𝑅
beschreiben. Wä hrend des Dü nnungsprozesses ä ndert sich 𝑅 und 𝑅
bleibt konstant.
Die angelegte Spannung fä llt gemä ß
𝑈=𝑈 +𝑈
am Kontakt (𝑈 ) und den Zuleitungen (𝑈 ), bzw. an der Nanobrü cke, ab.
Die Leistung, die am Ende jedes Zyklus im Kontakt fü r die Elektromigration
benö tigt wird, ist ü ber
⋆
𝑃 =𝑈 𝐼
gegeben. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bewegung der Ionen
immer bei der gleichen Leistung, die im Kontakt dissipiert wird, einsetzt.
Somit sollten die Endpunkte jedes Zyklus auf einer Kurve mit konstanter
⋆
Leistung 𝑃 liegen.
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Abbildung 3.3: Elektromigra on einer Goldbrücke mit einer Länge von 300 nm, Breite 80 nm und Dicke 20 nm an Lu . Die Zyklen der Messung (schwarz) enden auf einer
Kurve mit konstanter Leistung ( ⋆ = 1,8 × 10 W; rote Kurve). Der Bereich höherer
Leistung liegt rechts davon (rosa). Mit blauen Linien sind die Leitwerte von 1, 10 und
20
eingezeichnet.

Mit der Annahme, dass der Zuleitungswiderstand 𝑅 keiner Anderung
unterworfen ist, lä sst sich die Stromabhä ngigkeit der Spannung schreiben
als:
⋆

⋆

𝑃
𝑃
+ 𝑈 (𝐼) =
+𝑅 𝐼
(3.1)
𝐼
𝐼
In Abbildung 3.2 sind theoretisch bestimmte Kurven mit einer konstan⋆
ten Leistung 𝑃 = 10 W, einer Querschnitts lä che von 25 × 50 nm , dem
spezi ischen Widerstand von Gold 𝜌 = 2,2 × 10 Ωm und Drahtlä ngen
von 50 und 500 nm aufgetragen. Außerdem wurde eine Kurve mit einer
⋆
hö heren konstanten Leistung von 𝑃 = 10 W fü r den 500 nm langen
Draht aufgetragen.
Wird nun wie bei [30] die an der Nanobrü cke angelegte Spannung erhö ht,
erreicht man schließlich den Bereich, in dem die dissipierte Leistung im
Kontakt eine Ionenbewegung und somit Elektromigration erlaubt. Dabei
erhö ht sich der Widerstand und der Strom wird kleiner.
Reduziert man die Spannung nicht, gelangt der Kontakt in den Bereich
mit einer wesentlich hö heren Leistung, das zum Aufschmelzen und der
𝑈(𝐼) =
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unkontrollierten Offnung des Kontakts fü hrt. Unter Verwendung kü rzerer
Strukturen reduziert sich dieses Risiko [31]. Bei konstanter Spannung
bleibt man bei Erhö hung des Widerstands nahe an der 50nm-Kurve in
Abbildung 3.2, so dass die Leistung im Nanokontakt nicht so stark erhö ht
wird, wie dies bei der Kurve fü r den Draht mit 500 nm Lä nge der Fall ist.
Es wurde bereits bei anderen Messungen beobachtet, dass die Endpunkte
der Zyklen, bei denen die Elektromigration einsetzt, auf solchen Kurven
konstanter Leistung liegen [42] (siehe Abbildung 3.3). Im Bereich rechts
der Kurve (rosa im Bild) ist die deponierte Leistung im Kontakt hö her,
wä hrend sie auf der linken Seite niedriger als die Leistung ist, die zur
Elektromigration benö tigt wird.
Im Verlauf dieser Arbeit wurde deshalb ausschließlich die kontrollierte
Elektromigration angewendet, bei der die einzelnen Zyklen immer bei
Erreichen der Migrationstemperatur neu gestartet wurden, und somit die
Leistungskurve sukzessive abgefahren werden konnte. Ein weiterer großer
Vorteil dieser Methode ist, dass parallel zum Migrationsprozess Leitwerte
gemessen werden kö nnen, die einen Aufschluss ü ber die elektronischen
Transporteigenschaften des verwendeten Materials geben kö nnen.
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Um immer hö here Strukturdichten auf Computerchips zu erreichen, wurden die Grö ßen der Strukturen immer weiter verkleinert, was dazu fü hrt,
dass bald die untere Nanometerskala erreicht sein wird. Eine weitere Miniaturisierung wird mit den momentan verwendeten Techniken in Zukunft
nicht mehr realisierbar sein, so dass viele Forschergruppen an Alternativen
arbeiten.
Ein Ansatz ist die sogenannte molekulare Elektronik [2]. Dabei mü ssen,
um die Transistoreigenschaften untersuchen zu kö nnen, notwendigerweise drei Kontakte mit den richtigen Dimensionen im Nanometerbereich
mit einem einzelnen Molekü l verbunden werden [28, 24]. Es hat sich
gezeigt, dass Bruchkontakte [43, 44] oder kontrollierte Elektromigration
[30] geeignete Techniken sind, um solche Nanokontakte herzustellen.
Die Elektromigration hat vor allem fü r die Untersuchung der erzeugten Strukturen einige Vorteile. Es kö nnen gleichzeitig mehrere Strukturen
auf einen Chip aufgebracht werden, welches speziell fü r die Computerindustrie von Interesse ist. Vor allem aber sind die Strukturen planar auf
einem Chip aufgebracht und sind somit zugä nglich zur Charakterisierung
mit Rastersondenmikroskopietechniken, was fü r die Erforschung der Morphologie und physikalischen Eigenschaften von besonderer Bedeutung ist.
Durch eine Vierpunktmessung [42], Verkü rzung der Kontakte [31] oder
Kontrolle der Temperatur an den Nanobrü cken [6, 36] ist es mö glich, den
Elektromigrationsprozess verlä sslicher und reproduzierbarer zu machen.
Die elektronischen Eigenschaften der Nanokontakte wurden bisher
an Luft gemessen [6], wä hrend die strukturellen Eigenschaften sowohl
mit Rasterelektronen- als auch mit Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM) [45, 46, 47] untersucht wurden. Im Vergleich dazu bieten Rastersondenmessungen neben einer Vielzahl an Mess- und Prä parationsumgebungen (tiefe Temperaturen, Ultrahochvakuum) die Mö glichkeit, durch
Anlegen einer Spannung an die Messspitze eine bewegliche, lokale Gate-
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Elektrode ü ber der Nanostruktur zu positionieren. Dies ist zum Beispiel
bei der Untersuchung von Coulomb-Blockade in Halbleiterquantenpunkten
interessant [48].
Sollen Molekü le auf Ober lä chen untersucht werden, so ist es wichtig,
Ein lü sse durch Kontaminationen und Adsorbaten aus dem Herstellungsprozess und der Umgebung auf den Ober lä chen zu vermeiden. Dies ist
durch Prä paration und Messung im Ultrahochvakuum mit einem Hintergrunddruck 𝑝 < 10 mbar mö glich.

4.1 Rastertunnelmikroskopie an Nanodrähten
4.1.1 Grundlagen
Die Entwicklung des Rastertunnelmikroskops (RTM) durch Gerd Binnig
und Heinrich Rohrer 1981 [4] lieferte fü r die Untersuchungen von metallischen und halbleitenden Ober lä chen ein Gerä t mit echter atomarer
Au lö sung, welches 1986 mit dem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet
wurde. Wä hrend bisher Streuexperimente nur globale Information, wie
zum Beispiel die Gitterkonstanten, lieferten und die Rasterelektronenmikroskopie nur Au lö sungen von mehreren Nanometern erreichte [49,
50], konnten mit dem Rastertunnelmikroskop atomare Strukturen lokal
aufgelö st werden. Dies war zwar auch mit dem Transmissionselektronenmikroskop gelungen [51, 52], man war allerdings beschrä nkt auf dü nne
Filme, die mit hoch-energetischen Elektronen durchschossen werden, wobei Defekte im Material erzeugt werden kö nnen.
Das Rastertunnelmikroskop als Weiterentwicklung des Feldemissionsmikroskops [53, 54] kann dahingegen auf allen leitenden oder halbleitenden Ober lä chen nicht-invasiv eingesetzt werden. Es bildet die lokalen elektronischen Zustandsdichten ab, aus denen Rü ckschlü sse auf die
topographischen Gegebenheiten und atomaren Kon igurationen gezogen
werden kö nnen. Des Weiteren kö nnen aus Strom-Spannungskennlinien
die Zustandsdichten lokal bestimmt und damit Anregungen und Ober lä chenzustä nde gemessen werden [55, 56].
Die Grundlage fü r dieses Mikroskop bildet der quantenmechanische Tunneleffekt, der es Elektronen ermö glicht, eine Potentialbarriere zwischen
zwei Elektroden zu ü berwinden, was klassisch nicht erlaubt ist. Der Tunnelstrom ist exponentiell abhä ngig vom Abstand der beiden Elektroden.
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Der Abstand liegt im Bereich einiger Angströ m, wo die Wellenfunktionen
der Elektronenzustä nde in beiden Elektroden gerade ü berlappen. Diese
Abstandsabhä ngigkeit wird ausgenutzt, um den Tunnelstrom zwischen
einer metallischen Spitze (meist Au, Pt oder W) und der Probenober lä che
bei Anlegen einer Tunnelgleichspannung 𝑈 zu messen. Der Tunnelstrom
𝐼 ist proportional zur Faltung der Zustandsdichten von Spitze 𝜌 und
Probe 𝜌 sowie dem Quadrat des Tunnelmatrixelements 𝑀 [57]:
𝐼 ∝

𝜌 (𝐸 − 𝑒𝑈 + 𝜀)𝜌 (𝐸 + 𝜀)|𝑀| 𝑑𝜀

(4.1)

Uber einen Regelkreis wird durch Spannungsvariation an einem Piezokristall, auf dem Spitze oder Probe sitzen, der Abstand und somit der
Tunnelstrom wä hrend des Rasterns der Ober lä che konstant gehalten.
Die am Piezo angelegte Spannung wird auf eine rä umliche Bewegung der
Spitze umgerechnet, wodurch ein Bild der Ober lä che erzeugt wird. Eine
genauere Beschreibung des Rastertunnelmikroskops indet sich in [57,
58].
Fü r die RTM-Messungen wurde ein kommerzielles Tieftemperaturrastertunnelmikroskop (Omicron) in einer Ultrahochvakuumkammer
(𝑝 < 5⋅10
mbar) verwendet. Die Tunnelgleichspannung wurde bei diesem Au bau an der Probe angelegt. An der Probenaufnahme waren vier
Kontaktspangen vorhanden, ü ber die mit speziellen Probenhaltern, die
auch in dieser Arbeit verwendet wurden, Kontaktmö glichkeiten fü r elektronische Transportmessungen gegeben waren. Als Regelelektronik wurde
eine kommerzielle Messelektronik (Nanonis) mit einem rauscharmen Vorverstä rker1 verwendet.
Um Nanostrukturen abzubilden, die nicht lach auf der Ober lä che liegen,
sondern eine Hö he von einigen Nanometern haben, ist es erforderlich,
dass der vorderste Bereich der RTM-Spitze schmal genug ist, um in die
Zwischenbereiche der Nanostrukturen zu gelangen.
Die in dieser Arbeit vermessenen Nanobrü cken ü berspannten Grä ben
mit einer Breite von 200 nm und einer Tiefe von bis zu 30 nm. Aus diesem
Grund mussten die Spitzen einen Durchmesser ü ber eine entsprechende
Lä nge von weit unter 200 nm aufweisen. Der zunä chst verwendete Atzanlageneigenbau konnte diese Spezi ikationen nicht erreichen und auch
1 Firma Femto
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Abbildung 4.1: links: RTM-Bild einer Goldnanobrücke ( =10 V, =0,5 nA). Im
dunklen Bereich des Grabens sind in der Nähe der Kanten Artefakte der Spitzenausdehnung als zum Graben parallele Linien zu sehen.
rechts: REM-Bild mit 10 keV Beschleunigungsspannung einer vergleichbaren Nanobrücke, die zuvor mit Rastertunnelmikroskopie untersucht wurde. Die Bereiche, in
denen die RTM-Aufnahmen gemacht wurden, zeigen einen dunkleren Kontrast als
die umgebenden Probenteile. Das um 45∘ gedrehte Messfenster direkt über der Brücke sowie die einzelnen Rasterlinien, die zum Annähern an die Brücke aufgenommen
wurden, können als dunkle Striche beobachtet werden.

gekaufte Spitzen2 waren nicht gut genug, weshalb eine kommerzielle Spitzenä tzanlage (Omicron) gekauft wurde. Die damit hergestellten Spitzen
ermö glichten ein Abbilden der Strukturen mit dem RTM (vgl. Abb. 4.1
links). Der Herstellungsprozess der RTM-Spitzen ist ausfü hrlich im Anhang erklä rt.
Mit diesen Spitzen wurden RTM-Aufnahmen an durch Elektronenstrahllithogra ie hergestellten Nanostrukturen durchgefü hrt. Die Proben waren
wie in Abbildung 2.2 gezeigt hergestellt worden. Normalerweise ist es
wegen der schwierigen optischen Zugangsmö glichkeiten in Ultrahochvakuumanlagen nicht mö glich, solch kleine Strukturen zu inden und darauf
die Spitze des RTMs zu positionieren. Aufgrund der speziellen Probenstruktur konnte jedoch die RTM-Spitze mit einem Stereomikroskop bis
auf ca. 100 𝜇m an die Nanobrü cke angenä hert werden. Durch Rotation
2 www.kentax.de
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der Rasterzeilen senkrecht zu den Kanten der Strukturen war es mö glich, sich entlang der Strukturkanten durch Grobschritte von 1 𝜇m zu der
Nanobrü cke, die die beiden im Mikroskop sichtbaren Kontaktelektroden
ü berbrü ckt, anzunä hern.
Da die Nachregelung des Spitzenabstandes bei Rasterzeilen senkrecht
zu scharfen Kanten mit Hö hen von bis zu 30 nm in Rasterfenstern mit
Grö ßen von 1 × 1 𝜇m problematisch ist, wurden die Rasterzeilen unter
einem Winkel von 45∘ zu den Kanten aufgenommen (s. Abbildung 4.1
rechts). Dadurch wurde eine wesentlich stabilere Spitzennachfü hrung und
gleichzeitig eine moderate Rastergeschwindigkeit ermö glicht. Im Verlauf
der Messungen hatte sich gezeigt, dass sich die Strukturen mit der Anzahl
der Messungen verä nderten. Rasterelektronenaufnahmen der Bereiche,
in denen RTM-Bilder gemacht wurden, zeigten einen dunkleren Kontrast
von zuvor durch RTM gerasterten Bereichen gegenü ber dem Rest der
Probenober lä che, wie in Abbildung 4.1 rechts exemplarisch gezeigt ist.
Auf diese dunkleren Bereiche, die bei Rastertunnelmikroskopmessungen
entstehen, soll nun genauer eingegangen werden.

4.1.2 Kohlenstoﬀabscheidungen durch RTM
Eine gebrä uchliche Technik, um Strukturen mit Dimensionen von einigen
Mikrometern bis zu wenigen Nanometern zu strukturieren, ist die bereits in
Kapitel 2.1 eingefü hrte Elektronenstrahllithogra ie (ESL). Typischerweise
werden Proben, soweit dies die Probenstruktur ermö glicht, im Ultrahochvakuum mit Direktheizung [59], Argonsputtern oder Resistivheizen [60]
gereinigt, bevor man sie mit ober lä chensensitiven Rastersondenmethoden untersucht, um Messartefakte aufgrund von Verunreinigungen auf der
Ober lä che zu vermeiden. Allerdings werden an mit Elektronenstrahllithogra ie hergestellten und nur mit Lö sungsmitteln gereinigten, metallischen
Nanostrukturen auch elektronische Transportmessungen bei Atmosphä rendruck durchgefü hrt.
Es ist allgemein bekannt, dass bei Rasterelektronenmessungen infolge
der Anwesenheit von Kohlenwasserstoffmolekü len im Restgas Kohlenstoff
auf der Probenober lä che abgelagert wird [61, 62]. Dieser Effekt kann unter anderem als sogenannte Elektronenstrahlkontaminierungslithogra ie
(engl. e-beam contamination lithographie”) Anwendung inden [63].
”
Auch das Rastertunnelmikroskop kann verwendet werden, um Gasmolekü le zu dissoziieren und dü nne Schichten abzuscheiden [64]. So wurde
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beobachtet, dass der Elektronenstrom in Rastertunnelmessungen Oldä mpfe dissoziiert und Kohlenstoff auf Gold ilmen unter Ultrahochvakuumbedingungen ablagert [65].
Im Folgenden wird gezeigt, dass Rastertunnelmessungen im Ultrahochvakuum an Proben mit Strukturen aus Platin oder Gold auf nativ oxidiertem Silizium, die mit Elektronenstrahllithogra ie hergestellt und mit
Lö sungsmitteln gereinigt wurden, Ablagerungen erzeugen, die vermutlich
im Wesentlichen aus Kohlenstoff bestehen. Eine mö gliche Erklä rung fü r
den Ursprung dieser Ablagerungen ist das Au brechen der chemischen
Bindungen von organischen Molekü len, die vom Lithogra ie- und Reinigungsprozess auf der Ober lä che vorhanden sind. Dies wurde von Ehrichs
et al. [66] bereits bei der Untersuchung der Dissoziation von organometallischen Gasen im Hochvakuum (𝑝 < 10 mbar) mittels einer gepulsten
Rastertunnelmikroskoptechnik beobachtet und als Kontaminierungsphotolack (engl. contamination resist”) bezeichnet.
”
Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeit wurde eine systematische
Untersuchung dieser abgeschiedenen Schichten mit REM und STM durchgefü hrt. Die Schichtdicke ist abhä ngig von der Anzahl der Topogra iemessungen und der angelegten Tunnelspannung. Die dickste Schicht von
bis zu 10 nm wurde nach fü nf aufeinanderfolgenden RTM-Messungen
beobachtet.
Als Substrat wurde Si(100) mit einer nativen Oxidschicht verwendet,
auf die eine Polymethylmethacrylat (PMMA)-Fotolackschicht aufgebracht
wurde. Um die metallischen Kontakt lä chen und Drä hte auf der Ober lä che
zu erzeugen, wurden zunä chst Strukturen mit lateralen Abmessungen von
ca. 50 nm bis 100 𝜇m unter Verwendung eines kommerziellen REM (Zeiss)
und Elektronenstrahllithogra iesystems (Raith) geschrieben. Dann wurde
die Probe mit Methylisobutylketon (MIBK) entwickelt und der Entwicklungsprozess mit Isopropanol gestoppt. Die so behandelte, strukturierte
Probe wurde dann mit einer metallischen Schicht aus Gold oder Platin mit
einer Schichtdicke von circa 20 nm mittels Elektronenstrahlverdampfung
in einer Hochvakuumaufdampfanlage (𝑝 < 1 ⋅ 10 mbar) bedampft. Zum
Entfernen des unbelichteten PMMAs und der darauf bedampften Metalllä chen ( lift-off “) wurde die Probe fü r 5 Minuten in Aceton getaucht,
”
welches bis knapp unter den Verdampfungspunkt erhitzt wurde. Diese Abfolge von Prozessschritten entspricht einem weit verbreiteten Verfahren
zur Herstellung von metallischen Nanostrukturen auf Silizium.
Zwischen Elektronenstrahlschreiben, Bedampfen und lift-off wurde die
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Probe mehrere Tage an Atmosphä re gelagert. Um die metallischen Strukturen auf der Probe fü r die RTM-Messungen zu kontaktieren, wurden dü nne
Golddrä hte mit leitfä higem, ultrahochvakuumtauglichem Kleber (H20E
der Firma EpoTek) aufgeklebt. Die Klebepunkte waren ungefä hr 1 mm von
dem Bereich der RTM-Messungen entfernt aufgebracht worden.
Danach wurden die Proben in die RTM-Anlage mit einem Hintergrunddruck 𝑝 < 5 ⋅ 10
mbar transferiert. Um die erzeugten emp indlichen
Nanostrukturen nicht zu zerstö ren, wurden keine weiteren Behandlungen
im Ultrahochvakuum durchgefü hrt. Fü r die Messungen wurden elektrochemisch geä tzte Wolframspitzen verwendet, die zusä tzlich im Ultrahochvakuum mit Argonsputtern und Elektronenstrahlheizen gereinigt wurden.
Diese frisch prä parierten Spitzen wurden dann auf dem metallischen Bereich der Probe angenä hert. Fü r die RTM-Messungen wurde eine kommerzielle Elektronik3 mit einem angeschlossenen rauscharmen Vorverstä rker4
verwendet. Die Messungen wurden alle bei Raumtemperatur durchgefü hrt.
Trotz der einige Nanometer dicken Oxidschicht [10] auf dem Siliziumsubstrat war es sogar auf den Bereichen ohne metallische Deckschicht
mö glich, RTM-Messungen durchzufü hren. Auf den metallischen Flä chen
wurden Messungen mit Tunnelspannungen 𝑈 zwischen 4 V und 10 V,
sowie Tunnelströ men 𝐼 von 0,1 nA bis 0,8 nA und Rastergeschwindigkeiten von bis zu 500 nm s gemacht. Nur positive, an der Probe angelegte
Tunnelspannungen erlaubten stabile Topogra iemessungen. Auf dem Siliziumoxid war es notwendig, Tunnelspannungen ≥ 8 V anzulegen, um
durch die Oxidschicht tunneln zu kö nnen und gleichzeitig ein Zerstö ren
der Spitze durch Eindringen in die Ober lä che zu vermeiden. Wä hrend
des Rasterns konnten stä ndig kurze Stromspitzen von 10 nA, dem Sä ttigungsstrom des Vorverstä rkers, beobachtet werden. Diese entstehen
durch die Anwesenheit von auf der Ober lä che ü briggebliebenen, mobilen
Kohlenwasserstoffmolekü len, die sich leicht durch die RTM-Spitze bei der
Messung aufsammeln lassen. Obwohl die Probe nach dem Herstellungsprozess intensiv mit Aceton gereinigt wurde, ist es sehr wahrscheinlich,
dass immer noch Reste organischer Molekü le auf der Probenober lä che
vorhanden waren.
Fü r Tunnelströ me 𝐼 grö ßer als 0,8 nA war es nicht mö glich, die Spitze mit dem Stromregelkreis, welcher sonst den Spitzen-Probenabstand
3 Firma Nanonis
4 Firma Femto
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und damit den Tunnelstrom konstant hä lt, zu stabilisieren. Nach einigen Rastertunnelmikroskopmessungen auf der gleichen Stelle konnte eine
Ausbildung von Hü geln in der Topographie beobachtet werden.
Zur genaueren Untersuchung des aufgehä uften Materials und des Prozesses mit dem Rasterelektronenmikroskop wurden mehrere RTM-Bilder
auf den metallischen Strukturen aufgenommen. Aufgrund der speziellen
Strukturierung der aufgedampften Bereiche waren diese eindeutig festgelegt und wurden spä ter im REM wiedergefunden.
Zunä chst wurde ein Bereich von 100 × 100 nm fü nfmal mit 𝑈 = 10 V
und 𝐼 = 0,5 nA gemessen. Dann wurde um den gleichen Mittelpunkt ein
grö ßeres Messfenster mit 500 × 500 nm und 𝑈 = 8 V sowie 𝐼 = 0,1 nA
aufgenommen, welches das zuvor gemessene kleinere Fenster beinhaltete.
Der Hü gel in diesem Bild weist eine maximale Hö he von 10 nm (Abb. 4.2
a) und, verglichen mit den 0,5 nm der aufgedampften Metallober lä che,
eine erhö hte Ober lä chenrauhigkeit von maximal 1,5 nm auf. Wä hrend der
Messung wurden Stromspitzen von bis zu 10 nA, dem Sä ttigungsstrom
des Vorverstä rkers, innerhalb der 2 ms Integrationszeit pro Pixel bzw. nm
beobachtet. Das mit einem Median ilter (5 × 5 nm ) gemittelte Tunnelstrombild ist in Abb. 4.2 b dargestellt, in dem die Stromspitzen als kleine
weiße Punkte zu erkennen sind. Die grö ßeren weißen Strukturen sind auf
die polykristalline granulare Struktur des Platin ilms zurü ckzufü hren (vgl.
Abb. 4.3).
Es wurden ü ber das gesamte Bild verteilt scharfe Spitzen im Tunnelstrom
beobachtet, bis auf den Bereich, in dem die 100 × 100 nm Messfelder
aufgenommen wurden (gepunktetes Quadrat im Bild). In diesem Gebiet
konnte der Tunnelstrom mit einem geringeren Rauschlevel durch den
Regelkreis auf den eingestellten Sollwert von 0,1 nA stabilisiert werden.
Genauer ist dies an den exemplarischen Linienpro ilen zu erkennen (Abb.
4.2 c), die entlang der gestrichelten Linien in Abb. 4.2 b aufgenommen
wurden.
Ein Kontrollexperiment, das mit den gleichen Parametern und Bildgrö ßen auf einer aufgedampften Goldprobe auf Silizium durchgefü hrt
wurde, zeigte keine Ablagerungen und außerdem ein kleineres Rauschlevel mit Stromspitzen unterhalb von 1 nA, verglichen mit den 10 nA
Stromspitzen der mit Elektronenstrahllithogra ie hergestellten Probe.
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Abbildung 4.2: a) RTM-Topograﬁebild
einer Pla nschicht auf Siliziumsubstrat
(
= 8 V,
= 0,1 nA, 500 × 500
nm ). Der quadra sche Hügel in der
Mi e des Bildes wurde zuvor fünfmal
mit
= 10 V,
= 0,5 nA und einer
Bildgröße von 100 × 100 nm gerastert. b) Tunnelstrombild des gleichen
Bereichs. Das Bild wurde mit einem
Medianﬁlter (5 × 5 nm ) gemi elt.
Der Hügel aus dem Topograﬁebild a)
ist im gepunkteten Quadrat markiert.
Die hellen Strukturen korrespondieren
zu Korngrenzen im metallischen Film,
wie auch in Abbildung 4.3 erkennbar
ist. c) Drei beispielha e Linienproﬁle,
die entlang der weiß gestrichelten Linien im Tunnelstrombild aufgenommen
wurden. Die Linien sind jeweils um
0,6 nA zueinander verschoben. Im Bereich des Ablagerungshügels (schrafﬁerter Bereich) sind die Abweichungen
vom eingestellten Sollwert = 0,1 nA
(horizontale Linien in den Linienproﬁlen) signiﬁkant kleiner.

Nach den RTM-Messungen wurde die Probe innerhalb von zwei Stunden aus der Ultrahochvakuumkammer des Rastertunnelmikroskops in das
REM transferiert. Aufgrund der speziellen Geometrie der aufgedampften
Strukturen war es mit dem REM mö glich, die mit dem RTM gemessenen Stellen wiederzu inden, eindeutig zuzuordnen und miteinander zu
vergleichen. Die mit dem RTM gerasterten Bereiche erscheinen als Regionen mit einer verringerten Helligkeit in den REM-Aufnahmen. Der 500
× 500 nm RTM-Bildbereich kann als etwas dunkleres Gebiet mit einem
noch dunkleren Quadrat in der Mitte, in dem die fü nf aufeinanderfolgen-
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200 nm

Abbildung 4.3: REM-Bild derselben Probe, die zuvor mit RTM gemessen wurde (vgl.
Bild in Abb. 4.2). Die dunklere Region entspricht der RTM-Bildgröße bis auf 6%. Die
Strukturen im Metallﬁlm resul eren aus dem polykristallinen Wachstum von Pt auf
SiO . Die dunklen Risse im REM-Bild entsprechen den hellen Strukturen im Tunnelstrombild Abb. 4.2 b)

den 100 × 100 nm Felder gerastert wurden, identi iziert werden (Abb.
4.3). Die Grö ße dieser dunkleren Bereiche entspricht den ursprü nglichen
RTM-Rastergrö ßen. Eine Verä nderung der Beschleunigungsspannungen
des REM (1, 3 und 10 keV) bewirkte keine Kontrastä nderung in den Aufnahmen.
Eine mö gliche Ursache fü r die beobachteten Effekte kö nnte Material
sein, das von der Spitze zur Probe [67] oder umgekehrt transferiert wird.
Aus den in Kapitel 3 beschriebenen Elektromigrationsexperimenten kann
geschlossen werden, dass die fü r die Regelkreissteuerung verwendeten
Spannungen und gemessenen Strö me eine nicht ausreichende Leistung
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fü r den Elektromigrationsprozess liefern. Wä re Materialtransfer von der
Probe zur Spitze der Ursprung der Hü gel, mü ssten Vertiefungen und nicht
die beobachteten Au hä ufungen entstehen. Es ist mö glich, dass bei Rastertunnelmikroskopiemessungen, aufgrund von lokal verringerten Austrittsarbeiten, topogra ische Vertiefungen als Erhebungen und umgekehrt
erscheinen. Diese Mö glichkeit ist jedoch ausgeschlossen, da die Ablagerungen ebenfalls auf den Teilen der Probe beobachtet wurden, die nur mit
nativem SiO bedeckt waren und eine ä hnliche Morphologie aufwiesen,
wie auf den metallbedeckten Bereichen.
Fü r den Fall, dass Spitzenmaterial zur Probe transportiert wurde, sollte Wolfram von der Spitze auf der Probenober lä che mittels energiedispersiver Rö ntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy, kurz EDX) detektierbar sein. Um diese Hypothese zu ü berprü fen,
wurden große Regionen mit Ablagerungen auf dem Siliziumdioxid mit 𝑈 =
10 V und 𝐼 = 0,5 nA hergestellt. Es wurden jeweils drei mit dem Piezoscanner lateral verschobene Rasterbereiche mit 1500 × 1500 nm aufgenommen. Im REM-Bild konnten Ablagerungen, die ein ä hnliches Aussehen wie
die zuvor abgeschiedenen Strukturen aufwiesen, auf dem Siliziumdioxid
beobachtet werden. Mit diesem Experiment konnte somit gleichzeitig die
Mö glichkeit der Metalloxiderzeugung und -anhä ufung durch Dissoziation
der Wasserschicht ausgeschlossen werden. Die EDX-Messungen in diesen
Bereichen zeigten kein metallisches Signal, weder von Wolfram der Spitze noch von Platin der metallischen Probenstrukturen. Daraus lä sst sich
schließen, dass der Ursprung der Ablagerungen nur in nichtmetallischen
Resten des Herstellungsprozesses zu inden ist.
Typische Bindungsenergien in organischen Molekü len liegen im Bereich
von einigen eV. Es ist deshalb mit hohen Tunnelspannungen von einigen
eV und Elektronentransport durch das Molekü l mö glich, diese zu dissoziieren. Zur Uberprü fung dieser Mö glichkeit wurden die Abhä ngigkeiten des
Depositionsprozesses von den Messparametern fü r die RTM-Aufnahmen
analysiert.
In den REM-Bildern wurden keine signi ikanten Unterschiede fü r RTMAufnahmen mit einer festen Tunnelspannung 𝑈 = 9 V und Tunnelströ men
𝐼 von 0,1; 0,2; 0,4 und 0,5 nA festgestellt. Darau hin wurden RTM-Bilder
mit festem Regeltunnelstrom 𝐼 = 0,2 nA und unterschiedlichen Tunnelspannungen 𝑈 = 4, 6, 8 und 9 V aufgenommen. Um Artefakte auszuschließen und eine eindeutige Zuordnung zu ermö glichen, wurden diese
Bilder unter einem Winkel von 45∘ bezü glich der REM-Aufnahme erzeugt
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Abbildung 4.4: REM Bild mit 10 keV Beschleunigungsspannung. Vier Bereiche mit
500 × 500 nm wurden zuvor unter einem Winkel von 45∘ mit dem RTM (
,
A) gescannt und sind als dunklere Bereiche auf der Pla noberﬂäche zu sehen. Der
Pfeil gibt an in welcher Richtung die einzelnen Linien im RTM aufgenommen wurden.

(Abb. 4.4). Mit hö herer Spannung ist hier eine Zunahme des Kontrastes zu
beobachten. Es ist allerdings zu erkennen, dass fü r einige Spannungen die
RTM-erzeugten Strukturen in den gerasterten Bereichen nicht homogen
verteilt sind. Dies ist besonders deutlich in der 8 V-Struktur zu erkennen, im
Gegensatz zur relativ homogenen Aufnahme mit 9 V. In der Tunnelstromaufnahme, die gleichzeitig mit dem Topographiebild gespeichert wurde,
sind, wie schon bereits in Abb. 4.2 b) gezeigt, Stromspitzen von bis zu 10
nA wä hrend des Rasterns zu sehen. Diese Stromspitzen sind genau wie
oben auf Instabilitä ten im Tunnelstrom zurü ckzufü hren.
Da ein Transport von Metallen von Spitze zu Probe und umgekehrt wegen
der diskutierten Experimente ausgeschlossen wurde, ist es vorstellbar,
dass molekulare Uberreste aus dem Herstellungsprozess zwischen der
Probenober lä che und der Spitze luktuieren. Aufgrund ihrer Geometrie
geht von der Spitze ein stark inhomogenes elektrisches Feld aus, das
attraktiv oder repulsiv auf polare Molekü le wirkt. Eine Erklä rung fü r die
Stromspitzen in den RTM-Messungen ergibt sich fü r den Fall, dass die
Molekü le zwischen Probe und Spitze springen. Dann wird ein zusä tzliches
Hochfrequenzrauschen im Tunnelstrom erwartet [68].
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Abbildung 4.5: Tunnelstrombild der RTM-Aufnahme mit
= 8 V. Die hellen Peaks
entsprechen Stromspitzen von bis zu 10 nA und liegen in den dunkleren Bereichen
im entsprechenden REM-Bild (Abb. 4.4).

Die Tatsache, dass die gerasterten Bereiche keine homogene Morphologie aufweisen, kann durch eine ungleichmä ßige Verteilung der Molekü le
auf der Ober lä che erklä rt werden.
Um diese Hypothese zu ü berprü fen, wurde das Tunnelstrombild der Aufnahme mit 𝑈 = 8 V, welches starke Inhomogenitä ten aufweist, analysiert.
Wä hrend in den hellen Regionen des Messbereichs nur Strom luktuationen
von 0,2 bis 3 nA auftraten, wurden in den dunklen Regionen große Stromspitzen von 8-10 nA in 𝐼 beobachtet (Abb. 4.5). Im Vergleich dazu wurde
eine wesentlich gleichmä ßigere Verteilung der Stromspitzen im Bild mit
𝑈 = 9 V gemessen, die mit einer homogeneren Verteilung der Ablagerungen einhergeht (vgl. Abb. 4.4). Dies steht in guter Ubereinstimmung mit den
vorhergehenden Hypothesen. Aus den erzeugten Tunnelstrombildern in
Abb. 4.2b) und c) kö nnen Regelkreisprobleme als Ursache der Stromspitzen
ausgeschlossen werden. Es traten nä mlich keine Stromspitzen im zentralen Bereich der 500 × 500 nm -Aufnahme auf, in dem mehrere RTM-Bilder
gemacht wurden, im Gegensatz zum restlichen Teil des Bildes. Dies lä sst
sich verstehen, wenn man annimmt, dass ein großer Teil der Molekü le in
dem Bereich mit den sequentiell aufgenommenen 100 × 100 nm -Bildern,
in dem der Hü gel beobachtet wurde, bereits dissoziiert wurden und die
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Abbildung 4.6: Spektroskopiemessung in einem Bereich, in welchem zuvor mit dem
RTM ein Bild aufgenommen wurde und in dem sich im REM ähnliche Ablagerungen
gebildet haben, wie in Abb. 4.4. Das Spektrum zeigt eine charakteris sche Feldemissionskurve einer Wolframspitze in der Nähe einer Pla noberﬂäche [53, 69].

abgelagerten Kohlenstoffreste immobilisiert auf der Ober lä che vorliegen.
Nur im umgebenden Bereich sind genü gend Molekü le vorhanden, die noch
dissoziieren und somit Stromspitzen verursachen kö nnen. Rastertunnelspektren zeigten das gleiche Verhalten sowohl auf dem Hü gel als auch in
den restlichen Bereichen der 500 × 500 nm -Aufnahme.
Die Spektren (vgl. Abb. 4.6) zeigen eine charakteristische Feldemissionskurve einer Wolframspitze in der Nä he einer Platinober lä che [53,
69].
Sowohl das Vorhandensein organischer Molekü le aus dem Herstellungsprozess als auch das vergleichbare Erscheinungsbild in den REMAufnahmen, wie die kohlenstof haltigen Ablagerungen, die typischerweise
bei REM-Messungen abgeschieden werden, legen den Schluss nahe, dass
auch diese RTM-induzierten Ablagerungen zu großen Teilen aus Kohlenstoff bestehen. Da EDX-Messungen selbst auch Kohlenstoff ablagern
und die hergestellten Schichten relativ dü nn sind, konnte allerdings kein
Unterschied im Kohlenstoffgehalt der RTM-gerasterten Bereiche und der
restlichen Probenober lä che beobachtet werden.
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Es ist z.B. aus Katalyseuntersuchungen bekannt, dass sich Kohlenstoff
sehr gut an Platin bindet [70]. Zudem konnten qualitativ die gleichen RTMinduzierten Topographieverä nderungen auf Goldober lä chen beobachtet
werden.
Aufgrund des sehr geringen Hintergrunddrucks von 𝑝 < 5 ⋅ 10
mbar
kann eine Ablagerung aus dem Restgas, wie bei REM-Aufnahmen im Bereich von 𝑝 = 1 ⋅ 10 mbar ü blich, ausgeschlossen werden. Ebenso wurden hochau lö sende Rasterkraftmikroskopaufnahmen an ä hnlichen Proben durchgefü hrt, die mit einer Maske aufgedampft wurden (vgl. Kapitel
4.3.2) ohne dass eine Ablagerung beobachtet wurde. Ein Kontrollexperiment mit einem aufgedampften Gold ilm im selben Messau bau und mit
gleichen Tunnelparametern zeigte keine Deposition. Alle diese Experimente erbrachten keine Hinweise darauf, dass organische Molekü le auf den
Ober lä chen dieser Proben vorhanden waren.
Es wurde berichtet, dass es mö glich ist, mit UHV-RTM Nanostrukturen
durch induzierte Modi ikationen in dü nnen Kohlenstoff ilmen herzustellen
[71]. Es ist weiterhin denkbar, dass das elektrische Feld der RTM-Spitze
mobile Molekü le ohne Dissoziation auf der Ober lä che akkumuliert. In
diesem Fall wü rde man allerdings eine andere Topologie der Ablagerungen
auf der Ober lä che erwarten. Eine Ablagerung an den Rä ndern der RTMBilder senkrecht zur Linienrasterrichtung (Pfeil in Abb. 4.4) wä re in diesem
Fall der bevorzugte Prozess. Auch eine rein chemische Reaktion in der
Nä he der Spitze wü rde zu einer homogeneren Verteilung der Uberreste im
gesamten RTM-gerasterten Bereich fü hren, was nicht fü r alle Spannungen
beobachtet werden konnte.
Zusammenfassend wurde mit diesen Messungen gezeigt, dass mit einem
RTM im UHV kohlenstof haltige Ablagerungen mit Hö hen von bis zu 10 nm
nicht nur aus der Gasphase, sondern auch aus molekularen Uberresten auf
der Probenober lä che entstehen. Selbstverstä ndlich ist solch eine Ablagerung in den meisten Fä llen ungewollt, da sie zu Artefakten in den Topogra iemessungen von Nanostrukturen, die mit Elektronenstrahllithogra ie
hergestellt wurden, fü hren kann. Speziell fü r Elektromigrationsexperimente, bei denen Kontakte mit einigen wenigen Atomen beobachtet werden
sollen, ist es ungü nstig, wenn Kohlenstoffatome in der Kontaktregion die
Messergebnisse beein lussen. Aus diesem Grund sind Proben, die durch
Elektronenstrahllithogra ie hergestellt werden, und RTM-Messungen (mit
hohen Tunnelspannungen) nicht vereinbar.
Als Alternative zu diesen sonst vielfä ltig einsetzbaren Techniken ergeben
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sich z.B. die Rasterkraftmikroskopie und die Bedampfung im Ultrahochvakuum mit Masken.
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4.2 Messmodi der Rasterkra mikroskopie
Auf der Grundlage des Rastertunnelmikroskops entwickelten Binnig, Quate
und Gerber das Rasterkraftmikroskop (RKM) [5]. Die Anwendungsgebiete
des Rastertunnelmikroskops sind dadurch begrenzt, dass nur leitende oder
halbleitende Ober lä chen untersucht werden kö nnen. Das RKM erlaubt
hochau lö sende Messungen auf Metallen und Isolatoren. Um isolierende
Substrate untersuchen zu kö nnen, werden statt des Tunnelstroms Krä fte
zwischen der Ober lä che und der Messsonde als Regelsignal verwendet.
Dabei werden unter anderem elektrostatische Krä fte [72], magnetische
Krä fte [73, 74], Reibungskrä fte [75], chemische Bindungskrä fte [76] und
Van-der-Waals-Krä fte [77, 78] genutzt.
Anstelle der Tunnelspitze des RTM wird eine Blattfeder bzw. ein Federbalken (engl. cantilever) mit einer daran be indlichen Spitze verwendet,
die typischerweise aus Silizium5 besteht. Bei optischen Detektionsverfahren wird ein Laserstrahl auf die Rü ckseite der Blattfeder ausgerichtet und
das re lektierte Licht z.B. in einem Vierquadrantenphotodetektor erfasst.
Auf diese Weise werden sowohl Verbiegungen als auch Torsionen entlang
der Blattfederlä ngsachse gemessen.
Die Spitze an der Blattfeder wird, genau wie beim Rastertunnelmikroskop, mit Piezoantrieben in die Nä he der Probenober lä che bewegt. Sobald
Krä fte auftreten, fü hren diese zu einer Auslenkung der Blattfeder im statischen Fall oder zu einer Anderung der Amplitude und Frequenz der
Blattfeder, wenn diese oszilliert wird.
Die dynamische Oszillationsmethode wird verwendet, um einen Kontakt
der Spitze mit der Probe zu vermeiden. Es wird entweder eine konstante
Verbiegung oder eine Amplituden- bzw. Frequenzverschiebung als Regelsignal verwendet. Der Regelkreis ü ber eine Phasenregelschleife (Phaselocked Loop - PLL) sorgt in Verbindung mit dem Scannerpiezo genau
wie beim RTM fü r einen konstanten Abstand zwischen Probe und Spitze wä hrend des lateralen Abrasterns. Eine ausfü hrliche Erklä rung des
Rasterkraftmikroskops indet man z.B. in [79].

5 www.nanosensors.com
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Frequenz- und Amplitudenmodula on
Man unterscheidet bei der Rasterkraftmikroskopie drei unterschiedliche
Messmodi. Abhä ngig vom Abstand der Spitze zur Probe spricht man vom
Kontakt-, Nichtkontakt- (engl. non-contact, NC) und intermittierendem
(engl. intermittent oder tapping6 ) Modus.
Beim Kontaktmodus wird die Verbiegung der Blattfeder beim Rastern
ü ber die Ober lä che detektiert. Dafü r werden sehr weiche Federbalken
(Federkonstanten typischerweise D = 0,1-1 N/m) verwendet, die unter
Kraftein luss eine starke Verbiegung aufweisen. Atomare Au lö sung kann
in diesem Modus meistens nicht erreicht werden. Jedoch kö nnen durch
diese Methode invasiv Defekte erzeugt werden [80, 81].
Neben diesem Kontaktmodus gibt es auch dynamische Modi, den Frequenzmodulations- und den Amplitudenmodulationsmodus. Der Frequenzmodulationsmodus (FM-RKM) wird standardmä ßig im Ultrahochvakuum
fü r hochau lö sende Bilder im (Sub-)Nanometerbereich zur Abbildung von
Molekü len und Atomen eingesetzt [79]. Die Blattfeder und damit die daran be indliche Spitze wird nahe der Probe mit ihrer Resonanzfrequenz
(typischerweise 𝑓 = 70-300 kHz) oszilliert, ohne diese zu berü hren. Als
Regelsignal wird die Verschiebung der Resonanzfrequenz der Blattfeder
durch die Wechselwirkungen mit der Ober lä che verwendet [82]. Diese Verschiebung ist aufgrund der hohen Federkonstanten von 10-100
N/m und der damit verbundenen hohen Gü ten (Q-Faktor) der Blattfeder
im Grö ßenordnungsbereich von 10.000-5.000.000 sehr emp indlich auf
kleinste Anderungen. Gleichzeitig ist es aufgrund der langen Abklingzeiten
schwierig, Strukturen mit hohen Korrugationen von einigen Nanometern
in der z-Richtung zu folgen. Dies fü hrt zu harten Spitzenkontakten mit
der Probe (engl. tip-crash), wodurch sowohl die Probe als auch die Spitze
Anderungen erfahren, welches zu Kontrast- und Topogra ieä nderungen
fü hren kann.
Der intermittierende Messmodus deckt den Zwischenbereich zwischen
dem statischen, eventuell invasiven Kontaktmodus und dem nicht-invasiven,
aber fü r hohe Strukturen ungü nstigeren Frequenzmodulationsmodus ab.
Dabei wird die Spitze nahe der Resonanzfrequenz oszilliert und so weit
an die Probe angenä hert, dass gerade am unteren Umkehrpunkt der Federbalkenoszillation die Spitze in den Pauli-repulsiven Bereich der Elektronenhü llen kommt [57]. Dadurch ä ndert sich die Resonanzfrequenz des
6 Warenzeichen von Digital Instruments
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Abbildung 4.7: links: Rasterkra bild im Frequenzmodula ons- oder auch ”noncontact´´-Modus (FM-RKM). Die hohe Empﬁndlichkeit für kleine Strukturen im molekularen oder sogar atomaren Bereich führt bei den mehrere Nanometer großen
Strukturen zu Stabilisierungsschwierigkeiten und unkontrolliertem Spitzenkontakt
mit der Probe.
rechts: Rasterkra bild der gleichen Struktur im Amplitudenmodula ons-Modus
(AM-RKM). Die bessere Regelung ermöglicht es große Strukturen ohne relevante
Veränderungen der Spitze abzubilden. Es sind wesentlich mehr Details der Struktur
gegenüber dem FM-RKM-Bild zu erkennen.

Systems, wodurch sich sowohl die Phase zwischen Schwingung und Anregung als auch die Amplitude der Schwingung ä ndern. Typischerweise
verwendet man die Amplitudenä nderung als Stellsignal fü r den Regelkreis
(AM-RKM). Im Gegensatz zum NC-Modus werden hier entweder mittelweiche Federbalken (Federkonstanten 1-10 N/m, Resonanzfrequenzen
20-100 Hz) mit kleineren Gü ten verwendet oder es wird eine Reduzierung
der Gü te des Systems durch aktive 𝑄-Kontrolle (engl. active 𝑄-Control)
[83] bewirkt. Aufgrund des somit erzielten geringen Q-Faktors klingen
Stö rungen sehr schnell ab, was eine schnellere Regelungsgeschwindigkeit
und damit verbunden schnelleres Rastern bzw. artefaktfreies Abbilden von
großen Korrugationen ermö glicht.
Zur Abbildung von metallischen Strukturen in dieser Arbeit wurden beide dynamischen Messmodi verwendet. Im NC-FM-Modus kam es aufgrund
der hohen Korrugation der untersuchten Strukturen von bis zu 60 nm
zu hä u igen Kontakten der Spitze mit der Probe und somit zu Spitzenä n-
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derungen. Eine Drehung des Rasterfensters, so dass hohe Kanten unter
einem Winkel von 45∘ angefahren wurden, fü hrte hierbei nicht wie bei
RTM-Aufnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung. Wie in Abbildung
4.7 links zu sehen, ist die Struktur sehr verwaschen ohne markante Details
der Ober lä che erkennen zu lassen. Wä hrend dieser Messung trat eine
spontane Anderung der Spitze auf, die als horizontale Linie im Bild zu erkennen ist. Die gleiche Struktur wurde darau hin mit der AM-Messmethode
untersucht, wie im rechten Bild zu sehen ist. Wä hrend der Messung traten
keine Spitzenä nderungen auf. Außerdem wurde eine hö here Au lö sung
erzielt, wodurch entlang der Kanten die Materialau hä ufungen zu sehen
sind, die durch den Herstellungsprozess mit Elektronenstrahllithogra ie
und Aufsputtern entstehen. Einzelne Kö rner des metallischen Films kö nnen so identi iziert werden, und Wö lbungen im Draht sind besser zu
erkennen. Durch die verbesserte Regelung war bei weiteren Aufnahmen
eine Drehung des Scanbereichs nicht mehr notwendig.
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4.3 Rasterkra messungen während der
Elektromigra on
Um elektronische Transportmessungen an Nanostrukturen auf Ober lä chen durchfü hren zu kö nnen, sind die Strukturen durch eine isolierende
Schicht vom Substrat getrennt. Dies fü hrt bei Rastertunnelmikroskopiemessungen, wie in Kapitel 4.1.2 aufü hrlich erlä utert, zu Schwierigkeiten.
Dagegen ist die Rasterkraftmikroskopie eine adä quate Technik, die auf
jeder Ober lä che angewendet werden kann, um nichtinvasiv Strukturen
bis in den Nanometerbereich abzubilden.
In dieser Arbeit wurden metallische Nanobrü cken aus Platin, Palladium
und Gold entweder mit Elektronenstrahllithogra ie (Kap. 2.1) oder durch
Maskenbedampfung im Ultrahochvakuum (Kap. 2.2) eingesetzt. Fü r die
Strukturmessungen wurde ein kommerzielles UHV-Rasterkraftmikroskop
(Jeol) mit einem Phase Locked Loop Controller (Nanosurf) und eingebautem Rasterelektronenmikroskop benutzt. Die Cantilever-Messnadeln
hatten eine Resonanzfrequenz von ungefä hr 170 kHz, eine Gü te 𝑄 von
ca. 5000 und eine Federkonstante von 40-50 N/m. Als Messmodus wurde
der bereits erklä rte intermittierende Modus mit Amplitudenmodulation
(AM-RKM) gewä hlt, bei dem der Cantilever mit einer festen Frequenz
außerhalb der Resonanzfrequenz oszilliert wird und die Anderung der
Amplitude bei Wechselwirkung mit der Ober lä che als Regelsignal fü r den
Spitzen-Proben-Abstand verwendet wird. Dies wurde durch eine Reduzierung der Gü te des Systems durch die aktive Kontrolle der Gü te (engl. active
𝑄-control technique) [83] erreicht. Der sonst im Ultrahochvakuum ü bliche
Messmodus mit Frequenzmodulation [79] war, wie in Kap. 4.2 beschrieben,
nicht geeignet, die bis zu 30 nm hohen Strukturen abzubilden.

4.3.1 Pla n und Palladium
Durch Elektronenstrahllithogra ie und Aufsputtern wurden Nanobrü cken
aus Platin und Palladium mit Schichtdicken von 30-50 nm und Breiten von 200-300 nm hergestellt. Die aufgesputterten Strukturen hatten
eine glattere Ober lä che als die aufgedampften Goldproben (s. unten).
Die Strukturen zeigten Au hä ufungen an den Rä ndern der ursprü nglichen
PMMA-Maske, was hä u ig bei der Herstellung durch Elektronenstrahllithogra ie mit Aufsputtern von Metallen auftritt. Die Proben zeigten, verglichen
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400 nm

Abbildung 4.8: RKM-Bild einer migrierten Palladiumbrücke, die durch Elektronenstrahllithograﬁe und Aufspu ern hergestellt wurde. Der Anfangswiderstand betrug
635 und die Brücke war bereits nach acht Migra onszyklen geöﬀnet. In der Vergrößerung des Kontaktbereichs (links oben) sind unterschiedlich große Unterbrechungsabstände sichtbar.

mit den Goldproben (𝑅 = 40 Ω), relativ hohe Widerstä nde von 400-650 Ω.
Schä tzt man die Widerstä nde aus den Drahtabmessungen und den spezi ischen Widerstä nden ab, ergeben sich Werte von nur ca. 1 Ω fü r Gold
und ungefä hr 4 Ω fü r Platin und Palladium. Die gemessenen Werte sind
signi ikant hö her, welches bereits von anderen Gruppen berichtet wurde
[84] und aus der Mikrostruktur und den Kontaktwiderstä nden resultiert.
Es ist außerdem bekannt, dass aufgesputterte Proben ü blicherweise einen
hö heren Widerstand aufweisen als Proben mit den gleichen Dimensionen,
die aufgedampft wurden.
Nach einer RKM-Aufnahme wurden die Brü cken mit Elektromigration
gedü nnt. Bereits nach 2-8 Zyklen und Widerstandserhö hungen von nur
wenigen Ω kam es zu einem vollstä ndigen Offnen der Kontakte. RKM-
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Aufnahmen zeigten, dass sich entlang der Brü cken große Spalte gebildet
hatten (Bild 4.8), was auf eine große Temperaturverteilung hindeutete.
Erklä ren lä sst sich dies dadurch, dass bei Metallen neben der Schmelztemperatur 𝑇 eine Temperatur 𝑇 existiert, bei der die Atome mobil genug
werden, um sich unter Ein luss des Elektronenwinds zu bewegen. Liegen
diese beiden Temperaturen, wie bei Gold, vergleichsweise niedrig und weit
auseinander (𝑇 = 373 K und 𝑇 = 1336 K) [85], lä sst sich die Migration
gut kontrollieren, ohne dass ein vorzeitiges Aufschmelzen oder Verdampfen die Strukturen zerstö rt. Bei Platin und Palladium liegen diese beiden
Temperaturen wesentlich hö her (𝑇 = 813 K und 𝑇 = 2045 K), wodurch
viel mehr Leistung benö tigt und eine Elektromigration erschwert wird.
Die Elektromigration ist trotzdem mö glich, wie andere Gruppen in TEMAufnahmen bei Proben auf sehr dü nnen Substraten zeigen konnten [24].
Dabei konnte sowohl Rekristallisation als auch ein langsames Dü nnen
der Kontakte beobachtet werden. Das Substrat, die Probenprä paration
und Anderungen durch die Charakterisierungsart (Elektronenbeschuss,
Kontamination) kö nnen hier einen Unterschied bewirken. Dies sollte in
zukü nftigen Arbeiten systematisch untersucht werden.

4.3.2 Gold - Morphologie und Rissentstehung
Unter Verwendung einer Si-Maske [15], vergleichbar mit [16] und Kap.
2.2, und Bedampfung mit 30 nm Gold in einer UHV-Kammer wurde eine
Nanostruktur mit einer Verengung von 450 nm (Bild 4.9 o. l.) auf einem Siliziumsubstrat mit nativer Oxidschicht hergestellt. Diese wurde mit
leitfä higem Epoxykleber H20E und Golddrä hten auf einen Standardprobenhalter (Jeol) aufgebracht und kontaktiert. Sie zeigte einen Gesamtwiderstand von 𝑅 = 40 Ω. Dies lä sst auf einen Ein luss der mikroskopischen
Details der Nanostruktur sowie der Korngrenzen schließen, wenn man
fü r diese Drahtdimensionen und dem spezi ischen Widerstand von Gold
normalerweise einen Widerstand von einigen Ohm erwarten wü rde.
Nach den ersten RKM-Strukturbildern zur Charakterisierung wurde die
Brü cke kontrolliert durch Elektromigration gedü nnt [6, 36]. In jedem Zyklus wurde die Spannung 𝑈 in Schritten von 1 mV pro 100 ms erhö ht,
bis sich der Anfangswiderstand 𝑅 um 1-6 % erhö ht hatte. Dann wurde
die Spannung automatisch zurü ckgefahren, so dass die Leistung auf 20 %
zurü ckging und ein neuer Zyklus gestartet wurde. Bei verschiedenen Widerstä nden der Brü cke wurde der Elektromigrationsprozess gestoppt und
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zusä tzliche Rasterkraftbilder aufgenommen, um die strukturellen Anderungen wä hrend der Elektromigration charakterisieren zu kö nnen.
Die erste RKM-Aufnahme wurde nach ca. 20 Migrationszyklen und
𝑅 ≈ 100 Ω durchgefü hrt (Abbildung 4.9 o. r.). Der erzeugte Spalt hatte
eine durchschnittliche Breite von 𝑑 = 10-20 nm, wies aber an bestimmten
Positionen bis zu 80 nm auf. Entlang des Strom lusses hatten sich Au hä ufungen von Probenmaterial aus dem Spalt am oberen Ende des Kontakts
gebildet. Diese Au hä ufungen werden durch thermisch aktivierte Diffusion
des Metalls unter dem Ein luss von Elektromigrationskrä ften (s. oben)
erzeugt.
Entlang des Spalts sind im RKM-Bild zahlreiche Bereiche zu erkennen,
an denen die Brü cke Durchgang besaß oder sich kleine Lü cken ausgebildet
hatten. Die genaue Position, an der sich der gedü nnte Kontakt befand,
konnte allerdings erst nach dem vollstä ndigen Migrieren der Brü cke identi iziert werden und ist als Pfeil in Abbildung 4.9 u. l. markiert.
Der Elektromigrationsprozess wurde fü r Rasterkraftaufnahmen bei
𝑅 = 167, 328, 630 und 12900 Ω unterbrochen. Diese Bilder zeigten keine
strukturellen Verä nderungen zum Bild mit 𝑅 = 100 Ω. Dies ist auf die
Au lö sung des RKM zurü ckzufü hren. Aus dem vergrö ßerten Bereich von
Abbildung 4.9 u. r. wurde die laterale RKM-Au lö sung als Abstand zwischen
den beiden Pfeilen zu ungefä hr 3 nm abgeschä tzt. Alle Anderungen der
Struktur zwischen 100 und 12 900 Ω haben sich unterhalb dieses Bereichs,
und somit der Au lö sungsgrenze der Bilder, abgespielt.
Vergleicht man die Struktur des Kontakts nach der ersten Elektromigration mit Ergebnissen anderer Gruppen, so kommt man zu dem Schluss,
dass es verschiedene Ausprä gungen der erzeugten Nanokontakte und spalte gibt. So wurde von seitlichen Einschnü rungen berichtet, die als
Ausbildung eines großen Spalts in der Grö ßenordnung der ursprü nglichen
Drahtbreite gesehen werden kö nnen (vgl. Fig. 1 in [46] und Fig. 3 in [47]).
In anderen migrierten Nanodrä hten wurde wiederum ein schmaler Spalt
beobachtet (Fig. 2 in [46] und Fig. 1 in [47]). Fü r diese unterschiedlichen
Ausprä gungen gibt es verschiedene Erklä rungsmö glichkeiten.
Zunä chst einmal variieren die ursprü nglichen Nanodrä hte in ihrer Form.
Die meisten weisen eine Breite von 50 bis 200 nm auf, wä hrend die in dieser
Arbeit hergestellten Nanostrukturen 300-450 nm breit waren. Allerdings
konnte kein systematischer Zusammenhang zwischen der Drahtbreite und
Spaltausbildung beobachtet werden. Auch die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Metallsorten erklä ren dieses Verhalten nicht.
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Abbildung 4.9: oben links: (Drahtwiderstand: R = 40 ) Rasterkra aufnahme (AMRKM) einer 30 nm dicken Goldstruktur mit einer 450 nm breiten Verengung, die auf
einer Siliziumprobe mit na ver Oxidschicht im Ultrahochvakuum aufgebracht wurde. Der Elektronenstrom verlief von unten nach oben im Bild (Pfeilrichtung).
oben rechts: (R = 100 ) Nach 20 Elektromigra onszyklen hat sich der Riss ausgebildet und zeigt in Rasterkra aufnahmen keine weiteren Veränderungen bis zu 1 G .
Am oberen Ende der Struktur sind Au äufungen von Probenmaterial aus dem Spalt
zu sehen.
unten links:(R 30
) Nach dem Migrieren ist bis zum Öﬀnen des Kontakts im
linken Bereich des Spalts eine Au äufung zu beobachten (Pfeil), an deren Stelle der
letzte Kontakt gewesen sein muss.
unten rechts: In der Vergrößerung der Region ist eine aufgeschmolzene Kugel zu sehen. Die Auﬂösung der Rasterkra messung liegt im Bereich von 3 nm. Damit liegen
für den Bereich zwischen 100 und 12900 alle morphologischen Änderungen im
Kontakt unter dieser Auﬂösungsgrenze.
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Des Weiteren verwenden sowohl [46] als auch [47] Golddrä hte, deren
ursprü ngliche Mikrostruktur sich vor der Elektromigration von den Proben
dieser Arbeit kaum unterscheidet, was durch TEM und hier mit RKM
gemessen wurde.
Daraus folgt, dass die genaue Struktur eines Kontakts durch Spezi ika
des Elektromigrationsprozesses selbst entsteht. Der Beginn der Elektromigration ist ausfü hrlich in [85] beschrieben. Dabei be indet sich der Kontakt
anfä nglich im thermischen Regime, in dem die ü ber den Kontakt abfallende
Spannung und die Temperatur in fester Beziehung zueinander stehen. Da
Defekte in Form von Verunreinigungen und Korngrenzen ü ber die Nanostruktur verteilt vorliegen (s. auch [86]), kann von einer Verteilung von
Atombindungsenergien in der Brü cke ausgegangen werden. Je grö ßer die
angelegte Spannung wird, um so hö her wird auch die Temperatur am
Kontakt, bis schließlich die Atome mit den geringsten Bindungsenergien
mobil genug sind, um durch den Impulsü bertrag des Elektronenstroms
bewegt werden zu kö nnen. Da Atome an Korngrenzen, Versetzungen und
Ober lä chen kleinere Bindungsenergien besitzen als Atome auf regulä ren
Plä tzen im Gitter, werden diese zuerst ihre Positionen verä ndern.
In den Regionen, in denen das Material entfernt wurde, muss die lokale Temperatur ü ber der notwendigen Diffusionstemperatur 𝑇
gelegen
haben, wä hrend in den ü brigen Regionen des Kontakts die Temperatur
darunter gelegen haben muss. Um dies zu ü berprü fen, wurde das RKMBild nach der Elektromigration ü ber die Aufnahme der ursprü nglichen,
unverä nderten Struktur gelegt und die verschiedenen Bereiche zugeordnet
(Abb. 4.10).
Der Bereich, in dem Material entfernt wurde und Verä nderungen durch
die Elektromigration auftraten, ist durch die gepunkteten scharzen Linien
markiert. In den blau markierten Regionen sind die vorher vorhandenen
Kö rner vollstä ndig verschwunden, wä hrend in den blau schraf ierten Regionen noch Restmaterial von ehemals viel grö ßeren Kö rnern zu sehen
sind. In einigen Regionen folgt der Spalt den Korngrenzen, was besonders
an den Seiten des Drahtes gut zu beobachten ist. Dort gab es auch in
der Anfangsmikrostruktur bereits Einbuchtungen, von wo aus die Spaltbildung begann. Die rot markierten Bereiche sind Kö rner, die durch die
Spaltausbildung teilweise entfernt wurden, aber im Gegensatz zu den blau
schraf ierten Regionen noch zum Teil in ihrer Ursprungsstruktur vorliegen.
Im Bild ist zu sehen, dass die roten Bereiche in der Mitte, die blauen eher
auf der rechten Seite und die grü nen ü ber den gesamten Spalt verteilt sind.
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Abbildung 4.10: Abgebildet ist der Riss im Golddraht nach der Elektromigra on auf
der Ausgangssitua on. Im Vergleich mit der ursprünglichen Morphologie wurden
unterschiedliche Bereiche eingefärbt. Im grünen Bereich verläu der Graben entlang von Korngrenzen, während in den blau markierten Gebieten die Körner vollständig verschwunden sind. Eine teilweise Migra on von Körnern ist im blau gestrei en Bereich in der Mi e der Struktur zu sehen, welcher von rot eingefärbten
Körnern umgeben ist, die durch den Riss geteilt wurden. Der Graben beginnt an den
beiden Enden der Struktur an Stellen, wo auch schon zu Beginn Einbuchtungen vorhanden waren, verläu allerdings nicht entlang des engsten Querschni s.

Nur ein blau schraf ierter Bereich be indet sich in der Mitte des Spalts,
umgeben von roten Bereichen.
Zu Beginn des Elektromigrationsprozesses im thermischen Bereich wurden in der Verengung alle miteinander verbundenen Kö rner, die den Nanodraht bilden, gleichmä ßig erhitzt, wobei das Temperaturpro il zu den
Kontakten hin abfä llt. Diese gleichmä ßige Temperaturverteilung ü ber die
gesamte Breite der Verengung bewirkt eine gleichmä ßige Spaltbildung
entlang der Korngrenzen, da dort die Bindungsenergien der Atome niedri-
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Abbildung 4.11: Änderung des rot eingefärbten Korns ganz links in Abbildung 4.10.
Der Spalt verläu quer durch das Korn und es sind oberhalb Materialau äufungen in Richtung des Elektronenﬂusses zu erkennen, während der Teil unterhalb des
Spalts unverändert bleibt.

ger und im gleichen Bereich liegen. Sobald die Elektromigration einsetzt,
erwartet man, dass die Atome in diesem Bereich mehr oder weniger
gleichzeitig beweglich genug werden, um sich umzulagern.
Aus der Existenz der grü nen Region auf der rechten Seite, die nicht
mit dem restlichen Spalt verbunden ist, kann gefolgert werden, dass zumindest ein Teil der Spaltbildung durch Einschnü rung von den Seiten
an Schwachstellen, vergleichbar mit Sollbruchstellen, erfolgte. Die gleichmä ßige Temperaturverteilung zu Beginn der Migration liefert allerdings
keine Erklä rung, warum einzelne Kö rner nur lokal (blaue Bereiche) oder
an verschiedenen Stellen nur teilweise entfernt wurden (rote Bereiche).
Dies lä sst sich nur erklä ren, wenn man annimmt, dass sich die Temperaturverteilung im Nanodraht mit der Spaltausbildung verä nderte.
Durch die Elektromigration wurden Bereiche elektrisch getrennt und
somit ä nderten sich auch die lokalen Stromdichten und Temperaturen.
In den rot markierten Kö rnern muss die lokale Temperaturverteilung
innerhalb eines Korns stark anisotrop gewesen sein, wä hrend in den
blauen Regionen die Verteilung gleichmä ßig auf der Grö ßenordnung der
Korngrö ße war. Diese stark lokalisierte Temperaturvariation deutet auf die
Bildung von kleineren Kontakten und stä rker lokalisierten Leitungskanä len
im Verlauf der Spaltbildung hin.
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Der Prozess, der die Lö cher in den blauen Regionen erzeugte, muss
nach dieser Vorstellung zu Beginn der Elektromigration aufgetreten sein,
als die Temperaturverteilung noch vergleichsweise homogen ü ber große
Bereiche war, wä hrend die Abspaltung oder Teilung aufgrund eines starken
Temperaturgradienten in der Nä he der roten Bereiche zu einem spä teren
Zeitpunkt in kleineren Nanokontakten entstand.
Die Temperatur variiert auf der Lä ngenskala der mittleren freien Weglä nge der Elektronen 𝑙 im Metall, die bei Gold (𝑇 = 298 K) circa 𝑙 = 23 nm
[87] beträ gt. Ist die tatsä chliche freie Weglä nge in den granularen Filmen
wesentlich kleiner, verglichen mit der typischen Korngrö ße von 25-35 nm,
so ist dies eine Erklä rung fü r das Migrationsverhalten.
Bei einer durchschnittlichen Spaltbreite von 𝑑 = 10-20 nm, kann auch
Fowler-Nordheim-Tunneln oder Feldemission (vgl. Abschnitt 4.4) zur Ausformung des Kontakts beitragen, da diese Prozesse Material bevorzugt aus
Bereichen mit sehr kleinen Krü mmungsradien entfernen kö nnen.
Betrachtet man die elektrischen Messungen wä hrend der Elektromigration (vgl. Kapitel 3.2), so erkennt man entlang des Abbruchkriteriums
hyperbolische Linien, die einer konstanten, dissipierten Leistung in der
Brü cke entsprechen [42]. Die Strom-Spannungscharakteristik des Elektromigrationsprozesses zeigt fü r diese Probe, dass die in der Brü cke dissi⋆
pierte Leistung 𝑃 am Ende des Migrationszyklus nicht ü ber den gesamten
⋆
Bereich konstant blieb. Bis 𝑅 = 55 Ω konnte diese zu 𝑃 = 1 mW bestimmt
⋆
werden und reduzierte sich dann auf 𝑃 = 0,5 mW (vgl. Abb. 4.12 oben).
Dieses Verhalten kann dadurch erklä rt werden, dass ein kleineres Volumen aufgeheizt werden muss, sobald der Strom durch weniger zahlreiche
und/oder kleinere Kontakte ließt. Ein ä hnliches Verhalten wurde auch in
weiteren Kontakten bei Elektromigration festgestellt.
Die Elektromigration wurde an dieser Probe bis in den ballistischen Bereich kontrolliert durchgefü hrt (Abb. 4.12). Dabei werden diskrete Plateaus
sowie Sprü nge im Leitwert in Ubereinstimmung mit vorherigen Messungen
beobachtet. Die gemessenen Leitwertplateaus entsprechen nicht notwendig einem ganzzahligen Vielfachen des Leitwertquants 𝐺 = (1/12900) Ω .
Bei niedrigen Spannungen ist am Anfang der Kurven teilweise ein bogenfö rmiger Verlauf zu beobachten. Eine mö gliche Erklä rung fü r diesen Verlauf
ist die Joulesche Erwä rmung. Der Kontakt erwä rmt sich bei Erhö hung
der Spannung und sein Widerstand steigt. Wird das Abbruchkriterium
erreicht und ein neuer Zyklus gestartet, sinkt die Temperatur und somit
der Widerstand. Ist die thermische Ankopplung des Kontakts an die Um-
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Abbildung 4.12: oben: ( )-Verlauf der Elektromigra on bis = 100
(orange
Linie). Die Elektromigra on an der Brücke ﬁndet bis = 55 bei einer Leistung
von ⋆ = 1 mW (grüne Kurve) sta . Im Bereich von = 55-100 wird nur noch
⋆
= 0,5 mW (rote Kurve) benö gt.
unten: Leitwert / der Elektromigra on im Bereich zwischen 0 und 10 Leitwertquanten ( = (1/12900) ). Es sind Plateus zu erkennen sowie Sprünge aufgrund
von Telegrafenrauschen.
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4.3 Rasterkraftmessungen während der Elektromigration
gebung schlecht, sinkt der Widerstand auch bei Erhö hung der Spannung
zu Beginn des Zyklus aufgrund der Abkü hlung. Deswegen mü ssen die
Leitwertplateaus bei dieser Methode nicht unbedingt mit solchen anderer
Messmethoden, wie z.B. der Bruckkontakttechnik ü bereinstimmen.
Nach dem letzten Elektromigrationszyklus wurde eine Spannung von
5 V an den Kontakt angelegt, um sicherzugehen, dass dieser vollstä ndig
geö ffnet wurde. Im nachfolgenden RKM-Bild konnten zwei kleine Kugeln
mit Durchmessern von 𝑑 = 20-50 nm auf der linken Seite der Struktur
beobachtet werden (Pfeil in Abbildung 4.9 l. u. und r. u.). Dies deutet auf
ein lokales Aufschmelzen hin, bei welchem das Material eine sphä rische
Form angenommen hat, um die Ober lä chenenergie zu minimieren. Daraus
folgt, dass der Draht den letzten Kontakt vor dem vollstä ndigen Offnen im
Bereich der beiden Kugeln hatte.
Der kleinste Abstand zwischen den beiden Elektroden im Bereich der
aufgeschmolzenen Kugeln konnte zu weniger als 3 nm bestimmt werden, welches der Au lö sungsgrenze des Rasterkraftmikroskops fü r solche
Strukturen entspricht (Abbildung 4.9 r. u.).
Die Mikrostruktur des Nanodrahtes nach der Elektromigration zeigte
keine Rekristallisation in dieser speziellen Probe. Eine Rekristallisation
hä tte eine Verä nderung der Kö rner im Bereich des Spalts gegenü ber den
Bereichen im restlichen Draht erzeugt. Dieses Verhalten kann mit einer
vergleichsweise kleinen Defektkonzentration im metallischen Film erklä rt
werden. Allerdings zeigte der Film die ü blichen Korngrö ßen und damit
Defekte wie auch andere Proben. Eine andere mö gliche Erklä rung hierfü r
ist, dass die Temperatur wä hrend der Elektromigration klein gegenü ber
der Aktivierungsenergiebarriere der Hauptdefekte war. Bei anderen Experimenten von [24] und auch anderen Proben dieser Arbeit, bei denen
eindeutig Rekristallisation auftrat, muss demzufolge eine hö here Temperatur vorgeherrscht haben. Rekristallisation kann durch Verunreinigungen
auf der Ober lä che (Schmelzpunkterniedrigung) oder induzierte Temperaturerhö hungen bei Messungen mit REM bzw. TEM hervorgerufen werden.
Der genaue Mechanismus bedarf allerdings weiterer Untersuchungen.
Durch Kelvin-Probe-Aufnahmen im RKM kann eine Untersuchung der
lokalen Unterschiede in der Austrittsarbeit gemessen werden. Dadurch ist
eine genauere Lokalisierung der elektrischen Kontakte mö glich. Dies kann
ausgenutzt werden, um die Positionen der metallischen Kontakte nach
Ausbildung des Spalts einzugrenzen.
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4.4 Nega ve Steigung bei R(U)-Kurven im UHV
Bei den Elektromigrationsexperimenten im Ultrahochvakuum zeigten alle
Probenarten einen Verlauf (Abb. 4.14), von dem bisher in der Literatur
nicht berichtet wurde. Die Elektromigration begann zunä chst vergleichbar
wie schon in Abbildung 3.1 dargestellt. Der Widerstand erhö hte sich durch
die Joulesche Wä rme zunä chst um wenige Ohm, dann trat am Ende des
Zyklus, durch Dü nnung infolge der Elektromigration der Strukturen, eine
große positive Widerstandsä nderung auf. Nach einigen Zyklen und Widerstandserhö hungen mit steigender Spannung klappte jedoch die positive
Steigung um und bei Erhö hung der Spannung wurde eine Widerstandserniedrigung beobachtet.
Dieser Ubergang von positiver zu negativer Steigung fand in manchen
Proben kontinuierlich (s. Abb. 4.14), in anderen Proben plö tzlich von
einem Zyklus zum nä chsten statt. Darü ber hinaus wurde der Ubergang fü r
verschiedene Proben in einem großen Intervall von 15-600 Ω beobachtet
(vgl. Abb. 4.14 und 4.15).
Dieses Verhalten wurde bei Gold-(Abb. 4.14), Palladium-(Abb. 4.13
links), Platin-(Abb. 4.13 rechts) und Aluminiumproben (Abb. 4.16) beobachtet und ist unabhä ngig von den verwendeten Materialien.
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Abbildung 4.13: Widerstandsverläufe mit nega ven Steigungen einer Palladium(links) und Pla nprobe (rechts).

Dieser Effekt hä ngt nicht von der Herstellungsmethode, der Temperatur, der Polaritä t oder dem Messau bau ab. Ein Strom luss durch das
Substrat kann aufgrund der in manchen Experimenten verwendeten dicken
Oxidschichten, bei denen negative Steigungen ebenfalls auftraten, ausge-
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Abbildung 4.14: Oben: Elektromigra on einer mit Maskenbedampfung hergestellten Goldprobe auf SiO bei 4 K.
Unten: Au ragung der Steigungen der einzelnen Zyklen mit Extrapola on des Widerstandes für U=0 V.

schlossen werden. Die Ausbildung der negativen Steigungen verhindert in
vielen Fä llen die kontrollierte Elektromigration, da das Abbruchkriterium
der Elektromigrationszyklen nicht mehr erreicht wird.
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Abbildung 4.15: Gezeigt sind die Messkurven während des Dünnens mit Elektromigra on im Ultrahochvakuum an verschiedenen Goldproben. Das Umklappen der
Steigungen der R(U)-Messzyklen tri bei unterschiedlichen Widerstandswerten sowohl kon nuierlich als auch von einem Zyklus zum nächsten auf. Die gepunkteten,
horizontalen Linien zeigen, wo ein signiﬁkantes Umklappen der Steigung einsetzte.

Die Einfü hrung eines Abbruchkriteriums fü r eine negative Widerstandsä nderung konnte dieses Problem teilweise umgehen und eine kontrollierte
Elektromigration ermö glichen. Das letzte Offnen der Kontakte fand jedoch immer spontan statt. Leider konnte kein signi ikanter struktureller
Unterschied zwischen den verschiedenen Verhaltensweisen anhand von
REM-Aufnahmen festgestellt werden.
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4.4.1 Ausschluss von Heizeﬀekten
Es ist mö glich, dass Heizeffekte die Widerstandsverlä ufe beein lussen. So
ist es zum Beispiel denkbar, dass durch thermische Erwä rmung der beiden
Elektroden bzw. Zuleitungen eine mechanische Variation des Abstands und
somit eine Verä nderung des Widerstands auftritt.
Um Heizeffekte als Ursache der negativen Steigungen auszuschließen,
wurden Messungen bei steigenden Spannungen mit Messungen bei fallenden Spannungen verglichen. Eine 30 nm dicke Aluminiumprobe, die auf
einer 400 nm dicken Siliziumoxidschicht durch Elektronenstrahllithogra ie
aufgebracht wurde, konnte im UHV bei Raumtemperatur elektromigriert
werden. Nachdem das Umklappen der Steigung im Bereich von 𝑅 = 450550 Ω aufgetreten war, wurde die Probe weiter bis 𝑅 = 900 Ω gedü nnt, bis
ein signi ikanter Widerstandsabfall um Δ𝑅 = 200 Ω im Spannungsbereich
von 𝑈 = 0,05-0,3 V auftrat. Nun wurde abwechselnd die Spannung von
0,05 nach 0,3 V und dann in umgekehrter Richtung gefahren (schwarze,
rote und hellblaue Kurve in Abb. 4.16). Die Kurven ielen im Bereich des
Rauschlevels aufeinander.
Aufgrund dieses Verlaufs kann ein Heizeffekt, der zu einer mechanischen
Variation des Abstands der beiden Elektroden fü hren kö nnte, ausgeschlossen werden, da unabhä ngig vom Startwert und der Richtung der Spannungsä nderung keine Anderung des Verlaufs der Messkurve festgestellt
werden konnte. Außerdem wü rde ein thermischer oder elektrostatischer
Ein luss, bei dem sich die beiden Elektroden des Kontakts relativ zueinander bewegen, im Bereich von wenigen Leitwertquanten zur Ausbildung
von Plateaus, ä hnlich wie bei Bruchkontaktexperimenten [39], fü hren.
Die Kurven im Bereich weniger Leitwertquanten zeigten keine Plateaus,
sondern kontinuierlich beliebige Werte zwischen ganzzahligen Vielfachen
von 𝐺 , weshalb dies den Widerstandsabfall nicht erklä ren konnte. Auch
andere Heizeffekte wurden mit diesem Experiment ausgeschlossen.
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Abbildung 4.16: Nega ve R(U)-Kurvenverläufe bei einer mit Elektronenstrahllithograﬁe hergestellten Aluminiumprobe auf 400 nm Siliziumdioxid [88] bei Raumtemperatur, wobei die Nummerierungen der Messreihenfolge entsprechen. Die Kurven
verliefen unabhängig davon, ob sie durch Spannungserhöhung oder -verringerung
gemessen wurden, im Intervall von = 0,05-0,3 V gleich. Im Bereich oberhalb von
= 0,3 V kam es zu Sprüngen im Widerstand, die zu einer Änderung der Steigung
und des y-Achsenabschni s führten.

Bei Erhö hung der Spannung oberhalb von 𝑈 = 0,3 V waren sowohl
Widerstandssprü nge (dunkelblaue und lila Kurve in Abbildung 4.16) als
auch Anderungen der Steigung und des y-Achsenabschnitts 𝑅 in nachfolgenden Zyklen zu beobachten (grü ne und orangfarbene Kurve). Eine
Verä nderung des Kontakts muss dadurch aufgetreten sein. Dabei konnte
der Widerstand sowohl ansteigen als auch abfallen, wodurch eine weitere
kontrollierte Elektromigration mit sukzessive ansteigendem Widerstand
nicht mehr mö glich war.
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4 UHV-Elektromigration und Rastersondenabbildung
𝑅 (𝑈) fü r verschiedene Barrierebreiten 𝑑 bestimmt. Als Barrierebreiten
wurden 𝑑 = 1 nm; 1,1 nm; 1,3 nm; 1,5 nm und 1,7 nm ausgewä hlt. Uber
die Kirchhoffsche Regel fü r Parallelschaltungen wurde dann der Gesamtwiderstandsverlauf 𝑅(𝑈) berechnet. Im linken Graph in Abb. 4.18 ist der
Kurvenverlauf fü r einen Tunnelkontakt mit 𝑑 = 1 nm parallel zum metallischen Kontakt aufgetragen. Fü r kleine Spannungen ist eine negative
Steigung zu erkennen, die bei hö heren Spannungen in den Verlauf der
Erhö hung durch joulesche Wä rme des metallischen Kontakts ü bergeht.
Im mittleren Bild wurden drei Tunnelkontakte mit 𝑑 = 1 nm; 1,5 nm und
1,7 nm parallel zum metallischen Kontakt berechnet. Das Minimum in
𝑅(𝑈) verschiebt sich zu hö heren Spannungen und die negative Steigung
ist signi ikanter. Im rechten Bild ist die 𝑅(𝑈)-Kurve von drei Tunnelkontakten mit ä hnlichen Barrierebreiten 𝑑 = 1 nm; 1,1 nm und 1,3 nm parallel
zum metallischen Kontakt aufgetragen. Im aufgetragenen Intervall ist die
Steigung durchgä ngig negativ. Somit ist gezeigt, dass negative Steigungen
durch das Parallelschalten von mehreren Tunnelkontakten zu einem metallischen Kontakt auftreten kö nnen. Eine genauere Anpassung ist aber
aufgrund der nicht bekannten Kontaktgeometrien nicht mö glich. Auch mit
einer Kon iguration von mehreren parallel geschalteten Tunnelkontakten
ist es mö glich, einen Widerstand kleiner 13 kΩ zu erhalten.
Bei Tunnelkontakten unterscheidet man den Bereich fü r kleine Spannungen, in dem ein direktes Tunneln zwischen den beiden Elektroden auftritt,
und den Bereich hoher Spannungen, in dem dies in ein Fowler-NordheimTunneln bzw. in die Feldemission ü bergeht. Dabei werden Elektronen
durch das starke elektrische Feld aus der Kathode extrahiert und kö nnen zur Anode gelangen. Fü r die Strö me bei direktem Tunneln 𝐼 und
Fowler-Nordheim-Tunneln 𝐼 gelten [91]:

𝐼 ∝ 𝑈exp ⎛−

2𝑑 2𝑚 (𝑉 − 𝑒𝑈)
ℏ

⎝

⎞

(4.2)

⎠

und
𝐼

∝ 𝑈 exp ⎛−

4𝑑 2𝑚 (𝑉 − 𝑒𝑈)
3ℏ𝑒𝑈

⎞

(4.3)

⎝
⎠
mit der angelegten Spannung 𝑈, der Barrierebreite 𝑑, der Elektronenmasse
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Abbildung 4.19: Oben: Fowler-Nordheim-Darstellungen zweier Zyklen an unterschiedlichen Goldproben. Oben links ist das Verhalten eines typischen Tunnelkontakts zu sehen. Bei der Probe oben rechts ﬁndet ein Übergang vom direkten Tunneln zum Fowler-Nordheimtunneln bzw. zur Feldemission sta , analog zu Beobachtungen in der Literatur an Tunnelsystemen [91]. Unten sind die zugehörigen ( )Verläufe abgebildet.

rechts), Oszillationen in der Transmissivitä t und somit dem Widerstand in
Abhä ngigkeit von der Spannung auftreten [94, 95, 96].
Obwohl Steigungswechsel in diesem Regime auftraten (siehe Abbildung
4.19 rechts im Bereich zwischen 1 und 2 V), konnten diese sogenannten
Gundlach-Oszillationen bei den Messungen in dieser Arbeit nicht eindeutig
beobachtet werden.
Bei der Feldemission kann Material vom Emitter abgetragen werden.
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Abbildung 4.20: Schema sche Darstellung von Tunnelprozessen zwischen zwei Elektroden, die durch eine Barriere getrennt sind. Für kleine Spannungen ﬁndet ein direktes Elektronentunneln sta (links). Bei höheren Spannungen gelangt man in das
Feldemissionsregime, in dem durch die Interferenz von Elektronen-Wellen in dem
Bereich der Poten alstufe, in dem die kine sche Energie der Elektronen größer als
die poten elle Energie der Barriere ist (rote Sinuswelle), Oszilla onen in der Transmissivität und somit dem Widerstand in Abhängigkeit von der Spannung au reten
(Gundlach-Oszilla onen)[94].

Gleichzeitig treffen beschleunigte Elektronen auf die Anode der Vakuumbarriere und kö nnen zum Aufschmelzen der Anode oder zur Sublimation
von Material fü hren. Diese Prozesse fü hren dazu, dass sich die Vakuumbarriere sprungartig und unkontrolliert vergrö ßert.
Es wurde berichtet, dass der Elektromigrationsprozess Cluster mit
Grö ßen von 18-22 Atomen in Goldkontakten erzeugen kann, die ein Verhalten aufweisen, das typisch fü r Coulombblockade ist [89]. Bei Strompfaden
ü ber kleine Inseln oder Cluster, die nur ü ber Tunnelkontakte verbunden
sind, beobachtet man aufgrund der kleinen Kapazitä ten 𝐶 eine Erhö hung
des Widerstands fü r kleine Spannungen, weil es energetisch nicht mö glich ist, weitere Ladungen auf die Strukturen zu bringen. Die notwendige
Energie 𝐸, um eine weitere Ladung auf die Struktur zu bringen ist
𝐸=

𝑒
2𝐶

(4.4)

Dieses Verhalten bezeichnet man als Coulombblockade.
Extrapoliert man in Abbildung 4.14 den Schnittpunkt der 𝑅(𝑈)-Kurven
mit der 𝑥-Achse, so ergibt sich die Spannung fü r den minimalen Widerstand
von ungefä hr 𝑈 = 1,5 V. Damit errechnet sich, wenn man von einer Kugel
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ausgeht, die mit einem Elektron geladen ist, eine Kapazitä t von ungefä hr
𝐶 = 1⋅ 10
F und ein Radius von zirka 𝑟 = 1 nm. Bei Raumtemperatur ist
ein Cluster von wenigen Atomen allerdings im Allgemeinen nicht thermisch
stabil.
Das Verhalten der durch Elektromigration erzeugten Strukturen kö nnte
verglichen werden mit dem Verhalten in granularen Filmen, bei denen
kleine metallische Inseln in einer isolierenden Umgebung vorliegen. Diese
Inseln sind ü ber Tunnelkontakte miteinander verbunden, so dass die
gleichen elektronischen Transportmechanismen, wie weiter oben fü r die
Nanokontakte beschrieben, auftreten kö nnen. Der temperaturabhä ngige
Widerstand 𝜌(𝑇) solcher Schichten lä sst sich beschreiben durch [97]:
𝜌(𝑇) = 𝜌 𝑒

/

(4.5)

Dabei sind 𝜌 der spezi ische Widerstand und 𝐶 eine material- und geometrieabhä ngige Konstante. Die Temperatur der Probe im diffusiven Regime
ist aufgrund der Jouleschen Wä rme mit der angelegten Spannung ü ber
(𝑇 − 𝑇 ) ∝

𝑈
4

korreliert, wä hrend bei Kontakten im ballistischen Regime gefunden wurde, dass 𝑇 ∝ √𝑈 ist. Es wurde bei einigen Kontakten ein exponentielles
Verhalten beobachtet. Bei den meisten trat jedoch ein eher linearer Verlauf
der 𝑅(𝑈)-Kurven auf, was sich nicht mit der Formel 4.5 beschreiben lä sst.

4.4.3 Experimente mit Gasatmosphäre
Der Unterschied zwischen Messungen im UHV und unter Raumdruck
besteht darin, dass neben den Gasen in der Luft (vorwiegend Stickstoff,
Sauerstoff, Argon, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff) die Luftfeuchtigkeit
fehlt. Unter Raumdruck ist die Luftfeuchte oft groß genug, dass sich im
thermischen Gleichgewicht ein Wasser ilm auf der Ober lä che bilden kann.
Diese Mö glichkeit ist im Ultrahochvakuum nicht gegeben.
Zur Klä rung der Frage, ob die Gase einen Ein luss auf den Elektromigrationsprozess selbst oder auf den entstandenen Kontakt haben, wurden die
Proben entweder wä hrend des Dü nnens mit Elektromigration oder nach
Ausbildung der 𝑅(𝑈)-Kennlinien mit negativen Steigungen verschiedenen
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Abbildung 4.21: Elektromigra on an drei Goldproben unter einer 5 mbar Sauerstoﬀatmosphäre. Eine Dünnung bis in den Bereich weniger Leitwertquanten wurde nicht
erreicht. Bei den beiden rechten Proben trat während einiger Zyklen eine nega ve
Steigung auf, die im weiteren Elektromigra onsprozess verschwand.

Gasen ausgesetzt. Hierzu wurden Goldproben mit Unterä tzmasken in situ aufgedampft und im Vakuum elektromigriert. Die Nanobrü cken waren
20-30 nm dick, 150-250 nm breit und 500-800 nm lang.

Gaseinlass vor Ausbildung der nega ven Steigung
Es wurden drei Proben in Sauerstoffatmosphä re (5 mbar) durch Elektromigration gedü nnt (Abb. 4.21). Diese Proben konnten bis hö chstens 450
Ω gedü nnt werden, bevor sich der Widerstand auf ü ber 60 kΩ erhö hte,
wobei eine der Proben keine negativen Steigungen zeigte und bei den anderen im Verlauf des Elektromigrationsprozesses eine Kurve mit negativer
𝑅(𝑈)-Kennlinie auftrat, die dann in spä teren Zyklen nicht mehr beobachtet werden konnte. Diese Experimente zeigen, dass der Sauerstoff einen
Ein luss auf die Ausbildung der negativen Steigungen von 𝑅(𝑈)-Kurven
hat und sie teilweise verhindern kann. Allerdings fü hrte er gleichzeitig zu
einem frü hen Durchbrennen der Kontakte, bevor Bereiche mit niedrigen
Leitwertquanten erreicht wurde. Dieses Verhalten ermö glicht somit keine
Untersuchung des ballistischen Bereichs.

Gaseinlass nach Ausbildung der nega ven Steigung
Es wurden Proben hergestellt und dann mit Elektromigration gedü nnt,
bis ein Umklappen der Kurvensteigungen eindeutig auftrat. Nun wurden
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jeweils getrennt Argon, Stickstoff und Sauerstoff mit Partialdrü cken von
𝑝 = 1 ⋅ 10 bis 1 ⋅ 10 mbar in die Kammer eingelassen, was keine
Verä nderung der Messkurven bewirkte. Auch Wasserstoff zeigte bei keiner
Probe bis 𝑝 = 1 ⋅ 10 mbar einen Effekt. Allerdings konnte bei einigen
Proben ab 𝑝 = 1 ⋅ 10 mbar eine Verschiebung der Kurve oder Sprü nge
im Widerstand beobachtet werden.
Da diese Anderungen nach einer gewissen Zeit auftraten und der Widerstand sowohl erniedrigt als auch erhö ht werden konnte, liegt die Vermutung nahe, dass die Wasserstoffmolekü le statistisch in den Kontakt
eindringen und dort Anderungen bewirken. Dass nur der Wasserstoff einen Ein luss auf den Kontakt hatte, lä sst sich erklä ren, wenn die Kontakte
sehr klein sind, so dass keine grö ßeren Molekü le einzudringen vermö gen. Die reproduzierbare Ausbildung der negativen 𝑅(𝑈)-Kennlinien kann
damit nicht erklä rt werden.

Rolle der Austri sarbeit
Es stellt sich die Frage, warum es einen Unterschied zwischen Raumdruckund Ultrahochvakuumbedingungen gibt. Es ist bekannt, dass die Austrittsarbeit von Metallen durch die Anwesenheit bestimmter Gase geä ndert wird
[98]. Wird durch Gasadsorption auf der Ober lä che die Austrittsarbeit z.B.
durch Ausbildung eines Ober lä chenoxids erhö ht, so wird auch die Wahrscheinlichkeit fü r einen Tunnelü bergang von Elektronen und somit der
Beitrag von Tunnelkontakten zum Widerstand einer Nanobrü cke geringer.
In der Literatur indet sich fü r Gold eine Austrittsarbeit 𝜙 von 4,73-5,26
eV [98, 99]. Es wurde berichtet, dass Wasserstoff eine Erhö hung der Austrittsarbeit um 0,17 eV [100] und Sauerstoff eine Erhö hung von 0,9-1,58
eV [101, 102] bewirken. Soll eine Gasatmosphä re vermieden werden oder
ist diese experimentell nicht realisierbar, so wü rde die Verwendung eines
Materials, das eine hö here Austrittsarbeit hat, die Tunnelkontaktbeiträ ge verringern und die Elektromigration durch den metallischen Kontakt
reproduzierbarer machen.
Ebenso kö nnte die Luftfeuchtigkeit einen Ein luss auf die Austrittsarbeit
haben. Wasser fungiert als Dielektrikum zwischen den Tunnelkontakten
und erniedrigt die Tunnelwahrscheinlichkeit. Dass die Luftfeuchtigkeit
einen Ein luss auf die Elektromigration hat, ist bereits bekannt [103, 104].
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4.5 Ausblick

Rolle der lokalen Temperaturverteilung
Es ist bekannt, dass die Oxidschichtdicke des Substrats und somit die
Wä rmeabfuhrleistung einen Ein luss auf die Temperaturverteilung von
Nanostrukturen wä hrend der Elektromigration haben [105]. Ist die Wä rmeabfuhr vom Bereich, an dem die grö ßte Spannung abfä llt, klein, ergibt
sich eine breite Temperaturverteilung und die Elektromigration indet im
gesamten breiten Bereich statt. Dieses fü hrt zu einer grö ßeren Unterbrechung zwischen den beiden Kontakten der Struktur. Sollen Molekü le mit
Grö ßen von wenigen Nanometern kontaktiert werden, sind solch große
Unterbrechungen nicht ausreichend.
Wird die Wä rme jedoch schnell abgeleitet, so dass nur in einem sehr
kleinen Bereich die Temperatur fü r die Elektromigration ausreicht, sollte
die Struktur nur in diesem kleinen Intervall gedü nnt und somit kleine
Unterbrechungen erzeugt werden. Eine gute Wä rmeableitung kann sowohl
durch ein geeignetes Substrat (z.B. Saphir), einen Wasser ilm auf der
Ober lä che oder durch eine geschickte Wahl des Probenlayouts erreicht
werden.
Bereits beim EM-Prozess kö nnte die Luftfeuchtigkeit die entstehende
Wä rme durch Verdampfen und der damit verbundenen Verdampfungsenthalpie ableiten. Die Probengeometrie kö nnte auch erklä ren, warum
die Elektromigration der Probe in Abbildung 4.9 im Ultrahochvakuum bis
in den Bereich einzelner Leitwertquanten funktioniert hat. Die dreiecksfö rmigen Zuleitungen ermö glichten zusammen mit der geringen Siliziumdioxidschichtdicke eine gute Wä rmeabfuhr, wodurch sich der Riss im
Draht nur in der Nä he der dü nnsten Stelle ohne eine Rekristallisation der
Umgebung ausbilden konnte.

4.5 Ausblick
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es einen Unterschied
des Elektromigrationsprozesses im Ultrahochvakuum und bei Raumdruckbedingungen gibt. Die Ausbildung der negativen Steigungen in 𝑅(𝑈)Kurven fü hrt zu Schwierigkeiten bei der kontrollierten Elektromigration,
die bei vollstä ndigem Offnen der Kontakte in ungewollt großen Unterbrechungen resultiert. Fü r eine einheitliche Erklä rung sind verschiedene
weiterfü hrende Messungen notwendig.
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4 UHV-Elektromigration und Rastersondenabbildung
Durch temperaturabhä ngige Messungen sollten sowohl thermisch aktiviertes als auch Coulomb-Blockade-Verhalten untersucht werden. Um die
Ausbildung negativer Steigungen zu verhindern und die Elektromigration
im Ultrahochvakuum zur kontrollierten Herstellung von nanometergroßen
Unterbrechungen zu verwenden, sollten in weiterfü hrenden Experimenten
Materialien mit einer hohen Austrittsarbeit, einem gut wä rmeleitfä higen
Substrat und einer geeigneten Probengeometrie untersucht werden.
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5 Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurden metallische Kontakte aus Gold, Platin, Palladium
und Aluminium durch Elektronenstrahllithogra ie oder Bedampfen durch
eine Maske sowie kontrollierte Elektromigration im Ultrahochvakuum
hergestellt und mittels Rastersondenmethoden charakterisiert.
Es wurde gezeigt, dass auf durch Elektronenstrahllithogra ie hergestellten Proben selbst nach Reinigung noch organische Reste auf den
metallischen Filmen vorhanden waren. Diese fü hren bei Abbildung der
Probenober lä che mit dem Rastertunnelmikroskop (RTM) zu Ablagerungen von Kohlenstoff bzw. Kohlenstoffderivaten auf Platin und Silizium im
abgerasterten Bereich. Die Menge des abgeschiedenen Materials hä ngt
sowohl von der Anzahl der Rastertunnelmessungen als auch von der Tunnelspannung ab. Ablagerungsschichten von bis zu 10 nm Dicke konnten
durch fü nf aufeinanderfolgende RTM-Messungen erzeugt werden.
Diese organischen Reste kö nnen Auswirkungen auf die elektronischen
Eigenschaften der Strukturen bei weiterer Reduktion der Strukturgrö ßen
haben. Dies ist vor allem fü r die industrielle Chipfabrikation relevant, bei
der die Elektronenstrahllithogra ie eine standardisierte Herstellungsmethode ist. Auch bei der Realisierung der Kontaktierung einzelner Molekü le
in der molekularen Elektronik muss dies berü cksichtigt werden, sofern
die Elektronenstrahllithogra ie eingesetzt wird.
Fü r die kontaminationsfreie Untersuchung der Elektromigration im Ultrahochvakuum wurde ein modulares Probenhaltersystem weiterentwickelt, das in einer neu aufgebauten UHV-Kammer sowohl das Aufsetzen
von Masken zur Schattenbedampfung als auch das Kontaktieren der hergestellten Proben fü r Transportmessungen in situ ermö glicht. Zunä chst
wurden nanostrukturierte Masken mit fokussiertem Ionenstrahl hergestellt. Diese dienten zusammen mit einer verbesserten Positionierung im
UHV zur Herstellung von Nanobrü cken, die frei von Kontaminationen
durch organische Lö sungsmittel waren. Dies ist eine Grundvoraussetzung
fü r hochreine Anwendungen auf der unteren Nanometerskala in Forschung
und Industrie.

77

5 Zusammenfassung
Es wurden metallische Brü cken mit Breiten von 300-500 nm durch
Maskenbedampfung im Ultrahochvakuum hergestellt und mit Hilfe einer rechnergesteuerten Regelung durch Elektromigration kontrolliert gedü nnt. Zwischen den Elektromigrationszyklen wurde die Morphologie der
Brü cken mit Hilfe der Rastersondenmikroskopie beobachtet. Die beste
Au lö sung bei diesen typischerweise zwischen 20 und 30 nm dicken Brü cken betrug 3 nm im Rasterkraftmikroskop. Die Messergebnisse belegen,
dass der Nanokontakt durch den Strom zunä chst groß lä chig geheizt wird.
Im weiteren Verlauf des Elektromigrationsprozesses ließt der Strom nur
noch durch wenige kleine Kontakte, die eine geringere Leistung fü r die
Elektromigration benö tigen. Der Leitwert zeigt eindeutige Plateaus, wobei
die Plateauwerte nicht ausschließlich mit ganzzahligen Leitwertquanten
auftraten.
Nach einigen Zyklen trat ein Abfall des Widerstands mit zunehmender
Spannung auf. Dies wurde nicht beobachtet, wenn die Elektromigration an
Luft durchgefü hrt wurde. Der Ein luss der Gasatmosphä re auf dieses Verhalten konnte durch gezielte Experimente unter kontrollierter Wasserstoffoder Sauerstoffatmosphä re gezeigt werden. Als Ursache fü r dieses Verhalten werden Tunnelkontakte vermutet, die sich parallel zum metallischen
Kontakt ausbilden. Abhä ngig von der Spannung werden durch direktes
Tunneln, Fowler-Nordheim-Tunneln oder Feldemission neue Stromkanä le
verfü gbar, wodurch sich der Widerstand im Kontakt verringert. Die Gasund Feuchtigkeitsadsorption unter Normaldruckbedingungen erhö ht die
Austrittsarbeit der verwendeten Metalle, so dass dieser Effekt vermutlich
deswegen dort nicht beobachtet werden kann.
In Zukunft wä ren temperaturabhä ngige Versuche an diesen Strukturen
interessant, um thermisch aktiviertes und Coulomb-Blockade-Verhalten
zu untersuchen. Weiterhin kö nnte die Abbildung der lokalen Austrittsarbeitsunterschiede mit dem Rasterkraftmikroskop (Kelvin Probe) die
genaue Lokalisierung der jeweiligen Kontaktpositionen ermö glichen.
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Abstract
In the framework of this thesis, metallic contacts (Au, Pd, Pt and Al) were
fabricated by e-beam lithography or shadow evaporation and thinned
by controlled electromigration in ultra-high vacuum. The contacts were
characterized before, during, and after electromigration by scanning-probe
methods.
It has been shown that organic remnants are still present on surfaces
of samples prepared by e-beam lithography, even after extensive cleaning.
An aggregation of carbon or carbon derivatives on platinum and natively
oxidized silicon surfaces during scanning tunneling microscopy measurements in ultra-high vacuum could be observed. By imaging the aggregated
layer with STM as well as scanning electron microscopy (SEM) it has been
shown, that the amount of the aggregated material increases with the
number of STM scans and with the tunneling voltage. Film thicknesses of
up to 10 nm with ive successive STM scans of the same area have been
obtained. It is possible that these organic remnants will have an effect on
the electronic transport properties when the sizes of the structures will be
further decreased. This is of signi icant importance for the computer-chip
industry, since e-beam lithography is a standard fabrication technique.
This inding has to be especially taken into account when using e-beam
lithography for tailoring nanometer-sized contacts for molecules in the
research ield of molecular electronics.
In order to conduct investigations of the electromigration process without contaminations, a modular sample holder setup has been improved.
This setup permits to apply masks for shadow evaporation, as well as contacting the evaporated structures for electronic transport measurements
in ultra-high vacuum.
Nanostructured masks were fabricated with focused-ion-beam milling.
Using the advantages of the improved mask alignment in UHV, nanobridge
structures free of contaminations were prepared with these masks. This is
the basic requirement for applications on the nanometer scale in research
and industry.
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5 Zusammenfassung
Nanobridges were prepared by shadow evaporation in ultra-high vacuum and thinned by computer-controlled electromigration. Between the
electromigration cycles scanning-probe techniques were applied to investigate the morphology changes. The best resolution which could be
achieved with scanning force microscopy on 20-30 nm thick nanobridges
was about 3 nm.
The measurements con irm that in the beginning of the process the
whole nanocontact is heated with an broad temperature distribution. In
the further course of electromigration, when only small areas maintain an
electrical contact, less power is needed to continue the electromigration
process.
The conductance 𝐺 shows plateaus, which are not necessarily equivalent
to integer values of the conductance quantum 𝐺 . The electromigration
process in UHV showed a negative slope in voltage-dependent resistances
curves after several cycles. This has not been observed in measurements
conducted under ambient conditions so far. Exposing the samples to oxygen
and hydrogen gas during and after the negative slope formation showed
some effect, but did not prevent it from occuring.
It is presumed that the origins of this effect are vacuum gaps, which
are formed parallel to the metallic contacts during the electromigration
process. Direct tunneling, Fowler-Nordheim tunneling or ield-emission
depending on the voltage range open new current paths, which reduces
the resistance when increasing the voltage. The work function of the metals
is increased in air due to gas adsorption and humiditiy. Thus this effect
can possibly only be seen in ultra-high vacuum conditions.
In the future temperature dependent measurements should be performed in order to investigate a possibly thermally activated and coulomb
blockade behaviour. Imaging the nanocontacts with Kelvin-probe AFM will
help to identify local work-function differences and thus enable to locate
the small contacts in the slit.
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A Physik der Elektromigra on
In Kapitel 3 wurde bereits erwä hnt, dass sich der Ionenstrom 𝑗 mit der
Anzahldichte der Ionen 𝑛 , der Ionenmobilitä t 𝜇 und dem elektrischen
Feld 𝐸 durch
⋆
𝑗 = 𝑛 𝑒𝑍 𝜇𝐸
(A.1)
⋆

beschreiben lä sst. Dabei ist 𝑍 eine dimensionslose Materialkonstante, die
zusammen mit der Elementarladung 𝑒 als effektive Ladung der Ionen gesehen werden kann. Diese bewirkt je nach Vorzeichen eine Ionenbewegung in
⋆
Richtung oder entgegen dem Elektronenstrom. 𝑍 beinhaltet sowohl elektrostatische Beiträ ge als auch Beiträ ge durch den Impulsü bertrag durch
den Elektronenstrom, dem Elektronenwind. Ausfü hrliche Beschreibungen
inden sich in [106] und [107].
Ein Versuch Formel A.1 mit klassischer Drude-Theorie herzuleiten indet sich in [21]. Diese Herleitung ergibt jedoch aufgrund der stark verein⋆
fachten Annahmen des Drude-Modells andere Werte fü r 𝑍 , als dies mit
genaueren Rechnungen der Fall ist. Da aber die grundlegenden physikalischen Grö ßen und ihre Abhä ngigkeiten darin anschaulich erklä rt werden,
soll diese Herleitung hier kurz wiedergegeben werden.
Im Drude-Modell wird von einem Streuprozess der Leitungselektronen mit Ionen an Defektstellen ausgegangen. Bei einem zentralen Stoß
eines Elektrons mit einem Ion indet ein Impulsü bertrag auf das Ion mit
gleichzeitiger Umkehr des Elektronenimpulses statt. Daraus resultiert eine
Reibungskraft auf das Ion in Richtung des Elektronen lusses
𝐹 =

2𝑚 ⟨v⟩
𝜏

(A.2)

mit der Elektronenmasse 𝑚 , der mittleren Geschwindigkeit der Elektronen ⟨v⟩ und der mittleren Zeit zwischen zwei Stö ßen 𝜏.
Aus der klassischen Transporttheorie ergibt sich die Elektronenstromdichte 𝑗 mit der Dichte der Leitungselektronen 𝑛 zu
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𝑗 = 𝑛𝑒⟨v⟩

(A.3)

Durch die Eliminierung von ⟨v⟩ ergibt sich fü r die Kraft durch den
Impulsü bertrag der Elektronen auf die Ionen
𝐹 =

2𝑚
𝑗 = 𝐶𝑗
𝑛𝑒𝜏

(A.4)

Aus diesen Uberlegungen lä sst sich der Ionenstrom herleiten. Unter
Verwendung der Ionengeschwindigkeit
𝑣 = 𝜇𝐹

(A.5)

und kann die Ionenmobilitä t 𝜇 mit der aus dem Elektronenimpulsü bertrag resultierenden Ionenstromdichte 𝑗 und der Dichte der fü r den
Transport verfü gbaren Ionen 𝑛 geschrieben werden als
𝜇=

𝑗
𝑒𝐹 𝑛

(A.6)

Die Ionenmobilitä t 𝜇 und der Ionendiffusionskoef izient 𝐷 sind ü ber die
Nernst-Einsteingleichung verknü pft
𝑘 𝑇
𝐷
=
𝜇
𝑒

(A.7)

Mit der Boltzmannkonstante 𝑘 , der materialabhä ngigen Konstante 𝐷 ,
der Temperatur 𝑇 und der Aktivierungsenergie fü r den Ionentransport 𝐸
ergibt sich der Ionendiffusionskoef izient 𝐷 zu
𝐷 = 𝐷 exp

−𝐸
𝑘 𝑇

(A.8)

Somit lä sst sich 𝑗 schreiben zu
𝑗 =

𝑒 𝐷𝑛
𝐹
𝑘 𝑇

(A.9)

Aus Gleichung A.4 folgt, dass die Kraft auf die Ionen 𝐹 proportional
zur Elektronenstromdichte 𝑗 ist. Damit kann man unter Verwendung des
Ohmschen Gesetzes 𝑗 = 𝜎𝐸 schreiben als
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𝑗 =

𝑒 𝐷𝑛 𝐶
𝜎𝐸
𝑘 𝑇

(A.10)

mit dem elektrischen Feld 𝐸 und der elektrischen Leitfä higkeit 𝜎.
Neben dem Ionenstrom aufgrund des Impulsü bertrags durch die Elektronen, erzeugt das elektrische Feld einen Ionenstrom in entgegengesetzter
Richtung. Dieser ergibt sich zu
𝑗

= 𝑒𝑛 𝜇𝐸 =

𝑒 𝑛 𝐷𝐸
𝑘 𝑇

(A.11)

Der gesamte Ionenstrom ergibt sich somit zu
𝑗 =𝑗 −𝑗

= 𝑛 𝑒(𝐶𝜎 − 1)

𝑒𝐷
⋆
𝐸 = 𝑛 𝑒𝑍 𝜇𝐸
𝑘 𝑇

(A.12)

⋆

Hierbei ist der Ausdruck fü r 𝑍 aufgrund der stark vereinfachten Annahmen der Drude-Theorie abweichend von den exakteren Ergebnissen
in der Literatur [106, 107]. Zum Beispiel kö nnen die Leitungselektronen
nicht als frei betrachtet werden. Geht man ü ber zur Beschreibung der
Elektronen als Fermigas, dann muss die effektive Masse der Elektronen
berü cksichtigt werden. Es nehmen außerdem nicht mehr alle Elektronen
am Ladungstransport teil, sondern nur die in der Nä he der Fermikante.
Auch der tatsä chliche Streuquerschnitt wird in dieser einfachen Herleitung nicht berü cksichtigt, sondern es wird nur von zentralen, elastischen
Stö ßen ausgegangen.
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B Rastertunnelspitzenpräpara on
Die metallischen Spitzen fü r die Rastertunnelmikroskopie werden in den
meisten Fä llen vor Ort hergestellt. Wä hrend weiche Goldspitzen einfach
mit einem Skalpell und Platinspitzen unter Zug aus einem Draht mit einer
Schere zugeschnitten werden kö nnen, wird fü r Wolframspitzen ein nasschemisches Atzen verwendet. Da die Wolframspitzen an Luft oxidieren
und somit auf der Ober lä che eine fü r das Tunneln schlechte Leitfä higkeit
aufweisen, mü ssen Oxidschicht und Verunreinigungen durch den Herstellungsprozess im Ultrahochvakuum durch Elektronenstrahlheizung und
Argonsputtern entfernt werden.
Fü r Untersuchungen von lachen Ober lä chen mit kleinen Korrugationen werden die Spitzen oftmals durch die Elektronenstrahlheizung aufgeschmolzen, um sicherzustellen, dass kein Oxid mehr vorhanden ist. Beim
Aufschmelzen der Spitze wird diese, wie in Rasterelektronenmessungen
zu sehen ist, stark verbreitert, was sich als ungeeignet fü r die Strukturen
in dieser Arbeit herausgestellt hatte.
Die Herstellung der fü r die Rastertunnelmessungen verwendeten Spitzen erfolgte nach der Parameterbestimmung durch folgendes Verfahren.
Der 38 𝜇m-dicke Draht wurde zunä chst in eine 5 molare KOH-Lö sung 2
mm tief eingetaucht und dann 0,5 mm zurü ckgezogen, damit sich durch
die Adhä sionskrä fte ein Meniskus am Draht bildete. Dann wurde eine
Spannung von 2 V zwischen Draht und einer ringfö rmigen Edelstahldrahtelektrode angelegt und der Strom gemessen (ca. 20 mA). Der Atzprozess
verlief gleichmä ßig um den Draht herum im Meniskus statt, so dass der
Draht an dieser Stelle abgeä tzt wurde. Durch die Atzelektronik wurde
die Anderung des Atzstroms ü ber die Zeit gemessen. Sobald der untere
Teil der Spitze ab iel, gab es einen Sprung im Strom und die Spannung
wurde abgeschaltet. Dann wurde die Spitze mit destilliertem Wasser vom
KOH gereinigt und in das Ultrahochvakuum eingeschleust. Dort wurde die
Spitze mehrfach erst 5 Minuten mit Argonionen gesputtert und dann mit
der Elektronenstrahlheizung 30-60 Minuten weit unter dem Schmelzpunkt
ausgeheizt. Eine solch erzeugte Spitze ist in Abbildung B.1 zu sehen. Der
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100 nm

100 μm

d
Abbildung B.1: REM-Bild einer Rastertunnelmikroskopspitze, die durch nasschemisches Ätzen und anschließendem in situ Spu ern und Elektronenstrahlheizen
präpariert wurde. Die tannenbaumförmige Geometrie hat sich als stabilste Variante
herausgestellt. Das Ende der Spitze in der Vergrößerung läu im vorderen Bereich
steil zu, so dass ein Durchmesser kleiner als 30 nm über eine Länge von 30-50 nm
gegeben ist.

Spitzendurchmesser liegt bei maximal 100 nm auf einer Lä nge von ebenfalls 100 nm. Der fü r die Messung an den Nanobrü cken relevante Bereich
ist kleiner als 30 nm ü ber eine Lä nge von 30-50 nm.
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Auslandsaufenthalts in Kanada und fü r die Proben, die mit Elektronenstrahllithogra ie in Zusammenarbeit mit Jacques Hawecker und Daniel
Weissenberger hergestellt wurden. Ein besonderer Dank gilt Christoph
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Zum Schluss mö chte ich noch meiner Familie danken, die mir stets den
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