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[. . . ] I do know that computing machines are very large; they fill rooms.
Why can’t we make them very small, make them of little wires,

little elements – and by little, I mean little.
[. . . ] There is nothing that I can see in the physical laws that says the

computer elements cannot be made enormously smaller than they are now.

Richard P. Feynman,
“There’s Plenty of Room at the Bottom”, annual meeting of the APS, 1959





Summary

The technological development towards further miniaturization of integrated circuits has
attracted great attention during the last decades. However, there are serious concerns
that the well-established fabrication processes for silicon-based electronic devices may soon
reach an ultimate limit as device dimensions shrink towards the nanometer scale. There-
fore, alternative approaches as well as technological challenges need to be considered and
met, respectively. Although single-molecule devices are not expected to replace present-day
CMOS circuitry in the near future, molecular electronics – meaning the implementation of
functionalized molecules in electric circuits – might provide a suitable approach to address
fundamental aspects arising from miniaturization. Regarding charge transport through
single molecules, several issues like limited reproducibility, long-term stability or control of
contact formation have to be addressed and handled properly at first. Therefore, the uti-
lization of single-molecule devices is still considered as fundamental research that focusses
on the investigation of quantum mechanical phenomena on the atomic scale.

This study aims for making a relevant contribution to a deeper understanding of charge
transport in single-molecule junctions. The mechanically controlled break junction (MCBJ)
technique is employed to immobilize individual or a small number of molecules at atomically
sharp, free-standing gold tips. The latter serve as electrode pairs, whose distance can
be adjusted within sub-Ångstrom accuracy at ultra high vacuum and low temperature
conditions. Consequently, the experimental method is highly capable of repeatedly forming
molecular junctions in a controlled manner in order to qualitatively investigate different
coupling scenarios to the leads in a clean environment. The measurements are accompanied
by a detailed theoretical analysis of the underlying systems using a nonequilibrium Green’s
function (NEGF) approach (in collaboration with the group of Prof. M. Thoss) and
density functional theory (DFT). Both methods have proven to provide powerful tools for
a thorough description of phenomena observed in experiment.
The thesis at hand is organized in three interconnected parts as follows.

Theoretical and Experimental Background (Chapter 2–4)

The first part reviews a general framework for the interpretation of current-voltage (I-
V )-characteristics according to Landauer theory and describes details of the experimental
method. For an accurate description, multi-level models need to be considered, which
require more sophisticated approaches, e.g. DFT- and NEGF-based methods. Experi-
mentally, the discrete nature of the molecular levels is probed by sweeping an external bias
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voltage. Typically, the I-V -curves show a pronounced blockade region and a step-like onset
of current, which defines the resonant tunneling regime. The MCBJ technique allows for
recording I-V -characteristics as well as conductance traces upon controlled manipulation
of the contact geometry for a broad class of functionalized molecules.

Electronic and Vibrational Characteristics in Single-Molecule Junctions (Chap-
ter 5–7)

The second part focuses on correlations within the internal molecular structure (for exam-
ple the employed anchoring group) and experimental differential conductance data, dI/dV .
The results confirm that pyridine linker groups provide a reduced conformational degree
of freedom when binding to gold electrodes as compared to thiol linker groups. In case of
quasi-one-dimensional molecular wires that represent both an electrical rod and a vibrat-
ing string, vibrational side peaks to the electronic transition can be resolved in dI/dV .
By comparison of the vibrational energies with DFT calculations and their behavior upon
structural variations, the observed sequences of peaks are found to be in excellent agree-
ment with low energy longitudinal modes of the molecules. The crucial role of vibrational
excitations is further elucidated if quasi-degenerate states, located near the Fermi energy,
contribute to charge transport. Hereby, experimental evidence for quantum interference
effects through vibrationally induced decoherence is found upon tuning the level of vi-
brational excitation by temperature variation. As a result, vibrations strongly affect the
current level in the resonant transport regime, which is expected to play a dominant role
in many molecular junctions.

Gated Mechanically Controlled Break Junction Technique (Chapter 8)

In order to gain a deeper understanding of charge transport, one has to control both the
electronic coupling to the contacts and the energetic distance of the molecular levels to
the Fermi energy of the leads. For this purpose, the last part of this thesis presents a
novel approach to incorporate a bottom gate electrode into the devices. The gate potential
applied to the latter electrode allows for shifting the molecular levels relative to the Fermi
energy. Since previously reported device architectures may suffer from electromechanical
instabilities of the electrodes, sandwich-type three-terminal devices on flexible substrates
are conceptualized in order to sustain the beneficial control of the electrodes’ distance. The
electrical continuity of the gate is maintained if the source and drain contacts are initially
formed by electromigration. The devices yield sufficient gate coupling and allow for gate
voltages up to ± 6 V at low temperatures. Their performance is demonstrated on different
types of molecular junctions which exhibit Coulomb-blockade-characteristics. In addition,
mechanical control over the distance of the electrodes allows for a thorough investigation
of molecule-lead capacitances deduced from the edges of Coulomb diamonds in stability
diagrams. The evolution of these edges upon stretching the junction reveals that coupling
scenarios are cross-linked in a complex manner.
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Zusammenfassung

Die technologische Entwicklung zur weiteren Miniaturisierung von integrierten Schaltun-
gen hat in den letzten Jahrzehnten große Beachtung gefunden. Dennoch gibt es ernsthafte
Bedenken, dass die etablierten Herstellungsprozesse Silizium-basierender Elektronik bald
an unüberwindliche Grenzen stoßen, sobald zugrunde liegende Abmessungen nanoskalig
werden. Daher müssen alternative Herangehensweisen betrachtet bzw. technologische Her-
ausforderungen gemeistert werden. Obwohl nicht erwartet werden kann, dass einmolekulare
Schaltkreise in naher Zukunft derzeitige CMOS-Technologien ersetzen werden, könnte die
Molekulare Elektronik – welche die Nutzbarmachung funktionalisierter Moleküle in elek-
tronischen Schaltkreisen meint – einen geeigneten Weg zur Klärung auftretender Fragestel-
lungen bieten. Bezüglich des Ladungstransports durch einzelne Moleküle müssen zunächst
jedoch einige Problemstellungen, wie die begrenzte Reproduzierbarkeit, Langzeitstabili-
tät oder die Kontrolle über die Kontaktbildung geklärt werden. Aus diesem Grund muss
die Anwendung von einmolekularen Schaltungen noch als Grundlagenforschung angesehen
werden, welche quantenmechanische Transportphänomene auf atomarer Skala untersucht.

Diese Arbeit soll einen wichtigen Beitrag zum tieferen Verständnis des Ladungstransports
in Einzelmolekülkontakten leisten. Dazu wird die Methode der mechanisch kontrollierten
Bruchkontakte (MCBJ-Methode) verwendet, um einzelne oder eine kleine Anzahl von Mo-
lekülen durch atomar feine, freistehende Goldspitzen zu kontaktieren. Letztere dienen als
Elektrodenpaare, deren Abstand unter Ultrahochvakuum- und Tieftemperaturbedingun-
gen im sub-Ångstrom-Bereich variiert werden kann. Demzufolge ist die Methode bestens
dafür geeignet, Einzelmolekülkontakte auf kontrollierte Weise zu erzeugen, um qualitativ
unterschiedliche Kontaktkonfigurationen des Moleküls an die Elektroden zu untersuchen.
Die ausgeführten Messungen werden durch detaillierte theoretische Betrachtungen der zu-
grunde liegenden Systeme unterstützt, indem ein Nicht-Gleichgewichts Green’s Funktions
(NEGF)-Formalismus (in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. M. Thoss) und
Methoden der Dichtefunktionaltheorie (DFT) verwendet werden. Beide Methoden bieten
leistungsfähige Instrumente für eine sorgfältige Beschreibung experimenteller Phänomene.
Die vorliegende Doktorarbeit gliedert sich wie folgt in drei ineinandergreifende Teile.

Theoretischer und experimenteller Hintergrund (Kapitel 2–4)

Der erste Teil dieser Arbeit vermittelt einen Überblick über bekannte Konzepte zur Inter-
pretation von Strom-Spannungs (I-U)-Kennlinien gemäß des Landauer-Formalismus und
beschreibt Details der experimentellen Methode. Für eine realistische Beschreibung des La-
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dungstransports müssen Mehr-Niveau-Modelle betrachtet werden, welche anspruchsvollere
Herangehensweisen, wie z.B. DFT- und NEGF-basierende Methoden, verlangen. Im Expe-
riment kann die diskrete Natur der molekularen Niveaus durch Anlegen einer Spannungs-
rampe untersucht werden. Typischerweise zeigen I-U -Kennlinien von Einzelmolekülkon-
takten daher eine ausgeprägte Unterdrückungsregion und ein stufenförmiges Einsetzen des
Stroms. Die MCBJ-Methode erlaubt dabei Messungen von Strom-Spannungs-Kennlinien,
sowie von Strom-Abstands-Kurven für eine breite Klasse von Molekülen.

Elektronische und vibronische Charakteristiken von Einzelmolekülkontakten
(Kapitel 5–7)

Der zweite Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf Korrelationen zwischen der molekularen
Struktur (z.B. der verwendeten Ankergruppen) und dem experimentell gemessenen diffe-
rentiellen Leitwert dI/dU . Die Ergebnisse bestätigen, dass Pyridin-Ankergruppen weniger
Bindungsfreiheitsgrade zu den Goldelektroden besitzen als Thiol-Ankergruppen. Bei der
Untersuchung quasi-eindimensionaler molekularer Drähte können im resonanten Tunnel-
regime vibronische Satellitenpeaks in dI/dU aufgelöst werden. Ein Vergleich der gefunde-
nen Schwingungsenergien mit DFT-Rechnungen, sowie das Verhalten unter strukturellen
Änderungen zeigt eine nahezu perfekte Übereinstimmung mit niederenergetischen longi-
tudinalen Schwingungsmoden der Moleküle. Die fundamentale Bedeutung von Schwin-
gungsanregungen zeigt sich insbesondere dann, wenn quasi-entartete Zustände nahe der
Fermi-Energie zum Ladungstransport beitragen. Hierbei können starke Belege für das Auf-
treten von Quanteninterferenzeffekten durch vibronisch induzierte Dekohärenz festgestellt
werden. Durch Änderungen des vibronischen Anregungsgrads mittels einer Variation der
Temperatur, lässt sich eine eindeutige Korrelation zwischen Dekohärenzmechanismen und
dem Stromniveau im resonanten Tunnelregime beobachten.

Erweiterung zur gMCBJ-Methode (Kapitel 8)

Um ein tieferes Verständnis bezüglich des Ladungstransports in Einzelmolekülkontakten
zu erlangen, müssen im Experiment sowohl die elektronische Kopplung an die Kontakte,
als auch der energetische Abstand der molekularen Niveaus zur Fermi-Energie kontrolliert
werden können. Zu diesem Zweck wurde eine neue Methode entwickelt, um die flexiblen
Proben um eine Bottom-Gate-Elektrode zu erweitern. Das Gate-Potential erlaubt dann
eine Verschiebung der molekularen Zustände relativ zur Fermi-Energie der Kontakte. Um
elektromechanische Instabilitäten der Source- bzw. Drain-Elektroden ausschließen zu kön-
nen und um gleichzeitig die Kontrolle über den Elektrodenabstand zu bewahren, werden

”
Sandwich“-Brückenstrukturen mit hoher Genauigkeit präpariert. Die erhaltenen Proben

zeigen eine ausreichende Gate-Kopplung und erlauben das Anlegen von Gate-Spannungen
bis ± 6 V bei tiefen Temperaturen. Ihre Leistungsfähigkeit wird anhand verschiedener Ein-
zelmolekülkontakte gezeigt, die jeweils Coulomb-Blockade-Charakteristiken zeigen. Zusätz-
lich ermöglicht die mechanische Kontrolle des Elektrodenabstands eine sorgfältige Unter-
suchung der kapazitiven Kopplungen zwischen dem Molekül und den Kontakten, welche
aus den Rändern von Coulomb-Diamanten abgeleitet werden können.
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Kapitel 1

Einleitung

Überblick

Ausgehend vom Konzept der Molekularen Elektronik gilt die Integration einzelner Moleküle
in elektronische Bauelemente als zukünftige Zielsetzung der fortschreitenden Miniaturisie-
rung. Zur elektrischen Kontaktierung einzelner Moleküle existieren bereits verschiedene
experimentelle Verfahren, die im Folgenden kurz gegenüber gestellt werden sollen. Die vor-
liegende Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis des Ladungstransports in Molekülen
liefern, indem sowohl experimentelle als auch theoretische Methoden herangezogen werden.
Der Abschnitt schließt mit einer knappen Gliederung.
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2 Kapitel 1. Einleitung

1.1 Molekulare Elektronik

Seit der Erfindung und Charakterisierung des Bipolartransistors durch J. Bardeen, W.
Brattain und W.B. Shockley im Jahre 1947 stellt das Feld der Mikroelektronik ein ra-
sant wachsendes Teilgebiet der Halbleiterelektronik dar [1, 2]. So ist vor allem die fortschrei-
tende Miniaturisierung von integrierten Schaltungen auf Transistorbasis als Grundlage für
die Entwicklung des modernen Computers anzusehen. Als

”
Leitfaden“ der Miniaturisierung

wird häufig das empirische Mooresche Gesetz herangezogen, welches erstmals 1965 von G.
Moore formuliert wurde und in seiner heutigen Form eine Verdoppelung der Integrations-
dichte 1 von Transistoren in einem Zeitraum von 20 Monaten prognostiziert [3]. Während
dieser Zusammenhang bislang erstaunlich akkurat zutrifft, ist künftig zunehmend mit tech-
nologischen Schwierigkeiten zu rechnen, da konventionelle Abläufe der Siliziumtechnologie
– z.B. Methoden der optischen Lithographie – sowohl wirtschaftlich als auch physikalisch
an fundamentale Grenzen stoßen [4, 5]. Als vielversprechender Ansatz könnte das Gebiet
der sog. Molekularen Elektronik zum weiteren Fortschritt der Miniaturisierung beitragen.

Das Konzept der Molekularen Elektronik wurde erstmals Ende der sechziger Jahre nach
den Arbeiten von H. Kuhn eingeführt und meint die Herstellung und Nutzbarmachung
nanoskaliger Elemente oder molekularer Schichten als funktionelle Einheiten in integrierten
Schaltkreisen [6]. Während Schaltkreise, die auf molekularen Filmen oder Graphen basieren
in näherer Zukunft technologisch zugänglich sein könnten, wird die absolute Grenze der
Miniaturisierung durch

”
einmolekulare Schaltkreise“ angestrebt. Im Vergleich zu Abmes-

sungen derzeit verwendeter Feldeffekttransistoren mit Kanallängen von ca. 32 nm könnte
man damit die typischen Größenverhältnisse um mindestens eine Größenordnung senken.

Als Grundstein der Molekularen Elektronik können die Arbeiten von A. Aviram und M.
Ratner angesehen werden, die 1974 in einer theoretischen Ausarbeitung ein asymmetrisch
substituiertes Molekül mit elektronenreichen und elektronenarmen Untereinheiten als Di-
ode vorschlugen [7]. Dessen Funktionsprinzip konnte etwa zwei Jahrzehnte später an me-
tallisch kontaktierten Langmuir-Blodgett-Filmen experimentell bestätigt werden [8, 9]. In
darauf aufbauenden Experimenten konnte darüber hinaus verifiziert werden, dass einzelne
Moleküle auch als Schalter und Speicherbausteine geeignet sind [10–12]. Als vorteilhaft für
derartige Anwendungen ist die Tatsache zu nennen, dass der überwiegende Teil luftstabiler
Moleküle chemisch einfach synthetisiert und je nach Anwendung speziell funktionalisiert
werden kann. Moleküle sind daher per se keinerlei Fertigungstoleranzen unterworfen.

Trotz des konzeptionellen Potentials des Ansatzes sind viele Arbeiten auf diesem Gebiet
noch als Grundlagenforschung anzusehen. Bevor also mögliche Anwendungsgebiete im Be-
reich der Informationstechnologie kommerziell erschlossen werden können, müssen erst
grundlegende Fragestellungen zum Funktionsprinzip molekularer Bausteine geklärt werden.
Dazu zählt vor allem die Herausforderung, auftretende Herstellungsvarianzen auf Nanome-
terskala zu minimieren bzw. mikroskopische Elektroden zur elektrischen Kontaktierung
reproduzierbar herzustellen [13]. So sind beispielsweise die Transporteigenschaften eines
molekularen Systems abhängig von der Geometrie der Ankopplung der Moleküle an die
metallischen Elektroden, sodass sich eine vollständige Interpretation der experimentellen

1 Gemeint ist hier die Anzahl an Transistoren pro Flächeneinheit in einem integrierten Schaltkreis.



1.2. Methoden der Kontaktierung 3

Daten derzeit noch schwierig gestaltet [14–17].

Zur Erzeugung von Einzelmolekülkontakten müssen vorrangig zwei Voraussetzungen ge-
schaffen werden: Zum einen muss mittels einer molekularen Ankergruppe eine stabile, wohl-
definierte Bindung zwischen einem Molekül und den Metallelektroden hergestellt werden.
Zum anderen sollte der Abstand der Elektroden und das elektrische Potential des Mole-
küls präzise kontrolliert werden können. Ein experimenteller Ansatz, der eine Variation der
Kopplung von Molekül und Elektroden zulässt, ist daher für eine umfassende Charakteri-
sierung von essentieller Bedeutung. Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Methode der
mechanisch kontrollierten Bruchkontakte (mechanically controlled break junction, MCBJ)
ermöglicht dies bei kryogenen Bedingungen. Zusätzlich zu experimentellen Ergebnissen
werden auch Methoden der Dichtefunktionaltheorie (density functional theory, DFT) und
des Nicht-Gleichgewichts Green’s Funktions-Formalismus (nonequilibrium Green’s func-
tion, NEGF) zur Interpretation der Daten herangezogen.

1.2 Methoden der Kontaktierung

Zum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit soll der folgende Abschnitt einen gro-
ben Überblick über bisherige experimentelle Arbeiten verschaffen. Dem Leser sollen hier
verschiedene Konzepte der Kontaktierung einzelner Moleküle anhand ausgewählter Ar-
beiten gegenübergestellt und gegebenenfalls ein Verweis auf entsprechende Fachliteratur
vorgenommen werden. Prinzipiell muss zwischen zweipoligen Bauelementen (two-terminal
device, 2TD) und dreipoligen Bauelementen (three-terminal device, 3TD) mit zusätzlicher
Gate-Elektrode unterschieden werden.

1.2.1 Two-Terminal Devices

Wie bereits oben erwähnt, wird in dieser Arbeit die MCBJ-Methode verwendet [18, 19].
Die Immobilisierung einzelner Moleküle geschieht hierbei an freitragenden, atomar feinen
Goldelektroden auf flexiblen Substraten (Polyimid auf Phosphorbronze). Durch mecha-
nische Biegung des Substrats kann die Kopplung des Moleküls an die Elektroden variiert
bzw. der Abstand der Elektroden im Sub-Ångstrom-Bereich kontrolliert werden (siehe Abb.
1.1 a).

Die ersten Experimente zur Kontaktierung einzelner Moleküle wurden dagegen mit Hil-
fe des Rastertunnelmikroskops (scanning tunneling microscope, STM) und des Raster-
kraftmikroskops (atomic force microscope, AFM) durchgeführt [20]. Typischerweise werden
dabei die zu untersuchenden Moleküle inmitten einer isolierenden Matrix aus n-Alkanthiolen
angeordnet (siehe Abb. 1.1 b). Eines der Enden des Moleküls wird mit der Spitze des STMs
kontaktiert, das andere ist kovalent an ein metallisches Substrat gebunden [21–23], sodass
die Kontaktierung daher per se asymmetrisch erfolgt [24, 25]. Vorteilhaft ist allerdings die
Tatsache hervorzuheben, dass dieses Verfahren eine Visualisierung der Moleküle bzw. der
lokalen Zustandsdichte erlaubt [26]. Des Weiteren kann die STM-Spitze dem Molekül sehr
schnell angenähert oder davon entfernt werden, sodass in relativ kurzer Zeit eine Vielzahl
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an Molekülkontakten geformt werden kann [27].

Eine weitere Herangehensweise um Strom-Spannungs-Charakteristiken von Molekülen zu
untersuchen gelingt durch die Herstellung eines Tunnelkontakts aus zwei gekreuzten Gold-
drähten (Durchmesser ca. 10µm), von denen einer durch eine selbstanordnende Monolage
(self-assembled monolayer, SAM) von Molekülen funktionalisiert ist [16, 28]. Der Abstand
zwischen beiden Drähten wird durch die Lorentz-Kraft gesteuert, die mittels eines Ab-
lenkstromes Idef und der Stärke eines überlagerten Magnetfeldes ~B induziert wird (siehe
Abb. 1.1 c).

1.2.2 Three-Terminal Devices

Eine umfassendere Charakterisierung des Ladungstransports durch einzelne Moleküle wird
durch die Realisierung einer zusätzlichen Bottom-Gate-Elektrode ermöglicht, deren Poten-
tial eine Verschiebung der molekularen Niveaus gegenüber dem chemischen Potential der
Source- und Drain-Elektrode erlaubt. Typischerweise werden hierfür oxidierte, leitfähige
Silizium-Chips oder Aluminiumschichten als Trägermaterial verwendet.

Die Herstellung nanoskaliger Kontakte kann beispielsweise mittels Elektromigration er-
reicht werden [29–33] (siehe Abb. 1.1 d). Ein Nachteil der Methode liegt darin begründet,
dass der Abstand zwischen der Source- und Drain-Elektrode fixiert ist bzw. die Kontrolle
über die Breite der entstehenden Lücke intrinsisch begrenzt ist [34]. Darüber hinaus kann
der Prozess zur Entstehung Joulescher Wärme und der Bildung von Goldclustern in der
Lücke führen, sodass die Ausbeute an Einzelmolekülkontakten nur wenige Prozent beträgt
[34, 35]. Allerdings können bei dieser Vorgehensweise problemlos hunderte Kontakte auf
einem Chip platziert werden, sodass selektiv nach

”
passenden“ Gaps gesucht werden kann.

Eine vielversprechende Herangehensweise zur Erzeugung nanometerskaliger Lücken wird
durch Schattenmasken-Verdampfung von Gold bei tiefen Temperaturen geschaffen (sie-
he Abb. 1.1 e). Durch Variation des Aufdampfwinkels bei gleichzeitiger Aufzeichnung des
Tunnelstroms können so einzelne Moleküle gezielt in solche Nanogaps integriert werden
[36, 37].

Mit Hilfe einer erst kürzlich entwickelten Methode können freitragende Goldbrücken auf
ultradünnem, oxidiertem Silizium hergestellt und mittels der MCBJ-Technik leicht gebogen
werden (siehe Abb. 1.1 f). Die Unterätzung wird durch nasschemisches Ätzen von SiO2

in gepufferter Flusssäure erreicht [38]. Die hohe Steifigkeit von Silizium-Substraten lässt
allerdings nur moderate Biegungen von wenigen Ångstrom zu, sodass unter Umständen ein
irreversibler Bruch des Substrats auftreten kann.
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung ausgewählter Prinzipien zur elektrischen Kon-
taktierung einzelner Moleküle in 2TD- und 3TD-Architekturen. a) Methode der mecha-
nisch kontrollierten Bruchkontakte auf flexiblen Substraten. Die Kontaktierung einzelner
Moleküle erfolgt an freitragenden, atomar feinen Goldspitzen kontrollierbaren Abstands. b)
Kontaktierung immobilisierter Moleküle mittels der Spitze eines Rastertunnelmikroskops.
Die Kontaktgeometrie ist per se asymmetrisch, der Kontakt zwischen Spitze und Mole-
kül kann dagegen sehr präzise geformt werden. c) Kontaktierung mittels eines Tunnelkon-
takts gekreuzter funktionalisierter Drähte. Eine Abstandsvariation bezüglich des SAMs und
der Oberfläche des benachbarten Golddrahts gelingt mit Hilfe einer induzierten Lorentz-
Kraft. d) Kontaktierung mittels Elektromigration. Genügend hohe elektrische Feldstärken
erzeugen nanoskalige Lücken zur Immobilisierung eines Moleküls. e) Kontaktierung durch
Schattenmasken-Verdampfung von Gold auf Substraten, die mit Molekülen funktionali-
siert werden. f) MCBJ-Architektur auf ultradünnem Silizium. Die Unterätzung wird durch
nasschemisches Ätzen in HF hergestellt. a) - c) frei nach [39], d) - f) frei nach [40].
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1.3 Inhaltsübersicht

Ziel dieser Arbeit ist es, das Verständnis bezüglich des Ladungstransports in organischen
Molekülen anhand der MCBJ-Methode zu erweitern. Diese erlaubt es, systematische Un-
tersuchungen an Einzelmolekülkontakten unter Ultrahochvakuum (UHV)- und Tieftempe-
raturbedingungen auszuführen. Dabei sollen insbesondere subtilere Phänomene, wie das
Auftreten vibronischer Anregungen in Strom-Spannungs-Kennlinien, sowie Quanteninter-
ferenzeffekte in 2TDs stärker beleuchtet werden. Um die Aussagekraft der Experimente zu
erhöhen, wurde eine breite Klasse von Molekülen untersucht und theoretische Grundlagen
mittels DFT- und NEGF-Rechnungen geschaffen. Insbesondere ist hierbei eine quantita-
tive Vorhersage von auftretenden Schwingungsfrequenzen und beteiligten elektronischen
Zuständen von essentieller Bedeutung. Darüber hinaus ist eine weitere Zielsetzung dieser
Arbeit, die MCBJ-Technik um eine zusätzliche Gate-Elektrode unter Beibehaltung der
Flexibilität der Substrate zu erweitern. Die größte Herausforderung besteht in der Erhal-
tung der elektromechanischen Stabilität der Source- und Drain-Elektrode bei gleichzeitiger
Wahrung der Eigenschaft, die Kontaktgeometrie mechanisch manipulieren zu können.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: Kapitel 2 widmet sich einer
ausführlichen Zusammenfassung des theoretischen Hintergrunds des elektronischen Trans-
ports durch einzelne Moleküle anhand einfacher Modellsysteme. Insbesondere werden der
Landauer-Büttiker-Formalismus und das Auftreten inelastischer Prozesse in Einzelmole-
külkontakten, sowie das Phänomen der Coulomb-Blockade näher erläutert. In Kapitel 3
werden knapp die wesentlichen Grundlagen der Dichtefunktionaltheorie und des NEGF-
Formalismus dargestellt, da beide Theorien ein zentrales Fundament für die Interpretati-
on der experimentellen Daten bilden. Grundlagen zum Experiment werden in Kapitel 4
behandelt, wobei insbesondere auf die Probenherstellung, die Funktionsweise der Bruch-
kontaktmechanik, sowie die Erzeugung von atomar feinen Elektrodenpaaren mittels der
MCBJ-Methode eingegangen wird. Darüber hinaus werden die in der vorliegenden Ar-
beit verwendeten Moleküle vorgestellt. Kapitel 5 widmet sich einer Diskussion allgemei-
ner Eigenschaften von Einzelmolekülkontakten im Tieftemperaturbereich. Von besonderer
Bedeutung ist hierbei der Einfluss der Ankergruppen und der internen Symmetrie eines
Moleküls auf gemessene Strom-Spannungs-Kennlinien. Besonders stabile Kennlinien, die
vibronische Signaturen im differentiellen Leitwert zeigen, werden in Kapitel 6 diskutiert
und anhand von Ergebnissen aus DFT-basierenden Frequenzanalysen Schwingungen des
Moleküls zugeordnet. Kapitel 7 beschäftigt sich mit Quanteninterferenzeffekten, wie sie
beim Ladungstransport durch quasi-entartete Zustände auftreten und den Strom beeinflus-
sen. Auf Basis von fundierten NEGF-Rechnungen an einer breiten Klasse von Molekülen
wird insbesondere die Korrelation zwischen Entartung und Transmission, sowie die Rol-
le der Kopplung untersucht. Kapitel 8 befasst sich mit der Entwicklung eines neuartigen
Ansatzes, 3TDs auf flexiblen Substraten zu realisieren. Das Funktionsprinzip wird anhand
der Erzeugung einatomarer Goldkontakte und eines eindeutig nachweisbaren Gate-Effekts
an einem Einzelmolekülkontakt demonstriert. Abschließend wird in Kapitel 9 eine kurze
Zusammenfassung und ein Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen gegeben.



Kapitel 2

Theorie des elektronischen
Transports

Überblick

Die folgenden Abschnitte sollen, ausgehend von den wohlbekannten elektrischen Eigen-
schaften makroskopischer Körper, einen groben Überblick geben, welche Komplikationen
beim Übergang zu mesoskopischen Systemen auftreten, bei denen die quantenmechanische
Natur der Ladungsträger berücksichtigt werden muss. Von besonderer Bedeutung sind hier-
bei der Streuansatz im Landauer-Büttiker-Formalismus, die Quantisierung des Leitwerts
in metallischen Quantenpunktkontakten und die wesentlichen Aussagen einfacher Modelle
zum Ladungstransport in Einzelmolekülkontakten. Insbesondere werden auch inelastische
Transportmechanismen, welche mit der Anregung vibronischer Zustände eines Moleküls
einher gehen, und das Phänomen der Coulomb-Blockade anhand von 3TDs erläutert.

Einige Abschnitte dieses Kapitels orientieren sich an Ref. [39–46].

7
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2.1 Längenskalen und Transportmechanismen

Die Physik des Ladungstransports in einem metallischen Leiter wird durch das Verhältnis
von dessen kleinsten Abmessungen (Länge l, Breite w) zu charakteristischen Längenskalen
auf mikroskopischer Ebene bestimmt. Letztere sind im Wesentlichen durch die Phasenko-
härenzlänge lϕ, die elastische mittlere freie Weglänge lmfp und die Fermi-Wellenlänge λF
gegeben. Die Phasenkohärenzlänge entspricht der Weglänge auf der die Phaseninformati-
on einer elektronischen Wellenfunktion erhalten bleibt, also nicht durch Streuprozesse mit
Elektronen, Phononen oder magnetischen Verunreinigungen zerstört wird [41]. Die elas-
tische Streulänge lmfp ist die mittlere freie Weglänge innerhalb derer ein Elektron keine
Änderung seiner Bewegungsrichtung – beispielsweise aufgrund der Abwesenheit von Git-
terdefekten – erfährt. Die Fermi-Wellenlänge λF ist die Wellenlänge der Elektronen an der
Fermi-Kante (E=EF ), d.h. die Wellenlänge derjenigen Elektronen, die den Großteil des
Stroms bei kleinen Spannungen tragen. Für Goldkontakte können als Richtwerte folgende
Zahlenwerte zugrunde gelegt werden [41, 47]:

lϕ,Au(T = 1 K) ≈ 1µm, lmfp,Au ≈ 40− 200 nm, λF,Au ≈ 5.3 Å (2.1.1)

Stromfluss in makroskopischen Systemen

Von einem makroskopischen Körper spricht man, falls l� lϕ. Die elektrischen Eigenschaf-
ten makroskopischer Metalldrähte werden vornehmlich durch elastische Streuprozesse von
Elektronen an Defekten, wie z.B. Leerstellen oder Versetzungen bestimmt. Das zugrun-
de liegende Transportregime wird als diffusiv bezeichnet, da l, w > lmfp (siehe Abb. 2.1 a).
Das wohlbekannte Ohmsche Gesetz liefert einen Zusammenhang zwischen der Stromstärke
I, der Spannung U und dem elektrischen Leitwert G eines makroskopischen Leiters mit
Querschnittsfläche A, Länge l und spezifischer Leitfähigkeit σ [48]:

I = G · U,mit G = σ · A
l
. (2.1.2)

G ist der reziproke Wert des Widerstands R, welcher demzufolge für einen makroskopi-
schen Leiter alleine aus der Kenntnis von dessen Abmessungen und der Materialkonstanten
σ bekannt ist. Diese induktive Gesetzmäßigkeit erklärt allerdings weder die Temperatur-
abhängigkeit des elektrischen Widerstands, noch erfährt sie eine Rechtfertigung aus einer
allgemeineren mikroskopischen Theorie.

Der erste Vorstoß in diese Richtung wurde im Jahre 1900 von P. Drude unternommen,
dessen Modell die Leitungselektronen eines Metalls, analog zur kinetischen Gastheorie, als
freies Elektronengas behandelt, das sich unabhängig vor dem Hintergrund der unbeweg-
lichen Atomrümpfe bewegt. Das Drude-Modell sagt die Zusammenhänge des Ohmschen
Gesetzes als Folge der Kollision der Elektronen mit den Atomrümpfen voraus und liefert
eine Abschätzung für die elektrische Leitfähigkeit σ aus den Newtonschen Bewegungsglei-
chungen:

σ =
ne2τ

m
. (2.1.3)
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen den Abmes-
sungen eines metallischen Leiters und des zugrunde liegenden Transportregimes. a) Pfad
eines Elektrons in einem makroskopischen Leiter (Länge l, Breite w) im diffusiven Re-
gime. Das Elektron streut im Mittel nach der mittleren freien Weglänge lmfp an den Atom-
rümpfen des Metalls. b) Klassisch-ballistisches Transportregime mit λF �w, l < lmfp. Auf-
grund des Fehlens von Streuzentren innerhalb der mittleren freien Weglänge kann sich das
Elektron quasi ohne Impulsänderung geradlinig fortbewegen. c) Für genügend kleine Ein-
schnürungen müssen mikroskopische Leiter (QPCs) quantentheoretisch behandelt werden
(quanten-ballistisches Transportregime).

Hierbei bezeichnen n die Elektronendichte des Metalls, e die Elementarladung und m die
effektive Elektronenmasse. Die Streuzeit τ kann entweder als mittlere Zeit zwischen zwei
Stößen der Elektronen an Gitteratomen oder als Relaxationszeit ins thermodynamische
Gleichgewicht interpretiert werden. Die gute Übereinstimmung der Drude-Theorie mit
experimentellen Messdaten ist allerdings das Ergebnis zweier sich kompensierender Feh-
ler bezüglich der Elektronengeschwindigkeit und der Relaxationszeit [47]. Eine vollständige
Beschreibung der Zusammenhänge gelingt erst mittels Methoden der Statistischen Physik,
beispielsweise im Rahmen des Debye-Modells, das unter Beachtung der Elektron-Phonon-
Kopplung auch die korrekte Temperaturabhängigkeit des Widerstands liefert.

Stromfluss in mesoskopischen Systemen

Gl. (2.1.2) lässt fälschlicherweise vermuten, dass der Leitwert im mikroskopischen Li-
mes (A→ 0) beliebig klein wird. Tatsächlich resultiert die Flächen-Abhängigkeit in Gl.
(2.1.2) aus dem Kontaktwiderstand der Zuleitungen, welcher selbst in mesoskopischen Lei-
tern einen endlichen Wert annimmt. Die Längen-Abhängigkeit ist dagegen eine Folge von
phasen-brechenden Streuprozessen, welche in idealen mikroskopischen Leitern nicht auftre-
ten, da sich die Wahrscheinlichkeit von Streuprozessen statistisch rapide mit abnehmender
Dimension reduziert. Damit rückt zunehmend die quantenmechanische Natur der Ladungs-
träger in den Vordergrund.

Mesoskopische Systeme bezeichnen Systeme mit l < lϕ, d.h. typischerweise liegen die Ab-
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messungen des Leiters zwischen 1µm und 1 nm. Unter der Bedingung, dass λF �w, l < lmfp

tritt an der Einschnürung eines Leiters kaum Elektronenstreuung auf (siehe Abb. 2.1 b).
Das Transportregime wird als ballistisch bezeichnet und kann in semi-klassischer Nähe-
rung durch den Sharvin-Formalismus beschrieben werden [49]. Liegt die Größenordnung
der Einschnürung zusätzlich im Bereich der Fermi-Wellenlänge (wy, wz≈λF , l� lmfp) liegt
ein metallischer Quantenpunktkontakt (quantum point contact, QPC) vor (siehe Abb.
2.1 c). Hier verliert die klassische Näherung ihre Gültigkeit, sodass die Notwendigkeit für
eine quantentheoretische Behandlung des Transports in Quantenpunktkontakten besteht
(quanten-ballistisches Transportregime).

Mit Hilfe der MCBJ-Methode kann die Größenordnung der Einschnürung von freitragen-
den Goldbrücken bis hin zur Erzeugung von atomaren Quantenpunktkontakten mecha-
nisch gesteuert werden 1. Ein theoretisches Konzept, dass den resultierenden Stromfluss
durch einen QPC beim Anlegen einer äußeren Spannung auf quantenmechanischer Basis
beschreibt, wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

2.2 Ladungstransport in Quantenpunktkontakten

Betrachtet wird ein QPC, der über ideale Zuleitungen mit makroskopischen Reservoiren
volumenartiger Zustandsdichte an eine Spannungsquelle angeschlossen ist (siehe Abb. 2.2).
Die Betrachtung des QPC als Streuzentrum soll zunächst noch unberücksichtigt bleiben.
Unter der Annahme, dass die Zuleitungen mit den Reservoiren perfekt koppeln, kön-
nen dem linken (L) und rechten (R) Reservoir jeweils eine Gleichgewichts-Fermi-Dirac-
Verteilungsfunktion

f(E, µα) =

[
exp

(
E − µα
kBT

)
+ 1

]−1

, α = L,R (2.2.1)

mit chemischem Potential µL,R und Temperatur T zugrunde gelegt werden. Die Zuleitungen
sollen in x-Richtung, die Einschnürung in y- und z-Richtung verlaufen. Damit lassen sich die
elektronischen Zustände Ψj als Produkt einer in x-Richtung propagierenden, ebenen Welle
und einer Transversalwelle χj beschreiben, wobei Letztere Lösung einer zeitunabhängigen
Schrödinger-Gleichung im Potentialtopf ist:

Ψj ∝ e±ikxxχj(y, z), j = 1, ..., N. (2.2.2)

In obiger Notation bezeichnet j den Moden- oder Kanalindex, der aufgrund der großen
Differenz benachbarter Energien im diskreten Spektrum in lateraler Richtung als eins an-
genommen werden darf [42]. Eine äußere Spannung U verursacht eine Differenz der che-
mischen Potentiale von |µL − µR|= eU , welche symmetrisch an beiden Kontakten abfallen
soll. Dies führt zu einem Ungleichgewicht in der Besetzung der einzelnen Zustände und
damit zu einem Nettostrom I in Richtung des kleineren chemischen Potentials [43]. Dieser

1 Der Querschnitt der Kontaktregion beträgt dann nur noch wenige Atome oder gar nur ein einzelnes Atom,
wobei für den mittleren Abstand zweier Goldatome dAu im fcc-Gitter gilt: dAu≈ 2.9 Å<λF,Au.
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Abbildung 2.2: Schemazeichnung eines quasi-eindimensionalen Leiters, der als Quanten-
punktkontakt bzw. als Streuzentrum betrachtet werden kann. Der QPC ist in x-Richtung
über Zuleitungen mit zwei Reservoiren verbunden, die jeweils durch eine Gleichgewichts-
Fermi-Verteilungsfunktion f(E, µL,R) und ihr chemisches Potential µL,R beschrieben wer-
den können.

ergibt sich aus dem Integral des Produkts aus Elementarladung e, Elektronengeschwindig-
keit vk = 1

~
dE
dk

und der Differenz der Verteilungsfunktionen über alle Zustände zu

I =
e

π

∫
dk vk (f(E, µL)− f(E, µR)) =

2e

h

∫
dE (f(E, µL)− f(E, µR)) . (2.2.3)

In obiger Notation bezeichnet hierbei ~ das Plancksche Wirkungsquantum h geteilt durch
2π. Für T = 0 K ist die Fermi-Funktion eine Heaviside-Stufenfunktion mit

f (E, µL) = Θ

(
EF +

eU

2
− E

)
, bzw. f (E, µR) = Θ

(
EF −

eU

2
− E

)
. (2.2.4)

Damit vereinfacht sich Gl. (2.2.3) auf

I =
2e

h

EF+ eU
2∫

EF− eU2

dE =
2e2

h
· U = G0 · U , wobei G0 ≡

2e2

h
≈ 77.5µS. (2.2.5)

Gl. (2.2.5) beschreibt die quantenmechanische Quantisierung des Leitwerts in Vielfachen
von G0, eines Leitwertquants bzw. eines Klitzings 2. G0 ist eine Funktion von Naturkonstan-
ten, der Elementarladung e und dem Planckschen Wirkungsquantum h, und ist somit, im
Unterschied zur makroskopischen Transporttheorie, unabhängig vom Material und von den
Abmessungen des Leiters. Als Folge hat ein perfekter, mikroskopischer Leiter mit einem ein-
zelnen, vollständig transparenten Transportkanal einen nichtverschwindenden Widerstand
von R0 = h

2e2
≈ 12.9 kΩ.

2 Nach dem Entdecker des Quanten-Hall-Effekts K. von Klitzing.
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Landauer-Büttiker-Formalismus

Für eine realistischere Beschreibung geht man zum Landauer-Streuansatz über, welcher
mehrere – nicht notwendigerweise vollständig transparente – Moden in Betracht zieht.
Gemäß der von R. Landauer und M. Büttiker begründeten Formulierung kann der
Transport von Elektronen bzw. Ladung durch einen Quantenpunktkontakt als quanten-
mechanisches Streuproblem behandelt werden [50–52]. Eine einfallende Elektronenwelle
wird am QPC teilweise reflektiert und teilweise transmittiert, wobei die jeweiligen Wahr-
scheinlichkeiten der propagierenden Moden (und damit die vollständige Information über
die Transporteigenschaften) durch die Reflexionsmatrix r bzw. die Transmissionsmatrix t
beschrieben werden. Das Matrixelement tnm gibt dabei die Wahrscheinlichkeitsamplitude
an, dass die von links einfallende Mode m in die nach rechts auslaufende Mode n gestreut
wird [53]. Der Einfachheit halber soll der QPC nur als einzelner Streuer S behandelt werden,
durch den Elektronen beim Anlegen einer Spannung an das System von einem Reservoir
in das andere über zwei Zuleitungen gelangen 3 (siehe Abb. 2.2).

Bei N Transportkanälen bzw. Moden bilden alle einlaufenden Wellen iL,R und alle aus-
laufenden Wellen oL,R jeweils 2N -komponentige Vektoren, die über eine energieabhängige
2N × 2N -Streumatrix s gemäß(

oL

oR

)
= s

(
iL

iR

)
, mit s =

(
s11 s12

s21 s22

)
=

(
r t′

t r′

)
(2.2.6)

in Beziehung stehen. Unter der Annahme symmetrischer Kopplung werden nach Anlegen
einer Potentialdifferenz U bezüglich des linken Reservoirs gegenüber dem rechten Reservoir
die Zustände bis zum chemischen Potential µL =EF + eU

2
gefüllt bzw. bis µR =EF − eU

2

entleert. Ein Bruchteil 1/N
∑

n |tnm|2 aller einfallenden Moden wird nach rechts transmit-
tiert und ausschließlich Zustände, die in einer Elektrode besetzt und in der Gegenelektrode
unbesetzt sind, tragen zum Stromfluss bei. Der Nettostrom ergibt sich dann wiederum aus
dem Integral über die Transmissionswahrscheinlichkeit, summiert über alle N Moden:

I =
2e

h

N∑
n,m=1

+∞∫
−∞

dE |tn,m|2 [f(E, µL) · (1− f(E, µR))− f(E, µR) · (1− f(E, µL))] . (2.2.7)

Wiederum schränkt die Differenz der Fermi-Verteilungsfunktionen die Integrationsgrenzen
auf das Energiefenster EF − eU

2
<E<EF + eU

2
ein. Unter Ausnutzung der Unitarität der

Streumatrix s erhält man im Limes eU→ 0 für verschwindende Temperatur schließlich

G =
2e2

h

N∑
n,m=1

|tn,m|2 =
2e2

h
· Tr

(
t†t
)

= G0 · Tr
(
t†t
)
, (2.2.8)

wobei Tr
(
t†t
)

die Spur über eine hermitesche, positiv definite Matrix darstellt, die sich aus
den Transmissionsmatrizen t ergibt. Aufgrund der Ladungserhaltung und der Zeitumkehr-
invarianz der Schrödinger-Gleichung gilt außerdem r†r + t†t = 1 und Tr

(
t†t
)

= Tr
(
t′†t′

)
,

3 Eine Verallgemeinerung des Ansatzes auf N Moden und M Streuer (M <N) findet sich beispielsweise in
Ref. [54].
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sodass sowohl t†t als auch r†r diagonal unter einer identischen Transformation U gewählt
werden können [41]. Damit zerfällt das Streuproblem in unabhängige Ansätze für jeden elek-
tronischen Eigenzustand, die als unabhängige Leitwert-Eigenkanäle (Eigenvektoren von t†t
bzw. r†r) angesehen werden können. Der Leitwert G eines metallischen Quantenpunktkon-
takts ist dann gegeben durch die Landauer-Formel

G = G0 ·
N∑
n=1

Tn, mit Tn =
∑
m

|tn,m|2 und 0 ≤ Tn ≤ 1 ∀n. (2.2.9)

Die Summe in Gl. (2.2.9) beinhaltet dabei die Transmissionskoeffizienten Tn über alle bei-
tragenden Kanäle, welche als Folge der Eigenschaften von t†t (Hermitizität, positive Defi-
nitheit) beliebige, reelle Werte zwischen 0 (vollständige Rückstreuung) und 1 (vollständige
Transmission) annehmen können. Im Landauer-Formalismus wird demnach Leitfähigkeit
anhand der Transparenz einzelner Transportkanäle interpretiert. Findet keine Rückstreu-
ung statt (Tn = 1), spricht man von Leitwertquantisierung, d.h. der Leitwert G tritt nur in
diskreten Stufen ganzzahliger Vielfacher von G0 auf.

Leitwertquantisierung

Aus experimenteller Sicht
”
verschmieren“ die einzelnen Leitwertplateaus, wenn die ther-

mische Energie kBT vergleichbar mit der Energiedifferenz ∆εmode zwischen den einzelnen
Moden (mode splitting) wird. Letztere ist gegeben durch [41, 55]:

∆εmode =
π2~2

2mλ2
F

. (2.2.10)

Für halbleitende Materialien ist ∆εSC
mode≈ 1 meV, d.h. die einzelnen Moden liegen ener-

getisch dicht beieinander, sodass Leitwertquantisierung nur bei sehr tiefen Temperatu-
ren (T < 4 K) sichtbar wird. Die experimentelle Bestätigung hierfür wurde 1988 von D.A.
Wharam und B.J. van Wees et al. an zweidimensionalen Elektronengasen in halblei-
tenden GaAs-AlGaAs-Heterostrukturen erbracht, deren Kanalbreite durch Anlegen einer
Gate-Spannung variiert werden kann [55, 56]. In metallischen Quantenpunktkontakten be-
trägt die Energiedifferenz der Moden ∆εmetal

mode ≈ 1 eV, weshalb die Plateaus im Leitwert
schon bei Raumtemperatur (kBT ≈ 25 meV) beobachtbar sind.

In metallischen Punktkontakten fungieren die Valenzorbitale als Transmissionskanäle, so-
dass beim monovalenten Goldatom ein einzelner Kanal (6s-Orbital) nahezu vollständi-
ges Transmissionsverhalten Tn≈ 1 zeigt [57–63]. Dies wird bestätigt durch Rauschmes-
sungen an atomaren Goldkontakten, die eine starke Unterdrückung des Schrotrauschens
bei G= 1G0 zeigen [64]. In atomaren Goldkontakten entspricht damit die Beobachtung
des letzten Leitwertplateaus bei G0 einer Geometrie, bei der Strom durch ein einzelnes
Goldatom oder eine Kette aneinandergereihter Goldatome fließt.
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2.3 Ladungstransport in Einzelmolekülkontakten

Die in Abschnitt 2.2 erörterten Grundlagen zum Ladungstransport auf mikroskopischer
Skala können unter gewissen Annahmen auf den Ladungstransport in Einzelmolekülkon-
takten übertragen werden. Da jedoch alle realen Transportphänomene auf atomarer Skala
hochgradige Nicht-Gleichgewichtsprozesse darstellen, ist eine exakte analytische Beschrei-
bung nur in den seltensten Fällen zugänglich. Aus diesem Grund soll sich hier der Einfach-
heit halber auf einfache Modellsysteme beschränkt werden, die dennoch alle wesentlichen
Aspekte des Ladungstransports enthalten, wenn sie sukzessive um realistischere Annahmen
ergänzt werden.

2.3.1 Abgrenzung der Transportregimes

Ein Molekül, das an die Atome zweier metallischer Zuleitungen kovalent bindet, wirkt als
Barriere für die aus einer Zuleitung ankommenden Elektronen. Dabei bestimmen vor allem
die Ankergruppen, sowie der Elektrodenabstand die Stärke der elektronischen Kopplung
ΓL,R zwischen dem Molekül und den Kontakten (siehe Abb. 2.3 a). Die Kopplung ist damit
gleichzeitig ein Maß für die Breite der Tunnelbarrieren und ermöglicht die Definition zweier
Zeitkonstanten τα, sowie einer Gesamtkopplung Γ:

τα ≡
~

Γα
, α = L, R und Γ ≡ ΓL + ΓR. (2.3.1)

Häufig weisen Moleküle delokalisierte π-Bindungssysteme auf, die aus einer Überlappung
von p-Orbitalen benachbarter Atome entstehen. Derartige konjugierte Moleküle besitzen
meist eine hohe Transparenz für Ladungen, da die intramolekularen Niveaus stark kop-
peln und die entsprechenden Transportraten Γij/~ (i, j= 1, 2, ..., N ; i 6= j) groß gegenüber
ΓL/~ und ΓR/~ sind. Folglich kann der Transport vereinfacht durch zwei Tunnelprozesse,
von einer Elektrode auf das entsprechende molekulare Niveau und in die Gegenelektrode
beschrieben werden. In welchem Umfang die elektronischen Zustände eines Moleküls zum
Ladungstransport beitragen, hängt jedoch nicht nur von der Kopplung, sondern auch von
der Homogenität der Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte der Molekülorbitale, sowie de-
ren energetischer Lage zum Spannungsfenster der chemischen Potentiale ab. Daher ist es
in Modellen zweckmäßig, das diskrete Energiespektrum eines Moleküls vertikal zwischen
den chemischen Potentialen der Zuleitungen anzuordnen (siehe Abb. 2.3 b).

Das Verhältnis der Kopplung Γ zur sog. Ladungsenergie EC bestimmt entscheidend das
vorliegende Transportregime bzw. die Gültigkeit zugrunde liegender Näherungen. Die La-
dungsenergie bezeichnet dabei die Arbeit, die verrichtet werden muss, um einem als Quan-
tenpunkt betrachteten Molekül ein einzelnes Elektron hinzuzufügen:

EC =
e2

2C
, mit C = CL + CR. (2.3.2)

C bezeichnet dabei die Gesamtkapazität des Systems aus Molekül und Umgebung. In guter
Näherung verhält sich EC umgekehrt proportional zur Dimension / Länge des Moleküls und
hat die Größenordnung von 1 eV.
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Abbildung 2.3: Modellhafte Interpre-
tation eines Einzelmolekülkontakts durch
ein entsprechendes Energiediagramm. a)
Beispiel für einen Einzelmolekülkontakt
mit äußerer Potentialdifferenz U . b)
Die Zuleitungen werden im Energiedia-
gramm durch ihre chemischen Potentia-
le, das Molekül durch sein Energiespek-
trum und die Kopplung durch Tunnelbar-
rieren mit entsprechenden Übergangsra-
ten Γα / ~ (α=L, R) dargestellt.

Falls die Molekül-Metall-Kopplung schwach ist (Γ�EC), stellt das Molekül in guter Nä-
herung einen Quantenpunkt dar, der im Vergleich zur Größe halbleitender Quantenpunkte
mindestens eine Größenordnung kleiner ist. Bei genügend großer Potentialdifferenz U tritt
Ladungsträgertransport in ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung e auf. Sowohl die
Verweildauer τ der Elektronen auf den quasi-diskreten Molekülzuständen, als auch die vor-
liegenden Tunnelbarrieren sind entsprechend groß. Da dieser Grenzfall nur ein sequentielles
Tunneln der Ladungsträger erlaubt, und die Phasenkohärenzlänge der Elektronen nicht er-
halten bleibt, wird das zugrunde liegende Transportregime als Coulomb-Blockade-Regime
(CB-Regime) bezeichnet. Eine nähere Beschreibung erfolgt in Abschnitt 2.5 anhand der
Grundlagen von 3TDs.
Koppelt das Molekül genügend stark an die metallischen Zuleitungen (Γ�EC), tritt eine
Hybridisierung zwischen den Molekülorbitalen und den delokalisierten Wellenfunktionen
der Elektrodenatome auf. Diese führt zu einer Niveauverbreiterung der elektronischen Zu-
stände, einem partiellen Ladungstransfer δn an das Molekül, sowie einer Verschiebung
des Energiespektrums relativ zum Spektrum des freien Moleküls. Als Folge kann nicht-
ganzzahliger Ladungsträgertransport durch kohärentes elastisches und inelastisches Tun-
neln auftreten. Die entsprechenden Zeitkonstanten und Barrieren sind klein, die Phasen-
kohärenzlänge der Elektronen bleibt erhalten. Auftretende Transportphänomene werden
dann im sog. self-consistent field regime (SCF-Regime) beschrieben, wobei Einzelladungs-
effekte im Allgemeinen vernachlässigt werden.
Für den Fall Γ≈EC treten verstärkt Transportprozesse höherer Ordnung, wie beispielswei-
se elastisches Kotunneln auf. Eine vollständige Beschreibung ist bislang schwer zugänglich,
da sowohl Einzelladungseffekte, als auch eine mögliche Niveauverbreiterung hinreichend
gut beschrieben werden müssen. Erste Interpretationsansätze finden sich beispielsweise in
Ref. [44].

2.3.2 Ein-Niveau-Modell

Im Folgenden sollen die metallischen Elektroden jeweils durch ihr chemisches Potential
µL,R und das angekoppelte Molekül durch sein Energiespektrum parametrisiert werden.
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Zunächst sei das Spektrum der elektronischen Zustände (Molekülorbitale) nur durch ein
einzelnes diskretes Niveau mit Energie ε gegeben, welches genügend stark an die Elektro-
den koppelt (SCF-Regime). Unter der Annahme, dass die Kontakte als Elektronenreservoi-
re mit EF ≡µα(U = 0) und Gleichgewichts-Fermi-Verteilungsfunktion f betrachtet werden
können, kann in diesem Fall eine exakte analytische Rechnung in Analogie zum Landauer-
Streuformalismus durchgeführt werden. Wird an das System eine äußere Potentialdiffe-
renz U angelegt, verschieben sich beide chemischen Potentiale um eU relativ zueinander.
Das resultierende Nicht-Gleichgewicht erzwingt einen Elektronenstrom von einem Reser-
voir zum anderen, der durch kohärente Tunnelprozesse getragen wird. Gleichzeitig erfolgt
Energiedissipation, beispielsweise durch die Anregung von Phononen oder durch Elektron-
Loch-Anregungsprozesse, im Wesentlichen in den metallischen Reservoiren, weshalb beim
Stromfluss durch ein einzelnes Molekül der Kontakt trotz der hohen auftretenden Strom-
dichten bzw. der hohen Wärmeentwicklung keinen Schaden nimmt. Weiterhin soll in den
folgenden Abschnitten angenommen werden, dass das Molekül stets symmetrisch an die
Elektroden koppelt, da nur in diesem Fall gewährleistet ist, dass auch die Verschiebung der
chemischen Potentiale der Elektroden jeweils symmetrisch um den gleichen Betrag erfolgt
(siehe Abb. 2.4 a).

Für die Anzahl der nach links wandernden Elektronen NL ergibt sich im Gleichgewicht

NL = 2 · f(ε, µL), und analog NR = 2 · f(ε, µR). (2.3.3)

Der Faktor 2 resultiert aus der Spinentartung. Im Nicht-Gleichgewicht ist NL 6=NR, wo-
raus ein entsprechender Stromfluss Iα resultiert, der die variablen Teilchenzahlen mit den
jeweiligen Injektionsraten Γα/~ und der Anzahl an Elektronen N auf dem elektronischen
Niveau in Verbindung setzt:

IL =
eΓL
~

[NL −N ] (2.3.4)

IR =
eΓR
~

[N −NR] . (2.3.5)

Im stationären Fall gilt IL = IR, sodass folgende Beziehung für die Besetzungszahl des
Niveaus folgt:

N =
ΓLNL + ΓRNR

ΓL + ΓR
. (2.3.6)

Damit fließt aufgrund der Ladungserhaltung ein Nettostrom durch den Metall-Molekül-
Metall-Kontakt, der sich mittels Gl. (2.3.3) - (2.3.6) zu

I =
2e

~
ΓLΓR

ΓL + ΓR
[f(ε, µL)− f(ε, µR)] (2.3.7)

ergibt. Diese Zusammenhänge spiegeln sich in gemessenen I-U -Kennlinien wie folgt wider:
Liegt keine Spannung an den Elektroden an, liegen beide Reservoire auf gleichem chemi-
schen Potential µ≡EF . Für kleine Spannungen (eU/2 < ∆EMO = |EF − ε|) verschwindet
der Strom, da beide chemischen Potentiale unterhalb der Energie des betreffenden Zustands
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Abbildung 2.4: Ein-Niveau-Modell des Ladungstransports in Einzelmolekülkontakten. a)
Das elektronische Niveau im energetischen Abstand ∆EMO = |EF − ε| relativ zur Fermi-
Energie des Metalls wird nach Einsetzen des Ladungstransports beim Anlegen einer Po-
tentialdifferenz U ≥Uε an die Elektroden bevölkert und wieder entleert. b) Zugehörige
I-U -Kennlinie mit entsprechenden Stufen bei Uε = 2∆EMO/e unter Vernachlässigung der
Niveauverbreiterung, thermischen Effekten und etwaiger Tunnelströme.

liegen und dieser damit nicht bevölkert werden kann. Erhöht man die Spannung weiter,
tritt für eU/2 = ∆EMO das chemische Potential des linken Reservoirs in Resonanz mit dem
elektronischen Niveau, sodass dieses besetzt und gleichzeitig über die rechte Elektrode wie-
der entleert werden kann. Als Resultat steigt der Strom instantan auf seinen Maximalwert
Imax an und bleibt dann bei weiterer Erhöhung der Spannung konstant, da kein weiterer
elektronischer Zustand zur Transmission beitragen kann (siehe Abb. 2.4 b). Der maximale
Strom durch ein bestimmtes Niveau wird also genau dann erreicht, wenn sich der elektro-
nische Zustand im energetischen Fenster der chemischen Potentiale befindet (f(ε, µL) = 1,
f(ε, µR) = 0):

Imax =
2e

~
ΓLΓR

ΓL + ΓR
. (2.3.8)

Die Lage einer Stufe bei Uε = 2∆EMO/e in der Strom-Spannungs-Kennlinie korreliert folg-
lich mit der Symmetrie der Ankopplung und der Energie ε des Zustands relativ zur Fermi-
Energie der Elektroden, die Höhe mit dem Beitrag des Molekülorbitals zum Gesamtstrom.
Die ausgeprägte Unterdrückungsregion bei kleinen Spannungen stellt gleichzeitig ein Cha-
rakteristikum für die Präsenz eines Einzelmolekülkontakts dar. Unter Vernachlässigung
der mit der Kopplung einhergehenden Niveauverbreiterung ergibt sich die Breite der Un-
terdrückungsregion für beliebig kleine Temperatur T zu

2eUε = 4∆EMO = 4 |EF,Au − ε| (2.3.9)

2.3.3 Niveauverbreiterung und Ladungstransfer

Bislang wurde nicht berücksichtigt, dass mit der Kopplung Γ = ΓL + ΓR eine endliche Ver-
weildauer τ = ~/Γ der Elektronen auf dem Molekül und damit eine Verbreiterung der elek-
tronischen Zustände verbunden ist (Heisenbergsche Unschärferelation). Legt man für die
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Niveauverbreiterung eine Breit-Wigner- bzw. Lorentz-Verteilung zugrunde, folgt für die
Zustandsdichte

Dε(E) =
1

π

Γ/2

(E − ε)2 + (Γ/2)2
. (2.3.10)

Die Besetzungszahl und der Stromfluss durch ein solches System errechnet sich entspre-
chend zu

N = 2

+∞∫
−∞

dEDε(E)
ΓLf(E, µL) + ΓRf(E, µR)

ΓL + ΓR
, bzw. (2.3.11)

I =
2e

~

+∞∫
−∞

dEDε(E)
ΓLΓR

ΓL + ΓR
[f(E, µL)− f(E, µR)] . (2.3.12)

Am Rande sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich die Zustandsdichte Dε(E) für verschwin-
dende Niveauverbreiterung Γ einer Dirac-Delta-Distribution δ(E − ε) (diskretes Niveau)
annähert,

lim
Γ→0

Dε(E) = δ(E − ε), (2.3.13)

und damit Gl. (2.3.12) die Ergebnisse aus dem vorherigen Abschnitt beinhaltet. Die endli-
che Halbwertsbreite Γ führt – ebenso wie eine nichtverschwindende Temperatur T – jedoch
dazu, dass die Stufen in den I-U -Kennlinien

”
verwaschen“ bzw. die zugehörigen Peaks im

differentiellen Leitwert dI/dU eine Halbwertsbreite von U∆ = Γ + 4kBT
e

aufweisen [45, 65]
(siehe Abb. 2.5). Infolgedessen verkleinert sich die Unterdrückungsregion auf eine Breite
von

2eU
′

ε = 4(|EF,Au − ε| − E∆), mit E∆ =
eU∆

2
. (2.3.14)

Im Experiment werden daher I-U -Kennlinien im Tieftemperaturbereich (T < 20 K) aufge-
nommen, sodass die thermische Linienbreite vernachlässigt werden kann und nur die in-
trinsische Linienbreite aufgrund der nichtverschwindenden Kopplungsstärke beiträgt [66].
Der differentielle Leitwert dI/dU stellt in diesem einfachen Transportmodell eine direkte
Abbildung der Zustandsdichte bzw. der Orbitalstruktur des Moleküls dar.

Gl. (2.3.14) lässt vermuten, dass grundlegende Eigenschaften von I-U -Kennlinien im We-
sentlichen durch zwei Parameter beschrieben werden können: dem energetischen Abstand
|EF − ε| der Fermi-Energie der Metallelektroden zum nächstliegenden Energieniveau des
Moleküls und der Verbreiterung Γ der elektronischen Zustände aufgrund deren Kopplung
an die metallischen Zuleitungen.

Tatsächlich findet zusätzlich zur Verbreiterung der Zustände ein partieller Ladungstrans-
fer δn auf das Molekül statt, wenn das Molekül kovalent an die Elektroden bindet [67].
Damit weicht selbst unter Abwesenheit einer äußeren Spannung die Anzahl der Elektro-
nen auf dem Molekül vom Gleichgewichtswert eines isolierten Moleküls im Vakuum ab.



2.3. Ladungstransport in Einzelmolekülkontakten 19

Abbildung 2.5: Schemazeichnung des Ein-Niveau-Modells mit Niveauverbreiterung und
resultierende Strom-Spannungs-Kennlinie. a) Der betreffende Zustand ist aufgrund der
nichtverschwindenden Kopplungsstärke des Moleküls an die Elektroden energetisch lorentz-
verbreitert. b) Die zugehörige I-U -Kennlinie (blau) ist um einen Bereich U∆ ”

verschmiert“,
was sich in einem Peak endlicher Halbwertsbreite von U∆ im differentiellen Leitwert dI/dU
(rot) äußert.

Der partielle Ladungstransfer hängt von der Austrittsarbeit der metallischen Elektroden
ab und führt zu Änderungen im intramolekularen elektrostatischen Potential und damit
zu einer Verschiebung aller Niveaus relativ zum Vakuumniveau. Semi-empirische Rechnun-
gen zeigen, dass die Fermi-Energie für δn=−1 mit dem höchsten besetzten Molekülor-
bital (highest occupied molecular orbital, HOMO) bzw. für δn= +1 mit dem niedrigsten
unbesetzten Molekülorbital (lowest unoccupied molecular orbital, LUMO) übereinstimmt
[68]. Tatsächlich findet jedoch nur ein partieller Ladungstransfer (|δn|< 1) statt, sodass
die Fermi-Energie folglich in der HOMO-LUMO-Lücke lokalisiert, aber in Relation zu den
elektronischen Niveaus a priori unbekannt ist [45]. Abhängig von der energetischen Si-
tuation und den Kopplungsparametern tritt Ladungstransport daher entweder durch das
LUMO (EF näher am LUMO) oder durch das HOMO (EF näher am HOMO) auf. Es gibt
jedoch einige Hinweise darauf, dass µL,R näher am HOMO liegt, als am LUMO [24]. In
diesem Sinne scheint es angemessen, die Fermi-Energie als

”
Fitparameter“ zu behandeln,

um experimentelle I-U -Kennlinien zu interpretieren [46].

Dem Phänomen der Niveauverschiebung kann durch einen verallgemeinerten Formalismus
unter Definition einer Transmissionsfunktion T (E) und einer modifizierten Zustandsdichte

D̃ε(E) Rechnung getragen werden:

T (E) = 2πD̃ε(E)
ΓLΓR

ΓL + ΓR
. (2.3.15)

In Analogie zum Landauer-Streuansatz geht Gl. (2.3.12) dann über in

I =
2e

h

+∞∫
−∞

dE T (E) [f(E, µL)− f(E, µR)] . (2.3.16)

Da die Orbitalstruktur komplexer Moleküle im Allgemeinen durch eine Vielzahl energetisch
nahe beieinander liegender Zustände gegeben ist, wird die Transmissionsfunktion realisti-
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scher als kontinuierliche Funktion bzw. als Matrix dargestellt. Eine selbstkonsistente Lö-
sung eines derartigen Mehr-Niveau-Modells, welche gleichzeitig einen Überlapp der bisher
als unabhängig angenommenen verbreiterten Niveaus zulässt, gelingt durch den NEGF-
Formalismus (siehe Kap. 3.2). Falls die Kopplungskonstante selbst von der Energie abhängt
(Γ = Γ(E)), kann die Zustandsdichte signifikant von dem idealen Verlauf einer Lorentzkurve
abweichen. Außerdem verursacht der partielle Ladungstransfer eine zusätzliche Verbreite-
rung der Peaks im differentiellen Leitwert dI/dU . Die Behandlung von Polarisationseffekten
und eventuellen Hintergrundladungen durch umgebende Moleküle nahe der Kontaktregion
ist allerdings nach wie vor kompliziert [69].

2.3.4 Asymmetrische Kopplung

Bisher wurde in allen Modellsystemen von einer symmetrischen Kopplung ΓL = ΓR des Mo-
leküls an die Elektroden ausgegangen. Tatsächlich hängen die Kopplungen Γα jedoch auch
vom Überlapp der atomaren Wellenfunktionen der Kontaktregion und der Ankergruppe
ab. Asymmetrische Atomkonfigurationen der Elektroden können damit zu verschiedenen
Kopplungen ΓL 6= ΓR führen, sodass Kennlinien symmetrischer Moleküle nicht notwendi-
gerweise punktsymmetrisch sein müssen. Derartige Asymmetrien können durch Einführung
eines Spannungsteilerfaktors η (η∈ [0, 1]) berücksichtigt werden:

η =
ΓL

ΓL + ΓR
, 1− η =

ΓR
ΓL + ΓR

. (2.3.17)

Assoziiert man mit einer großen Kopplung einen kleinen
”
Kontaktwiderstand“ und damit

einen geringeren Spannungsabfall, folgt für die chemischen Potentiale in Abhängigkeit der
Spannungspolarität die Beziehung [25]:

µL = EF ± (1− η)eU, µR = EF ∓ ηeU. (2.3.18)

Die Asymmetrie in den chemischen Potentialen führt selbst im Ein-Niveau-Modell da-
zu, dass das elektronische Niveau für beide Spannungspolaritäten bei unterschiedlichen
Schwellspannungen in Resonanz mit µL bzw. µR tritt. Außerdem weisen auch die Peaks im
differentiellen Leitwert eine unterschiedliche Breite und Höhe auf [70].

2.4 Inelastische Effekte in Einzelmolekülkontakten

Bisher wurde angenommen, dass Energiedissipation ausschließlich durch inelastische Pro-
zesse in den Reservoiren auftritt, indem unter Energieverlust der Elektronen Phononen
angeregt werden. Zusätzlich treten jedoch auch inelastische Mechanismen auf, welche die
internen Vibrations- und Rotationsmoden eines Moleküls durch Elektronen- oder Löcherin-
jektion anregen können [71]. Diese inelastischen Prozesse lassen sich je nach vorliegendem
Tunnelregime als Signal im differentiellen Leitwert beobachten. An dieser Stelle sollen nur
die beiden Grenzfälle einer derartigen Untersuchung unterschieden werden, die sog. inelas-
tische Elektrontunnelspektroskopie (inelastic electron tunneling spectroscopy, IETS) und
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die Punktkontaktspektroskopie (point contact spectroscopy, PCS). Im Regime der PCS ist
die Wahrscheinlichkeit für die Reflexion von Elektronen klein, die Leitfähigkeit wird al-
so durch nahezu vollständig transparente Kanäle getragen. Für genügend hohe Spannung
eU > ~ω können Elektronen Phononen bzw. Vibronen der Frequenz ω anregen, verlieren
dabei einen Teil ihrer Energie und werden aufgrund eines Mangels an freien Zuständen in
der Gegenelektrode zurückgestreut. Dieser Prozess lässt sich als stufenförmige Erniedrigung
des differentiellen Leitwerts bei U =± ~ω/e detektieren. Da das Regime der PCS allerdings
nur für Transmissionswahrscheinlichkeiten nahe eins gültig ist und damit in dieser Arbeit
nicht von weiterer Relevanz sein wird, soll diese hier nicht näher diskutiert werden. Für
den interessierten Leser sei an dieser Stelle auf Ref. [54, 71–73] verwiesen.

Im Regime der IETS sind beide Elektroden durch eine Tunnelbarriere voneinander getrennt,
d.h. der Überlapp der Orbitale ist gering und der Tunnelstrom ebenfalls entsprechend
klein [74]. Diese Voraussetzung ist für die hier verwendeten komplexen Moleküle, die einen
Leitwert G� 1G0 zeigen, erfüllt. Das Auftreten vibronischer Signaturen im differentiellen
Leitwert soll in den folgenden Abschnitten anhand des nicht-resonanten und des resonanten
inelastischen Transports näher erläutert werden.

2.4.1 Franck-Condon-Prinzip

Die Anregung vibronischer Moden in Einzelmolekülkontakten weist eine starke Analogie
zum Franck-Condon-Prinzip für optische Übergänge auf. Hier werden die elektronischen
Zustände eines Moleküls modellhaft durch ein Morse-Potential VM(R) in Abhängigkeit der
Atomkernabstände R beschrieben [75]. Die Lösung der Schrödinger-Gleichung im Poten-
tial VM führt auf die Energieeigenwerte des anharmonischen Oszillators. Die vibronischen
Niveaus nähern sich deshalb mit zunehmender Schwingungsquantenzahl ν energetisch an,
bleiben in ihrer Anzahl aber endlich. Verschiedene elektronische Zustände können nun
durch gegeneinander verschobene Potentialkurven dargestellt werden, wobei die Gleich-
gewichtsabstände in angeregten Elektronenzuständen R ′E aufgrund einer Bindungsschwä-
chung im Allgemeinen größer sind, als diejenigen im GrundzustandRE (siehe Abb. 2.6). Das
Franck-Condon-Prinzip für optische Übergänge zwischen verschiedenen elektronischen Zu-
ständen besagt nun, dass elektronische Übergänge stets von Änderungen des molekularen
Schwingungszustandes begleitet sind, da die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang di-
rekt proportional zum entsprechenden elektronisch-vibronischen Überlapp-Matrixelement
(Franck-Condon-Integral) ist. Gemäß der Born-Oppenheimer-Näherung ändern sich die La-
ge und die Geschwindigkeit der Kerne während eines elektronischen Übergangs nicht merk-
lich, sodass Elektronenübergänge überwiegend unter Erhaltung des Kernabstandes erfolgen
(senkrechte rote Linie in Abb. 2.6). Als Folge sind die Intensitäten im Bandenspektrum für
Übergänge zwischen vibronischen Grundzuständen gegenüber denen in angeregte Zustände
deutlich unterdrückt.

Dieser Zusammenhang kann unmittelbar auf die Theorie des elektronischen Transports
abgebildet werden, wenn man die elektronischen Zustände als verschieden geladene Konfi-
gurationen des Moleküls betrachtet. Die Kopplung zwischen Elektrontunnelprozessen und
molekularen Schwingungsmoden entstammt der Tatsache, dass sich die Kernkonfigurati-
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Abbildung 2.6: Zusammenhang zwi-
schen dem Franck-Condon-Prinzip für op-
tische Übergänge und inelastischen Pro-
zessen in Einzelmolekülkontakten. Die
Potentiale des elektronischen Grundzu-
stands und eines angeregten Zustands mit
zugehörigen vibronischen Wellenfunktio-
nen sind gegeneinander um ∆R=RE −
R
′
E verschoben. Die Wahrscheinlichkeit

für einen Übergang wird durch die Über-
gangsmatrixelemente der Wellenfunktio-
nen am Ort der klassischen Umkehr-
punkte bestimmt (roter und grüner Pfeil).

on des Moleküls dem Elektronentransport durch das Molekül entsprechend anpassen muss
bzw. die Elektronen eine Änderung des elektrostatischen Potentials

”
spüren“ [76–79]. Im

Unterschied zu Quantenpunkten bewirkt die geringe Größe und Masse von Molekülen da-
her meist eine starke Kopplung zwischen elektronischen und vibronischen Freiheitsgraden
[80]. Im Franck-Condon-Bild führt eine starke elektronisch-vibronische Kopplung λ zu ei-
ner großen relativen Verschiebung der Potentiale gegeneinander. In harmonischer Nähe-
rung kann λ daher aus den numerischen Gradienten der Energien εm(Qα) bezüglich der
dimensionslosen Normalkoordinaten Qα unter Auslenkung um ±∆Qα erhalten werden [81]:

λmα = εm(∆Qα)− εm(−∆Qα)
2∆Qα

.

2.4.2 Nicht-resonantes inelastisches Tunneln

Für genügend kleine Tunnelbarrieren können Ladungen von einer Elektrode in die Gegen-
elektrode tunneln ohne die effektive Population des elektronischen Niveaus zu ändern. Im
Rahmen der Heisenbergschen Unschärferelation sind solche Prozesse energetisch nur dann
innerhalb eines kleinen Zeitintervalls ~/∆EMO erlaubt, wenn beim Tunneln eines Elektrons
auf das Molekülorbital quasi instantan ein weiteres Elektron vom Orbital in die Gegenelek-
trode tunnelt (elastisches Kotunneln). Effektiv wird dabei ein Elektron von einer Elektrode
in die Gegenelektrode transferiert, wobei das Molekül im elektronischen Grundzustand ver-
bleibt (siehe Abb. 2.7 a) [82]. Da die Wahrscheinlichkeit von Tunnelereignissen mit steigen-
der Spannung zunimmt, steigt der Strom als Funktion von U zwar näherungsweise linear
an, bleibt aber relativ gering solange U < ~ω/e. Übersteigt die Potentialdifferenz die Anre-
gungsenergie n · ~ω (n∈N) einer molekularen Schwingungsmode, entsteht ein zusätzlicher
inelastischer Transportkanal [83]. Die erhöhte Transmissionswahrscheinlichkeit äußert sich
in einem Knick in der Strom-Spannungs-Kennlinie bzw. in einer Stufe in dI/dU und ei-
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Abbildung 2.7: Energiediagramm zum nicht-resonanten inelastischen Tunnelregime. a)
Für eU < ~ω treten lediglich elastische Kotunnelprozesse von einer Elektrode zur Gegen-
elektrode auf. b) Für eU > ~ω können Schwingungsanregungen des Moleküls durch inelas-
tische Kotunnelprozesse ablaufen. c) Der Prozess kann als Stufe im differentiellen Leitwert
bei U = ~ω/e beobachtet werden.

nem Peak in d2I/dU2 bei U = ~ω/e [84]. Inelastische Kotunnelprozesse treten vorwiegend
für schwache vibronische Kopplungen auf und führen zu einem angeregten Zustand des
Moleküls [85]. Eine anschließende Relaxation kann das Molekül wieder in den Grundzu-
stand bringen [42]. Am Rande sei erwähnt, dass inelastisches Kotunneln häufig mittels
eines virtuellen Zustands innerhalb des Spannungsfensters eU gedeutet wird, da die Sym-
metrie der Kopplung an die Elektroden für die Interpretation von I-U -Kennlinien nicht
von Bedeutung ist (siehe graue Linien in Abb. 2.7 a-b).

2.4.3 Resonantes inelastisches Tunneln

Im resonanten Grenzfall – häufig auch als resonantes IETS-Regime (RIETS) bezeichnet
[86] – laufen die elastischen und inelastischen Tunnelprozesse sequentiell über die Zustände
des Moleküls ab 4. Wie bereits erwähnt, tritt nach Anlegen einer bestimmten Spannung das
betrachtete elektronische Niveau in Resonanz mit dem chemischen Potential einer Elektro-
de, sodass elastische Tunnelprozesse über die molekularen Zustände auftreten (siehe Abb.
2.8 a). Da keine Energie innerhalb des Moleküls dissipiert wird, ist die gesamte Transmissi-
on σ der des elastischen Kanals σel identisch. Eine weitere Erhöhung der Potentialdifferenz
bringt das chemische Potential ins Fenster der

”
vibronischen Zustände“, sodass moleku-

lare Schwingungsmoden der Frequenz ω angeregt werden können (siehe Abb. 2.8 b). Dies
geschieht wiederum durch Öffnung zusätzlicher inelastischer Kanäle σinel (σ=σel +σinel),
welche bei η= 0.5 für Potentialdifferenzen von eU > 2(∆EMO + ~ω) zugänglich werden.
Damit wird direkt Energie an das Molekül übertragen, die nach Anregung von Vibrations-
und Rotationsmoden wieder dissipiert wird, sodass das Elektron in einen elektronischen
Grundzustand relaxiert. In Relation zum Einfluss des elektronischen Niveaus ergibt sich
für I-U -Kennlinien der in Abbildung 2.8 c gezeigte Verlauf. Die Stufen im Verlauf des
Stroms führen auf einen

”
elektronischen“ und eventuell mehrere

”
vibronische“ Peaks im

differentiellen Leitwert dI/dU [87, 88]. Bei symmetrischer Kopplung befinden sich diese

4 Die Bezeichnung dieses Regimes als resonantes Tunnelregime hat sich in der Literatur allgemein eingebür-
gert, ist aber missverständlich, da Energiedissipation durch Schwingungsanregungen auftritt. Lediglich
die Tunnelprozesse zwischen dem elektronischen Niveau und den Elektroden laufen resonant ab.
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Abbildung 2.8: Energiediagramm zum resonanten inelastischen Tunnelregime (RIETS)
für symmetrische Kopplung. a) Für 2∆EMO<eU < 2(∆EMO + ~ω) tritt, analog zum
Ein-Niveau-Modell, Elektronentransport durch das elektronische Niveau auf. b) Für
eU ≥ 2(∆EMO + ~ω) können Schwingungsmoden des Moleküls angeregt werden, sodass
somit weitere Transportkanäle zur Verfügung stehen. c) Diese zusätzlichen inelastischen
Transportkanäle äußern sich als Satellitenpeaks im differentiellen Leitwert, deren Abstän-
de zum elektronischen Peak jeweils 2~ω/e betragen.

Satellitenpeaks im Abstand 2~ω/e zur Schwellspannung des elektronischen Niveaus und
lassen damit Rückschlüsse auf die Schwingungsmoden von einzelnen Molekülen zu [71]. Im
Unterschied zur nicht-resonanten IETS kennzeichnet sich das RIETS-Regime meist durch
eine stärkere effektive Elektron-Phonon-Kopplung [85].

2.4.4 Anregung mehrerer Moden

Im Realfall besitzen nicht-lineare M -atomige Moleküle 3M − 6 Schwingungsfreiheitsgrade.
Die Berücksichtigung mehrerer Normalmoden Ωα = ~ωα (und höheren Anregungen n ·Ωα)
ist in theoretischen Modellen jedoch meist aufwendig. Eine nichtverschwindende vibronische
Kopplung führt dabei zu einer Verschiebung des elektronischen Peaks in Richtung kleinerer
Schwellspannungen [89]. Beim Einsetzen des Stromes bei eU ≈ 2∆EMO können darüber hin-
aus Schwingungsanregungen (Emission eines Vibrons) und -abregungen (Absorption eines
Vibrons) stattfinden, die resonant über ein elektronisches Niveau ablaufen [90]. Weiterhin
treten in Einzelmolekülkontakten insbesondere bei hohen Spannungen dynamische Effekte
und Fluktuationen auf, die eine Auflösung niederenergetischer Schwingungsmoden vor dem
Hintergrund des elektronischen Peaks zusätzlich erschweren [91].

2.5 Coulomb-Blockade

Für hinreichend schwache Kopplung Γ�EC treten in Einzelmolekülkontakten Blockade-
Effekte aufgrund der Ladungsquantisierung in Vielfachen der Elementarladung auf. Zur
physikalischen Beschreibung bedient man sich den bekannten Gesetzmäßigkeiten von Ein-
zelelektrontransistoren (single electron transistors, SETs) und schwach gekoppelten, halb-
leitenden Quantenpunkten mit einer zusätzlichen Gate-Elektrode (siehe Abb. 2.9 a). Das
elektrostatische Potential UG eines Gates erlaubt eine Verschiebung des Energiespektrums
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relativ zu EF und damit eine diskrete Änderung des Ladungszustands ∆Q=−∆N · e
(∆N ∈Z) des Moleküls (siehe Abb. 2.9 b). Sequentieller Ladungstransport über das Mole-
kül findet erst statt, wenn die sog. Additionsenergie Eadd,N+1≡ 2EC + ∆N+1 überwunden
wird 5. Die Aufhebung der Blockade erfordert also eine genügend hohe Potentialdifferenz
|USD|>Eadd/e um ein Ein-Elektron-Niveau mit elektrochemischem Potential µ(N + 1) ins
energetische Fenster der chemischen Potentiale von linker (Source, S) und rechter (Drain,
D) Elektrode zu bringen.

Für Prozesse, bei denen Einzelladungseffekte eine untergeordnete Rolle spielen (EC→ 0),
kann die Additionsenergie mit der HOMO-LUMO-Lücke ∆HL in Verbindung gebracht wer-
den. Dabei entspricht ∆HL der Anregungsenergie eines Elektrons vom Grundzustand in
den ersten angeregten Zustand durch einen optischen Absorptionsprozess. Für diesen Fall
ist EC vernachlässigbar, sodass ∆HL≈∆N+1. In Einzelmolekülkontakten besitzt EC jedoch
meist eine ähnliche Größenordnung wie ∆N+1.

Eine Herleitung physikalisch relevanter Größen kann anhand eines elektronischen Ersatz-
schaltbildes eines durch breite Tunnelbarrieren (Widerstände Ri�R0 = 1/G0, Kapazitäten
Ci) abgetrennten Quantenpunkts (Ladung Q, Potential U) vorgenommen werden (siehe
Abb. 2.9 c). Unter der Annahme, dass die einzelnen Kapazitäten nicht von der Energie
der elektronischen Niveaus abhängen, ergibt sich das Potential U in Abhängigkeit des La-
dungszustands Q zu

Q(U) =
∑

i=S,D,G

Ci(U − Ui), bzw. U(Q) =
Q+

∑
i UiCi

C
, mit C =

∑
i=S,D,G

Ci. (2.5.1)

Die Gesamtenergie Etot(N) der Insel ist die Summe aus der elektrostatischen Arbeit, um
dem Molekül N Elektronen hinzuzufügen und aller Ein-Teilchen-Energien En der besetzten
Zustände:

Etot(N) =

−Ne∫
0

U(Q)dQ+
N∑
n=1

En =
(Ne)2

2C
−Ne

(∑
i UiCi
C

)
+

N∑
n=1

En. (2.5.2)

Hierbei wird angenommen, dass En nicht von der Anzahl der Ladungen N auf der Insel ab-
hängt. Andernfalls würde sich gleichzeitig die Coulombenergie ändern, welche bereits durch
die ersten beiden Terme in Gl. (2.5.2) berücksichtigt ist [42]. Das chemische Potential des
Zustands mit N Elektronen – dessen Lage zu µS und µD letztendlich einen Teilchenstrom
verursacht – ist definiert als die Differenz benachbarter Gesamtenergien:

µ(N) ≡ Etot(N)− Etot(N − 1) =
(2N − 1)e2

2C
− e

(∑
i UiCi
C

)
+ EN . (2.5.3)

Damit folgt der in Abb. 2.9 d dargestellte Zusammenhang zwischen den chemischen Poten-
tialen zu

µ(N + 1)− µ(N) =
e2

C
+ EN+1 − EN = Eadd,N+1. (2.5.4)

5 ∆N+1 bezeichnet dabei den energetischen Abstand zweier benachbarter Ein-Elektron-Zustände mit
N + 1 bzw. N Elektronen. Im Unterschied zum komplexen Energiespektrum eines realen Mole-
küls, soll ∆N+1 lediglich als Lösung der Schrödinger-Gleichung im Potentialtopf angenähert werden:
∆N+1 =EN+1−EN = ~2

2m

(
k2
N+1 − k2

N

)
= ~2π2

2mL2 (2N + 1).
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Abbildung 2.9: Schematische Zusammenhänge eines Einzelmolekülkontakts in 3TD-
Architekturen. a) Aufbau eines 3TDs mit zusätzlicher Gate-Elektrode (blau dargestellt).
b) Ein zusätzliches Gate-Potential UG erlaubt eine lineare Verschiebung der elektronischen
Niveaus relativ zu µS bzw. µD. c) Elektronisches Ersatzschaltbild des in a) gezeigten Auf-
baus. Die physikalischen Zusammenhänge folgen im Wesentlichen den Gesetzmäßigkeiten
eines Einzelelektrontransistors und liefern das in d) dargestellte Energiediagramm.

Eine graphische Darstellung der obigen Zusammenhänge gelingt durch die Auftragung von
dIS/dUS als Funktion von UG und US in sog. Stabilitätsdiagrammen, welche im Wesentli-
chen den Verlauf der chemischen Potentiale µ(n, UG) relativ zu µS bzw. µD widerspiegeln
(siehe Abb. 2.10). Regionen mit verschwindendem differentiellen Leitwert entsprechen da-
bei Blockade-Regionen mit wohldefinierten, fixierten Ladungszuständen des Moleküls, sog.
Coulomb-Diamanten 6. Deren Ränder (Peaks in dIS/dUS) markieren das Einsetzen des La-
dungstransports durch sequentielles Tunneln, sobald ein entsprechendes Niveau µ(n) in
Resonanz mit µS bzw. µD tritt. Benachbarte Diamanten bzw. Ladungszustände werden
durch eine Erhöhung (Erniedrigung) der Gate-Spannung zugänglich, wobei dem Molekül
ein Elektron hinzugefügt (entnommen) wird. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die
Entartungspunkte zweier angrenzender Blockade-Regionen, welche durch die Beziehung

µ(N,UG,N) = µS = µD bei US = 0 (2.5.5)

gegeben sind. Zwei aufeinander folgende Entartungspunkte bestimmen über

UG,N+1 − UG,N =
C

eCG

·
(
e2

C
+ EN+1 − EN

)
=
Eadd,N+1

eα
(2.5.6)

die Breite eines Coulomb-Diamanten als Funktion der Gate-Kopplung α≡CG/C. Um im
Experiment möglichst viele Ladungszustände zugänglich zu machen, ist es daher von es-
sentieller Bedeutung, α nach Möglichkeit auf ein Maximum zu optimieren. Außerdem ver-

6 Eigentlich verschwindet der differentielle Leitwert nur in erster Ordnung. Prozesse zweiter Ordnung (z.B.
elastisches Kotunneln) können zu einem endlichen Strom führen, der aber für kleine Kopplung Γ ver-
nachlässigbar ist bzw. gemäß Γ2 verschwindet [83].
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Abbildung 2.10: Schematisches Stabilitätsdiagramm (UG-USD-dISD/dUSD-Plot) eines mo-
lekularen 3TDs im CB-Regime. Das Auftreten von Coulomb-Diamanten verschwindenden
differentiellen Leitwerts kann als Charakteristikum für die Präsenz eines Einzelmolekülkon-
takts angesehen werden und spiegelt Einzelladungseffekte im Regime schwacher Kopplung
wider. Die Ränder der Coulomb-Diamanten (weiße diagonale Linien) markieren das Einset-
zen des Ladungstransports durch sequentielles Tunneln, während Schwingungsanregungen
in Form von diagonalen Seitenbanden (graue Linien) auftreten.

schieben sich die energetischen Niveaus gemäß

∆µ(|∆UG|) = ±αe|∆UG| (2.5.7)

linear mit der Gate-Spannung und der Gate-Kopplung. Die Ränder der Coulomb-Diamanten
mit positiver Steigung β (µ(N)≡µS =−eUS) bzw. mit negativer Steigung γ (µ(N)≡µD = 0)
liefern unter Annahme einer geerdeten Drain-Elektrode (UD = 0) weitere Zusammenhänge
zwischen den Kapazitäten:

US ∝

{
βUG, mit β ≡ CG

CG+CD

−γUG, mit γ ≡ CG

CS
.

(2.5.8)

Unabhängig von der Art der Erdung gilt darüber hinaus

1

α
=

1

β
+

1

γ
. (2.5.9)

Resonante inelastische Prozesse äußern sich in Analogie zu 2TDs als diagonale Seitenban-
den erhöhten Leitwerts außerhalb der Coulomb-Diamanten. Ihr Abstand zu den Rändern
(bei konstanter Gate-Spannung und symmetrischer Kopplung) beträgt demnach 2~ω/e
(hellgrau dargestellt in Abb. 2.10). Eine eindeutige Zuordnung der vibronischen Anregungs-
energien kann beispielsweise durch Daten aus Raman-Spektren vorgenommen werden [92].
Für höhere Source-Drain-Spannungen USD tritt jedoch eine zunehmende Verbreiterung der
Feinstruktur auf. Inelastische Kotunnelprozesse werden bei eUSD≥Ecot

vib = ~ω zugänglich
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und sind unabhängig von der Gate-Spannung. Im Stabilitätsdiagramm äußern sich diese
Anregungen als Stufe horizontal zur UG-Achse im Innern der Coulomb-Diamanten (nicht
dargestellt in Abb. 2.10). Die Stufenhöhe im differentiellen Leitwert korreliert dagegen mit
der Gate-Spannung [82].

Die Präsenz geschlossener Coulomb-Diamanten im differentiellen Leitwert ist damit eine
direkte Folge von Einzelladungseffekten und kann als Charakteristikum für einen Einzel-
molekülkontakt im Coulomb-Blockade-Regime angesehen werden. Eine Beschreibung dieses
Regimes kann durch entsprechende Ratengleichungen (master equation approach) vorge-
nommen werden, welche die Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichten der Zustände
angeben. Dabei ist allerdings eine Verbreiterung der Niveaus aufgrund der Kopplung nicht
explizit enthalten.



Kapitel 3

Modellierung von
Einzelmolekülkontakten

Überblick

Theoretische Vorhersagen zum Ladungstransport in Einzelmolekülkontakten lassen sich
durch eine Vielzahl von analytischen und numerischen Methoden treffen. In der vorlie-
genden Arbeit werden insbesondere Methoden der Dichtefunktionaltheorie und ein NEGF-
Formalismus zur Interpretation experimenteller Daten herangezogen. DFT-basierende Rech-
nungen lassen aussagekräftige Vorhersagen zum Energiespektrum und zu den Schwingungs-
frequenzen zu, welche oft als Input-Parameter für einen NEGF-Formalismus verwendet
werden können. Darüber hinaus lässt Letzterer unter anderem auch eine Modellierung von
Strom-Spannungs-Kennlinien, Transmissionsfunktionen und weiterer Parameter, wie z.B.
Kopplungen zu. Der folgende Abschnitt soll daher kurz beide theoretischen Ansätze be-
leuchten.

Einige Abschnitte dieses Kapitels orientieren sich an Ref. [45, 46, 90, 93–97].

29
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3.1 Grundlagen der Dichtefunktionaltheorie

3.1.1 Einleitende Überlegungen

Die nichtrelativistische Quantenmechanik basiert auf der zeitunabhängigen Schrödinger-
Gleichung

ĤΨk(~ri, ~RA) = EkΨk(~ri, ~RA), i = 1, ..., N, A = 1, ...,M, (3.1.1)

welche eine zu lösende Eigenwertgleichung für geeignete Wellenfunktionen Ψk in Abhän-
gigkeit der Koordinaten der Elektronen ~ri und der Kerne ~RA darstellt. Dabei beinhaltet
der Hamilton-Operator Ĥ die Operatoren der kinetischen Energie T̂e und T̂K der Elek-
tronen bzw. der Kerne, den Operator der attraktiven elektrostatischen Elektron-Kern-
Wechselwirkung V̂eK , der repulsiven Elektron-Elektron-Wechselwirkung V̂ee und der Kern-
Kern-Wechselwirkung V̂KK :

Ĥ = T̂e + T̂K + V̂eK + V̂ee + V̂KK . (3.1.2)

Im Rahmen der Born-Oppenheimer-Näherung kann die Elektronenbewegung vor dem Hin-
tergrund unbeweglicher schwerer Kerne betrachtet werden. In dieser Näherung reduziert
sich Gl. (3.1.2) dann auf den sog. elektronischen Hamiltonian

Ĥelec = T̂e + V̂eK + V̂ee, mit ĤelecΨelec = EelecΨelec. (3.1.3)

Die Gesamtenergie des Systems ergibt sich aus der Summe der elektronischen Energie Eelec

und der Kern-Kern-Abstoßung EKK zu:

Etot = Eelec + EKK , wobei EKK =
1

4πε0

M∑
A6=B

1

2

ZAZBe
2

|~RA − ~RB|
. (3.1.4)

Die Zahl der Elektronen N , sowie die Positionen ~RA und Kernladungszahlen ZA der Kerne
gehen lediglich als Parameter ein, und liefern das externe Potential veK(~r, ~RA, ZA), das
auf die Elektronen wirkt. An die elektronischen Wellenfunktionen Ψelec werden geeignete
Randbedingungen (Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Normierbarkeit) und Symmetrieanforde-
rungen gestellt. Fermionische Wellenfunktionen sind nach dem Spin-Statistik-Theorem der
Quantentheorie antisymmetrisch unter Vertauschung zweier Teilchen. Folglich dürfen nach
dem Pauli-Prinzip niemals zwei Fermionen in allen sie charakterisierenden Quantenzahlen
(z.B. dem Spin σS) übereinstimmen. Selbst unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen
existieren noch eine Vielzahl an Wellenfunktionen Ψk, mit zugehörigen Energieeigenwerten
Ek, die die elektronische Schrödinger-Gleichung erfüllen. Der Zustand mit dem kleinsten
Eigenwert

E0 = min
k
Ek (3.1.5)

repräsentiert den elektronischen Grundzustand des quantenmechanischen Vielteilchensys-
tems, alle übrigen Energien beschreiben angeregte Zustände.
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Befindet sich ein System in einem beliebigen Zustand, der nicht notwendigerweise ein Eigen-
zustand sein muss, liefert der Erwartungswert den Mittelwert vieler Messungen [94]. Den-
noch lässt sich die Wellenfunktion dieses beliebigen Zustands immer im vollständigen Satz
der Eigenfunktionen entwickeln, sodass der resultierende Energieerwartungswert stets eine
Summe der mit der Auftrittswahrscheinlichkeit gewichteten Eigenwerte des Systems ist.
Daraus folgert man, dass die Energie eines beliebigen Zustands mit Ψtrial stets größer oder
gleich der Grundzustandsenergie E0 sein muss:

〈Ψtrial|Ĥ|Ψtrial〉 = Etrial ≥ E0 = 〈Ψ0|Ĥ|Ψ0〉, (3.1.6)

wobei das Gleichheitszeichen dann und nur dann gilt, falls Ψtrial≡Ψ0. Damit ergibt sich die
wahre Grundzustandswellenfunktion Ψ0 aus der Forderung, dass deren Energieerwartungs-
wert bezüglich der Menge aller möglichen Wellenfunktionen minimal wird. Mathematisch
gelingt dies mittels des Variationsprinzips, welches die Suche nach zulässigen quadratinteg-
rablen N-Elektronwellenfunktionen Ψ im Hilbertraum der Wellenfunktionen auf stationäre
Zustände des Energiefunktionals gemäß

δE [Ψ] = 0 bzw. E0 = min
Ψ→N

E[Ψ] = min
Ψ→N
〈Ψ|T̂ + V̂eK + V̂ee|Ψ〉 (3.1.7)

reduziert [95].

3.1.2 Hohenberg-Kohn-Theoreme

Die Dichtefunktionaltheorie beruht auf dem Ansatz, die elektronischen und energetischen
Eigenschaften eines atomaren Systems allein aus der Grundzustandselektronendichte ρ0(~r)
abzuleiten. Durch die Einführung der Elektronendichte

ρ(~r1) = N

∫
. . .

∫
|Ψ(~ri)|2dσSd~r2 . . . d~rN , N =

∫
ρ(~r1)d~r1, (3.1.8)

als Basisvariable, lassen sich die komplizierten Elektronen-Wellenfunktionen mit ihrer Ab-
hängigkeit von 3N räumlichen Koordinaten und N Spin-Variablen σS durch eine Größe
ersetzen, die lediglich von drei Raumkoordinaten abhängt. Die theoretische Rechtfertigung
hierfür basiert im Wesentlichen auf einem Bijektivitätsbeweis und einem Variationsansatz,
und wurde 1964 von P. Hohenberg und W. Kohn in Form der beiden Hohenberg-Kohn-
Theoreme gegeben [98].

Das erste Hohenberg-Kohn-Theorem besagt, dass das externe Potential veK(~r) und die
Elektronenzahl N des betrachteten Systems bis auf eine additive Konstante eindeutig
durch die Elektronendichte ρ(~r) bestimmt sind. Da veK(~r) und N wiederum den Hamilton-
Operator eindeutig festlegen, ist der gesamte Vielteilchen-Grundzustand exakt durch ein
eindeutiges Funktional der Grundzustandselektronendichte darstellbar. Dieser Existenz-
beweis ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass es keine zwei paarweise verschiedenen
externen Potentiale (

”
Kerngerüste“) gibt, die ein und dieselbe Grundzustandselektronen-

dichte ρ0(~r) erzeugen. Die Gesamtzahl an Elektronen ergibt sich schlicht durch Integration
der Dichte über den gesamten Raum:

N =

∫
ρ(~r)d~r. (3.1.9)
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Das zweite Hohenberg-Kohn-Theorem liefert den Beweis, dass die Energie eines beliebigen
atomaren Systems mit nicht-negativer Elektronendichte ρ̃(~r) und Elektronenzahl N nach
dem Variationsprinzip stets größer oder gleich der exakten Grundzustandsenergie ist:

Eexakt
0 ≤ E [ρ̃(~r)] = T [ρ̃(~r)] + EeK [ρ̃(~r)] + Eee [ρ̃(~r)] , (3.1.10)

wobei das Gleichheitszeichen dann und nur dann gilt, falls ρ̃(~r)≡ ρ0(~r) [95]. Kurz gesagt,
liefert die korrekte Grundzustandsdichte auch stets die tiefste Grundzustandsenergie des
Systems. Trotz des Eindeutigkeitsbeweises der Grundzustandsdichte und den korrekten ma-
thematischen Zusammenhängen liefern die beiden Hohenberg-Kohn-Theoreme allerdings
noch keine konkrete Vorschrift wie das Funktional, das ρ0(~r) liefert, abzuleiten ist. Ein
entsprechendes Näherungsverfahren wird erst durch den Kohn-Sham(KS)-Formalismus zu-
gänglich, der im folgenden Abschnitt näher erläutert werden soll.

3.1.3 Kohn-Sham-Ansatz

Das exakte Energiefunktional

E[ρ] = T [ρ] +

∫
ρ(~r)veK(~r)d~r + Vee[ρ] (3.1.11)

ist gegeben durch die Summe aus dem kinetischen Anteil T [ρ], dem gewichteten Integral
über das externe Potential veK(~r) und der Elektron-Elektron-Wechselwirkung Vee[ρ]. Die
genaue Form des Energiefunktionals E[ρ] ist allerdings bis heute unbekannt, da unter ande-
rem die exakte kinetische Energie eines realen Systems wechselwirkender Teilchen nicht zu-
gänglich ist. Der von W. Kohn und L.J. Sham 1965 eingeführte Ansatz zur Lösung dieses
Problems basiert nun darauf, ein Referenzsystem nichtwechselwirkender Elektronen heran-
zuziehen, dessen Elektronendichteverteilung mit derjenigen des wahren, wechselwirkenden
Systems identisch ist [99]. Dieses wird durch eine einzige Slater-Determinante beschrieben,
welche aus den Orbitalen ψi aufgebaut ist. Die kinetische Energie des idealisierten Sys-
tems TS[ρ] lässt sich exakt als eine endliche Summe der kinetischen Energien der einzelnen
Elektronen angeben, da zu deren Beschreibung die besetzten, orthonormierten Spinorbitale
(Ein-Elektron-Funktionen) ausreichen:

TS[ρ] =
N∑
i=1

〈
ψi

∣∣∣∣− ~2

2m
∇2

∣∣∣∣ψi〉 . (3.1.12)

Die Näherung an die kinetische Energie des realen Systems besteht nun darin, diese in
eine Summe aus dem Hauptteil des Referenzsystems und einem separat zu behandelnden
Korrekturterm zu zerlegen. Damit lässt sich die exakte Gesamtenergie in Form von

E[ρ] = TS[ρ] +

∫
ρ(~r)veK(~r)d~r + J [ρ] + EXC[ρ] (3.1.13)

darstellen. Dabei beschreibt der erste Term den nahezu korrekten Einteilchenanteil der kine-
tischen Energie, der zweite Term die Elektron-Kern- und der dritte Term die exakte klas-
sische Elektron-Elektron-Wechselwirkung. Der letzte Ausdruck stellt das sog. Austausch-
Korrelations-Energiefunktional

EXC[ρ] ≡ T [ρ]− TS[ρ] + Vee[ρ]− J [ρ] (3.1.14)
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dar, in dem der unbekannte Beitrag zur kinetischen Energie T [ρ]−TS[ρ] und der ebenfalls
unbekannte nicht-klassische Anteil der elektrostatischen Elektron-Elektron-Wechselwirkung
Vee[ρ]− J [ρ] auftreten [96]. Diese Vorgehensweise besitzt den Vorteil, dass nun alle unbe-
kannten, anzunähernden Effekte der kinetischen Energiekorrektur, der Selbst-Wechselwir-
kungs-Korrekturen, der Austausch- und der Coulomb-Korrelationen in einem einzigen Aus-
druck, dem Austausch-Korrelations-Funktional EXC[ρ], zusammengefasst sind. Damit hat
sich die schwierige Aufgabe, ein kompliziertes Vielteilchensystem mathematisch exakt zu
behandeln, reduziert auf eine möglichst akkurate Annäherung eines Korrekturterms. Die
Kohn-Sham-Gleichungen in kanonischer Form lauten dann:[

− ~2

2m
∇2 + veff(~r)

]
ψi = εiψi. (3.1.15)

Das effektive Potential veff(~r) enthält die Ableitungen der obigen Terme nach der Elektro-
nendichte, wobei der letzte Summand im folgenden Ausdruck als das Austausch-Korrela-
tions-Potential vXC definiert ist:

veff(~r) = veK(~r) +
δJ [ρ]

δρ(~r)
+
δEXC[ρ]

δρ(~r)
=

= − 1

4πε0

M∑
A=1

ZAe
2

|~r − ~RA|
+

1

4πε0

∫
e2ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~r ′ + vXC(~r). (3.1.16)

An dieser Stelle sollte explizit erwähnt werden, dass die KS-Methode prinzipiell eine exak-
te Lösung liefern würde, wenn nur ein exakter Ausdruck für das Austausch-Korrelations-
Potential bekannt wäre. Eine Näherung wird erst dann vorgenommen, sobald man sich
für ein bestimmtes numerisches Lösungsverfahren und damit für eine explizite Form des
unbekannten Funktionals entscheiden muss. Damit wird auch unmittelbar klar, dass die Ge-
nauigkeit dichtefunktionaltheoretischer Aussagen wesentlich von der Form und der Qualität
des Austausch-Korrelations-Funktionals EXC[ρ] abhängt.

3.1.4 Iteratives Lösungsverfahren

Die N Kohn-Sham-Gleichungen aus Gl. (3.1.15) müssen iterativ gelöst werden, da das
effektive Potential selbst von der Dichte ρ(~r) und damit von den Kohn-Sham-Orbitalen
gemäß

ρ(~r) =
N∑
i=1

∑
σS

|ψi(~r, σS)|2 (3.1.17)

abhängt. Den Ablauf eines derartigen iterativen Lösungsverfahrens zeigt Abbildung 3.1,
welche damit gleichzeitig den wesentlichen Aufbau von DFT-Programmen wiedergibt. Für
eine bestimmte Geometrie des Kerngerüsts wird ausgehend von einem Satz an Startorbita-
len (Elektronendichte ρ̃(~r)) ein sog. SCF(self-consistent field)-Schritt durchlaufen, in dem
das effektive Potential veff und die KS-Orbitale ψi bestimmt werden. Gleichzeitig wird die
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Abbildung 3.1: Prinzipieller Ablauf des iterativen Lösungsverfahrens am Beispiel des
H2O-Moleküls. Die Bestimmung der Elektronendichte erfolgt iterativ aus den Kohn-Sham-
Orbitalen, bis eine selbstkonsistente Lösung minimaler Gesamtenergie gefunden ist.

Elektronendichte gemäß Gl. (3.1.17) aktualisiert und die Gesamtenergie für die zugrunde
liegende Konfiguration der Kernkoordinaten berechnet. Dieser Prozess wird wiederholt, bis
eine selbstkonsistente Lösung der KS-Gleichungen für die vorgegebene Kerngeometrie ge-
funden wird. Anschließend werden die Ableitungen der Gesamtenergie nach den Kernkoor-
dinaten berechnet, mit deren Hilfe wiederum eine neue Geometrie des Kerngerüsts erzeugt
wird. Der Zyklus beginnt mit

”
aktualisierten“ Kernkoordinaten von neuem. Verschwinden
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die Kräfte der Kerne gemäß

FA,ξ = − ∂Etot

∂RA,ξ

= 0, ξ = x, y, z; A = 1, ...,M (3.1.18)

ist ein Minimum der Kerngeometrie für den elektronischen Grundzustand ermittelt worden
und das Vielteilchensystem eindeutig bestimmt.

3.1.5 Analytische Methoden

Austausch-Korrelations-Funktionale

Das bekannteste Funktional zur Annäherung des Austausch-Korrelations-Potentials ist
durch die Lokale-Dichte-Näherung (local density approximation, LDA) gegeben, welche in
den wesentlichen Grundzügen bereits 1965 von W. Kohn und L.J. Sham vorgeschlagen
wurde. Alle auftretenden Terme in

ELDA
XC [ρ] =

∫
ρ(~r)εXC[ρ(~r)]d~r (3.1.19)

werden aus der Theorie des homogenen Elektronengases, eines Modellsystems mit kon-
stanter Elektronendichte, abgeleitet. Die Funktion εXC[ρ(~r)] entspricht an jedem Ort ~r der
Austausch-Korrelations-Energie pro Elektron eines homogenen Elektronengases der Dichte
ρ(~r) und kann weiter in einen Austausch- und einen Korrelationsanteil separiert werden:

εXC[ρ] = εX[ρ] + εC[ρ]. (3.1.20)

Trotz dieser starken Vereinfachung ist die Vorhersagekraft für molekulare Elektronendich-
ten und Geometrien bemerkenswert gut, was den Vergleich mit experimentellen Daten
anbelangt [97]. Ein Schwachpunkt der LDA liegt allerdings in der systematischen Über-
schätzung molekularer Bindungsenergien.
Eine Verbesserung der LDA gelingt im Rahmen der spinpolarisierten Dichtefunktionaltheo-
rie, welche die Gesamtelektronendichte ρ(~r) durch die Elektronendichten bezüglich der bei-
den unabhängigen Spinkomponenten ρα(~r) und ρβ(~r) ersetzt. Dieser Ansatz der Lokalen-
Spin-Dichte-Näherung (LSDA) erweitert den Parameterraum um ein zusätzliches, unab-
hängiges Element und ermöglicht so eine verbesserte Beschreibung molekularer Strukturen.
Eine naheliegende Modifikation der bisherigen streng lokalen Funktionale, die nur die Dichte
an einem Ort berücksichtigen, kann unter Einbeziehung des Gradienten der Elektronendich-
te in das Funktional geschehen. Dadurch werden auch tatsächliche Inhomogenitäten in ρ(~r)
beschrieben und angemessen behandelt [100–102]. Diese Klasse von gradienten-korrigierten
Funktionalen sind in der generalized gradient approximation (GGA) zusammengefasst und
besitzen die allgemeine Form

EGGA
XC [ρ] =

∫
f [ρα(~r), ρβ(~r),∇ρα(~r),∇ρβ(~r)] d~r. (3.1.21)

Einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Vertreter dieser Art ist das 1988
von A.D. Becke abgeleitete Austauschfunktional B88 mit korrigiertem asymptotischen
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Verhalten der Austauschenergiedichte in endlichen Systemen [103]. Dieses beinhaltet einen
universellen Parameter, der in einer Vielzahl theoretischer Ansätze optimiert wurde. Wei-
terhin stellen das 1986 von J.P. Perdew entwickelte Funktional P86 und das nach C.
Lee, W. Yang und R.G. Parr benannte LYP-Funktional häufig verwendete Korrelati-
onsfunktionale dar [104–106].
Auf Basis der Separation der Funktionale in einen Austausch- und einen Korrelationsterm,
scheint es naheliegend, den aus der Hartree-Fock-Theorie exakt bekannten Austauschterm
mit einem genäherten Korrelations-Funktional zu kombinieren. Ausgehend von dieser Argu-
mentation wurden die sog. Hybridfunktionale entwickelt, die beispielsweise folgende Gestalt
besitzen:

EXC[ρ] = ELSDA
XC + a0

(
Eexakt

X − ELSDA
X

)
+ aX∆EB88

X + aC∆EGGA
C . (3.1.22)

Der obige Term enthält einen bestimmten Anteil (a0≈ 0.2) des exakten Hartree-Fock-
Austauschterms Eexakt

X und zwei weitere optimierte Parameter aX und aC. In den letz-
ten Jahren konnte zunehmend das B3LYP-Funktional an Bedeutung gewinnen, da es gu-
te Übereinstimmungen thermochemischer Daten mit experimentellen Werten zeigt. Zum
Nachteil müssen bei der Berechnung größerer Moleküle allerdings auch teilweise deutlich
erhöhte Rechenzeiten in Kauf genommen werden.

Basissätze und Pseudopotentiale

Neben der Wahl des Austausch-Korrelations-Potentials hat auch die Qualität und die Größe
des Satzes an Basisfunktionen zur Darstellung der Kohn-Sham-Orbitale entscheidenden
Einfluss auf die Güte der Rechnung. Die Orbitale werden dabei als Linearkombination einer
endlichen Menge (Mächtigkeit l) an Basisfunktionen φj aus einem vorgegebenen Basissatz
dargestellt (LCAO-Ansatz nach C.C.J. Roothaan) [107]:

ψi =
l∑

j=1

cijφj. (3.1.23)

Die Koeffizienten cij werden während der Rechnung nach dem Variationsprinzip optimiert.
Die Elemente der Basissätze sind meist sog. kontrahierte Basisfunktionen, d.h. fixierte
Linearkombinationen einzelner Gauß-Funktionen, welche das langreichweitige Coulomb-
Potential der Kerne in einem weiten Ortsbereich angemessen abbilden.

In quantenchemischen Programmen stehen standardisierte Basissätze zur Verfügung, um
detailliertere Vergleichsmöglichkeiten und eine höhere Vorhersagekraft für ähnliche Systeme
zu erzielen. So existieren neben den einfachsten single-zeta-Basissätzen (Minimalbasissät-
ze mit einer Basisfunktion pro Atomorbital) auch double-zeta(DZ)- und triple-zeta(TZ)-
Basissätze (zwei bzw. drei Basisfunktionen pro Atomorbital), deren Qualität aufsteigend
zunimmt. Diese Standardbasissätze werden zusätzlich noch um Polarisationsfunktionen
(Basisfunktionen mit höherer Drehimpulsquantenzahl) erweitert, um den Molekülorbitalen
eine höhere Flexibilität zu verleihen und die atomaren Wellenfunktionen in chemischen Bin-
dungen adäquat zu beschreiben. Derartige Basissätze, wie sie in dieser Arbeit Verwendung
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finden, werden als SVP(split-valence plus polarization)- und TZVP(triple-zeta-valence plus
polarization)-Basissätze bezeichnet.

Der Rechenzeitaufwand wächst in der dritten oder vierten (B3LYP) Potenz mit der Zahl
der Basisfunktionen bzw. mit der Zahl der Elektronen im System an. Daher ist es zweck-
mäßig, zur Berechnung von Systemen, in denen schwere Atome, wie z.B. Übergangsme-
talle eine Rolle spielen, Pseudopotentiale einzuführen, die die Rechenzeit drastisch ver-
ringern können. Diese Möglichkeit findet ihre Rechtfertigung darin, dass alle chemischen
Prozesse praktisch ausschließlich Einfluss auf die Valenzschale haben, während die Rumpf-
elektronen von schweren Atomen quasi unbeteiligt bleiben. Die Einführung eines solchen
Pseudopotentials wird meist in der Form eines effektiven Rumpfpotentials (effective core
potential, ECP) vorgenommen, welches neben dem genannten Vorteil einer Rechenzeitver-
kürzung auch skalar-relativistischen Effekten der kernnahen Rumpfelektronen Rechnung
trägt.

3.1.6 Numerische Behandlung

Das Programmpaket TURBOMOLE

Durch die Einführung graphischer Oberflächen und die Vereinfachungen durch sequentiell
logische Eingabeprozeduren hat die Benutzerfreundlichkeit quantenchemischer DFT-Codes
stark zugenommen [97]. Im Rahmen dieser Arbeit wurden alle DFT-basierenden Rechnun-
gen mit Hilfe des Programmpakets TURBOMOLE V 5.7 ausgeführt [108, 109]. Für Geo-
metrieoptimierungen steht das JOBEX-Skript zur Verfügung, das ausgehend von einem
Extended Hückel Guess für die Startkonfiguration der Wellenfunktionen mittels der Mo-
dule DSCF bzw. RIDFT arbeitet. Letzteres verwendet eine zusätzliche Näherung für die
Darstellung der Elektronendichte in Form einer Summe atomzentrierter Funktionen, des
sog. Hilfs-Basissatzes (RI(resolution of the identity)-Basissatz). Dies erlaubt eine äußerst
effiziente Behandlung der Coulomb-Wechselwirkungen mit vernachlässigbarem Fehler, kann
aber nur für Nicht-Hybridfunktionale, wie beispielsweise dem BP86-Funktional angewandt
werden [110, 111]. Nach iterativer Berechnung der Gesamtenergie wird mittels der Module
GRAD bzw. RDGRAD der Gradient der Energie bezüglich der Kernkoordinaten berechnet
und durch die Module STATPT oder RELAX gemäß eines Newton-Raphson-Algorithmus
das Minimum der Energiehyperfläche gesucht [112]. Basierend auf der Berechnung des Gra-
dienten der Gesamtenergie wird dann eine aktualisierte Geometrie der Kerne gewählt und
der Zyklus beginnt von neuem, bis definierte Konvergenzkriterien erfüllt sind. Als Basis-
funktionen wurden die standardisierten SVP- oder TZVP-Basissätze verwendet [113, 114].
Vorkommende Übergangsmetallatome, wie hier Platin- und Goldatome, wurden zusätzlich
mit effektiven Rumpfpotentialen (ECPs) versehen, sodass beispielsweise für Goldatome
jeweils nur 19 Elektronen (5s25p65d106s1) explizit behandelt werden müssen [115]. Die ana-
lytische Berechnung der Gesamtenergie und der Ableitungen wird numerisch durch radiale
und sphärische Summation auf einem Gitter ausgeführt, dessen Feinheit im letzten SCF-
Iterationsschritt nach Unterschreitung der vorgegebenen Konvergenzkriterien verbessert
wird (multi-grid) [111, 116–118]. Des Weiteren wurden fast alle Geometrieoptimierungen
in redundanten internen Koordinaten und ohne Ausnutzung etwaiger Symmetrien (C1-
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Punktgruppe) ausgeführt [119]. Zur graphischen Visualisierung der Gleichgewichtsstruk-
turen, der Molekülorbitale und der Schwingungsmoden wurde das Programm MOLDEN
verwendet [120].

Verwendete Funktionale und Frequenzanalyse

Als Funktionale wurden das Austauschfunktional B88 in Verbindung mit dem Korrelations-
funktional P86 (kurz BP86) und das semiempirische Hybridfunktional B3LYP verwendet
[121–123]. Ersteres wurde stets in Kombination mit der RI-Näherung verwendet (RIBP),
wodurch die Rechenzeit um einen Faktor vier bis zehn verkürzt wird [109, 110, 124]. Bei-
de Funktionale zeigen bezüglich der Vorhersagekraft von Schwingungsfrequenzen und Bin-
dungslängen bzw. -winkeln eine gute Genauigkeit für Moleküle mit Übergangsmetallatomen
[95, 117, 119, 125–128].

Frequenzanalysen in DFT-Codes erfordern eine sehr gut konvergierte Struktur, da die Be-
rechnung von Kraftkonstanten und Schwingungsfrequenzen analytisch mittels einer harmo-
nischen Näherung vollzogen wird. Genügend strenge Konvergenzkriterien und ein genügend
feines numerisches Gitter sichern, dass sich das Molekül in einem lokalen Minimum der
Energiehyperfläche befindet und eine harmonische Näherung auch tatsächlich physikalisch
sinnvoll ist (siehe Abb. 3.2). Deshalb wurden für alle hier vorgestellten Systeme folgende
Konvergenzkriterien bzw. Abbruchkriterien gewählt:

� Änderung der elektronischen Energie innerhalb eines SCF-Schritts: ∆Eelec< 10−8 a.u. 1

� Änderung der Elektronendichte innerhalb eines SCF-Schritts: ∆ρ(~r)< 10−7 a.u.

� Änderung der Gesamtenergie zwischen zwei aufeinanderfolgenden SCF-Zyklen:
∆Etot(~R)< 10−6 a.u.

� Feinheit des numerischen Gitters: m3

Eine vollständig relaxierte Struktur wird hier als konvergiert angenommen, falls alle obigen
Kriterien simultan erfüllt sind. Derartige Strukturen können dann einer Frequenzanalyse
unterworfen werden. Zur Kontrolle wurden DFT-Rechnungen mit noch strengeren Kriteri-
en (∆Etot(~R)< 10−7 a.u., Gitter m5) ausgeführt, die als Resultat keine wesentlichen Ände-
rungen bezüglich der Gesamtenergien, Orbitalenergien und Schwingungsfrequenzen zeig-
ten. In diesem Sinne können obige Parameter als notwendig und hinreichend für die Aus-
sagekraft von Orbital- und Schwingungsenergien gewertet werden. Alle hier vorgestellten
Schwingungsenergien wurden durch eine Frequenzanalyse mittels des AOFORCE-Moduls
erhalten. Dazu wird ausgehend von einer vollständig geometrieoptimierten Struktur eine
harmonische Näherung in jedem Minimum der Energiehyperfläche ausgeführt. Die Schwin-
gungsfrequenzen der harmonischen Näherung ergeben sich dann durch Diagonalisierung
der Hesse-Matrix ∂2E0/(∂ũnα∂ũmβ), wobei E0 die Grundzustandsenergiefläche und ũnα
die Auslenkung des Atoms n in Richtung α, multipliziert mit einem Massenfaktor

√
Mn

1 1 atomare Einheit = 1 a.u. = ~2

mea2
0

∼= 27.21 eV, wobei a0 den Bohrschen Radius und me die Masse des
Elektrons bezeichnet.
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angibt 2. An dieser Stelle wird noch einmal die Notwendigkeit der strikt gewählten Kon-
vergenzkriterien deutlich, da für nicht vollständig geometriekonvergierte Strukturen die
harmonische Näherung eventuell außerhalb des Energieminimums ausgeführt wird. Dies
führt folglich zu einer indefiniten Hesse-Matrix und imaginären, unphysikalischen Frequen-
zen (siehe Abb. 3.2). Genügend konvergierte Strukturen eines M -atomigen (nicht-linearen)
Moleküls weisen dagegen 3M − 6 echte Normalmoden und jeweils drei Translations- bzw.
Rotationsbewegungen mit verschwindender Schwingungsfrequenz auf.

Abbildung 3.2: Qualitative Darstellung ei-
ner möglichen Projektion der Potentialhyper-
fläche auf die x-y-Ebene. Die Verwendung ge-
nügend strenger Konvergenzkriterien sichert
die Gültigkeit der harmonischen Näherung
zur Berechnung der Schwingungszustände in
den lokalen Minima (blau dargestellt). Ei-
ne derartige Analyse außerhalb eines lokalen
Minimums (rot dargestellt) lässt die harmoni-
sche Näherung fraglich erscheinen und würde
unphysikalische Ergebnisse liefern.

3.2 Grundlagen des NEGF-Formalismus

Die bezüglich der Geometrie optimierten Strukturen bzw. deren Energie- und Vibrations-
spektren, können als Eingabe-Parameter für die Modellierung eines realistischen Einzel-
molekülkontakts herangezogen werden. Eine meist gute Beschreibung experimenteller Da-
ten gelingt insbesondere durch einen NEGF-Formalismus, der es erlaubt, mehrere elek-
tronische Niveaus εm zu berücksichtigen. Dabei können neben einem möglichen Überlapp
der bisher als unabhängig angenommenen verbreiterten Niveaus auch Elektron-Elektron-
Wechselwirkungen und vibronische Freiheitsgrade adäquat behandelt werden [130]. Aus-
gangspunkt für die Beschreibung eines derartigen Mehr-Niveau-Modells (siehe Abb. 3.3 a)
sei zunächst ein rein elektronischer Hamilton-Operator Ĥel, der in zweiter Quantisierung 3

durch

Hel =
∑
m∈M

εmc
†
mcm +

∑
k∈L,R

εkc
†
kck +

∑
m,k

(
Vmkc

†
kcm + V ∗mkc

†
mck

)
(3.2.1)

gegeben ist. Hierbei bezeichnet εm die Energien der elektronischen Zustände auf dem Mo-
lekül M mit zugehörigen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren c†m bzw. cm. Der Zu-
sammenhang gilt analog für die Energien εk der Zustände in den beiden Zuleitungen L

2 Die Diagonalisierung der Hesse-Matrix entspricht im Wesentlichen einer Transformation auf einen Satz
von Normalkoordinaten ζk , von denen jede einer einzelnen Schwingungsfrequenz gemäß der Lagrange-
Gleichung ζ̈k +ω2

kζk (k∈{1,2,. . .,3M − 6}) zugeordnet werden kann [129].
3 Zur besseren Übersichtlichkeit wird im Folgenden auf die explizite Notation der Operatorzeichen verzich-

tet (z.B. Ĥel≡Hel, ĉ†m≡ c†m) und ~ = 1 gesetzt.
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und R mit den Leiteroperatoren c†k und ck. Die Matrixelemente Vmk bestimmen die Stärke
der Wechselwirkung zwischen den Zuständen auf M und L bzw. R. Diese Wechselwirkung
führt auf eine energieabhängige Verbreiterungs- bzw. Kopplungsfunktion

ΓL/R,mn(E) = 2π
∑
k∈L/R

V ∗mkVnk δ(E − εk), (3.2.2)

die sowohl die Verbreiterung, als auch einen möglichen Überlapp der elektronischen Zu-
stände beschreibt [131]. Dies ist insbesondere für eine korrekte Beschreibung von Quanten-
interferenzeffekten von essentieller Bedeutung [81, 90].

Für das Ein-Niveau-Modell kann (in der sog. wide-band approximation mit Γ(E) = Γ) eine
skalare Greens-Funktion G(E) und eine Zustandsdichte Dε(E) wie folgt definiert werden
[46, 85]:

G(E) ≡
(
E − ε+ i

ΓL + ΓR
2

)−1

, bzw. Dε(E) = − 1

π
Im{G(E)}. (3.2.3)

Werden m elektronische Niveaus εm zur Beschreibung des Systems herangezogen, geht die
Greens-Funktion in der Basis der Eigenzustände (Hel diagonal) in eine (m×m)-Matrix

G(E) = (E1−Hel −ΣL −ΣR)−1 , mit Dε(E) =
i

2π
Tr{G(E)−G†(E)} (3.2.4)

über. Dabei bezeichnet Hel die Matrixdarstellung des elektronischen Hamilton-Operators
und ΣL,R die komplexen Matrizen der Selbst-Energie. Diese repräsentieren die reservoirar-
tigen, quasi unendlich ausgedehnten Kontakte und liefern in antihermitescher Kombination
die Kopplungsmatrix ΓL,R = i(ΣL,R−Σ†L,R). Der Strom I ergibt sich dann entsprechend
aus dem Landauer-Bild des Transports (Transmissionsfunktion t(E)) zu

I =
2e

h

+∞∫
−∞

dE [Tr(ΓLGΓRG†)(f(E, µL)− f(E, µR))], mit (3.2.5)

Tr(ΓLGΓRG†) ≡ t(E). (3.2.6)

Die Energien εm der elektronischen Zustände hängen, ebenso wie µL,R, von der Spannung
ab [46]. Im Allgemeinen erfordern obige Gleichungen daher eine selbstkonsistente Lösung
im Potential des Gesamtsystems [132, 133].

Zur Interpretation realer Transportphänomene müssen im Hamilton-Operator weitere Wech-
selwirkungen und Freiheitsgrade berücksichtigt werden [80, 89]:

H =Hel +Hee +Hvib, mit

Hee =
∑
m<n

Umn
(
c†mcm − δm

) (
c†ncn − δn

)
, und (3.2.7)

Hvib =
∑
α

Ωαa
†
αaα +

∑
m,α

λmα
(
aα + a†α

) (
c†mcm − δm

)
. (3.2.8)
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Gleichung (3.2.7) erfasst Elektron-Elektron-Wechselwirkungen, wobei die Parameter δm
(δm ∈{0, 1}) besetzte (δm = 1) und unbesetzte (δm = 0) Zustände auf dem neutralen Mo-
lekül charakterisieren, welches typischerweise als Referenzsystem herangezogen wird. An-
koppelnde Schwingungsfreiheitsgrade (Kopplungsstärke λmα) werden durch Hvib in harmo-
nischer Näherung beschrieben, wobei wiederum a†α bzw. aα die Erzeugungs- und Vernich-
tungsoperatoren eines Oszillators α mit Schwingungsenergie Ωα = ~ωα bezeichnen.

Zur Lösung dieses deutlich komplizierteren Systems muss sich angemessener Näherungen
bedient werden, deren Beschreibung jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit über-
schreitet. Als ein wichtiges Resultat der vibronischen Kopplung sei allerdings noch die sog.
Polaronverschiebung der elektronischen Niveaus genannt. Diese leitet sich aus einer unitär-
en Transformation – der sog. kleinen Polaron-Transformation (small polaron transforma-
tion) – ab, unter welcher der Hamilton-Operator H im Limes Vmk→ 0 exakt diagonalisiert
werden kann:

H = eSHeS
†
, mit S† = −S = −

∑
m,α

λmα
Ωα

(
c†mcm − δm

) (
a†α − aα

)
. (3.2.9)

Dies führt auf eine energetische Absenkung (Anhebung) der unbesetzten (besetzten) Nive-
aus relativ zum Referenzzustand des nicht-angeregten neutralen Moleküls gemäß

εm = εm + (2δm − 1)
∑
α

λ2
mα

Ωα

. (3.2.10)

Demzufolge erwartet man eine Erniedrigung der Schwellspannung für das Einsetzen des
Stroms im Experiment falls λmα 6= 0. Diese Situation soll beispielhaft für das HOMO
und einer einzelnen Schwingungsmode mit Ω = ~ω anhand von Abb. 3.3 erläutert wer-
den. Unter Voraussetzung einer symmetrischen Kopplung, liefert eine rein elektronische
Betrachtung (λ= 0) beim Einsetzen des Stroms einen Peak im differentiellen Leitwert
bei eU = 2∆EHOMO = 2|εHOMO−EF |. Unter Berücksichtigung der vibronischen Kopplung
λ 6= 0 verschiebt sich der elektronische Peak aufgrund der Polaronverschiebung auf eU = 2·
∆EHOMO = 2|εHOMO−EF |. Die Satellitenpeaks bei Spannungen von eU = 2(∆EHOMO +n ·
~ω) (n∈N) entsprechen wiederum vibronischen Anregungen durch resonante inelastische
Tunnelprozesse [80]. Da jedoch die absolute Lage der Fermi-Energie EF im Experiment
unbekannt ist, kann λ nicht aus der Kenntnis von ∆EHOMO extrahiert werden.

Wenngleich auf dem Gebiet quantentheoretischer Rechnungen in den letzten Jahrzehnten
enorme Fortschritte erzielt wurden, sagt im Allgemeinen der überwiegende Teil theoreti-
scher Modelle den Stromfluss im Vergleich zu experimentellen Daten zu hoch voraus [134,
135]. Mögliche Abweichungen könnten auf transportinhärente Nicht-Gleichgewichtsprozesse
beim Einsetzen des Stroms zurückzuführen sein, welche in Modellen nur näherungsweise
beschrieben werden können. Nicht zuletzt sind die Orientierung des Moleküls im Kontakt
und die Oberflächenbeschaffenheit und -geometrie der Elektroden selbst entscheidende Pa-
rameter 4, die sich sowohl experimentell, als auch theoretisch schwer abschätzen lassen.

4 Gemeint ist hier die Austrittsarbeit Φ eines Metalls, welche entscheidend von der kristallographischen
Oberflächenorientierung beeinflusst wird (ΦAu = 4.3 - 5.3 eV).
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Abbildung 3.3: Qualitatives Mehr-Niveau-Modell. a) Die Fermi-Energie EF des metal-
lischen Kontakts ist im Allgemeinen in der HOMO-LUMO-Lücke ∆HL lokalisiert. Die
Bestimmung der Parameter δm verlangt die Einführung eines Referenzsystems, für wel-
ches typischerweise das neutrale Molekül bzw. dessen Energiespektrum im elektronischen
Grundzustand herangezogen wird (λmα = 0). b) Unter Berücksichtigung der vibronischen
Kopplung (λmα 6= 0) werden – ausgehend vom Referenzsystem des neutralen Moleküls – be-
setzte (unbesetzte) Niveaus durch die Polaronverschiebung energetisch nach oben (unten)
in Richtung EF verschoben. c) Effektiv erniedrigt sich dadurch die Unterdrückungsregion
im differentiellen Leitwert, während die Abstände der vibronischen Signaturen zum elek-
tronischen Peak unverändert bei geradzahligen Vielfachen von ~ω/e bleiben.



Kapitel 4

Experimentelle Grundlagen

Überblick

Im vorliegenden Kapitel werden die experimentellen Grundlagen zur Methode der mecha-
nisch kontrollierten Bruchkontakte (MCBJ) erklärt. Dazu wird ausgehend von der Pro-
benherstellung und der Funktionsweise der Bruchkontaktmechanik insbesondere die Vor-
gehensweise zur Erzeugung atomar feiner Elektrodenpaare näher erläutert. Diese dienen im
Experiment zur elektrischen Kontaktierung einzelner Moleküle, sodass Ladungstransport-
messungen in Abhängigkeit des Elektrodenabstands unter kryogenen Vakuumbedingungen
vorgenommen werden können. Das Kapitel schließt mit einer Vorstellung der in dieser
Arbeit untersuchten Moleküle.

43
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4.1 MCBJ-Methode

Wie einleitend erwähnt, stellt die Herstellung nanoskaliger Elektroden zur Erzeugung von
Einzelmolekülkontakten eine grundlegende experimentelle Herausforderung dar. Dabei ist
die Reproduzierbarkeit, die Kontaktgeometrie auf atomarer Ebene experimentell zu kon-
trollieren, intrinsisch begrenzt. Da jedoch die Kontaktkonfiguration der Elektroden zum
Molekül selbst entscheidenden Einfluss auf die Transporteigenschaften hat, sind Metho-
den, die eine Kontaktmanipulation erlauben, besonders wichtig [136]. Im Speziellen eignet
sich deshalb die MCBJ-Methode zur Kontaktierung einzelner Moleküle, da sie eine konti-
nuierliche Abstandsvariation der Elektroden und damit die Realisierung einer Vielzahl an
Kontaktkonfigurationen zulässt. Gleichzeitig ist eine symmetrische Kontaktierung möglich.

Motiviert durch Experimente an supraleitenden Tunnelkontakten wurde die Methode der
mechanisch kontrollierten Bruchkontakte erstmals von C. Muller und J.M. van Rui-
tenbeek vorgeschlagen und in ihrer ursprünglichen Version anhand der Erzeugung von
einatomaren, mechanisch stabilen Metallkontakten an eingekerbten Golddrähten experi-
mentell umgesetzt [18, 137–139]. Seitdem wurde die Methode stetig verbessert, sodass be-
reits eine breite Klasse von Einzelmolekülkontakten untersucht werden konnte [140]. Insbe-
sondere konnte anhand der Methode verifiziert werden, dass neben der Kontaktrealisierung
auch die interne Symmetrie eines Moleküls den Verlauf von Strom-Spannungs-Kennlinien
bestimmt [141]. Darüber hinaus gibt es fundierte Studien an molekularen Schaltern [10],
Schwingungsanregungen [142, 143], dynamischen Prozessen [144, 145] und

”
magnetischen

Bausteinen“ [70].

4.2 Herstellung der Proben

Das Substrat muss den Anforderungen genügen, in einem Temperaturbereich zwischen
4 und 300 K temperaturbeständig und flexibel zu sein. Als ein geeignetes Material er-
weist sich abgedünnte Phosphorbronze (Cu96Sn4, PCuSn) mit einer Dicke von ca. 300µm.
Die kommerziell erhältlichen PCuSn-Wafer werden zunächst schrittweise poliert, bis sie
eine Oberflächenrauigkeit von weniger als 1µm aufweisen. Nach mehrmaliger Reinigung in
Aceton und Isopropanol wird mittels Spin Coating eine ca. 5µm dicke Schicht aus Poly-
imid (PI) aufgebracht und in einem Vakuumofen 30 Minuten lang bei 350◦C getempert.
Dadurch vernetzen die Polymerketten des Polyimids unter Abdampfung von Lösungsmit-
telrückständen. Abgesehen von den gewünschten Eigenschaften des Polyimids, flexibel und
lösungsmittelbeständig zu sein, dient es gleichzeitig als Opferschicht im späteren Ätzpro-
zess, sowie der elektrischen Isolierung der späteren Struktur zum metallischen Substrat.
Die einzelnen Proben werden schließlich durch Laserschneiden der Wafer in 5 mm× 18 mm
große Stücke erhalten. Die darauf folgende Strukturierung der Goldbrücken wird mittels
Elektronenstrahllithographie (electron beam lithography, EBL) vorgenommen, deren ein-
zelne Prozessschritte aus Abb. 4.1 ersichtlich sind.

Zunächst wird das Substrat mittels Spin Coating mit zwei Lagen Polymethylmethacrylat
(PMMA) unterschiedlichen Molekulargewichts (PMMA 200K und PMMA 950K) beschich-
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Abbildung 4.1: Verschiedene Verfahrensschritte zur Herstellung der freitragenden Gold-
brücken. a) Übersicht der verschiedenen Schichten, b) Lackmaske nach Elektronenstrahl-
lithographie und Entwicklung, c) Aufdampfen der Goldschicht, d) Lift-off der Lackmaske,
e) Goldstruktur mit Unterschnitt nach dem Ätzen mittels RIE, f) Abmessungen der resul-
tierenden freitragenden Goldbrücke. (Schichtdicken nicht maßstabsgetreu.)

tet und nach jeder Beschichtung in einem Temperschritt bei 180◦C für jeweils 90 s ausge-
backen (siehe Abb. 4.1 a). Die Dicke der entstehenden Lackschichten beträgt jeweils et-
wa 200 - 250 nm. Anschließend werden die Proben zur Strukturierung einer Maske in ein
Rasterelektronenmikroskop (scanning electron microscope, SEM) mit zusätzlicher Litho-
graphieeinheit eingebaut. Die planare Geometrie der zu schreibenden Struktur wird von
einem fokussierten Elektronenstrahl (Beschleunigungsspannung 10 kV, Dosis 200µC/cm2)
abgerastert, wobei die Belichtung des PMMA ein Aufbrechen der Polymerketten in kürzere
Bruchstücke bewirkt. Im sich anschließenden Entwicklungsschritt können nun die belich-
teten Stellen mittels eines Gemisches aus Isobutylmethylketon (MIBK) und Isopropanol
(Verhältnis 1:3) selektiv herausgelöst werden (siehe Abb. 4.1 b). Die Probe wird schließlich
mit reinem Isopropanol gespült, um den Entwicklungsprozess der Maske zu stoppen, und
mit gasförmigem Stickstoff trocken geblasen. Als Folge der unterschiedlichen Kettenlängen
im PMMA 200K und PMMA 950K werden die ohnehin kürzeren Polymerketten in der
unteren Lackschicht schneller herausgelöst. Die resultierende Lackmaske weist daher einen
tunnelförmigen Unterschnitt auf, der für die folgenden Prozesse von weiterer Bedeutung
sein wird. Die Proben werden nun in einer Ultrahochvakuum(UHV)-Beschichtungsanlage
ganzflächig mit Gold bedampft (siehe Abb. 4.1 c). Die aufgedampfte Schichtdicke beträgt
ca. 50 nm, welche sich mit Hilfe der Massenbelegung eines mittels Rasterkraftmikroskopie
kalibrierten Schwingquarzes bestimmen lässt. Nach dem Aufdampfprozess kann die ge-
samte Lackmaske im sog. Lift-off-Schritt wieder entfernt werden (siehe Abb. 4.1 d). Dazu
werden die Proben etwa zwei Stunden in einem Acetonbad belassen, anschließend mit Iso-
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propanol gespült und mit Stickstoff trocken geblasen. Der Unterschnitt in der Lackmaske
gewährleistet, dass der Goldfilm auf dem PMMA 950K nicht über die Maskenwand mit der
Goldstruktur auf dem Polyimid verbunden ist. Dadurch können die Ränder der Struktur
beim Lift-off-Prozess nicht unkontrolliert abreißen bzw. die wohldefinierten Abmessungen
der lithographisch geschriebenen Struktur verfälschen. Als abschließender Schritt im Her-
stellungsprozess folgt das Reaktive Ionenätzen (reactive ion etching, RIE). Dazu werden in
einer Ionenätzanlage unter reproduzierbaren Bedingungen (Druck p= 0.2 mbar, Leistung
P = 30 W, Ätzdauer t≈ 10 min) Prozessgase (96 % O2, 4 % SF6) in einem Hochfrequenz-
feld (f = 13.6 MHz) in reaktive Ionen und freie Radikale gespalten. In der entstehenden
Plasmaschicht an der Oberfläche wird Material sowohl durch chemische Reaktion als auch
durch physikalischen Sputterprozess abgetragen und die gasförmigen Produkte (z.B. CO2)
abgepumpt (Trockenätztechnik). Als Resultat wird die Polyimidschicht mit einer Abtra-
gungsrate von ca. 2 - 3 nm/s isotrop an der Oberfläche entfernt, während metallische Filme
unter obigen Bedingungen unberührt bleiben (siehe Abb. 4.1 e). Eine vollständig prozessier-
te Probe umfasst dann zwei Kontaktpads, die über Zuleitungen auf eine Brückenstruktur
mit einer Verjüngung von ca. 100 nm Breite führen (siehe Abb. 4.1 f). Durch die Isotropie
des Ätzprozesses wird die Goldbrücke an ihrer Einschnürung auf einer Länge von ca. 1µm
freitragend und kann als Bruchkontakt für die Erzeugung von atomar feinen Goldelektroden
verwendet werden (siehe Abb. 4.2).

An dieser Stelle sei bemerkt, dass die Verwendung von Metallbrücken zur mechanischen Er-
zeugung von Quantenpunktkontakten gewisse Anforderungen an die Eigenschaften der ver-
wendeten Materialien stellt. Das Metall der Brückenstruktur sollte oberflächlich nicht oxi-
dieren und eine hinreichend große Duktilität besitzen. Dies gewährleistet, dass die Brücke
beim späteren Biegen des Substrats nicht unkontrolliert abreißt, sondern bei hinreichender
Dehnung einen einatomaren Kontakt ausbildet [146]. Aus diesem Grund eignen sich für die
MCBJ-Methode meist nur einige Übergangsmetalle, wie beispielsweise Platin, Iridium oder
Gold, wobei Letzteres insbesondere für den Selbstanordnungsprozess von funktionalisierten
Molekülen an der Metalloberfläche sehr gut geeignet ist.

Abbildung 4.2: Gefärbte SEM-Aufnahmen der strukturierten Goldbrücke in verschiede-
nen Vergrößerungen. Durch RIE wird ca. 1µm der Polyimid-Oberfläche isotrop abgetragen,
sodass die Brücke an ihrer Verjüngung auf einer Länge von etwa 1µm freitragend wird.
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4.3 Bruchkontaktmechanik

Aufbau und Funktionsprinzip

Der fertige Chip wird nun in eine 3-Punkt-Biegevorrichtung eingebaut, welche in ihren we-
sentlichen Komponenten aus einem fixierten Stempel, vier zylindrischen Lagern und einer
differentiellen Gewindestange besteht (siehe Abb. 4.3 a). Dabei dienen die oberen beiden

Abbildung 4.3: Anordnung aller wesentlichen Komponenten der verwendeten Bruch-
kontaktmechanik in 3-dimensionaler Darstellung. a) Durch Bewegung der differentiellen
Gewindestange kann das Substrat über dem Stempel rein mechanisch gebogen bzw. die
Goldbrücke an ihrer Einschnürung gedehnt werden. b) Die elektrische Kontaktierung der
Brücke erfolgt durch Federkontaktstifte, die senkrecht über den Kontaktpads justiert wer-
den.

Widerlager zur Fixierung des Substrats über dem Stempel bei der Abwärtsbewegung der
Lager, die unteren beiden dienen der Auflage der Probe bei der Aufwärtsbewegung der La-
ger. Die Widerlager lassen sich relativ zum Stempel über eine differentielle Gewindestange
(Steigung 0.5 mm/U bzw. 0.6 mm/U) mit einer effektiven Steigung von 0.1 mm/U bewegen.

Die elektrische Kontaktierung der Goldstruktur erfolgt über zwei Federkontaktstifte, die
mittels Epoxidharz in einer isolierenden Glaskeramik (Macor) fixiert sind und auf die beiden
Kontaktpads der Probe gedrückt werden (siehe Abb. 4.3 b). Gleichzeitig üben die Feder-
kontaktstifte eine gewisse Rückstellkraft bei der Aufwärtsbewegung der Widerlager auf die
Probe aus. Über die Bewegung des Gewindes kann das Substrat rein mechanisch gebogen
werden, sodass die freitragende Goldbrücke gedehnt wird, bis sie schließlich bei hinreichend
großer Dehnung an der Einschnürung reißt (siehe Abb. 4.4). Die mechanische Stabilität der
Brücke erlaubt dabei ein wiederholtes Öffnen und Schließen des Kontakts durch Änderung
der Bewegungsrichtung der Gewindestange.



48 Kapitel 4. Experimentelle Grundlagen

Übersetzungsverhältnis

Während des Biegevorgangs in der Bruchkontaktmechanik wird das Substrat relativ zur
neutralen Faser an der Unterseite gestaucht und an der Oberseite gedehnt (siehe Abb.
4.4 b). Da die Dicke der Polyimidschicht mit 5µm in Relation zur Dicke des metallischen
Substrats t≈ 300µm vernachlässigbar ist, kann die neutrale Faser des Substrats in guter
Näherung als mittig im Abstand von t/2 zur Goldbrücke angenommen werden. Aus der
Kenntnis der Unterätzungsbreite s≈ 1µm und dem Abstand der Widerlager L≈ 12 mm
kann das Übersetzungsverhältnis zwischen der Höhenänderung ∆h der Widerlager und der
Elektrodenseparation d in grober Näherung durch

d =
6ts

L2
∆h ≈ 1

80000
∆h (4.3.1)

abgeschätzt werden [147, 148]. Als Resultat der Abschätzung überträgt sich also eine Hö-
henänderung der Widerlager von 1µm auf eine Änderung des Elektrodenabstandes von nur
12.5 pm. Dies entspricht einer Drehung der Gewindestange um 3.6° bzw. einer Bewegung
des antreibenden Linearmotors um 600 Schritte. Die zugrunde liegenden Werte für t, s und
L können dabei als optimierter Kompromiss angesehen werden, um einen ausreichenden
Elektrodenabstand bei genügend kleiner Kraft F zur elastischen Biegung zu gewährleis-
ten 1. Eine Verbesserung der bislang rein mechanischen Abschätzung ergibt sich durch
Einführung eines Korrekturfaktors ζ. Dieser berücksichtigt die elastischen Eigenschaften
des Polyimids und führt zu einer effektiven Erhöhung von s (s→ ζs) bzw. d. Für litho-
graphisch hergestellte Proben konnte der Korrekturfaktor erst kürzlich zu ζ ≈ 3 bestimmt
werden [149, 150]. Wenngleich Änderungen und Fluktuationen der Kontaktgeometrie auf
atomarer Skala nicht berücksichtigt werden, erlaubt dieses enorme Übersetzungsverhältnis
dennoch eine höchst präzise Regelung des Elektrodenabstands im sub-Ångstrom-Bereich.

Prinzipiell lässt sich anhand von Messungen des Tunnelstroms an offenen metallischen
Elektroden eine Abschätzung für den Elektrodenabstand in Abhängigkeit der Variation
der Motorposition angeben. Diese sind aber im Allgemeinen stark fehlerbehaftet, da mi-

Abbildung 4.4: Schematische Zeichnung des Mechanismus der Bruchkontaktmethode.
a) Ausgehend von einer waagrecht eingespannten Probe (Dicke t) werden die Widerlager
relativ zum Stempel nach unten bewegt. b) Aus dem Hub der Widerlager ∆h und den
gewählten Abmessungen resultiert ein enormes Übersetzungsverhältnis, sodass die Gold-
brücke gedehnt wird, bis sie schließlich an ihrer Einschnürung aufbricht.

1 F ∝ Et2d
Ls bzw. F ∝ Et3∆h

L3 , wobei E das Elastizitätsmodul des Substrats bezeichnet (EPCuSn≈ 120 GPa).
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kroskopische Änderung der Elektrodengeometrien während der Öffnungs- und Schließzy-
klen auftreten [151]. Da die Kenntnis des Absolutabstands der Elektroden vorerst nicht
erforderlich ist, sondern lediglich die relative Abstandsvariation, wird im Folgenden für die
meisten Überlegungen stets die Motorposition in beliebigen Einheiten (a.u.) angegeben.

4.4 Experimenteller Aufbau

Die Bruchkontaktmechanik ist so auf einem Kühlfinger eines Helium-Durchflusskryostaten
montiert, dass der Stempel fixiert ist. Die Bewegung der Gegenlager relativ zum Stempel
wird durch die Bewegung der differentiellen Gewindestange geregelt, die wiederum von
einem Linearmotor angetrieben wird. Eine vollständige Umdrehung der Gewindestange
entspricht 60000 Motorschritten und verursacht einen Hub der Gegenlager, der gerade der
Differenz der Gewindesteigungen von 100µm entspricht. Typische Drehgeschwindigkeiten
zur Bewegung der Gewindestange werden zwischen 150 - 250 Motorschritten pro Sekunde
(≈̂ 0.25 - 0.4µm/s) gewählt. Für ζ = 3, entspricht dies einer Abstandsänderung der Bruch-
kontakte von etwa 0.1 Å/s.

Die Kühlung des Substrats erfolgt über den thermischen Kontakt zwischen dem Kühlfin-
ger und der Bruchkontaktmechanik, welche auf der gesamten Kontaktfläche vergoldet ist
(siehe Abb. 4.5). Somit lassen sich Probentemperaturen von etwa 5 - 8 K erreichen. Die
gesamte Anordnung ist in eine metallische UHV-Kammer integriert, die von einer Turbo-
molekularpumpe und einer Vorpumpe bis zu einem Druck von p= 1·10−8 mbar evakuiert

Abbildung 4.5: Schematische Darstellung der wesentlichen Komponenten des Messauf-
baus zur Untersuchung von Einzelmolekülkontakten unter kryogenen Vakuumbedingungen.
Die Vakuumkammer beinhaltet einen Helium-Durchflusskryostaten, auf dem die Bruch-
kontaktmechanik mit eingespannter Probe (DUT) wärmeleitend montiert ist. Sowohl der
Motor, als auch die Source Measure Unit (SMU) können automatisiert angesteuert werden.
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werden kann. Auf diese Weise erfüllt die Kammer drei wesentliche Voraussetzungen für die
Aufnahme von Strom-Spannungs-Kennlinien im Tieftemperaturbereich. Zum einen wirkt
sie als thermische Isolation des Helium-Kryostaten gegenüber der äußeren Umgebung, zum
anderen als Abschirmung vor äußeren elektromagnetischen Feldern. Gleichzeitig verhindert
ein ausreichend niedriger Druck, dass sich Adsorbate auf der Probe durch Kondensation
von Restgasen bilden.

Die gesamte UHV-Kammer und die Gehäuse aller Messinstrumente liegen auf Erdpotential,
um ein Minimum an elektronischem Hintergrundrauschen zu gewährleisten. Die Aufnah-
me von Messkurven geschieht mittels einer kommerziellen SMU (Source Measure Unit),
die simultan als Strommessgerät und regelbare Gleichspannungsquelle dient und über ei-
ne GPIB-Schnittstelle mit dem Messrechner kommuniziert. Die SMU, der Motor und das
He-Durchflussventil lassen sich automatisiert über eine individuell programmierte Softwa-
re am PC ansteuern, welche sowohl die Datenerfassung als auch die Datenverarbeitung
übernimmt. Diese Automatisierung dient nicht nur der Benutzerfreundlichkeit, sondern ist
darüber hinaus von essentieller Bedeutung für die notwendige Statistik bei der Aufnahme
von Kennlinien. Für einzelne Moleküle erwartet man Leitwerte, die etwa nur ein Hunderts-
tel eines Leitwertquants G0 betragen (≈̂ 1.29 MΩ). Da der Widerstand der Zuleitungen im
Vergleich dazu vernachlässigbar ist, kann man sich bei der Aufnahme von I-U -Kennlinien
auf eine 2-Punkt-Messung beschränken.

4.5 Experimentelle Vorgehensweise

4.5.1 Erzeugung atomarer Elektrodenpaare

Über eine Variation der Biegung des Substrats ermöglicht es die MCBJ-Methode nun, ato-
mare Kontakte auf kontrollierte Weise zu öffnen und zu schließen. Die Beobachtungsgröße
ist dabei der durch den Goldkontakt fließende Strom in Abhängigkeit der Motorposition
beim Anlegen einer konstanten DC-Spannung von U = 1 mV. Die gemessene Stromstär-
ke I lässt sich dann direkt in eine Messkurve für den Widerstand bzw. den Leitwert des
Kontakts übersetzen.

Ausgehend von einem anfänglich ebenen Substrat wird die freitragende Goldbrücke bei
Raumtemperatur zunächst unter Biegung der Probe kontinuierlich gedehnt (Erhöhung des
Absolutwerts der Motorposition). Das hohe Übersetzungsverhältnis der Mechanik lässt da-
bei ein kontrolliertes Biegen unter sukzessiver Reduktion des Querschnitts der Verjüngung
zu. Als Folge nimmt der Widerstand der Metallbrücke (ausgehend von R≈ 200 Ω für eine
geschlossene Brücke) monoton zu bzw. der Leitwert ab. Für genügend kleine Kontaktquer-
schnitte wird der Strom schließlich nur noch von wenigen Transportkanälen bzw. Atomen
getragen. Dies äußert sich durch eine stufenförmige Abnahme des Leitwerts in Form von
Plateaus, deren Ausprägung sich meist mit zunehmender Zahl an Öffnungs- und Schließ-
zyklen verbessert. Unter weiterer Erhöhung der Dehnung bricht die Goldbrücke schließlich
an ihrer Einschnürung, sodass ein offener Tunnelkontakt mit R> 1 MΩ entsteht. Bei Um-
kehrung der Bewegungsrichtung des Motors können die Kontakte nun wieder zu einem
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metallischen Kontakt geschlossen werden.

Im Allgemeinen tritt zwischen den Öffnungs- und Schließzyklen eine Hysterese auf, deren
Größenordnung von Probe zu Probe stark variieren kann (siehe Abb. 4.6 a). Die Hauptur-
sache der Hysterese ist eine mikroskopische Verformung der Kontakte, da sich die atomar
feinen Goldspitzen nach dem Aufbrechen zurückziehen können. Die Mobilität der Atome
des Kontaktbereichs ist bei Raumtemperatur ausreichend, um eine stabilere Geometrie er-
niedrigter Oberfläche zu erzeugen. Ein weitaus kleinerer Teil der Hysterese ist jedoch auch
auf das mechanische Spiel der Gewindestange zurückzuführen.

Nach mehreren Öffnungs- und Schließzyklen werden die Plateaus im Leitwert mit fort-
schreitender Verjüngung des Kontakts zunehmend deutlicher sichtbar (siehe Abb. 4.6 b).
Unter Ausnutzung der Duktilität des Goldes stabilisiert sich dabei der Kontaktbereich zu-
nehmend, sodass sich atomar feine Kontakte bilden, bevor der Kontakt abreißt. Die Stufen
im Leitwert bei Vielfachen von G0 korrespondieren dann mit der Anzahl an beitragenden
Transportkanälen im Bereich kleinsten Kontaktquerschnitts [41]. Fluktuationen können
thermisch aktivierten Reorganisationen im Kontaktbereich zugeschrieben werden, wobei
die Goldatome bei größerem Kontaktquerschnitt einen größeren Parameterraum zur Ver-
fügung haben, und folglich Fluktuationen stärker ausgeprägt sind [152]. Das letzte Plateau
bei G= 1G0 markiert einen stabilen einatomaren Goldkontakt oder die Ausbildung einer
linearen Kette aus Goldatomen, deren Länge bis zu sieben Atome betragen kann [73, 153–
157]. Molekulardynamik-Simulationen zeigen, dass eine Dimer-Konfiguration mit Bindung
an jeweils drei Goldatome (hollow-Position) die am häufigsten vorkommende Geometrie
vor dem Abreißen eines Goldkontakts darstellt [61, 158]. Die Abreißkräfte liegen dabei
in der Größenordnung von 1 - 3 nN [156, 159]. Der Leitwert eines genügend verjüngten
Goldkontakts ist damit, wie einleitend erwähnt, unabhängig von dessen Länge und selbst
bei Raumtemperatur messbar quantisiert, sobald nur noch wenige Transportkanäle zum
Stromfluss beitragen.

Im Allgemeinen zeigen individuelle Öffnungskurven aufgrund einer unterschiedlichen lo-
kalen Kontaktgeometrie verschieden ausgeprägte Plateaus. Dies verlangt eine statistische
Auswertung vieler Messkurven, beispielsweise in Form eines Histogramms [155]. Dazu wird
der interessierende Bereich im Leitwert in einige tausend Intervalle (bins) unterteilt, in-
nerhalb derer die Häufigkeit der jeweils auftretenden Messpunkte abgezählt wird. Damit
treten die am häufigsten vorkommenden Leitwerte als Peaks im Histogramm auf. Da die
Kurvenformen der Schließzyklen im metallischen Bereich im Wesentlichen keine ausge-
prägten Stufen zeigen, werden im Folgenden nur die Kurven beim Öffnen des Kontakts
herangezogen. Ein auf diese Weise generiertes Histogramm ist in Abb. 4.6 c dargestellt,
in dem insgesamt 230 Öffnungszyklen bei U = 1 mV und T = 300 K in Betracht gezogen
wurden. Dieses zeigt signifikante Peaks bei einem, zwei , drei und vier Leitwertquanten,
wobei Ersterer besonders ausgeprägt ist. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass
sowohl einatomare Goldkontakte, als auch Goldketten zum Peak bei G= 1G0 beitragen.
Im monovalenten Gold trägt für diese Konfiguration nur ein einzelner, nahezu vollstän-
dig transparenter Transportkanal zum Ladungstransport bei. Dieser Zusammenhang ist
für die meisten Alkali- und s-Metalle gültig, wohingegen s-p-Metalle drei und s-d-Metalle
fünf unterschiedlich transparente Kanäle aufweisen [60]. So lassen sich beispielsweise in



52 Kapitel 4. Experimentelle Grundlagen

Abbildung 4.6: Messungen des Leitwerts zur Charakterisierung der metallischen Elek-
trodenpaare. a) Die auftretende Hysterese zwischen den Öffnungszyklen (Erhöhung des
Absolutwerts der Motorposition) und den Schließzyklen (Erniedrigung des Absolutwerts
der Motorposition) lässt sich vor allem auf mikroskopische Deformationen der Elektroden-
geometrie zurückführen. b) Mit fortschreitender Anzahl an Öffnungs- und Schließzyklen
wird die Leitwertquantisierung eines genügend verjüngten Goldkontakts zunehmend deut-
licher sichtbar. Das Auftreten des letzten Plateaus bei G= 1G0 entspricht dabei einem
einatomaren Kontakt. c) Das Auftreten von Peaks im Leitwert-Histogramm charakteri-
siert signifikante Kontaktkonfigurationen bei ganzzahligen Vielfachen von G0. d) Die Lang-
zeitstabilität eines einatomaren Goldkontakts bei T = 50 K gewährleistet die Eignung der
Elektrodenpaare zur Kontaktierung einzelner Moleküle.

Platinkontakten die Bildung von atomaren Ketten (G= 1.7G0) und die Ausbildung eines
einatomaren Kontakts (G= 2G0) anhand ihrer Leitwerte unterscheiden [54].

Um reproduzierbare Messungen an Einzelmolekülkontakten im Tieftemperaturbereich vor-
zunehmen, muss gleichzeitig auch eine ausreichende mechanische Stabilität des Kontaktbe-
reichs gewährleistet sein, solange die Kontaktkonfiguration nicht explizit durch Variation
der Biegung manipuliert wird. Als Kontrollexperiment kann der zeitliche Verlauf des Leit-
werts eines atomaren Goldkontakts bei T = 50 K herangezogen werden (siehe Abb. 4.6 d).
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In der gezeigten Messung wurde dabei die Dehnung des Kontakts sukzessiv um jeweils 2000
Motorschritte erhöht (dargestellt durch gepunktete rote Linien) und der zeitliche Verlauf
des Leitwerts ohne jegliche Einflussnahme auf das System beobachtet (dargestellt durch
hell- und dunkelgrau hinterlegte Bereiche). Es zeigt sich, dass ein einatomarer Kontakt
prinzipiell beliebig lange (hier für eine Dauer von ∆t≈ 10 min dargestellt) stabil gehalten
werden kann, solange keine weitere Dehnung (hier jedoch bei t≈ 20 min) ausgeführt wird.

Die bei Raumtemperatur erzeugten Goldkontakte können nun als stabile, einatomare Elek-
trodenpaare genutzt werden. Die Präsenz atomar feiner Elektroden ist hierbei eine wichtige
Voraussetzung, da damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die spätere Ausbildung eines
Einzelmolekülkontakts einhergeht. Gemeinsam mit der präzisen Abstandskontrolle bilden
sie daher die Grundlage zur Immobilisierung und elektrischen Kontaktierung einzelner Mo-
leküle.

4.5.2 Kontaktierung einzelner Moleküle

Die MCBJ-Methode erlaubt die Durchführung von Ladungstransportmessungen an ei-
ner breiten Klasse von Molekülen. Anforderungen, die an die Moleküle gestellt werden
müssen sind lediglich, dass sie luftstabil, mechanisch stabil und in einem organischen Lö-
sungsmittel löslich sind. Die Bindung an die metallischen Elektroden erfolgt mittels einer
Funktionalisierung der Moleküle durch spezielle Ankergruppen. Als geeignete Ankergrup-
pen haben sich unter anderem Fullerene (−C60 [160]), Nitrid-Endgruppen (z.B. in Form
von Pyridin-Ringen −C5H5N [27], Aminen −NH2 [161, 162] oder Thiocyanaten −S−C≡N
[163]) und Thiol-Endgruppen (z.B. in Form von −SH [162, 164] oder −SC(O)CH3 [165])
herausgestellt. Insbesondere stellen die letztgenannteren Thiol-Acetyl-Endgruppen (abge-
kürzt −SAc) die wohl gebräuchlichste Art der Funktionalisierung dar. Abgesehen von der
terminierenden Funktion der Acetyl-Schutzgruppen, verhindern diese eine Oxidation (z.B.
Disulfidbildung) der gelösten Moleküle. Beim Kontakt der Gruppe mit Goldoberflächen
wird diese durch Hydrolyse abgespalten, sodass eine kovalente Schwefel-Gold-Bindung ent-
steht [164].

Zur elektrischen Kontaktierung derartig funktionalisierter Moleküle wird nach mehrmali-
ger Sichtung eines ausreichend stabilen Plateaus bei 1G0 zunächst der Elektrodenabstand
auf ca. 3 nm erhöht. Dies verhindert, dass sich bereits beim Aufbringen der etwa 2 nm
langen Moleküle beidseitige Bindungen zu den Goldelektroden ausbilden. Anschließend
wird die Vakuumkammer geöffnet und die Moleküle in Lösung bei Raumtemperatur auf
die Brücke aufgebracht [166]. Die Konzentration c der Lösung wird mit c≈ 5·10−4 mol/l
bewusst niedrig gewählt, um zu gewährleisten, dass sich nur eine Sub-Monolage an Molekü-
len auf der Goldoberfläche bildet. Als Lösungsmittel wird – sofern geeignet – Tetrahydro-
furan (THF) verwendet. Unter anhaltendem Stickstofffluss verdampft das Lösungsmittel
innerhalb von wenigen Sekunden und die Moleküle bilden unter Abspaltung der Acetyl-
Schutzgruppe einseitige kovalente Bindungen zu den Goldelektroden aus (siehe Abb. 4.7 a).
Diese Schwefel-Gold-Bindung ist aufgrund eines starken Überlapps der Atomorbitale be-
sonders stabil [25, 167–169]. Nach Evakuierung der Kammer wird unterhalb eines Drucks
von 1·10−6 mbar der Elektrodenabstand bei U = 10 mV verringert und der Leitwert gemes-
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Abbildung 4.7: Erzeugung von Einzelmolekülkontakten im elektrischen Feld der Elek-
troden unter Reduktion des Elektrodenabstands. a) Bei hinreichend kleinem Abstand
des Moleküls zur Gegenelektrode kann sich bei Raumtemperatur auch die zweite Acetyl-
Schutzgruppe abspalten, sodass folglich eine kontrollierte Immobilisierung des Moleküls
unter Ausbildung zweier stabiler Au−S-Bindungen geschaffen wird. b) Im Leitwert äu-
ßert sich dies durch ein

”
Einrasten“ auf ein signifikantes Plateau bei G/ 10−3G0 (schwarze

Kurve). Derartige Signaturen treten in rein metallischen Kontakten nicht auf (rote Kurve).

sen. Die angelegte Spannung sorgt dabei für eine Ausrichtung der Moleküle längs ihrer
Polarisationsachse im elektrischen Feld, und erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass
ein bereits einseitig kovalent gebundenes Molekül bei hinreichend kleinem Abstand an die
Gegenelektrode bindet [141, 170].

Ein direkter Hinweis auf die Präsenz eines Einzelmolekülkontakts liegt vor, wenn der Leit-
wert (ausgehend von einem offenen Kontakt mit G� 10−3G0) beim Schließen des Kontakts
sprunghaft auf einen um Größenordnungen höheren Wert

”
einrastet“, und diesen Wert dann

in einem weiten Bereich des Elektrodenabstands stabil beibehält. Eine derartige Kurve mit
einem Plateau bei G/ 10−3G0 zeigt Abbildung 4.7 b. Eine weitere Annäherung der Elek-
troden führt jenseits des Plateaus wieder zu einer Erhöhung des Leitwerts, bis das Molekül
bei hinreichend kleinem Elektrodenabstand aus dem Kontakt verdrängt wird. Schließlich
berühren sich die metallischen Elektroden, was wiederum zu Plateaus bei ganzzahligen
Vielfachen von G0 führt. Das

”
Einrastverhalten“ auf stabile Leitwertplateaus bei G� 1G0

ist bei Abwesenheit eines brückenden Moleküls bzw. bei rein metallischen Kontakten nicht
beobachtbar (siehe rote Kurve in Abb. 4.7 b). Stattdessen nimmt hier der Leitwert unter
Annäherung der Elektroden aufgrund von Tunnelereignissen erwartungsgemäß exponentiell
zu.

Das Auftreten des beschriebenen Plateaus ist mit der Abspaltung der verbleibenden Acetyl-
Schutzgruppe verbunden, sodass nun ein beidseitig kovalent gebundenes Molekül den Kon-
takt zwischen beiden Goldelektroden überbrückt. Die Au−S-Bindung besitzt eine Dissozia-
tionsenergie von ca. 2.1 eV, wohingegen Au−Au-Bindungen mit einer Dissoziationsenergie
von 0.8 eV deutlich schwächer sind. Dadurch erfolgt das Öffnen des Kontakts höchstwahr-
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scheinlich unter Verbleib einiger Goldatome an der Thiolgruppe [152, 156, 159, 171]. Wird
nun die Probe zu tiefen Temperaturen hin abgekühlt, ist es unerheblich, wenn der Kontakt
durch thermische Kontraktion der Elektroden kurzzeitig verloren geht. Die verbleibenden
Goldatome am Schwefelatom ermöglichen meist eine Neuformierung des Kontakts unter
Tieftemperaturbedingungen, während die notwendige Aktivierungsenergie für die Abspal-
tung der Acetyl-Schutzgruppen bei tiefen Temperaturen vermutlich nicht zur Verfügung
steht. Auf der Au(111)-Oberfläche können Thiole dabei in drei verschiedenen Bindungs-
konfigurationen, der sog. top-, bridge- und hollow-Position, an unterschiedliche Anzahl von
Goldatomen binden [165, 172]. Auf rauhen nanometerskaligen Goldelektroden können für
die Bindung sogar noch mehr Freiheitsgrade zur Verfügung stehen [173].

Auf der Länge des Plateaus bei G≈ 10−3G0 kann die elektronische Kopplung des Kontakts
zum Molekül durch Abstandsänderungen manipuliert werden. In diesem Bereich kann bei
höheren Spannungen resonantes Tunneln über die elektronischen Niveaus des Moleküls er-
folgen. Die hierfür notwendige Verschiebung der chemischen Potentiale der Zuleitungen ge-
schieht durch Anlegen von Spannungsrampen (voltage sweeps) unter gleichzeitiger Messung
des durch den Kontakt fließenden Stroms. Die so generierten Strom-Spannungs-Kennlinien
können dabei für verschiedene Kontaktrealisierungen gemessen werden und liefern Informa-
tionen zum Spektrum der elektronischen Niveaus des Molekülkontakts. Um Instabilitäten
im Einzelmolekülkontakt aufgrund von Elektromigration und Degradation zu vermeiden,
werden keine Spannungen von mehr als |U |= 1.5 V angelegt.

Bei der Untersuchung des Ladungstransports in Einzelmolekülkontakten ist die Repro-
duzierbarkeit intrinsisch begrenzt. Die Kontaktgeometrie kann auf mikroskopischer Skala
zwar parametrisch variiert, aber nur schwer kontrolliert werden. Darüber hinaus treten
im Allgemeinen Probe-zu-Probe-Fluktuationen auf, die eine statistische Auswertung einer
Vielzahl von Kontakten erfordern [145, 151, 174]. Meist werden daher für jede Motorposi-
tion mehrere I-U -Kennlinien aufgenommen, die eine statistische Mittelung der Messdaten
ermöglichen. Die Aufnahme von Kennlinien im Tieftemperaturbereich sorgt dabei nicht nur
für die notwendige Langzeitstabilität von Kontakten, sondern auch für eine Minimierung
thermischer Fluktuationen.

Die zugrunde liegenden Transportregimes im Strom-Abstands-Verhalten (siehe Abb. 4.7 b)
können in idealisierter Darstellung entsprechenden Kennlinienformen zugeordnet werden
(siehe Abb. 4.8). Offene Kontakte, mit einem einseitig kovalent gebundenen Molekül, zeigen
lediglich ein Signal im sub-pA-Bereich, dessen Größe vom Abstand, dem gewählten Mess-
bereich und der Temperatur abhängt. Die Präsenz eines Einzelmolekülkontakts äußert sich
in einer stark nicht-linearen Kennlinie mit charakteristischer Unterdrückungsregion und
Strömen im nA-Bereich. Im metallischen Regime verschwinden die Charakteristiken der
Unterdrückung und die Kennlinien zeigen ohmsches Verhalten mit Strömen im µA-Bereich
[175].
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Abbildung 4.8: Idealisierte Darstellung verschiedener Regimes in Einzelmolekülkontakten
anhand des Verlaufs von Strom-Spannungs-Kennlinien. Offene Kontakte (links) zeigen ein
Signal im sub-pA-Bereich, das im Wesentlichen dem Hintergrundrauschen zuzurechnen
ist. Geschlossene Metall-Molekül-Kontakte (Mitte) weisen stark nicht-lineare Kennlinien
im pA- und nA-Bereich auf, die sich meist durch eine ausgeprägte Unterdrückungsregion
kennzeichnen. Geschlossene metallische Kontakte (rechts) zeigen ohmsches Verhalten im
µA-Bereich.

4.6 Vorstellung der verwendeten Moleküle

In der vorliegenden Arbeit wurde ein breites Spektrum an Molekülen in mechanisch kon-
trollierten Bruchkontakten untersucht (siehe Abb. 4.9). Die Moleküle 1R-5 sind jeweils mit
Thiol-Acetyl-Schutzgruppen, die Moleküle 6 und 7 mit Pyridin-Ringen funktionalisiert.
Alle untersuchten Moleküle sind in der polarisierbaren Achse durchgehend konjugiert und
weisen somit im Allgemeinen eine hohe Transparenz für Ladungsträgertransport auf. Die
Ausbeute an stabilen Einzelmolekülkontakten hängt dabei stark vom verwendeten Molekül
ab und reicht von ca. 10% bis 40%.

Molekül 1Me und 1tol sind Beispiele für quasi ideale Realisierungen molekularer Drähte, die
strenge Eindimensionalität mit guter Konjugation verknüpfen [176, 177]. Ihr wesentlicher
Bestandteil ist eine Kette aus acht Kohlenstoffatomen mit alternierender Einfach- und Drei-
fachbindung, die zwischen zwei Platin(II)-Atomen aufgespannt wird. Die sp-Hybridisierung
der Kohlenstoffatome der Kette führt dabei zu einem delokalisierten π-Bindungssystem.
Die Stabilisierung der Kette gelingt zum einen durch die Konjugation, zum anderen durch
sterisch anspruchsvolle Phosphin-Liganden PR3 an den Platinatomen. Molekül 1Me und 1tol

unterscheiden sich diesbezüglich nur im Rest R der Phosphin-Liganden (Trimethylphosphin-
Liganden in Molekül 1Me, Tri-p-Tolylphosphin-Liganden in Molekül 1tol) [178–184].

Molekül 2 (Oligophenylvinylin, OPV-3) wurde bereits intensiv in Einzelmolekülkontakten
untersucht [185, 186]. Insbesondere inelastische Anregungen und Abhängigkeiten von der
Konjugation durch Variation der Anzahl an Phenylringen sind bereits recht gut verstanden
[187].
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Abbildung 4.9: Übersicht der in der vorliegenden Arbeit kontaktierten Moleküle. Alle
molekularen Systeme weisen in ihrem Zentrum ein (zumindest teilweise) delokalisiertes
π-Bindungssystem auf. Die Moleküle 1R-5 sind jeweils mit Thiol-Acetyl-Endgruppen, die
Moleküle 6 und 7 mit Pyridin-Ringen funktionalisiert.

Molekül 3 besteht aus einem konjugierten Bis-9,10-Phenylethinylanthracen-Kern mit ent-
sprechenden Thiol-Acetyl-Schutzgruppen. Die Besonderheit liegt in der asymmetrischen
Substitution der Ankergruppe in Form einer meta- und para-Position. Aus der Kopplung
der Thiolgruppe in meta-Position resultiert ein schwächerer Überlapp der Atomorbitale
und folglich eine reduzierte Kopplung im Vergleich zur para-Position [188].

Molekül 4 besteht aus zwei Phenyl-Ethinyl-Phenyl-Untereinheiten, die durch eine C−C-
Bindung in der Mitte verbunden sind. Aus der sterischen Abstoßung benachbarter Methyl-
Gruppen resultiert ein Torsionswinkel von etwa 75 - 90◦ zwischen beiden Untereinheiten.
Molekül 4 wurde bereits in früheren Experimenten herangezogen, um den Einfluss der
internen Symmetrie eines Moleküls auf die Form von I-U -Kennlinien zu untersuchen [189].

Das konjugierte π-Elektronensystem von Molekül 5 ist durch eine planare Bipyrimidin-
Einheit gegeben. In dessen Zentrum sind auf jeder Flanke je ein Co2+-Ion in einer nähe-
rungsweise oktaedrischen Umgebung koordinativ gebunden. Die Partialladungen an den
Sauerstoffatomen sorgen für die Neutralität des gesamten Moleküls. Als Folge der antifer-
romagnetischen Kopplung beider Cobalt-Ionen konnten kürzlich feldinduzierte Übergänge
zwischen Pseudo-Singlett- und Pseudo-Triplett-Zuständen experimentell beobachtet wer-
den [70].
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Molekül 6 und 7 können, analog zu Molekül 1Me und 1tol, wiederum als oligoin-artige Pro-
totypen für molekulare Drähte aufgefasst werden. Im Unterschied zu den Molekülen 1R-5
wird hier allerdings die Ankergruppe durch die terminierenden Pyridin-Ringe bereitgestellt
[27]. Hierbei kann jeweils das freie Elektronenpaar der Stickstoffatome eine kovalente Bin-
dung zu den Goldatomen der Elektroden ausbilden. Die (berechnete) Dissoziationsenergie
der Bindung liegt bei ca. 1 eV [190]. In kürzlich ausgeführten STM-Experimenten konn-
te – im Gegensatz zu OPV-Derivaten – für beide Verbindungen lediglich eine schwache
Abhängigkeit des Leitwerts von der Kettenlänge festgestellt werden [191]. Berechnungen
zeigen, dass die stabilste Bindungskonfiguration durch eine Bindung des Stickstoffatoms in
top-Position gegeben ist.

Bis auf Molekül 5 wurden für alle aufgeführten Systeme theoretische Grundlagen anhand
von DFT-Rechnungen geschaffen. Eine Gegenüberstellung fundamentaler Größen vollstän-
dig geometrieoptimierter Strukturen zeigt Tab. 4.1.

Tabelle 4.1: Gegenüberstellung einiger für Ladungstransport relevanter Größen für Mole-
kül 1R-4 und 6-7, erhalten aus DFT-Rechnungen (RIBP / TZVP). Die Bezeichnung A...A
beschreibt dabei im Wesentlichen die Länge, ∆HL die HOMO-LUMO-Lücke des jeweiligen
Moleküls.

Molekül A...A(∗) [Å] εHOMO−1 [eV] εHOMO [eV] εLUMO [eV] εLUMO+1 [eV] ∆HL [eV]

1Me 17.815 −4.664 −4.646 −2.321 −2.060 2.325

1tol 17.802 −4.281 −4.209 −2.155 −2.101 2.054

2 19.757 −5.797 −5.078 −3.045 −2.238 2.033

3 18.741 −5.999 −4.909 −3.372 −2.232 1.537

4 24.490 −5.451 −5.440 −2.601 −2.595 2.839

6 12.299 −6.346 −6.167 −3.471 −2.224 2.696

7 17.443 −6.125 −5.944 −3.855 −3.342 2.089

(∗) In obiger Notation bezeichnet A...A den intramolekularen Abstand der Atome der jeweiligen Anker-
gruppe (A = S für Molekül 1R-4, A = N für Molekül 6 und 7).

An dieser Stelle sei allerdings noch einmal betont, dass das energetische Spektrum des
kontaktierten Moleküls nicht notwendigerweise mit dem Spektrum des freien Moleküls
übereinstimmen muss. Die Ursache hierfür liegt im Ladungspotential des kontaktierten
Moleküls, welches zu beträchtlichen Verschiebungen der Niveauenergien führen kann. Da
darüber hinaus die Lage der Fermi-Energie der Elektroden a priori unbekannt ist, sollten
die Energien der Molekülorbitale aus Tab. 4.1 daher lediglich als Anhaltspunkt für die
energetischen Abstände dienen.



Kapitel 5

Allgemeine Eigenschaften von
Einzelmolekülkontakten

Überblick

Im vorliegenden Kapitel soll in erster Linie eine phänomenologische Beschreibung allge-
meiner Eigenschaften von Einzelmolekülkontakten in MCBJ-Experimenten vorgenommen
werden. Ausgehend von einer verbesserten Abschätzung für das effektive Übersetzungs-
verhältnis der Bruchkontaktmechanik, werden zunächst die den Ladungstransport domi-
nierenden Eigenschaften eines Molekülkontakts diskutiert. Von besonderer Bedeutung sind
hierbei der Einfluss der Ankergruppen und die Auswirkungen von Asymmetrien der Mo-
lekülgeometrie, sowie des Kontaktbereichs. Weiterhin werden die zugrunde liegenden Me-
chanismen erläutert, die im Allgemeinen zu einer ungewöhnlichen Verbreiterung der Peaks
im differentiellen Leitwert führen.

Die Argumentation in Abschnitt 5.3 dieses Kapitels folgt in einigen Teilen Ref. [192]: D. Secker, S. Wagner,
S. Ballmann, R. Härtle, M. Thoss, H.B. Weber, Phys. Rev. Lett. 106, 13, 136807, (2011).
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5.1 Strom-Abstands-Kurven

Zunächst soll anhand der Schließzyklen von Einzelmolekülkontakten eine quantitative Ab-
schätzung für das tatsächliche Übersetzungsverhältnis der Bruchkontaktmechanik vorge-
nommen werden. Als charakteristische Merkmale in den Strom-Abstands-Kurven werden
die Plateaus beim

”
Einrasten“ eines Moleküls relativ zu den Plateaus metallischer Quanten-

punktkontakte bei U = 10 mV herangezogen. Transportmessungen bei kleinen Spannungen
(U ≤ 20 mV) sind sensitiv auf die lokale Zustandsdichte innerhalb der HOMO-LUMO-Lücke
des kontaktierten Moleküls. Daher wird angenommen, dass resonante Tunnelprozesse über
einzelne elektronische Niveaus bei diesen kleinen Spannungen nicht stattfinden können,
und der Strom im Wesentlichen durch nicht-resonante Tunnelbeiträge gegeben ist [193].

Aufgrund ihrer internen Symmetrie bieten sich für eine derartige Abschätzung insbesonde-
re molekulare Drähte, wie beispielsweise Molekül 1Me und 7 an. Typische Messungen des
Leitwerts unter Reduktion des Elektrodenabstands zeigen Abb. 5.1 a und 5.1 b. Für Mole-
kül 1Me findet man häufig ein Plateau bei G≈ 5·10−3G0, welches in einem Bereich von ca.
15000 Motorschritten stabil ist (siehe Abb. 5.1 a). Eine weitere Annäherung der Elektroden
führt dann zu einer weiteren Zunahme des Leitwerts, bis das Molekül aus dem Kontakt
verdrängt wird und sich die metallischen Elektroden berühren (dargestellt durch horizon-
tale blaue Linien). Häufig treten im Intervall zwischen 10−3G0≤G≤ 1G0 weitere Plateaus
auf (dargestellt durch horizontale grüne Linien), die entweder verschiedenen Kontaktkonfi-
gurationen oder der Präsenz mehrerer, parallel kontaktierten Moleküle zugeordnet werden
können. Der Abstand zwischen dem Zentrum des Plateaus bei G≈ 5·10−3G0 und dem me-
tallischen Regime (G= 1G0) beträgt ca. 29000 Motorschritte. Unter der Annahme, dass
im Zentrum des Plateaus der Abstand beider Elektroden in etwa der Länge des relaxierten
Moleküls entspricht (S...S1Me

≈ 17.815 Å, siehe Tab. 4.1, Seite 58), kann eine Abstandsän-
derung ∆d der Elektroden von etwa 1 Å pro 1600 Motorschritten angenähert werden. Eine
ähnliche Abschätzung liefern die Messkurven an Molekül 7 (N...N7≈ 17.443 Å), wonach
sich eine Übersetzung von 1 Å pro 1700 Motorschritten (schwarze Kurve) bzw. pro 1300
Motorschritten (rote Kurve) ergibt (siehe Abb. 5.1 b). Die angegebenen Werte stehen dabei
in guter Übereinstimmung mit Abschätzungen anhand von Messungen des Tunnelstroms
zwischen metallischen Goldelektroden an identischen MCBJ-Mechaniken [194]. Hiernach
resultiert aus einer Änderung der Motorposition um 1200 - 1300 Schritten eine Abstands-
variation von 1 Å.

Ein Vergleich mit dem rein mechanisch berechneten Übersetzungsverhältnis (unter Berück-
sichtigung des kürzlich bestimmten Korrekturfaktors ζ ≈ 3 [149, 150]) liefert für eine Höhen-
änderung der Widerlager ∆h= 2.5µm (entspricht 1500 Motorschritten) ein ∆d≈ 1 Å (siehe
Abschnitt 4.3). Die gute Übereinstimmung zu obigen Abschätzungen unterstreicht dadurch
die Behauptung, dass in MCBJ-Experimenten tatsächlich einzelne Moleküle kontaktiert
werden können. Die experimentellen Abweichungen gegenüber dem berechneten Überset-
zungsverhältnis sind vermutlich auf Deformationen der Kontaktgeometrie zurückzuführen.
Diese werden im Korrekturfaktor ζ nicht berücksichtigt, können dagegen im Experiment
nicht ausgeschlossen werden, falls sich Goldatome beim Schließen des Kontakts ins Volu-
men zurückziehen. Trotz der guten Übereinstimmung kann obige Abschätzung allerdings
nur als Richtwert angesehen werden, da insbesondere Fluktuationen der Kontaktgeometrie
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Abbildung 5.1: Strom/Leitwert-Abstands-Kurven zur quantitativen Abschätzung des ef-
fektiven Übersetzungsverhältnisses am Beispiel von molekularen Drähten, a) Molekül 1Me,
b) Molekül 7. Die Präsenz stabiler Plateaus bei Leitwerten unterhalb von 1G0 kann als
Indikation für die Formation eines Einzelmolekülkontakts angesehen werden, wobei deren
Abstand zum metallischen Regime in etwa der Länge des Moleküls entsprechen sollte.

und Probe-zu-Probe-Fluktuationen auftreten.

Analog zur Diskussion in Abschnitt 4.5 verlangen Fluktuationen eine statistische Auswer-
tung einer Vielzahl an Kurven in einem Histogramm. Dadurch treten signifikante Leitwerte
in Form von Peaks auf, die wiederum ein statistisches Mittel über vorkommende Kontakt-
konfigurationen repräsentieren. Um dem

”
Einrastverhalten“ beim Schließen des Kontakts

Rechnung zu tragen, werden im Folgenden nur die Schließzyklen für die Erstellung der
Histogramme herangezogen. Ein entsprechend erstelltes Histogramm für Molekül 1Me bzw.
für Molekül 7 zeigt Abb. 5.2. Der starke Anstieg der Häufigkeit für G→ 0 tritt in beiden
Histogrammen auf und ist im Wesentlichen auf Signaturen von Tunnelprozessen offener
Kontakte zurückzuführen [195, 196]. In beiden Histogrammen ist jedoch die unterschiedli-
che Anzahl und Ausprägung der Peaks in einem weiten Bereich des Leitwerts auffällig. Im
Allgemeinen kann das Auftreten mehrerer Peaks auf verschiedene molekulare Konforma-
tionen oder variierende Kontaktgeometrien zurückgeführt werden 1 [193, 196].

Da die intramolekulare Struktur beider Moleküle im Wesentlichen durch eine lineare C8-
Kette gegeben ist, liegt es nahe, dass die Unterschiede in beiden Histogrammen aus dem
Einfluss der Ankergruppen resultieren. Hieraus lässt sich schließen, dass für Molekül 1Me als
Thiol-gekoppeltes Molekül deutlich mehr Bindungskonfigurationen zur Verfügung stehen
als für das Pyridin-gekoppelte Molekül 7. Rechnungen für verschiedene Bindungskonfigu-
rationen zwischen der Thiolgruppe und Goldatomen (top-, bridge- und hollow-Position)
zeigen, dass aus unterschiedlichen Kopplungsgeometrien eine Änderung des Leitwerts um

1 In STM-Experimenten werden Folgen von Peaks im Abstand ganzzahliger Vielfacher eines fundamentalen
Leitwerts manchmal auch Kontakten zugeordnet, die in flüssigem Milieu mehrere Moleküle enthalten
[27, 197]. Solch regelmäßige Werte werden in MCBJ-Experimenten allerdings nicht beobachtet. Aufgrund
der wesentlich kleineren Plateaulängen in den Strom-Abstands-Kurven für Leitwerte G≥ 2·10−2G0 und
der unterschiedlichen Umgebung scheint dieser Interpretationsansatz in MCBJ-Experimenten daher eher
unwahrscheinlich.
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Abbildung 5.2: Leitwert-Histogramme aus ca. 200 Schließzyklen bei Raumtemperatur,
deren signifikante Peakstruktur in Anwesenheit von Molekül 1Me (a) bzw. 7 (b) besonders
stabile Kontaktkonfigurationen enthüllt. Die Vielzahl an auftretenden Peaks für Molekül
1Me lässt darauf schließen, dass für Thiol-gekoppelte Moleküle deutlich mehr Bindungskon-
figurationen zur Verfügung stehen als für Pyridin-gekoppelte Moleküle.

einen Faktor 3 - 7 resultieren kann [198, 199]. Für Amin-gekoppelte Moleküle wird dagegen
angenommen, dass die Au−N-Bindung aufgrund der Isotropie des freien Elektronenpaars
des Stickstoffatoms eine deutlich wohldefiniertere Kopplung bereitstellt [161]. Darüber hin-
aus ist die Au−N-Bindung im Vergleich zur Au−S-Bindung deutlich schwächer [162]. Si-
mulationen zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass beim Öffnen des Kontakts ein
Goldatom aus den Elektroden am Stickstoffatom verbleibt [199]. Infolgedessen limitiert sich
die Zahl an Bindungsfreiheitsgraden im Vergleich zu den Thiol-Ankergruppen deutlich, und
die Kopplung ist fast unabhängig vom Bindungswinkel [199, 200]. Ein experimentell ähn-
licher Zusammenhang wurde bereits in STM-Experimenten festgestellt, wonach aus der
Verwendung von Amin-Ankergruppen eine deutlich kleinere Streuung in den Leitwerten
resultiert [161].

Diskrepanzen zu anderen Experimenten bestehen jedoch in den auftretenden Leitwerten
und der Breite der Peaks. Allgemein muss festgestellt werden, dass die Struktur der Histo-
gramme stark mit der verwendeten Messmethode variiert und so selbst für identische Mo-
leküle unterschiedliche Leitwertpeaks zwischen 5·10−5G0 und 1·10−3G0 berichtet werden
[193, 196]. Derart niedrige Leitwerte können in obigen Histogrammen nicht festgestellt wer-
den, da sie vom Tunnelhintergrund beim Schließen des Kontakts nicht unterscheidbar sind.
Eine Erklärung für die Diskrepanzen könnte in der Art der Kontaktformation liegen, da
in anderen Experimenten häufig nur die Öffnungszyklen für die Bildung der Histogramme
herangezogen werden. Kürzlich wurde auch die Geschwindigkeit der Kontaktformation als
mögliche Ursache für Abweichungen diskutiert [196]. Während die Spitze dem Molekül in
STM-Experimenten typischerweise mit einer Geschwindigkeit von mehr als 10 nm/s angenä-
hert wird, liegt die Geschwindigkeit für die Elektrodenannäherung in MCBJ-Experimenten
mindestens zwei Größenordnungen niedriger [162]. Da STM-Experimente meist in Lösung,
MCBJ-Experimente dagegen unter Vakuumbedingungen vorgenommen werden, erschwert
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außerdem die unterschiedliche äußere Umgebung die Vergleichbarkeit verschiedener expe-
rimenteller Techniken. Die gezeigten Histogramme können daher letztendlich nur als erster
Anhaltspunkt für die Gültigkeit obiger Interpretation dienen.

5.2 Strom-Spannungs-Kennlinien

Die erläuterten Unterschiede für Moleküle mit verschiedenen Ankergruppen äußern sich
zum Teil auch in gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien bzw. im differentiellen Leit-
wert Gdiff≡dI/dU . Abb. 5.3 a zeigt I-U -Kennlinien und deren numerische Ableitungen
für Molekül 1tol und 7 bei qualitativ ähnlicher Breite der Blockade-Region. Stufenförmige
Erhöhungen im Strom bzw. Peaks in Gdiff markieren das Einsetzen des Ladungstransports
durch resonantes Tunneln. Häufig ist dabei zu beobachten, dass die Halbwertsbreite der
Peaks für Einzelmolekülkontakte mit Thiol-Ankergruppen mit 100 - 200 mV in etwa dop-
pelt so hoch ist wie die entsprechende Halbwertsbreite für Molekülkontakte mit Pyridin-
Ankergruppen. Eine mögliche Erklärung hierfür liegt in der stärkeren Kopplung bzw. der
höheren Bindungsstärke der Au−S-Bindung im Vergleich zur Au−N-Bindung und der da-
mit einhergehenden Niveauverbreiterung. Ein analoges Verhalten wurde kürzlich für Thiol-
und Isocyano-Ankergruppen berichtet, wobei ein Verhältnis der Halbwertsbreiten von ca.
1.5 festgestellt wurde [193].

Die Größe der Blockade-Region ist in MCBJ-Experimenten nur bedingt aussagekräftig, da
sie sich unter anderem durch das Ladungspotential des Moleküls und der lokalen Umgebung
durch eventuelle Hintergrundladungen umgebender Moleküle spontan einstellt. Prinzipiell
ist die Größe der Unterdrückungsregion zwar ein Maß für den Abstand der Fermi-Energie
zum energetisch nächstliegenden Molekülniveau, kann aber über die Kopplung in einem
weiten Bereich variiert werden. Im Allgemeinen wird angenommen, dass aus einer Ernied-
rigung des Elektrodenabstands im schwachen Kopplungsregime eine Erhöhung der Kapazi-
tät des Molekülkontakts resultiert. Dadurch reduziert sich die Ein-Teilchen-Ladungsenergie
EC und die Blockade wird kleiner. Im starken Kopplungsregime resultiert aus einer Er-
niedrigung des Elektrodenabstands eine Erhöhung der elektronischen Kopplung Γ bzw. ein
stärkerer Überlapp der Atomorbitale von Atomen der Ankergruppe und den Elektroden.
Dadurch verbreitern die Niveaus stärker und das Ladungspotential ändert sich. Dies führt
zu einer effektiven Reduktion der Unterdrückungsregion.

Der Einfluss des Elektrodenabstands auf die Breite der Unterdrückungsregion wurde be-
reits in früheren Arbeiten untersucht [91, 93]. Ein konsistentes Bild konnte allerdings erst in
Ansätzen gegeben werden, da Kontaktmanipulationen häufig mit einem komplexen Wech-
selspiel verschiedener Freiheitsgrade einhergehen. So können sich neben der elektronischen
Kopplung simultan auch Bindungslängen und -winkel, Kontaktkonfigurationen und das
Ladungspotential des Moleküls ändern [165].

Für die Zugänglichkeit eines elektronischen Niveaus als
”
Leitwertkanal“ ist allerdings nicht

nur dessen energetische Lage zur Fermi-Energie entscheidend, sondern auch in welchem
Umfang das entsprechende Molekülorbital über das gesamte Molekül (einschließlich dem
Kontaktbereich) delokalisiert ist. Dadurch bestimmt vor allem der räumliche Verlauf der
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Abbildung 5.3: Strom-Spannungs-Kennlinien (resonanter Transport) zur Untersuchung
des Einflusses der Ankergruppen (a) und der internen Symmetrie (b). a) Für qualitativ
vergleichbare Blockade-Regionen findet man für Thiol-gekoppelte Systeme aufgrund der
stärkeren Kopplung meist deutlich breitere elektronische Peaks im differentiellen Leitwert.
b) Asymmetrien in der intramolekularen Struktur von Molekül 3 (Ankergruppe in meta-
und para-Position) äußern sich häufig in asymmetrischen Kennlinien und deutlich unter-
schiedlichen Strom- bzw. Leitwertniveaus für beide Spannungspolaritäten.

Elektronendichteverteilung die Transparenz eines Orbitals, also dessen Beitrag zum Strom
[201]. Orbitale, deren Ladungsdichteverteilung auf wenige Atome begrenzt ist, tragen un-
abhängig von deren Abstand zur Fermi-Energie des Metalls nicht oder nur marginal zum
Ladungstransport bei. Orbitale, deren Ladungsdichte dagegen über das gesamte Molekül
ausgedehnt ist, stehen grundsätzlich als Leitwertkanal für den Stromfluss zur Verfügung
[202].

DFT-Rechnungen für die freien Moleküle 1tol und 7 zeigen, dass für beide Verbindungen
sowohl das HOMO, als auch das LUMO über das gesamte Molekül delokalisiert sind (nicht
gezeigt). Anhand des Verlaufs der I-U -Kennlinien kann daher nicht festgestellt werden,
ob der Ladungstransport eher durch die besetzten Orbitale oder die unbesetzten Orbitale
erfolgt.

Neben der Art der Ankergruppe bestimmt die intramolekulare Symmetrie des kontaktierten
Moleküls maßgeblich den Kennlinienverlauf. Als charakteristisches Beispiel soll an dieser
Stelle Molekül 3 herangezogen werden, dessen terminierende Thiol-Gruppen asymmetrisch
substituiert sind (meta- und para-Position). Meist – jedoch nicht zwangsläufig – resultieren
hieraus Asymmetrien in den I-U -Kennlinien, die sich für beide Spannungspolaritäten in
unterschiedlichen Strom- und Leitwertniveaus äußern (siehe Abb. 5.3 b). Die Asymmetrien
resultieren aus dem schwächeren Überlapp der Atomorbitale von Gold- und Schwefelato-
men in meta-Position, während die Kopplung in para-Position deutlich stärker ist [188].
Die Kennlinien spiegeln somit eine intrinsische Eigenschaft des kontaktierten Moleküls wi-
der, sodass prinzipiell durch eine gezielte Synthese entsprechend funktioneller Einheiten
die Transporteigenschaften beeinflusst werden können. Durch asymmetrische Substitution
von elektronegativeren Fluoratomen am sonst inversionssymmetrischen Molekül 4 konnte
so bereits ein diodenartiger Kennlinienverlauf beobachtet werden [140, 141, 165, 189]. Die
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Tatsache, dass asymmetrische Moleküle im Allgemeinen asymmetrische Kennlinien erge-
ben, lässt zwei wichtige Schlussfolgerungen zu. Zum einen wird tatsächlich das gewünschte
Molekül kontaktiert, und nicht unerwünschte Kontaminationen. Zum anderen lässt dies
den Schluss zu, dass nur ein einzelnes Molekül (oder zumindest sehr wenige Moleküle) kon-
taktiert werden. Sollten sich mehrere Moleküle parallel im Kontakt befinden, würden diese
räumlich zufällig an die Elektroden binden. Dadurch sollten sich Asymmetrien statistisch
zu einer symmetrischen Kennlinie mitteln [141, 189]. Jedoch muss bedacht werden, dass
auch asymmetrische Kontaktkonfigurationen zu den Goldelektroden Asymmetrien in den
Kennlinien erzeugen können.

5.3 Ursprung der Peakverbreiterung

Wie in Abschnitt 2.3 erläutert, sollte die Peakbreite in Gdiff beim Einsetzen des Stroms
durch die thermische Verbreiterung kBT und die elektronische Kopplung Γ der Niveaus an
die Elektroden gegeben sein. Die Kopplung bestimmt wiederum über

Imax =
2e

~
ΓLΓR

ΓL + ΓR
=
eΓ′

~
(falls ΓL = ΓR = Γ′) (5.3.1)

den Maximalwert Imax des Stroms, der vom beteiligten Niveau getragen wird. Eine cha-
rakteristische Abschätzung für die im Experiment typischerweise beobachtete Linienbrei-
te im differentiellen Leitwert soll an dieser Stelle anhand von Tieftemperaturmessungen
(T = 10 K) an Molekül 2 vorgenommen werden (siehe Abb. 5.4), kann aber qualitativ auf
alle untersuchten Systeme verallgemeinert werden. Ein Lorentz-Fit an den

”
elektronischen“

Peak (blau dargestellt), liefert zumindest für die linke Flanke des Peaks eine gute Anpas-
sung, sodass eine Halbwertsbreite von eU∆≈ 50 meV abgeschätzt werden kann. Im rein
elektronischen Bild des resonanten Tunnelmodells können derart hohe Peakverbreiterun-
gen allerdings weder durch thermische Effekte (4 kBT / 3.5 meV für T = 10 K), noch durch
die Verbreiterung aufgrund der Kopplung (Γ′≈ 11µeV für Imax≈ 2.8 nA) erklärt werden
[203, 204]. Die Abweichungen des Lorentz-Fits an der rechten Flanke lassen allerdings be-
reits vermuten, dass das rein elektronische resonante Tunnelmodell – zumindest für höhere
Spannungen (U ≥ 100 mV) – unvollständig ist, bzw. Anregungen niederenergetischer Vi-
brationen und spannungsinduzierter Fluktuationen berücksichtigt werden müssen [205].

Findet das Einsetzen des Stroms bei kleineren Spannungen (U ≤ 100 mV) statt, können
in manchen Experimenten vibronische Signaturen aufgelöst werden, die sich als Satelliten-
peaks auf dem elektronischen Peak äußern [206–208]. Wird das resonante Tunnelmodell
mittels eines NEGF-Formalismus um eine Vielzahl an niederenergetischen Schwingungs-
freiheitsgraden erweitert, können die hohen Peakbreiten anhand des Überlapps von Leit-
wertkanälen sehr gut beschrieben werden [192]. Dabei ist die Breite des elektronischen
Peaks allerdings nicht durch die elektronische Kopplung oder die thermische Verbreiterung
gegeben. Vielmehr ist die Peakbreite das Ergebnis der vibronischen Kopplung λmα an eine
Vielzahl von niederenergetischen Schwingungsmoden mit Energien Ωα des Moleküls und
näherungsweise durch die Reorganisationsenergie

∑
α λ

2
mα/Ωα gegeben. Die Leitwertkanä-

le, die durch die energetisch nahe beieinander liegenden Schwingungsmoden gegeben sind,
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Abbildung 5.4: Elektronischer Peak
beim Einsetzen des Stroms zur Er-
klärung der ungewöhnlichen Peak-
verbreiterung am Beispiel von Mole-
kül 2 (Halbwertsbreite des Lorentz-
Fits U∆≈ 50 mV). Die Diskrepanz der
Peakbreite zum resonanten Tunnel-
modell kann erst durch eine Erweite-
rung des Modells um vibronische Frei-
heitsgrade und Fluktuationen aufge-
löst werden.

überlappen dabei so stark, dass sie am Maximum des Peaks nicht getrennt aufgelöst werden
können, und stattdessen einen

”
verschmierten“, breiten Peak formen.

Die komplexe Wechselwirkung elektronischer und vibronischer Freiheitsgrade kann auch
auf Einzelmolekülkontakte übertragen werden, deren Blockade-Region erst bei höheren
Spannungen (U ≥ 100 mV) aufgehoben wird. Allerdings verursachen erhöhte elektrische
Felder zusätzliche Fluktuationen und Instabilitäten, sodass eine erhöhte Verschmierung
der vibronischen Satellitenpeaks auftritt. Dies führt meist dazu, dass niederenergetische
Schwingungsanregungen im differentiellen Leitwert für erhöhte Spannungen nicht aufgelöst
werden können. Diese Interpretation wird durch Rauschmessungen unterstützt, die eine
starke Erhöhung des Stromrauschens beim Einsetzen des Stroms um etwa vier Größen-
ordnungen zeigen [144]. Das Einsetzen des Stroms und davon begleitete vibronische Anre-
gungen könnten dabei der Auslöser für feldinduzierte strukturelle Umordnungen sein, da
sich beim Einsetzen des Ladungstransports gleichzeitig auch die Ladung auf dem Molekül
ändert [77]. Bei hohen Spannungen können also vibronische Anregungen und strukturelle
Fluktuationen auf komplizierte Weise verknüpft sein, sodass eine adäquate Beschreibung
weit über die Zusammenhänge des resonanten Tunnelmodells hinaus geht.



Kapitel 6

Vibronische Signaturen in
Einzelmolekülkontakten

Überblick

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, können niederenergetische Schwingungsanregungen
bei hohen Spannungen im Allgemeinen nicht aufgelöst werden. Zur Untersuchung vibro-
nischer Signaturen sind daher Systeme, wie beispielsweise molekulare Drähte, vorteilhaft,
die wohldefinierte höherenergetische Schwingungsmoden aufweisen. Im folgenden Abschnitt
werden daher Kennlinien von einzelnen, ausreichend stabilen Einzelmolekülkontakten mit
Molekül 1tol, 6 und 7 diskutiert, die vibronische Satellitenpeaks im differentiellen Leitwert
zeigen. Ein Vergleich der extrahierten Schwingungsenergien mit DFT-Rechnungen und das
Verhalten der Moden unter Stauchung des Kontakts lassen die Schlussfolgerung zu, dass
longitudinale Schwingungsmoden der Kohlenstoffketten aufgelöst werden können.

Teile dieses Kapitels wurden in Ref. [209] veröffentlicht: S. Ballmann, W. Hieringer, D. Secker, Q. Zheng,
J.A. Gladysz, A. Görling, H.B. Weber, Chem. Phys. Chem. 11, 10, 2256-2260, (2010).
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6.1 Motivation

Während die zugrunde liegenden Prinzipien zwischen Schwingungen und elektronischen
Prozessen für optische Übergänge seit Langem gut verstanden sind, erfordern die komplexen
Zusammenhänge von Ladungstransport und vibronischen Anregungen in Molekülkontak-
ten aufwendigere Herangehensweisen. Die starke Kopplung elektronischer und vibronischer
Freiheitsgrade in Einzelmolekülkontakten resultiert dabei vor allem aus der kleinen Mas-
se und der geringen Größe der Systeme. Die numerische Behandlung solcher Systeme hat
in den vergangenen Jahrzehnten stark an Effizienz gewonnen, sodass bereits eine Vielzahl
theoretischer Untersuchungen vorliegen [71, 77, 88, 210–214]. Dennoch werden experimen-
telle Befunde für vibronische Anregungen – zumindest was die Methode der mechanisch
kontrollierten Bruchkontakte anbelangt – eher selten berichtet [54, 142, 143, 192].

Wie in Abschnitt 5.3 erläutert, ist dies vermutlich auf Überlagerungen niederenergetischer
Schwingungsanregungen und strukturelle Fluktuationen zurückzuführen, die insbesondere
bei hohen Spannungen vibronische Signaturen in der Nähe des elektronischen Peaks

”
ver-

schmieren“. Zur Auflösung vibronischer Satellitenpeaks im RIETS-Regime sind daher mo-
lekulare Systeme wünschenswert, die wohl-separierte, hochenergetische Schwingungsmoden
aufweisen. Vor diesem Hintergrund sind molekulare Drähte, wie die Oligoine 1R, 6 und 7,
als Analogon zu idealen, mechanischen Seilwellen eine vielversprechende Wahl. Die saiten-
bildende Einheit ist dabei jeweils durch die lineare, vollständig konjugierte Cn-Kette (n= 8
für Molekül 1R und 7, n= 4 für Molekül 6) gegeben, die bis auf die Pyridin-Ankergruppen
in Molekül 6 und 7 keine

”
störenden“ Arylgruppen entlang des Strompfads enthält (siehe

Abb. 6.1). Da der Ladungstransport in diesen quasi-eindimensionalen Systemen in jedem
Fall über die Kohlenstoffkette ablaufen muss, sollten insbesondere die Schwingungsmoden
der Kette von Bedeutung für den Ladungstransport sein. Das ebenfalls in Abb. 6.1 dar-
gestellte System Au1−1′H−Au1 mit simplifizierter Liganden-Struktur (Phosphan) ist im

Abbildung 6.1: Struktur der im Experiment untersuchten molekularen Drähte. Die kon-
jugierte Kette besteht aus acht (Molekül 1tol und 7) bzw. vier (Molekül 6) sp-hybridisierten
Kohlenstoffatomen, deren longitudinale Schwingungsmoden energetisch genügend weit von-
einander getrennt sind. Das System Au1−1′H−Au1 mit simplifizierter Liganden-Struktur
dient lediglich als Modell in den DFT-Rechnungen.
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Experiment selbst nicht von Bedeutung. Es dient im Folgenden lediglich als Modellsystem
für das kontaktierte Molekül 1tol in den DFT-Rechnungen, wobei die Acetyl-Schutzgruppen
durch jeweils ein Goldatom ersetzt sind, welche die metallischen Kontakte repräsentieren.

6.2 Vibronische Anregungen von Molekül 1tol

Die Eindimensionalität der sp-Kohlenstoffkette ist in Molekül 1tol von besonderer Bedeu-
tung, da die Kette hier zwischen zwei Platin(II)-Atomen aufgespannt wird. Diese erlauben
die Addition von räumlich anspruchsvollen Tritolylphosphin-Liganden, die das Molekül
chemisch stabilisieren und im Experiment gleichzeitig für einen ausreichenden Abstand
zu eventuell vorhandenen Nachbarmolekülen sorgen. Zusätzlich resultiert aus den schwe-
ren Platinatomen eine Fixierung der Kettenenden in Form eines sterisch und elektronisch
stabilen, eingespannten

”
Seils“.

6.2.1 DFT-Rechnungen (Molekül 1tol)

Um die einzelnen Schwingungsmoden zu klassifizieren und ggf. den gemessenen Signaturen
zuzuordnen, wurden für Molekül 1R, 6 und 7 DFT-basierende Frequenzanalysen an voll-
ständig geometrieoptimierten Strukturen durchgeführt. Hierzu wurde stets das Austausch-
Korrelations-Funktional nach Becke und Perdew (BP86) in Kombination mit den standar-
disierten TZVP-Basissätzen benutzt. Von diesem Funktional ist bekannt, dass es, insbeson-
dere für Verbindungen mit Übergangsmetallatomen, gute Vorhersagen für Schwingungsfre-
quenzen aus einer harmonischen Näherung liefert [215–218]. Eine nachträgliche Skalierung
zur Korrektur von Anharmonizitätseffekten ist damit nicht erforderlich. Zur Validierung der
Aussagekraft wurden DFT-Rechnungen an

”
Kontrollverbindungen“ ausgeführt, von denen

experimentelle Daten aus Röntgenstrukturanalysen und IR-Spektroskopie zur Verfügung
stehen [93]. Die mittlere absolute Abweichung zu den Rechnungen beträgt dabei ca. 3 pm
in den Bindungslängen und 3 meV in den Schwingungsenergien [93]. Die vorliegende Ge-
nauigkeit zeigt also, dass die DFT-basierenden Rechnungen die realen Systeme genügend
präzise beschreiben.

Ziel der DFT-Rechnungen ist es unter anderem, die Schwingungsmoden des kontaktierten
Moleküls zu klassifizieren und die Schwingungsenergien Evib der Moden zu berechnen.
Das N -atomare System besitzt dabei 3N − 6 Normalmoden, von denen die meisten zu
Kipp- und Streckschwingungen der Liganden gehören und damit für den Ladungstransport
über die Kohlenstoffkette nicht relevant sein sollten. Das Hauptaugenmerk soll deshalb im
Folgenden auf den vier energieärmsten longitudinalen Moden der Kette liegen (Mode 1a-
1d), welche im Experiment aufgelöst werden konnten (siehe Abb. 6.2). Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass die Dehnung und Stauchung der Kette im Wesentlichen durch die C−C-
Einfachbindungen getragen wird. Schwingungen, die eine Änderung der Bindungslängen der
C≡C-Dreifachbindungen verursachen, werden dagegen erst bei höheren Energien angeregt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die transversalen Schwingungsmoden der Kette zweifach
entartet sind (Schwingungen in bzw. aus der Pt−P−Pt-Ebene) und ihre Energien bei
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Abbildung 6.2: Auslenkungen der Kohlenstoffatome in Molekül 1tol für die vier ener-
gieärmsten longitudinalen Schwingungsmoden. Die energieärmsten transversalen Moden
(nicht dargestellt) liegen bei deutlich kleineren Anregungsenergien und sind je zweifach
entartet (in und senkrecht zur Pt−P−Pt-Ebene).

etwa 6 meV (Grundschwingung, kein Knoten) und 15 meV (2. Oberschwingung, ein Knoten)
liegen. Diese Energieskalen können im Experiment bei hohen Spannungen nicht aufgelöst
werden, sodass die Transversalmoden für die weitere Diskussion eine untergeordnete Rolle
einnehmen.

Im Folgenden soll nun untersucht werden, inwiefern das Energiespektrum und die Vibrati-
onsmoden von den Eigenschaften des zugrunde liegenden Gesamtsystems AuP

m−1′R−AuP
m

aus m Goldatomen und dem Molekül 1′R ohne Acetyl-Gruppe beeinflusst werden. Die Rech-
nungen umfassen dabei eine Variation der Phosphin-Liganden (R = (p-Tol)3, Me3, H3), ver-
schiedene Kontaktrealisierungen (top-, bridge-, hollow-Position; P = t, b, h) und eine Simu-
lation der mechanischen Belastung der Kette durch Dehnung und Stauchung des Moleküls.

Einfluss der Liganden

Zur Untersuchung des Einflusses der Phosphin-Liganden wurden Geometrieoptimierungen
und Frequenzanalysen an den Systemen 1tol, 1Me und 1H, sowie an Au1−1′tol−Au1, Au1−1′Me

−Au1 und Au1−1′H−Au1 ausgeführt. Dabei ist festzustellen, dass sich die energetischen Ab-
stände der Orbitale in der Nähe der HOMO-LUMO-Lücke nur unwesentlich ändern. Die
Au-terminierten Systeme bringen jedoch im Vergleich zu den freien Molekülen eine Vielzahl
an zusätzlichen Zuständen ins Energiespektrum ein, die sich vor allem in einer stärkeren
Bindung der unbesetzten Zustände äußert. Als Folge verringert sich der HOMO-LUMO-
Abstand der Au-terminierten Systeme um ca. 1 eV [93]. Dennoch zeigen alle obigen Systeme
keine relevanten Auswirkungen auf die Schwingungsenergien der transversalen und longi-
tudinalen Moden. Die Schwingungsenergien der vier energieärmsten longitudinalen Moden
sind dabei für alle betrachteten Systeme mit 38, 80, 127 und 171 meV gegeben. Die Wer-
te der höheren Harmonischen entsprechen damit näherungsweise geradzahligen Vielfachen
einer fundamentalen Anregungsenergie.
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Einfluss der Kontaktgeometrie

Zur systematischen Analyse der Auswirkungen verschiedener Bindungskonfigurationen wur-
de – in Analogie zu früheren Arbeiten [165, 219] – zunächst Optimierungen verschieden
großer Goldcluster (2 bis 19 Atome) vorgenommen, welche die Kontakte im Experiment
repräsentieren. Diese wurden zu einem Modellsystem, bestehend aus Goldcluster-Molekül-
Goldcluster kombiniert, ohne äußere Randbedingungen geometrieoptimiert und eine Fre-
quenzanalyse ausgeführt. Da kein signifikanter Einfluss der Liganden besteht, wurde für
die Rechnungen stets das System 1′H herangezogen. Eine Übersicht der erhaltenen Systeme
zeigt Abb. 6.3. Die angegebenen Werte für die durchschnittlichen Bindungslängen dS−Au der
Schwefel-Gold-Bindungen stehen in guter Übereinstimmung mit DFT-basierenden Rech-
nungen vergleichbarer Systeme [201]. Aus experimentellen Oberflächenanalysen ist be-
kannt, dass die Anbindung des Schwefels an drei Goldatome (hollow-Position) auf Au(111)-
Oberflächen am stabilsten ist [167, 220]. Eine Bindung an ein Goldatom (top-Position)
entspricht einem lokalen Minimum der freien Energie, eine Bindungskonfiguration an zwei
Goldatome (bridge-Position) ist metastabil.

Ähnlich zu früheren Beobachtungen zeigen die Rechnungen, dass verschiedene Kontaktre-
alisierungen signifikanten Einfluss auf das Energiespektrum und die Ladungsverteilung der

Abbildung 6.3: Verschiedene Kontaktrealisierungen zwischen den Schwefel- und Gold-
atomen, erhalten aus vollständig konvergierten DFT-Rechnungen. Die Rechnungen um-
fassen die Untersuchung verschiedener Bindungskonfigurationen (top-,bridge- und hollow-
Position) bzw. deren Auswirkungen auf das Verhalten der Schwingungsenergien der longi-
tudinalen Moden.
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Orbitale in der Nähe der HOMO-LUMO-Lücke haben [136, 165]. Die Frequenzanalysen der
Systeme zeigen jedoch auch hier, dass keine wesentlichen Auswirkungen auf die Schwin-
gungsmoden der Kohlenstoffkette bestehen. Ebenso liefert eine Fixierung der Goldatome in
der Frequenzanalyse mittels einer artifiziellen, beliebig hohen Masse keine Energieänderung
der Kettenschwingungen. Die Ergebnisse rechtfertigen daher eine direkte Interpretation der
gemessenen vibronischen Signaturen, da die genaue Kontaktrealisierung im Experiment
ein unzugänglicher Parameter ist. Infolgedessen sollten spontane Umordnungen der Kon-
taktgeometrie die Lage der vibronischen Satellitenpeaks im differentiellen Leitwert nicht
beeinflussen.

Einfluss mechanischer Belastung

Als weiteres Kriterium für einen Vergleich mit experimentellen Daten werden kleine Ab-
standsvariationen der Bindungslängen entlang der Kette betrachtet. Damit soll eine Deh-
nung und Stauchung der Kette durch parametrische Variation des Schwefel-Schwefel-Ab-
stands simuliert werden. Hierzu wurden für verschiedene S...S-Abstände Geometrieopti-
mierungen ausgeführt, in denen der S...S-Abstand jeweils fixiert bleibt und Geometriere-
laxationen der übrigen Atome nur innerhalb dieser Randbedingung stattfinden dürfen. So
ist gewährleistet, dass sich die Platin- und Kohlenstoffatome der linearen Kette in ihrem
Minimum auf der Energiehyperfläche befinden und die anschließende Frequenzanalyse phy-
sikalisch sinnvoll ist. Die nicht-relaxierte Geometrie der Schwefelatome muss dagegen in der
Frequenzanalyse mittels einer

”
unendlich“ hohen Masse der Schwefelatome berücksichtigt

werden.

Ausgehend von einem Gleichgewichtsabstand der beiden Schwefelatome von 17.79 Å wur-
den vier Strukturen mit kleinerem und vier Strukturen mit größerem S...S-Abstand berech-
net. Oberhalb eines S...S-Abstands von ca. 18.6 Å dissoziieren die Bindungen innerhalb der
Kette, unterhalb von 17.1 Å führen die stark repulsiven Kräfte der Kerne aufeinander dazu,
dass keine relaxierte Struktur mehr generiert werden kann.

Eine Erhöhung des S...S-Abstands, d.h. eine Dehnung des Moleküls über die Gleichge-
wichtslänge hinaus, verursacht eine Erhöhung der Bindungslängen und damit eine Schwä-
chung der Kohlenstoffbindungen. Infolgedessen steigt die Gesamtenergie Etot quadratisch
an, während die Schwingungsenergien der longitudinalen Moden näherungsweise linear ab-
nehmen (siehe Abb. 6.4). Eine Stauchung des Moleküls (Erniedrigung des S...S-Abstands)
führt zu einer Krümmung der Kohlenstoffkette, wobei die Bindungswinkel zwischen den
Kohlenstoffatomen unter Erhaltung der Gleichgewichtsabstände abnehmen. Deshalb stei-
gen die Gesamtenergien und die Schwingungsenergien der longitudinalen Moden in diesem
Bereich nur sehr schwach an. Interessanterweise nehmen die Schwingungsenergien der trans-
versalen Moden unter Erhöhung des S...S-Abstands näherungsweise linear zu, da sich die
Rückstellkraft unter Dehnung entsprechend erhöht. Diese Eigenschaft stellt ein weiteres
Kriterium dar, wie im Experiment longitudinale und transversale Moden unterschieden
werden können.

Allerdings muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass a priori unbekannt ist, in wie weit
sich im Experiment eine Dehnung und Stauchung des Kontakts auch tatsächlich auf die
Bindungslängen des Moleküls überträgt. Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass unter Ab-
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Abbildung 6.4: DFT-basierende Analyse zur Simulation von mechanischer Belastung
der Kohlenstoffkette. Unter Fixierung des S...S-Abstands in den Geometrieoptimierungen
äußert sich eine Dehnung der Kette (dS...S> 17.79 Å) in einem parabolischen Anstieg der
Gesamtenergie Etot und einer näherungsweise linearen Abnahme der Schwingungsenergie
Evib der longitudinalen Moden. Unter Stauchung (dS...S< 17.79 Å) erfolgt eine Krümmung
der Kette, sodass sich Etot und Evib lediglich marginal erhöhen.

standsvariationen auch Rekonfigurationen der Kontaktgeometrie auftreten. Außerdem ist
unklar, ob eine Stauchung des Kontakts im Experiment eine Krümmung der Kette ver-
ursacht. Obwohl dieses Szenario energetisch günstiger ist, könnten möglicherweise die re-
pulsiven Kräfte der räumlich stark ausgedehnten Tolylphosphin-Liganden eine Krümmung
der Kette unterdrücken. Dann wäre zu erwarten, dass die Gesamtenergien für kleinere
S...S-Abstände ebenfalls dem parabolischen Verlauf folgen. Ebenso sollten sich dann die
Schwingungsenergien der longitudinalen Moden in etwa linear fortsetzen und damit maxi-
male Werte von ca. 45, 87, 136 und 183 meV bei S...S1′H

= 17.15 Å liefern. Rechnungen, in
denen auch die Bindungswinkel innerhalb der Kohlenstoffkette auf ihren Gleichgewichts-
wert fixiert wurden, bestätigen diese Werte, führen allerdings aufgrund der zusätzlichen
Nebenbedingungen auf mehrere imaginäre Frequenzen in der Frequenzanalyse, sodass ihre
physikalische Aussagekraft fraglich erscheint.

6.2.2 Experimentelle Daten (Molekül 1tol)

Als Folge der starken Peakverbreiterung bei hohen Spannungen (siehe Abschnitt 5.3) ist
eine Auflösung vibronischer Signaturen in Strom-Spannungs-Kennlinien nur in wenigen,
ausreichend stabilen Kontakten möglich. Im Folgenden werden die Charakteristiken eines
solchen stabilen Kontakts diskutiert. Abb. 6.5 a zeigt I-U -Kennlinien (schwarz dargestellt)
bei T = 75 K und deren numerische Ableitungen Gdiff (grau dargestellt), welche nach dem
Savitzky-Golay-Verfahren geglättet wurden. Die grünen Kurven stellen den Mittelwert über
je fünf Kennlinien bei konstantem Elektrodenabstand dar, während die blauen Kurven den
Mittelwert des differentiellen Leitwerts, getrennt für beide Spannungssweeps, zeigen. Eine
vergrößerte Darstellung der gemittelten dI/dU -Kurven zwischen 0.7 und 1.3 V zeigt ei-
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Methode Schwingungsenergie Evib [meV]

Mode 1a Mode 1b Mode 1c Mode 1d

DFT 38 80 127 171

MCBJ 36± 1.3 89± 0.9 124± 3.8 167± 0.8

MCBJ
46± 3.2 92± 1.8 129± 3.3 167± 1.6

(∆d≈−2 Å)

Abbildung 6.5: Gemessene I-U -Kennlinien eines Molekülkontakts mit Molekül 1tol bei
T = 75 K, dessen Signaturen im differentiellen Leitwert longitudinalen Schwingungsanre-
gungen zugeordnet werden können. a) I-U -Kennlinien (Mittelwert in grün dargestellt) und
korrespondierende Kurven des differentiellen Leitwerts (Mittelwert in blau dargestellt) im
Spannungsintervall von −1.5 V bis +1.5 V. b), c) Vergrößerte Darstellung der gemittel-
ten dI/dU -Kurven für beide Sweeprichtungen im Spannungsintervall von 0.7 V-1.3 V. Der
Abstand der vibronischen Satellitenpeaks zum elektronischen Peak (jeweils gefittet durch
Lorentz-Funktionen, rot dargestellt) entspricht gerade der zweifachen Schwingungsenergie.
d) Gegenüberstellung der experimentell (MCBJ) und theoretisch (DFT) erhaltenen Schwin-
gungsenergien für die vier energieärmsten longitudinalen Moden. Die Schwingungsenergien
der Moden 1a und 1c wurden arithmetisch gemittelt, da sie in beiden Sweeprichtungen
auftreten.

ne signifikante Folge von Peaks, welche jeweils durch Lorentz-Funktionen (rot dargestellt)
gefittet wurden (siehe Abb. 6.5 b und c). Vergleichbare Charakteristiken treten für beide
Spannungssweeps auf, welche um ca. 24 meV gegeneinander verschoben sind. Neben die-
ser häufig beobachtbaren

”
Hysterese“ erfolgt das Einsetzen des Stroms symmetrisch bei

ca. ± 0.8 V. Der erste Peak (elektronischer Peak) kann dem Einsetzen des Ladungstrans-
ports durch resonantes Tunneln, alle weiteren Peaks vibronischen Anregungen des Moleküls
im RIETS-Regime zugeordnet werden. Da das Einsetzen des Stroms symmetrisch erfolgt,
kann von einem symmetrischen Spannungsabfall an beiden Kontakten ausgegangen werden
(η= 0.5), sodass der relative Abstand der vibronischen Satellitenpeaks zum elektronischen
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Peak jeweils gerade dem zweifachen Wert der Schwingungsenergie 2Evib = 2~ω entspricht.
Damit können Schwingungsenergien von ca. 36, 89, 124 und 167 meV extrahiert werden,
welche in sehr guter Übereinstimmung mit den DFT-Rechnungen für die vier energieärms-
ten longitudinalen Moden stehen.

Zur weiteren Verdeutlichung wird das Verhalten der Schwingungsanregungen unter kleinen
Abstandsvariationen des Kontakts näher untersucht. Eine Reduktion des Elektrodenab-
stands um ca. 2 Å führt zu einer leichten Verschiebung der Peaks im differentiellen Leit-
wert. Die aus den Peakabständen berechneten Schwingungsenergien bleiben dabei konstant
(Mode 1d) bzw. erhöhen sich leicht (Mode 1a-1c, siehe Gegenüberstellung in Abb. 6.5 d).
Dieses Verhalten könnte entweder auf eine Umordnung der Kontaktgeometrie oder eine
leichte Krümmung der Kohlenstoffkette zurückzuführen sein. Beide Szenarien verändern
gemäß den DFT-Rechnungen weder die Bindungslängen innerhalb der Kette, noch die
Schwingungsenergien der longitudinalen Moden. Eine schwache Stauchung der Kette unter
Erhaltung ihrer Linearität führt laut den Rechnungen zur mechanischen Belastung eher
zu einem leichten Anstieg der Schwingungsenergien, wie sie für die Moden 1a-1c beobach-
tet wird. Die DFT-Rechnungen zeigen daher eine gute quantitative Übereinstimmung mit
den experimentellen Ergebnissen und unterstützen damit die Schlussfolgerung, dass longi-
tudinale Schwingungsmoden der Kette beim Ladungstransport durch molekulare Drähte
angeregt werden können.

6.3 Vibronische Anregungen von Molekül 6 und 7

Das Einsetzen des Stroms bei erst ± 0.8 V in den gezeigten Kennlinien führt aufgrund des
resultierenden elektrischen Felds zu einer starken Verbreiterung der Peaks im differenti-
ellen Leitwert. Darüber hinaus erschwert auch die Zahl an Bindungsfreiheitsgraden des
Schwefelatoms eine eindeutigere Bewertung des Verhaltens unter Reduktion des Elektro-
denabstands. Infolgedessen soll nun untersucht werden, ob Molekül 6 und 7 als gleichwer-
tige molekulare Drähte eine Verbesserung der Datenlage liefern. Als vorteilhaft gegenüber
Molekül 1R ist sicher die reduzierte Anzahl an Bindungskonfigurationen der Pyridin-Ringe
und die reduzierte Anzahl an Atomen in den Molekülen 6 und 7 zu nennen. Gleichzeitig
lässt eine strukturelle Variation der Kettenlänge durch die Anzahl an Kohlenstoffatomen
n (n= 4 für Molekül 6, n= 8 für Molekül 7) eine weitere Beweisführung für die Anregung
longitudinaler Moden zu. Als nachteilig könnte sich jedoch das Fehlen der Platinatome als
fixierte Kettenenden herausstellen, sodass weitere longitudinale Moden unter Beteiligung
der C-Atome der Pyridin-Ringe zur Verfügung stehen könnten. Bevor experimentelle Da-
ten zu Molekül 6 und 7 diskutiert werden, sollen deshalb zunächst wieder DFT-basierende
Grundlagen als Interpretationsbasis erörtert werden.

6.3.1 DFT-Rechnungen (Molekül 6 und 7)

Eine Übersicht der sechs energieärmsten longitudinalen Schwingungsmoden zeigt Abb. 6.6
am Beispiel von Molekül 7. Wie oben bereits erwähnt, äußert sich das Fehlen der Platin-
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Abbildung 6.6: Auslenkungen der Kohlenstoffatome in Molekül 7 für die sechs ener-
gieärmsten longitudinalen Schwingungsmoden. Das Fehlen der Platinatome als

”
fixierende

Enden“ verursacht eine merkliche Beteiligung der Pyridin-Ringe an den Schwingungsmoden
der Kette. Die Darstellung kann analog auf Molekül 6 übertragen werden.

atome einerseits im Auftreten zusätzlicher Schwingungsmoden und andererseits in einer Be-
teiligung der Ankergruppenatome an den Auslenkungen der Kohlenstoffatome in der Kette.
Die energieärmsten transversalen Moden sind jedoch auch für System 6 und 7 je zweifach
entartet und liegen bei Energien von 4 meV (transversale Grundschwingung von Molekül
6) bzw. 2 meV (transversale Grundschwingung von Molekül 7). Aufgrund der Peakverbrei-
terung in Gdiff ist damit wiederum anzunehmen, dass transversale Schwingungsmoden im
Experiment nicht aufgelöst werden können.

Einfluss der Kettenlänge

Zunächst soll der Einfluss der Kettenlänge auf das Verhalten der longitudinalen Schwin-
gungsmoden untersucht werden, indem die Anzahl der Kohlenstoffatome n in der Kette
zu n= 4, 6, 8, 10 und 12 gewählt wird (siehe Abb. 6.7 a). In Analogie zur klassischen Me-
chanik einer Seilwelle erhöht sich die Schwingungsenergie mit abnehmender Kettenlänge in
etwa linear (siehe Abb. 6.7 b). Eine Verkürzung der Kette äußert sich in einer Erhöhung
der Rückstellkraft, sodass folglich die Schwingungsenergie zunimmt 1. Obige Zusammen-
hänge wurden auch für System 1R bestätigt und lassen sich im Allgemeinen auf beliebige
ungesättigte Kohlenstoffketten erweitern.

Nebenbei sei erwähnt, dass eine Verlängerung der Kette zu zunehmend längeren C≡C-
Dreifachbindungen und zunehmend kürzeren C−C-Einfachbindungen führt. Zusätzlich zei-
gen Polyine stets eine ausgeprägte Alternierung der Bindungslängen zum Zentrum der
Kette hin [184, 215], die insbesondere für große Kettenlängen stärker hervortritt 2 [221].

Einfluss mechanischer Belastung

In Analogie zu Molekül 1′H, wurde für Molekül 7 ebenfalls der Einfluss von mechanischer
Belastung unter Fixierung des N...N-Abstands in den Geometrieoptimierungen und Einfüh-
rung einer beliebig hohen Masse des Stickstoffatoms in den Frequenzanalysen untersucht.

1 Die transversalen Moden zeigen aus dem gleichen Grund ein analoges Verhalten unter Variation der
Kettenlänge, wobei die zweifache Entartung der energieärmsten Moden jeweils erhalten bleibt.

2 Eine Alternierung der Bindungslängen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Einfachbindungen im
Zentrum der Kette am kürzesten, Dreifachbindungen dagegen am längsten sind.
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Abbildung 6.7: Einfluss der Längenänderung der Kette durch strukturelle Variation der
sie aufbauenden Kohlenstoffatome n. a) Lewis-Strukturformel der betrachteten Systeme
(n= 4, 6, 8, 10, 12) und beispielhafte Struktur für n= 12. b) Graphische Darstellung der
Schwingungsenergien für die Moden 7a-7f als Funktion von n. In Analogie zur klassischen
Mechanik nehmen die Schwingungsenergien in etwa linear mit zunehmender Kettenlänge
ab.

Für die Gesamtenergie und die Schwingungsenergien der longitudinalen Moden ergibt sich
dabei qualitativ ein ähnliches Verhalten wie für System 1′H (siehe Abb. 6.8). Jedoch tritt für
die beiden berechneten Strukturen mit N...N-Abständen unterhalb des Gleichgewichtsab-
stands von 17.44 Å keine Krümmung der Kohlenstoffkette auf. Stattdessen äußert sich der
reduzierte Abstand eher in einer leichten Verzerrung der Pyridin-Ringe, sodass die Gesamt-
energie in diesem Bereich in guter Näherung dem parabolischen Verlauf folgt (siehe Abb.

Abbildung 6.8: DFT-basierende Analyse zur Simulation von mechanischer Belastung
unter Fixierung des N...N-Abstands in Molekül 7. Im Vergleich zu Molekül 1 führt die Be-
teiligung der Pyridin-Gruppen an den Kettenschwingungen für Molekül 7 zu einer deutlich
stärkeren Abhängigkeit der Schwingungsenergien vom N...N-Abstand.
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6.8 a). Eine Erhöhung des N...N-Abstands äußert sich dagegen nicht nur in einer Streckung
der Bindungslängen der Kette, sondern auch in einer Dehnung der Pyridin-Ringe. Dem-
zufolge variiert die Abhängigkeit der Schwingungsenergie vom N...N-Abstand stark mit
der zugrunde liegenden Schwingungsmode (siehe Abb. 6.8 b). Insbesondere für die Moden
7c-7e ist eine deutliche Beteiligung der Pyridin-Ringe an der Kettenschwingung festzustel-
len, welche sich in einem stärkeren Abfall der Schwingungsenergie für zunehmende N...N-
Abstände äußert. Infolgedessen ist auch im Experiment eine deutlichere Abhängigkeit der
Schwingungsenergie vom Elektrodenabstand zu erwarten. Für N...N-Abstände unterhalb
des Gleichgewichtsabstands von 17.44 Å konnten bislang keine aussagekräftigen Frequenz-
analysen generiert werden, da die nicht vollständig relaxierte Geometrie der Pyridin-Ringe
stets zu einigen imaginären Schwingungsenergien führt.

6.3.2 Experimentelle Daten (Molekül 6 und 7)

Abb. 6.9 zeigt I-U -Kennlinien und deren numerische Ableitungen eines stabilen Kontakts
mit Molekül 7 bei T = 9 K. Für beide Spannungspolaritäten treten im differentiellen Leit-
wert wiederum Satellitenpeaks auf, von denen jedoch nur für negative Spannungen eine
Interpretation sinnvoll durchführbar ist, da für positive Spannungen kein markanter elek-
tronischer Peak identifiziert werden kann (siehe Abb. 6.9 a). Aufeinander folgende Kennli-
nien wurden dabei jeweils unter einer sukzessiven Reduktion des Elektrodenabstands um
ca. 1 Å erhalten, die entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 6.2.2 zu einer leichten
Positionsänderung der Peaks führt. Eine vergrößerte Darstellung der dI/dU -Kurven zeigt
Abb. 6.9 b, in der vibronische Signaturen jeweils durch Pfeile hervorgehoben sind. Eine Aus-
wertung der Peakpositionen mittels Lorentz-Fitfunktionen liefert – sofern ein Fit möglich

Abbildung 6.9: Gemessene vibronische Signaturen von Molekül 7 bei T = 9 K. a) Strom-
Spannungs-Kennlinien und differentieller Leitwert unter sukzessiver Reduktion des Elek-
trodenabstands um jeweils 1 Å. b) Vergrößerte Darstellung des differentiellen Leitwerts im
Intervall zwischen −0.6 V-0 V. Die Auswertung der Peakmaxima relativ zum elektronischen
Peak ergibt die in Tab. 6.1 aufgeführten Werte, welche in sehr guter Übereinstimmung mit
den longitudinalen Moden stehen.
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ist – die in Tab. 6.1 aufgeführten Werte für die Schwingungsenergien in Abhängigkeit der
Abstandsänderung ∆d der Elektroden. In der ersten Kennlinie (∆d= 0) sind lediglich zwei
schwach ausgeprägte vibronische Peaks zu erkennen, die sich unter sukzessiver Reduktion
des Elektrodenabstands in drei zunehmend stärker ausgeprägte Peaks entwickeln. Ein Ver-
gleich mit den DFT-Rechnungen für die Schwingungsenergien der longitudinalen Moden
und deren Verhalten unter Stauchung des Kontakts lässt den Schluss zu, dass zumindest
ein Teil der longitudinalen Schwingungsmoden beim Ladungstransport durch Molekül 7
angeregt werden. In Übereinstimmung mit den DFT-Rechnungen zeigt sich eine deutlich
stärkere Abhängigkeit der Schwingungsenergien vom Elektrodenabstand. Jedoch verhin-
dert diese Variation eine eindeutige Zuordnung der Peaks zu einzelnen Moden. Daher kann
abschließend nicht bewertet werden, ob die Erhöhung der Schwingungsenergie eine reine
Folge der Stauchung des Kontakts ist, oder ob höherenergetische Schwingungsmoden durch

Tabelle 6.1: Gegenüberstellung der berechneten und experimentell gemessenen Schwin-
gungsenergien für Molekül 7 und 6 anhand der sechs energieärmsten longitudinalen Moden.
Die quantitativ gute Übereinstimmung der Werte, das Verhalten der Schwingungsenergien
unter Reduktion des Elektrodenabstands und nicht zuletzt die beobachtete Erhöhung der
Schwingungsenergien unter struktureller Reduktion der Kettenlänge lassen die Schluss-
folgerung zu, dass beim Ladungstransport longitudinale Moden an molekularen Drähten
aufgelöst werden können.

Methode Schwingungsenergie Evib [meV]

Molekül 7 Mode 7a Mode 7b Mode 7c Mode 7d Mode 7e Mode 7f

DFT (GG)(†) 23 45 70 86 100 123

DFT (GG, mN→∞) 24 47 66 88 102 106

MCBJ (∆d= 0 Å) 22± 2.7 45± 2.9 – – – –

MCBJ (∆d≈−1 Å) 23± 1.9 44± 3.0 63± 3.1 – – –

MCBJ (∆d≈−2 Å) 19± 1.9 52± 1.7 86± 2.1 – –

MCBJ (∆d≈−3 Å) 27± 1.4 69± 0.8 102± 1.4 –

MCBJ (∆d≈−4 Å) 52± 2.2 87± 0.8 120± 2.8

Molekül 6 Mode 6a Mode 6b Mode 6c Mode 6d Mode 6e Mode 6f

DFT (GG)(†) 28 57 82 96 124 149

MCBJ (i)(∗) – 48± 1.0 – 118± 1.2 150± 1.5

MCBJ (ii)(∗) – 48± 0.5 – 110± 0.6 –

MCBJ (iii)(∗) – 62± 0.8 – 118± 1.4 150± 1.0

(†) GG bezeichnet die Gleichgewichtsstruktur vollständig relaxierter Geometrien, d.h. ohne Fixierung von
Kernabständen.

(∗) In obiger Notation bezieht sich MCBJ (i) auf die in Abb. 6.10 a dargestellten, MCBJ (ii) auf die
in Abb. 6.10 b schwarz dargestellten und MCBJ (iii) auf die in Abb. 6.10 b rot dargestellten Daten.
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Änderung der vibronischen Kopplungen angeregt werden. Im erstgenannten Fall sind die
Peaks stets den gleichen Moden 7a-7c, im letztgenannten Fall zum Teil den höherenerge-
tischen Moden 7d-7f zuzuordnen. Auf Basis der gemessenen Werte sind beide Fälle, sowie
eine Mischung beider Szenarien denkbar.

Unter Verwendung von Molekül 6, d.h. durch strukturelle Verkürzung der Kettenlänge, er-
gibt sich eine deutliche Erhöhung der Schwingungsenergien, welche voll im Einklang mit der
Erwartung für das Verhalten von longitudinalen Schwingungsanregungen steht. Wiederum
sind lediglich drei vibronische Peaks zugänglich, aus deren Position Schwingungsenergien
von etwa 48, 118 und 150 meV extrahiert werden können (siehe Abb. 6.10 a). Eine weitere
Messung, dargestellt in Abb. 6.10 b, verdichtet diese Beobachtung. Hier tritt zusätzlich zum
ersten elektronischen Peak bei etwa 0.36 V ein weiterer verbreiterter Peak bei 0.76 V auf,
der vermutlich dem resonanten Ladungstransport durch ein weiteres elektronisches Niveau
des Moleküls zuzuordnen ist. Im Fall eines symmetrischen Spannungsabfalls (η= 0.5) und
unter Vernachlässigung einer niveauabhängigen Ladungsenergie kann damit ein energeti-
scher Abstand der benachbarten Niveaus von ca. 200 meV abgeschätzt werden. Tatsächlich
steht dieser Wert in guter Übereinstimmung mit dem berechneten Abstand des HOMO
und HOMO−1 von 179 meV für das freie Molekül 6 (siehe Tab. 4.1, S. 58).

Die vibronischen Signaturen jenseits von 0.8 V könnten damit ein und dieselben Schwin-
gungsanregungen in Relation zu zwei verschiedenen elektronischen Zuständen des Moleküls
beschreiben. Eine entsprechende Auswertung der letzten drei Satellitenpeaks zur Position
des zweiten elektronischen Peaks bei 0.76 V (rot dargestellt) reproduziert die bisher erhal-
tenen Schwingungsenergien mit 62, 118 und 150 meV recht gut.

Eine Abstandsvariation konnte für Molekül 6 bisher nicht ausreichend reproduzierbar aus-

Abbildung 6.10: Gemessene vibronische Signaturen von Molekül 6 bei T = 8.5 K. a), b)
Eine strukturelle Erniedrigung der Kettenlänge führt zu deutlich höherenergetischen
Schwingungsanregungen. Diese Beobachtung ist voll im Einklang mit den DFT-Rechnungen
und der klassischen Erwartung für das Verhalten von longitudinalen Schwingungsmoden.
Eine experimentelle Variation des Elektrodenabstands konnte an Molekül 6 allerdings bis-
her nicht realisiert werden.
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geführt werden. Unter Reduktion des Elektrodenabstands ist stattdessen häufig ein hyste-
retisches Verhalten in den Kennlinien für beide Sweeprichtungen festzustellen, bevor der
Kontakt relativ abrupt in eine metallische Kennlinie umschlägt. Vermutlich ist dies auf die
geringe Länge des Moleküls selbst zurückzuführen (dN...N≈ 1.2 nm), sodass sich beide Elek-
troden per se sehr nahe gegenüber stehen und folglich abrupte Konfigurationsänderungen
stärker ausgeprägt sind.

6.4 Bewertung

Die sehr gute Übereinstimmung der berechneten und gemessenen Schwingungsenergien,
sowie deren Verhalten unter Stauchung des Kontakts und struktureller Erniedrigung der
Kettenlänge geben ein überzeugendes Gesamtbild ab, dass beim Ladungstransport durch
molekulare Drähte longitudinale Schwingungsmoden angeregt werden können. Aus der spe-
ziell gewählten Molekülgeometrie in Form von sp-hybridisierten Kohlenstoffatomen resul-
tieren demnach wohldefinierte hochenergetische Kettenschwingungen, die selbst bei höhe-
ren Spannungen getrennt als Satellitenpeaks aufgelöst werden können. Gleichzeitig ver-
deutlichen die Ergebnisse die starke Kopplung von elektronischen und vibronischen Frei-
heitsgraden in Einzelmolekülkontakten, welche insbesondere in molekularen Drähten zu
einer starken Anregung von longitudinalen Moden führt.

Eine bislang offene Frage bleibt, wieso für molekulare Drähte lediglich longitudinale Schwin-
gungsanregungen beobachtet werden, da im Regime der RIETS prinzipiell keine Auswahl-
regeln gelten. Als intuitiver Erklärungsansatz soll hier zunächst der zugrunde liegende
Mechanismus des Ladungstransports über die Kohlenstoffkette herangezogen werden. Ein
Elektron, das vom Molekül in die Elektrode tunnelt, belässt das Molekül zunächst in einem
kationischen Zustand, welcher dann wieder durch ein Elektron, welches von der Gegenelek-
trode auf das Molekül tunnelt, gefüllt wird. Dem intermediären Ladungszustand liegt dabei
eine andere geometrische Kernkonfiguration zugrunde als dem Anfangszustand. In mole-
kularen Drähten ist die Ladung vor allem in der konjugierten Kette lokalisiert, sodass ein

”
zusätzliches“ oder

”
fehlendes“ Elektron eine Änderung der Bindungsverhältnisse verur-

sacht. Demzufolge resultiert aus dem Ladungsfluss stets eine leichte Variation der Mole-
küllänge in Richtung des Ladungstransports. Obwohl diese qualitative Betrachtungsweise
die Kopplung zugrunde liegender Zeitkonstanten vernachlässigt, wird dennoch deutlich,
wieso die Anregung von longitudinalen Schwingungsmoden in molekularen Drähten sehr
wahrscheinlich ist.

Ein quantitativer Anhaltspunkt für diese Überlegung kann aus ergänzenden Rechnun-
gen am Modellsystem Au1−1′H−Au1 gewonnen werden. Das HOMO aller untersuchten
Systeme ist durch ein bindendes π-Orbital der C≡C-Dreifachbindungen gegeben, welches
überwiegend auf der Kohlenstoffkette lokalisiert ist (siehe Abb. 6.11 als Beispiel für Sys-
tem Au1−1′tol−Au1). Die Entnahme eines Elektrons aus dem HOMO schwächt die C≡C-
Dreifachbindungen und verändert daher die Bindungslängen innerhalb der Kohlenstoffket-
te. Normalmoden, die in Verbindung mit einer vom Ladungszustand abhängigen Geome-
trieänderung stehen, sollten daher beim Ladungstransport angeregt werden können. Dazu
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Abbildung 6.11: Konturplot des
höchsten besetzten Molekülorbitals
(HOMO) am Beispiel von System
Au1−1′tol−Au1. Bei einer Änderung
des Ladungszustands ist eine geome-
trische Relaxation der Kette zu erwar-
ten.

wird die Änderung der molekularen Geometrie des Modellsystems nach Ladung mit ei-
nem zusätzlichen Elektron berechnet und auf die Schwingungsmoden des neutralen bzw.
des geladenen Systems projiziert 3. Eine entsprechende Analyse für das kationische und
das anionische Modellsystem zeigt zumindest für die Moden 1b und 1d einen deutlich er-
höhten Projektionskoeffizienten und unterstützt somit obige Behauptung. Weiterführende
theoretische Modelle für Tunnelbarrieren zeigen, dass die größten Kopplungen von elek-
tronischen und vibronischen Zuständen denjenigen Moden zugeschrieben werden können,
die longitudinale Schwingungen beschreiben [214]. Dies wird von bisherigen Experimenten
an Molekül-Kontakten im PCS- und IETS-Regime bestätigt, sodass auch im vorliegenden
Fall eines molekularen Drahtes davon ausgegangen werden darf, dass longitudinale Moden
im Allgemeinen leichter anzuregen sind [84, 210].

Unabhängig von obiger Diskussion ist es durchaus wahrscheinlich, dass weitere Schwin-
gungsmoden der Moleküle angeregt werden, die jedoch nicht aufgelöst werden können.
Dies könnte zu einer Verbreiterung der vibronischen Satellitenpeaks führen, welche sich
in zum Teil beträchtlichen Schwankungen in den Halbwertsbreiten und Amplituden der
Peaks widerspiegelt. Eine ähnliche Wirkung könnten weitere umgebende Moleküle nahe
des Kontaktbereichs verursachen. Zusammenfassend sprechen die beobachteten Signaturen
aufgrund ihrer zugrunde liegenden Schwingungsenergie, ihrem Verhalten unter Reduktion
des Elektrodenabstands und ihrem Verhalten unter struktureller Variation der Kettenlänge
über die Anzahl an Kohlenstoffatomen jedoch deutlich dafür, dass tatsächlich longitudinale
Schwingungsmoden beim Ladungstransport in Einzelmolekülkontakten aufgelöst wurden.

3 Die Projektion wird durch Lösung des linearen Gleichungssystems Q~x= ∆~g für ~x vorgenommen. Q steht
dabei für eine Matrix, deren Spalten aus den Normalmoden (als Funktion der Auslenkung der Atome)
aufgebaut ist, ∆~g bezeichnet den Verschiebungsvektor aus der Differenz der Atompositionen zwischen
geladenem und ungeladenem Molekül. Große Einträge im Vektor ~x der Koeffizienten identifizieren damit
Normalmoden, die eine Geometrieänderung durch Ladung des Moleküls beschreiben und deshalb beim
Ladungstransport angeregt werden können.



Kapitel 7

Quanteninterferenzeffekte in
Einzelmolekülkontakten

Überblick

Vibronische Anregungen sind in Einzelmolekülkontakten von fundamentaler Natur und
beeinflussen – selbst wenn sie nicht spektral aufgelöst werden können – den Strom im
resonanten Tunnelregime. Dies wird insbesondere deutlich, wenn Quanteninterferenzeffek-
te an quasi-entarteten Zuständen nahe der Fermi-Energie untersucht werden. In diesem
Zusammenhang treten Schwingungen als Quelle für Dekohärenzmechanismen auf, welche
eine Schwächung destruktiver Interferenzeffekte verursachen. Im Folgenden werden solche
Quanteninterferenzeffekte sowohl experimentell, als auch theoretisch analysiert. Als expe-
rimentelle Beobachtungsgröße wird die Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus heran-
gezogen, welche auf Änderungen des vibronischen Anregungsgrads zurückzuführen ist.

Teile dieses Kapitels wurden in Ref. [222] veröffentlicht: S. Ballmann, R. Härtle, P.B. Coto, M. Elbing, M.
Mayor, M.R. Bryce, M. Thoss, H.B. Weber, Phys. Rev. Lett., accepted, (2012).
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7.1 Theoretischer Hintergrund

Die Bedeutung von Quanteninterferenzeffekten und der vibronischen Kopplung für das Ni-
veau des Stroms wurde in Einzelmolekülkontakten erst vor Kurzem hervorgehoben [81]. Der
Ursprung für die Entstehung von Quanteninterferenzeffekten beim Ladungstransport liegt
dabei in erster Linie im Auftreten quasi-entarteter Orbitale. Der Entartung elektronischer
Zustände liegt typischerweise (jedoch nicht notwendigerweise) eine intrinsische Symmetrie
des Moleküls (z.B. Inversionssymmetrie) zugrunde, die meist durch die Kopplung an die
Elektroden teilweise gebrochen wird. Während also das Auftreten vollständig entarteter
Zustände in Einzelmolekülkontakten recht unwahrscheinlich ist, entstehen quasi-entartete
Zustände im Zusammenhang mit der Niveauverbreiterung durch die elektronische Kopp-
lung (εi− εi−1 / Γ) sehr häufig [90]. Die korrespondierenden Orbitale der quasi-entarteten
Zustände weisen dabei häufig eine unterschiedliche Symmetrie auf, welche sich in einer Pha-
sendifferenz von π in den beiden zugehörigen Wellenfunktionen äußert (siehe Abb. 7.1 a).
Das Auftreten von Quanteninterferenzeffekten ist damit eine vorgegebene Eigenschaft von
einer Vielzahl an Molekülen, die üblicherweise in Einzelmolekülkontakten verwendet wer-
den [223–226].

Zur Veranschaulichung der zugrunde liegenden Mechanismen wird im Folgenden ein re-
präsentatives Modell mit zwei quasi-entarteten, überlappenden Zuständen (εi = 0.404 eV,
εi−1 = 0.4 eV, EF ≡ 0, Γ = 15 meV; εi− εi−1<Γ) betrachtet 1 (siehe Abb. 7.1 b). Die Phasen-
differenz von π in den Wellenfunktionen der entsprechenden Orbitale wird im Modell durch
eine asymmetrische Kopplungsstärke ν= νL,i = νL,i−1 = νR,i =−νR,i−1 simuliert 2. In Analo-
gie zu einem Doppelspalt-Experiment resultieren aus der Entartung zwei quasi-äquivalente
Pfade für die resonant tunnelnden Elektronen. Da jedoch die Wellenfunktionen eine Pha-
sendifferenz von π aufweisen, interferieren die auslaufenden Elektronenwellen destruktiv.
Infolgedessen ist der effektive Beitrag beider Niveaus zum Gesamtstrom stark unterdrückt,
solange keine vibronische Kopplung berücksichtigt wird (siehe durchgezogene schwarze
Kurve in Abb. 7.1 c). Werden beide Teilströme inkohärent (d.h. unter Missachtung der
Phasenbeziehung) aufsummiert, ergibt sich eine deutliche Erhöhung des Stroms um etwa
eine Größenordnung (siehe gestrichelte schwarze Kurve in Abb. 7.1 c). Die allgemein re-
sultierende Größenordnung des Stroms (µA-Bereich) ist eine Folge der modellinhärenten
Behandlung der Übergangsmatrixelemente beteiligter Zustände (εi, εk; i∈M, k∈L, R) im
zugrunde liegenden NEGF-Formalismus [227].

Für eine Berücksichtigung der vibronischen Kopplung λ, welche spezifisch für jedes Or-
bital ist (λi 6=λi−1), müssen die Energien der Zustände zunächst

”
angepasst“ werden. Im

vorliegenden Modell wird lediglich eine Schwingungsmode mit ~ω= 0.1 eV, λi = 0.06 eV
und λi−1 = 0 (für εi = 0.44 eV, εi−1 = 0.4 eV) betrachtet. Die resultierenden polaronverscho-
benen Niveaus (Reorganisationsenergie Ereorg,i =λ2

i /(~ω) = 36 meV) liegen dann bei Ener-

1 Die Modellsysteme sind Grundlage eines NEGF-Formalismus und wurden von R. Härtle am Arbeits-
kreis von Prof. M. Thoss entwickelt. Die entsprechenden Daten wurden mit freundlicher Genehmigung
für die vorliegende Arbeit zur Verfügung gestellt.

2 Unter Verwendung der sog. wide-band-Näherung (Γ(E)≡Γ) hängt die elektronische Kopplung
Γ = ΓL + ΓR durch den internen Hüpfparameter γ (γ= 3 eV) über ΓL,R = 2ν2/γ von der Kopplungsstärke
ν ab.
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Abbildung 7.1: Grundlagen und Ergebnisse des betrachteten resonanten Transportmo-
dells zur Untersuchung von Quanteninterferenzeffekten. a) Beispielhafte Darstellung zweier
quasi-entarteter Orbitale, deren korrespondierende Wellenfunktionen symmetrisch (gera-
de bezüglich L-R-Symmetrie) und antisymmetrisch (ungerade bezüglich L-R-Symmetrie)
gegenüber räumlicher Vertauschung sind (Phasendifferenz von π). b) Resonantes Tunnel-
modell mit zwei quasi-entarteten Zuständen (εi− εi−1<Γ) nahe der Fermi-Energie EF .
Die Asymmetrie in den Wellenfunktionen kann durch eine symmetrische (+ν, +ν) und
eine antisymmetrische (+ν, −ν) Kopplung der Zustände an die Elektroden simuliert wer-
den. Die Entartung ergibt sich aus dem geringen energetischen Abstand und der Lorentz-
Verbreiterung der Zustände, sodass ein starker Überlapp resultiert. c) Berechnete I-U -
Kennlinien für das zugrunde liegende Modell. Die Berücksichtigung spezifisch koppelnder
Schwingungsfreiheitsgrade (blaue und rote Linie) führt im Vergleich zur rein elektroni-
schen Betrachtung (schwarze durchgezogene Linie) zu einer Erhöhung des Stromniveaus
[228]. d) Zugehörige Transmissionsfunktionen t(E) (schwarz dargestellt) bzw. deren addi-
tive Zerlegung in eine inkohärente Summe und einen Interferenzterm. Eine Erhöhung des
effektiven vibronischen Anregungsgrads führt zu einer deutlichen Schwächung destruktiver
Interferenzeffekte [228].

gien von εi = 0.404 eV, sowie εi−1 = 0.4 eV und sind damit denen des rein elektronischen Mo-
dells (λi =λi−1 = 0) identisch. Im thermischen Gleichgewicht sind die zugehörigen Strom-
Spannungs-Kennlinien durch die blaue (Schwingungsmode im Grundzustand, Teff = 10 K)
und die rote (stark angeregte Schwingungsmode, Teff = 5000 K) Kurve in Abb. 7.1 c ge-
geben. Neben den erwarteten Stufen bei eU = 2ε1 +n · 2~ω (n∈N für Teff = 10 K, n∈Z
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für Teff = 5000 K) lässt sich im Vergleich zum rein elektronischen Bild eine deutliche Erhö-
hung des Stromniveaus feststellen 3. Im Falle einer starken Anregung der Schwingungsmode
nähert sich dieses sogar der inkohärenten Summe der elektronischen Betrachtung an.

Die Ursache für diesen Effekt kann anhand des Verhaltens der Transmissionsfunktion t(E)
analysiert werden, in der Peaks das Einsetzen resonanter Tunnelprozesse anzeigen. Die
Transmissionsfunktion kann in eine inkohärente Summe tinc(E) beitragender Leitwertkanäle
und einen Interferenzterm tint(E) zerlegt werden (t= tinc + tint), sodass beide Terme sepa-
rat voneinander im thermischen Gleichgewicht (tint(E)< 0∀E) und bei großen Spannun-
gen untersucht werden können (siehe Abb. 7.1 d). In der rein elektronischen Betrachtung
kann die inkohärente Summe den Interferenzterm nur knapp kompensieren, weshalb ei-
ne kleine Transmission resultiert (destruktive Interferenzeffekte). Die Berücksichtigung der
spezifischen vibronischen Kopplung (λi 6=λi−1) liefert dagegen über die Wechselwirkung
der Elektronen mit Schwingungsfreiheitsgraden entsprechend spezifische Phaseninforma-
tionen. Als Folge dieser asymmetrischen vibronischen Kopplung tritt eine Schwächung de-
struktiver Interferenzeffekte auf, die insbesondere für stark angeregte Moden zu einer fast
vollständigen Unterdrückung des Interferenzterms führt. Darüber hinaus treten inelasti-
sche Tunnelprozesse ausschließlich als Signal in der inkohärenten Summe auf (Peaks bei
E= εi−1 +n·0.1 eV, n∈Z) und können damit direkt zum Strom beitragen. Beide Effekte
verursachen im Vergleich zur rein elektronischen Betrachtung eine starke Erhöhung des
Stromniveaus (siehe dazu auch Abb. 7.1 c). Die spezifische Kopplung von elektronischen
und vibronischen Freiheitsgraden kann damit als Quelle für Dekohärenzmechanismen in
Einzelmolekülkontakten verstanden werden.

Im Experiment sind Schwingungsanregungen eine inhärente Eigenschaft eines jeden Mole-
külkontakts, deren Einfluss durch die Temperatur des Kontakts variiert werden kann. Zur
experimentellen Untersuchung von Quanteninterferenzeffekten ist die Temperaturabhän-
gigkeit des Stroms die entscheidende Beobachtungsgröße. Eine Erhöhung der Temperatur
führt zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Dekohärenz durch einen verstärkten vibroni-
schen Anregungsgrad bzw. einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Wechselwirkung von
elektronischen und vibronischen Freiheitsgraden. Zur Analyse der Temperaturabhängigkeit
des Stroms ist in erster Linie das Stromniveau nach Einsetzen des resonanten Transports
von Bedeutung, da es – im Gegensatz zur Blockade-Region – keine Einflüsse der thermischen
Niveauverbreiterung enthält (siehe Abb. 7.2 a). Infolgedessen ist für molekulare Systeme,
in denen destruktive Interferenzeffekte eine Rolle spielen, eine Erhöhung des Stromniveaus
I(T ) mit steigender Temperatur T zu erwarten. Im Folgenden wird daher das erste auftre-
tende Stromplateau in den I-U -Kennlinien herangezogen, um die Temperaturabhängigkeit
des Stromniveaus zu analysieren.

Die experimentellen Untersuchungen beschränken sich auf einen Temperaturbereich von
8 bis 40 K. Innerhalb dieses Bereichs ist gewährleistet, dass die geometrische Struktur
des Kontakts auch tatsächlich stabil bleibt bzw. die Mobilität der Goldatome der Elek-
troden genügend stark unterdrückt ist. Oberhalb einer Temperatur von T ' 40 K können
T -induzierte Rekonfigurationen der Kontaktgeometrie auftreten, die sich in hysteretischen

3 Die effektive Temperatur Teff dient im zugrunde liegenden Modell der Variation des vibronischen Anre-
gungsgrads (d.h. der Anzahl an Oszillatoren n= a†a) und versteht sich damit als reiner Modellparameter.
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Abbildung 7.2: Einfluss der Temperatur auf das Stromniveau in I-U -Kennlinien. a)
Temperaturabhängigkeit der Blockade-Region und des Stromniveaus in Anwesenheit von
vibronisch induzierter Dekohärenz. Falls quasi-entartete Zustände nahe EF vorliegen, er-
höht sich das Stromniveau I(T ) mit steigender Temperatur, da der erhöhte Anregungsgrad
(niederenergetischer) Schwingungen eine Schwächung destruktiver Interferenzeffekte verur-
sacht. Mögliche vibronische Signaturen in Form stufenförmiger Erhöhungen wurden in den
Strom-Spannungs-Kennlinien vernachlässigt. b) Irreversible Instabilitäten in den Strom-
Spannungs-Kennlinien am Beispiel von Molekül 7. Oberhalb von T ' 40 K treten tempe-
raturinduzierte Änderungen der Kontaktgeometrie auf, welche die Notwendigkeit verdeut-
lichen, den Temperaturbereich im Experiment auf T = 8 bis 40 K einzuschränken.

und/oder irreversiblen Kennlinienverläufen äußern. Als markantes Beispiel für dieses Phä-
nomen können an dieser Stelle Strom-Spannungs-Kennlinien für Molekül 7 bei verschiede-
nen Temperaturen (39 K≤T ≤ 47 K) herangezogen werden (siehe Abb. 7.2 b). Unter Erhö-
hung der Temperatur (schwarze, rote und blaue Kurve) tritt bei T = 43 K (lila Kurve) eine
Hysterese zwischen beiden Spannungssweeps auf, die sich aus den Kennlinien der vorange-
gangenen Messung (T = 41 K) und der nachfolgenden Messung (T = 47 K) zusammensetzt.
Bei anschließender Reduktion der Temperatur auf T = 39 K stabilisiert sich der Verlauf der
Kennlinie wieder, die Ausprägung der Unterdrückungsregion ist im Vergleich zum Anfangs-
zustand (schwarze Kurve) dagegen irreversibel verändert. Wie oben erwähnt, kann dies auf
thermisch aktivierte Umordnungen des Kontaktbereichs zurückgeführt werden, welche die
nachfolgende Diskussion der Messdaten verfälschen könnte. Für 8 K≤T ≤ 40 K ist dagegen
eine ausreichende Stabilität des Kontakts gewährleistet.

Um die Allgemeingültigkeit für das Auftreten von Quanteninterferenzeffekten in Einzelmo-
lekülkontakten hervorzuheben, wird im Folgenden eine umfassende Anzahl an typischen
Systemen (Molekül 2, 3, 4 und 7) untersucht [189, 191, 229]. An dieser Stelle sei explizit
betont, dass die Systeme 2-4 keine offensichtliche intrinsische Symmetrie aufweisen (z.B.
aufgrund der meta- und para-Position der Ankergruppe in Molekül 3 bzw. aufgrund der um
75◦ verdrehten Untereinheiten in Molekül 4; siehe dazu auch Abschnitt 4.6). Damit wird
gleichzeitig gezeigt, dass symmetrische Moleküle nur einen Spezialfall einer allgemeineren
Molekülklasse darstellen, in denen quasi-entartete Zustände nahe der Fermi-Energie das
Auftreten von Interferenzeffekten verursachen. Die Präsenz solcher Zustände hängt damit
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wohl insbesondere von der speziellen Wahl der Ankergruppe ab. In diesem Zusammenhang
dient Molekül 7 (mit Pyridin-Ankergruppen) als Gegenbeispiel, da es trotz seiner Spie-
gelsymmetrie keine quasi-entarteten Zustände nahe EF aufweist. Im Folgenden wird dieser
Zusammenhang durch eine theoretische Analyse der Molekülkontakte 4 und 7 mittels DFT-
und NEGF-basierenden Methoden näher erläutert, welche darüber hinaus eine fundierte
Interpretation der experimentellen Daten ermöglicht.

7.2 Experimenteller Nachweis

Bevor Daten von Einzelmolekülkontakten diskutiert werden, soll in einem Referenzexpe-
riment zunächst die Stabilität der Elektrodenpaare unter Temperaturvariation untersucht
werden. Dazu wurden metallische Goldelektroden mit reinem Lösungsmittel (THF) gespült
und Strom-Spannungs-Kennlinien an einem offenen Tunnelkontakt im oben angegebenen
Temperaturbereich aufgenommen (siehe Abb. 7.3 a). Da im Tunnelstrom erwartungsge-
mäß keine signifikanten Plateaus auftreten, wird die Höhe des Stroms sowohl für kleine
Spannungen (U =± 0.2 V), als auch für höhere Spannungen (U =± 0.5 V) in Abhängig-
keit der Temperatur ausgewertet (siehe Abb. 7.3 b). Im vorliegenden Temperaturbereich
(10 K≤T ≤ 33 K) zeigt der Tunnelstrom bei kleinen Spannungen keine Temperaturabhän-
gigkeit (siehe rote Kurven in Abb. 7.3 b). Bei höheren Spannungen treten für T > 20 K
jedoch irreversible Instabilitäten auf, die vermutlich von atomaren Umordnungen in den
Elektrodenspitzen bei hohen elektrischen Feldern verursacht werden. Diese feldinduzier-
ten Instabilitäten sind in Abwesenheit eines brückenden Moleküls nicht ungewöhnlich. Im
Allgemeinen führt die Kontaktierung eines Moleküls jedoch zu einer Stabilisierung des
Kontakts, die es im Tieftemperaturbereich erlaubt, Spannungen bis etwa ± 1.5 V anzule-
gen [66] (siehe dazu beispielsweise Kap. 6). Im betrachteten Temperaturbereich sollte daher
die thermische Ausdehnung der Elektrodenpaare vernachlässigbar sein, sodass zumindest
bis T ≤ 40 K von einem stabilen Elektrodenabstand ausgegangen werden kann.

Als erstes Beispiel zur Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus in Ein-
zelmolekülkontakten wird zunächst Molekül 2 untersucht (siehe Abb. 7.3 c). Die Strom-
Spannungs-Kennlinien zeigen ein typisches Verhalten in einer symmetrischen Blockade-
Region bis etwa U ≈ 0.43 V bei T = 11 K und einen stufenförmigen Anstieg im Strom bis zu
einem Plateau bei U = 1.0 V. Eine Erhöhung der Temperatur auf T = 30 K führt zu zwei cha-
rakteristischen Veränderungen. Zum einen ergibt sich eine Reduktion der Blockade-Region
auf U ≈ 0.35 V, zum anderen eine Erhöhung des Stromniveaus. Eine Auftragung des Strom-
niveaus bei U =± 1.0 V (siehe Pfeile in Abb. 7.3 c) über der Temperatur zeigt im Gegensatz
zum Referenzexperiment einen näherungsweise linearen Anstieg des Stroms um etwa 65%
(siehe schwarze Kurven in Abb. 7.3 d). Bei T > 43 K führen T -induzierte Deformationen
der Elektroden wiederum zu einem irreversibel veränderten Stromniveau. Diese Phänome-
nologie konnte qualitativ an mehreren Proben und allen untersuchten Thiol-gekoppelten
Systemen (Molekül 2, 3 und 4) reproduziert werden (siehe Abb. 7.3 d). In diesen Mole-
külen kann demzufolge darauf geschlossen werden, dass destruktive Interferenzeffekte eine
bedeutende Rolle für die Transmission spielen. Dieser Interpretationsansatz soll nun in den
folgenden Abschnitten verdichtet werden.
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Abbildung 7.3: I-U - und I-T -Kennlinien für freitragende Goldelektroden (Referenzexpe-
riment), sowie für die Thiol-gekoppelten Moleküle 2, 3 und 4. a), b) Für höhere Spannungen
(U ≥ 0.5 V) treten Instabilitäten in den Tunnelkontakten auf, die vermutlich auf feldindu-
zierte Rekonfigurationen der Goldspitzen zurückzuführen sind. c) Die Temperaturabhän-
gigkeit des ersten Stromplateaus I(T ) ist die zentrale Beobachtungsgröße für das Auftreten
von vibronisch induzierter Dekohärenz in Kontakten mit Molekül 2. d) Unter Erhöhung
der Temperatur zeigen alle untersuchten Thiol-gekoppelten Systeme eine näherungsweise
lineare Erhöhung des Stromniveaus (leichte Abweichungen von diesem Verhalten treten bei
Molekül 3 auf).

Zur Überprüfung der experimentellen Ergebnisse wurde für Molekül 4 die elektronische
Transmissionsfunktion anhand eines DFT- und NEGF-basierenden Modells berechnet [81,
230]. Unter Berücksichtigung aller Zustände, ist die dadurch erhaltene Transmissionsfunk-
tion t(E) durch die schwarze Kurve in Abb. 7.4 a gegeben. Wiederum markieren Peaks
in t(E) das Einsetzen resonanter Tunnelprozesse, sodass der Peak, der der Fermi-Energie
am nächsten liegt (E−EF ≈−1 eV) dem ersten Stromniveau in den I-U -Kennlinien zuzu-
ordnen ist. Dieser Peak kann auf Tunnelprozesse zurückgeführt werden, die resonant über
ein Paar quasi-entarteter Zustände (im Folgenden als Zustand 1 und 2 bezeichnet) ab-
laufen. Die hierzu korrespondierenden Orbitale sind symmetrische und antisymmetrische
Linearkombinationen von Molekülorbitalen, die aus den gegeneinander verdrehten Unter-
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einheiten des Moleküls resultieren (siehe Abb. 7.4 b). Werden beide Zustände separat (blaue
und rote Kurve in Abb. 7.4 a) betrachtet, können aus den Transmissionsfunktionen wichti-
ge Schlussfolgerungen gezogen werden. Beide Zustände liegen energetisch nahe beieinander
(εi− εi−1≈ 20 meV) und sind aufgrund der starken Kopplung in der Größenordnung von
etwa 0.5 eV verbreitert. In der Transmissionsfunktion beider Zustände (lila Kurve) verur-
sacht die vorliegende Entartung daher eine deutliche Reduktion der Höhe des Peaks bei
E−EF ≈−1.7 eV. Zwei weitere quasi-entartete Zustände (der Übersicht halber hier nicht
gezeigt) mit vernachlässigbarer Transmission führen dann zu einer Verschiebung bzw. Re-
normierung des Peaks von E−EF ≈−1.7 eV auf E−EF ≈−1 eV. Der Peak in t(E) für die
Zustände 1 und 2 bei E−EF ≈−1.7 eV (lila Kurve) und der Peak in t(E) für alle Zustände
bei E−EF ≈−1 eV (schwarze Kurve) sind daher im Wesentlichen auf ein und dieselben
Zustände (1 und 2) zurückzuführen.

Eine Frequenzanalyse zeigt, dass Molekül 4 mehr als 150 Schwingungsmoden mit Energien
zwischen 1.2 meV und 400 meV aufweist. Davon liegen 10 Normalmoden im niederener-
getischen Bereich bis Evib≤ 10 meV≈ 2kBTmax, deren Anregungsgrad durch Temperatur-
variation zwischen 8 K und Tmax = 40 K stark beeinflusst werden kann. Unter diesen Mo-
den befindet sich auch die Torsionsschwingung (Evib≈ 3.7 meV) beider Untereinheiten um
die zentrale σ-Bindung, welche insbesondere für deren Kopplung wichtig ist. Die Verstär-
kung vibronisch induzierter Dekohärenz unter Temperaturerhöhung führt damit zu einer
Schwächung destruktiver Interferenzeffekte und folglich zu der experimentell beobachteten
Erhöhung des Stromniveaus.

Zur weiteren Überprüfung der Korrelation zwischen der Temperaturabhängigkeit des Strom-

Abbildung 7.4: Ursprung des Auftretens von Quanteninterferenzeffekten in Kontakten
mit Molekül 4. a) Eine Darstellung der Transmissionsfunktion aller Zustände und separa-
te Beiträge einzelner Zustände enthüllen die Präsenz quasi-entarteter Zustände (Zustand
1 und 2) nahe der Fermi-Energie, welche stark verbreitert sind. Die reduzierte Höhe des
Peaks bei E−EF ≈−1 eV (schwarze Kurve) verdeutlicht das Auftreten destruktiver Inter-
ferenzeffekte in System 4. b) Die quasi-entarteten Zustände 1 und 2 korrespondieren dabei
mit Molekülorbitalen, deren Wellenfunktionen eine Phasendifferenz von π aufweisen.
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niveaus und der Präsenz quasi-entarteter Zustände nahe der Fermi-Energie, ist ein Gegen-
beispiel äußerst nützlich. In diesem Zusammenhang bietet sich Molekül 7 an, da hier die
Kopplung durch die Pyridin-Ringe als Ankergruppe bereitgestellt wird. Die entsprechende
Transmissionsfunktion zeigt im Energiebereich um die Fermi-Energie (EF ≡ 0) eine Folge
von drei Peaks, von denen jeder eindeutig einem einzelnen elektronischen Zustand (1′, 2′

und 3′) zugeordnet werden kann (siehe Abb. 7.5 a). Im Gegensatz zu Molekül 4 verursacht
die schwächere Kopplung der Pyridin-Ankergruppen in Molekül 7 sehr viel schmälere Peaks
in den Transmissionsfunktionen. Diejenigen Orbitale, welche maßgeblich die Transmission
nahe EF beeinflussen (Zustand 1′, 2′ und 3′) zeigen damit weder eine energetische Ent-
artung, noch eine Korrelation der Symmetrie bzw. eine Phasendifferenz von π in ihren
korrespondierenden Wellenfunktionen 4 (siehe Abb. 7.5 b). Folglich spielen Quanteninterfe-
renzeffekte in Kontakten mit Molekül 7 eine untergeordnete Rolle, sodass im Experiment
keine signifikante Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus zu erwarten ist.

In der Tat bestätigen die experimentellen Ergebnisse diese Vorhersage. Wenngleich die
Strom-Spannungs-Kennlinien keine signifikanten Stromplateaus zeigen (siehe schwarze Kur-
ve in Abb. 7.6 c), kann für Molekül 7 keine Abhängigkeit des Stroms von der Temperatur
festgestellt werden (siehe schwarze Kurve in Abb. 7.6 d). Damit besteht eine klare Korrelati-
on zwischen dem Ladungstransport durch quasi-entartete Zustände nahe der Fermi-Energie
und dem Auftreten einer Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus durch vibronisch in-
duzierte Dekohärenzmechanismen.

Abbildung 7.5: Ursprung der Abwesenheit von Quanteninterferenzeffekten in Kontakten
mit Molekül 7. a) Die Transmissionsfunktion aller Zustände zeigt aufgrund der schwäche-
ren Kopplung der Pyridin-Ankergruppen stark verschmälerte Peaks, die jeweils eindeutig
drei verschiedenen Zuständen (1′, 2′ und 3′) zugeordnet werden können. b) Diese Zustände
zeigen daher weder eine energetische Entartung, noch liegt ihren korrespondierenden Or-
bitalen eine Symmetriekorrelation in den Wellenfunktionen zugrunde, sodass destruktive
Interferenzeffekte eine untergeordnete Rolle spielen.

4 Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Molekül 7 durchaus auch quasi-entartete Zustände aufweist.
Diese liegen energetisch jedoch weit entfernt von EF und sind damit für die Transmission bzw. den
Stromfluss vernachlässigbar.



92 Kapitel 7. Quanteninterferenzeffekte in Einzelmolekülkontakten

Abbildung 7.6: Verhalten der I-U - und I-T -Kennlinien für das Thiol-gekoppelte Mo-
lekül 4 und das Pyridin-gekoppelte Moleküle 7 unter Dehnung des Kontakts (Erhöhung
von ∆d). a), b) Eine Erniedrigung der Kopplung durch Änderung des Elektrodenabstands
um ∆d≈ 1 Å führt in Molekül 4 zu einer effektiven Reduktion der Entartung der Zustän-
de. Folglich ergibt sich zunächst eine Erhöhung des Stromniveaus und eine Erniedrigung
der Temperaturabhängigkeit. c), d) In Kontakten mit Molekül 7 verursacht eine Erhö-
hung des Elektrodenabstands eine Reduktion des Stromniveaus. Aufgrund der Abwesen-
heit von quasi-entarteten Zuständen nahe der Fermi-Energie bleibt die T -Unabhängigkeit
des Stromniveaus unberührt.

Wie in Kapitel 4 erläutert, besteht die Stärke der MCBJ-Methode in der Möglichkeit, die
Kopplung des Moleküls an die Elektrodenatome zu variieren. Das Verhalten des Stroms
bei Dehnung des Kontakts kann dabei als weiterer Anhaltspunkt zur Überprüfung obiger
Beobachtungen herangezogen werden. Demnach sollte eine Erhöhung des Elektrodenab-
stands (∆d> 0) zu einer Reduktion der elektronischen Kopplung (Γ→Γ′<Γ) führen. Da
die Kopplung gleichzeitig auch die Verbreiterung der Zustände bestimmt, ist folglich ein
reduzierter Überlapp der quasi-entarteten Zustände zu erwarten. Effektiv wird dadurch
die Entartung reduziert, sodass eine Schwächung destruktiver Interferenzeffekte auftritt.
Experimentell sollte dies eine Erhöhung des Stromniveaus und eine Erniedrigung der Tem-
peraturabhängigkeit verursachen.

Obiger Ansatz wurde an Kontakten mit Molekül 4 (quasi-entartete Zustände nahe EF )
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und Molekül 7 (keine quasi-entarteten Zustände nahe EF ) durch sukzessive Erhöhung des
Elektrodenabstands überprüft. Experimentell erhaltene I-U -Kennlinien zeigen Abb. 7.6 a
und 7.6 c, resultierende I-T -Kurven zur Analyse der Temperaturabhängigkeit des Strom-
niveaus zeigen Abb. 7.6 b und 7.6 d. Für Molekül 4 erhöht sich der Strom unter Dehnung
des Kontakts um ∆d≈ 1 Å zunächst deutlich 5, während die Temperaturabhängigkeit des
Stromniveaus signifikant abnimmt (∆I(T )/I ≈ 2.3→∆I ′(T )/I ′≈ 0.35). Eine analoge Vor-
gehensweise liefert für Molekül 7 stets eine Erniedrigung des Stromniveaus. Da für dieses
System keine Entartung der beitragenden Zustände vorliegt, erniedrigt eine Dehnung des
Kontakts lediglich die Transparenz des Systems. In Abwesenheit destruktiver Interferenz-
effekte bleibt damit auch die Unabhängigkeit des Stromniveaus von der Temperatur unbe-
einflusst. Die experimentellen Beobachtungen stehen damit in guter Übereinstimmung mit
dem zugrunde liegenden Modell. Gleichzeitig wird anhand der Änderung des Temperatur-
effekts unter Variation des Elektrodenabstands für Molekül 4 dagegen auch deutlich, dass
destruktive Interferenzeffekte äußerst subtil von der elektronischen Kopplung abhängen.

Während im untersuchten Pyridin-gekoppelten System keine Entartung beitragender Zu-
stände vorliegt, zeigen alle untersuchten Thiol-gekoppelten Systeme, dass Dekohärenzme-
chanismen den Ladungstransport über quasi-entartete Zustände stark beeinflussen. Die Ab-
bzw. Anwesenheit von destruktiven Interferenzeffekten in Molekülen mit verschiedenen An-
kergruppen legt daher nahe, dass nicht primär eine zugrunde liegende Symmetrie des Mo-
leküls das Auftreten von quasi-entarteten Zuständen bestimmt. Vielmehr ist dies die Folge
einer schwachen intramolekularen Kopplung zwischen korrespondierenden lokalisierten Zu-
ständen bzw. einer starken Hybridisierung der elektronischen Zustände ( εi− εi−1

Γ
→ 0). Vor

diesem Hintergrund kann vermutet werden, dass die spezielle Wahl der Ankergruppe maß-
geblich das Auftreten von destruktiven Interferenzeffekten beeinflusst. Zur Überprüfung der
Zusammenhänge kann ein artifizielles Molekül herangezogen werden, welches aus Molekül
7 entsteht, wenn die Pyridin-Ringe durch Thiophenyl-Endgruppen ausgetauscht werden.
Erste Rechnungen zeigen, dass dadurch quasi-entartete Zustände nahe der Fermi-Energie
entstehen, die destruktive Interferenz beim Ladungstransport zeigen. Vermutlich ist damit
das Auftreten von Entartung eine Folge der Schwefelatome, welche lokalisierte Zustände
in der Nähe der Fermi-Energie in das Energiespektrum des Moleküls einbringen 6. Demzu-
folge sollten Quanteninterferenzeffekte für eine breite Klasse von, nicht notwendigerweise
symmetrischen, Molekülen eine fundamentale Rolle für den Ladungstransport spielen. Die
Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus im resonanten Tunnelregime bietet hierzu eine
geeignete Beobachtungsgröße, um vibronisch induzierte Dekohärenzmechanismen bezüglich
quasi-entarteter Zustände zu untersuchen. Gleichzeitig bestätigen die Ergebnisse die wich-
tige Bedeutung von Schwingungsfreiheitsgraden für das Verständnis des Ladungstransports
in Einzelmolekülkontakten.

5 Unter weiterer Erhöhung des Elektrodenabstands tritt dann wieder eine Erniedrigung des Stromniveaus
auf, da sich die Tunnelbarriere zwischen dem Molekül und den Elektroden erhöht bzw. die Transparenz
des Kontakts erniedrigt wird.

6 Eine chemische Synthese des oben beschriebenen Systems zur experimentellen Verifizierung steht aller-
dings bislang noch aus.
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Kapitel 8

Three-Terminal Device-
Architekturen

Überblick

Bisher wurde die MCBJ-Methode nur in Two-Terminal Device (2TD)-Architektur betrach-
tet. Die Diskussion zur auftretenden Peakverbreiterung im differentiellen Leitwert (siehe
Kap. 5) und der verminderten Auflösbarkeit niederenergetischer Schwingungsmoden (sie-
he Kap. 6) zeigt jedoch, dass Three-Terminal Device (3TD)-Architekturen diesbezüglich
enorme Verbesserungen bzw. ein tiefgreifenderes Verständnis auftretender Phänomene mit
sich bringen könnten. Zu diesem Zweck werden die bisher verwendeten Proben der MCBJ-
Methode um eine Gate-Elektrode erweitert, ohne auf entscheidende Vorteile (wie die Fle-
xibilität der Substrate) zu verzichten. Im folgenden Kapitel wird – ausgehend von der
Herstellung und einer sorgfältigen Charakterisierung der Proben – die Leistungsfähigkeit
dieser neuen Methode anhand von Einzelmolekülkontakten mit den Molekülen 5 und 7
diskutiert.
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8.1 Vorüberlegungen

Wie in Kap. 2 erläutert, ermöglichen es 3TDs, die molekularen Zustände relativ zur Fermi-
Energie der Elektroden zu verschieben. Infolgedessen kann die Schwellspannung für das
Einsetzen des Stroms prinzipiell beliebig niedrig gewählt werden (Entartungspunkte der
Coulomb-Diamanten), sodass eine effektive Reduktion der auftretenden Peakverbreiterung
im differentiellen Leitwert resultiert [83]. In diesem Zusammenhang wird auch erwartet,
dass sich die Auflösungsgrenze niederenergetischer vibronischer Signaturen verbessert [92].
Zur Herstellung von Proben in 3TD-Architektur müssen zum Teil jedoch aufwendigere
Herangehensweisen in der Strukturierung der Substrate in Kauf genommen werden [231].

Auf nanoskaliger Ebene hat vor allem die Gate-Kopplung, welche durch den vereinfachten
Parameter α beschrieben wird, entscheidenden Einfluss auf die Effizienz von 3TDs [34]. Um
möglichst viele Ladungszustände des Moleküls im Experiment zugänglich zu machen, sollte
α – unter Beachtung der Durchbruchfeldstärke des Dielektrikums – nach Möglichkeit maxi-
miert werden. Im Vorfeld eines neuartigen Probendesigns ist es somit wichtig, den Einfluss
geometrischer Größen auf die Gate-Kopplung zu untersuchen. Dies wurde kürzlich anhand
einer Simulation des durch die Gate-Elektrode induzierten, elektrostatischen Potentials
analysiert [232]. Dazu wird, durch Lösung der Poisson-Gleichung, das Verhalten des elek-
trostatischen Potentials U(z) im Zentrum des Kontakts als Funktion des Abstands z zum
Dielektrikum betrachtet. Die Simulationen zeigen, dass in nanoskaligen Lücken vorwiegend
Abschirmungseffekte der Elektroden zu einer starken Reduktion der Gate-Kopplung füh-
ren [232]. Als Modellsystem zur Erläuterung wichtiger Schlussfolgerungen kann an dieser
Stelle der in Abb. 8.1 dargestellte Probenaufbau herangezogen werden (Gate-Elektrode G
mit Schichtdicke dG, Oxid mit Schichtdicke ddiel und Source- bzw. Drain-Elektrode (S, D)
mit Schichtdicke dSD).

Der funktionale Zusammenhang zwischen dem elektrostatischen Potential U(z) entlang
der Mitte des Nanogaps in vertikaler Richtung und der angelegten Gate-Spannung UG ist
näherungsweise durch

U(z) ∝ UG exp(−πz/d), für ddiel → 0 (8.1.1)

gegeben [232]. Die Größe der nanoskaligen Lücke d ist im Wesentlichen durch die Länge
des Moleküls (≈ 1 - 2 nm) bestimmt, während der Abstand eines Moleküls zmol zum Dielek-
trikum im Experiment nur schwer beeinflusst werden kann. Im Allgemeinen gilt für Einzel-
molekülkontakte zmol� d, sodass das elektrostatische Potential der Gate-Elektrode am Ort
des Moleküls nur in etwa einem Faktor 10−3-10−6 der Gate-Spannung UG entspricht. Die-
se dramatische Reduktion bestimmt maßgeblich die Größenordnung der Gate-Kopplung,
welche näherungsweise durch α≈U(z= zmol)/UG gegeben ist. Infolgedessen reduziert sich
α mit abnehmendem Elektrodenabstand bzw. mit abnehmender Länge des zu gatenden
Systems rapide, sodass ein messbarer Gate-Effekt an einzelnen Molekülen experimentell
nur schwer erzielt werden kann 1.

1 In größeren Systemen, wie beispielsweise freistehenden Kohlenstoffnanoröhren mit einer Länge von et-
wa 1µm, spielen Abschirmungseffekte eine deutlich kleinere Rolle. Demzufolge zeigt sich hier im All-
gemeinen eine reichhaltige Abfolge von Coulomb-Diamanten in einem vergleichsweise kleinen Gate-
Spannungsfenster [233, 234].
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Abbildung 8.1: Schematische Darstellung
zum Probenaufbau in 3TD-Architekturen
(Gate G mit Schichtdicke dG, Oxid mit Dicke
ddiel und Source- bzw. Drain-Elektrode (S, D)
mit Dicke dSD; Äquipotentiallinien sind durch
blaue Linien skizziert). In Einzelmolekülkon-
takten gilt im Allgemeinen zmol� d, sodass ei-
ne starke Reduktion der Gate-Kopplung α auf-
grund von Abschirmungseffekten resultiert.

In diesem Zusammenhang stellt sich heraus, dass die Gate-Kopplung in der Nähe der
Oberkante der Elektroden ein Minimum einnimmt bzw. zum Oxid hin um fast eine Grö-
ßenordnung zunimmt [232]. Insbesondere führt eine Erniedrigung der Elektrodendicke dSD

zu einer um Größenordnungen höheren Gate-Kopplung, da Abschirmungseffekte stark re-
duziert werden und zusätzlich ein kleinerer Abstand zmol des Moleküls zum Dielektrikum
begünstigt wird. Sehr dünne metallische Schichten sind jedoch experimentell schwer herzu-
stellen, da beispielsweise Gold unterhalb von dSD / 8 - 10 nm keine geschlossenen Schichten
bildet. Eine Reduktion der Dicke des Oxids bzw. des Dielektrikums ddiel verursacht in
verjüngten Elektroden ebenfalls eine starke Erhöhung von α, dagegen reduziert sich aber
auch die Durchbruchspannung stark. Im Hinblick auf die Oxiddicke muss also ein Kom-
promiss aus genügend großer Gate-Kopplung und ausreichend großer Durchbruchspannung
eingegangen werden. Die Verwendung von Dielektrika mit hoher relativer Dielektrizitäts-
konstante εr liefert lediglich eine marginale Verbesserung der Gate-Kopplung um etwa einen
Faktor 2.

Die Schwierigkeit, die MCBJ-Methode um eine Bottom-Gate-Elektrode zu erweitern, liegt
vor allem in der Herausforderung, die Flexibilität der Substrate bzw. der Elektrodenpaare
zu erhalten. Erste Ansätze hierzu wurden auf ultra-dünnen (≈ 200µm) Silizium-Substraten
mit thermisch gewachsenem Siliziumdioxid (SiO2) berichtet [38] (siehe dazu auch Abb.
1.1 f). Ein Teil des Oxids wird in einem Fenster, in dem sich eine elektronenstrahllitho-
graphisch strukturierte Goldbrücke befindet, nasschemisch entfernt, sodass die Brücke frei-
tragend wird. Anhand eines Einzelmolekülkontakts konnte ein messbarer Gate-Effekt für
verschiedene Elektrodenabstände beobachtet werden [38]. Als Nachteil der Methode muss
allerdings genannt werden, dass ungewollte elektromechanische Instabilitäten beim Anlegen
einer Gate-Spannung nicht vollständig ausgeschlossen werden können [235, 236]. Tatsäch-
lich wurde in einem vergleichbaren Experiment an freitragenden Goldbrücken erst kürzlich
nachgewiesen, dass das elektrostatische Feld einer Bottom-Gate-Elektrode eine mechani-
sche Bewegung der freitragenden Elektroden verursacht [236]. Die resultierende Änderung
des Elektrodenabstands kann genutzt werden, um einen elektromechanischen Schaltvor-
gang zwischen offenen und geschlossenen Goldkontakten zu erzeugen.

Aus Basis obiger Diskussion wird im Folgenden ein neues Konzept erarbeitet, um die bis-
her verwendeten Proben der MCBJ-Methode um eine Gate-Elektrode zu ergänzen (gated
mechanically controlled break junction, gMCBJ). Der Probenaufbau soll damit zweierlei
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Funktionen kombinieren: die Möglichkeit den Elektrodenabstand mechanisch zu variie-
ren und die Möglichkeit, die molekularen Niveaus relativ zur Fermi-Energie mittels ei-
nes Gate-Potentials zu verschieben. Ziel ist es somit, einen mechanisch stabilen, aber in
der Kopplung variablen

”
Einzelmolekültransistor“ (tunable single-molecule transistor) her-

zustellen. Damit könnte eine umfassendere Charakterisierung des Ladungstransports in
Einzelmolekülkontakten erreicht werden, als er bisher mit der MCBJ-Methode oder der
Elektromigrations-Methode möglich ist. Als Substrat soll dabei nach wie vor Polyimid-
beschichtete Phosphorbronze herangezogen werden, um eine ausreichende Flexibilität zur
Variation des Elektrodenabstands zu gewährleisten. Im Gegensatz zu obigem Ansatz mit
freistehenden Elektrodenpaaren wird durch die hier konzipierten Proben eine Gate-indu-
zierte, elektromechanische Änderung des Elektrodenabstands verhindert. Die Verbesserung
der Probengeometrie wird durch den Ansatz verfolgt, eine Stapelung von Brücken mit ver-
schiedenen Funktionen (Gate-Brücke, Oxid-Brücke, Source-Drain-Brücke) zu erreichen, die
in ihrer Gesamtheit freitragend ist (siehe dazu Abb. 8.2 d und Abb. 8.3). Auf diese Weise
wird eine freitragende

”
Sandwich“-Struktur aus drei übereinander strukturierten Brücken

erzeugt, die in ihrem Aufbau und ihrer Funktion einem mikroskopischen Feldeffekttran-
sistor ähnelt. Die größte Herausforderung für die Herstellung derartiger gMCBJ-Proben
liegt vor allem in der Minimierung des Versatzes zwischen den einzelnen Brücken, um eine
kontrollierte Unterätzung der Struktur zu ermöglichen. Gleichzeitig muss die Schichtdi-
cke der Elektroden dSD möglichst gering gewählt werden, um eine prinzipiell ausreichende
Gate-Kopplung zu gewährleisten.

Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wurde unabhängig von den hier dargestellten Unter-
suchungen ein vergleichbarer Ansatz auf oxidierten Aluminium-Brücken berichtet [235].
Das Funktionsprinzip konnte anhand einer durch Elektromigration erzeugten, nanoska-
ligen Goldinsel gezeigt werden. Ein messbarer Gate-Effekt an einem Einzelmolekülkontakt
wurde allerdings bislang nicht berichtet.

8.2 Probenherstellung

Die Vorgehensweise bei der Probenherstellung für die gMCBJ-Methode ähnelt in wei-
ten Teilen den einzelnen Prozessschritten der MCBJ-Methode (Vorbehandlung der Wafer,
Strukturierung von Lackmasken mittels Elektronenstrahllithographie zur Beschichtung; sie-
he Abschnitt 4.2). Die gestellten Anforderungen bezüglich der höchst-präzisen Stapelung
der einzelnen Brückenstrukturen verlangen jedoch eine Erweiterung der Standardprozesse
(z.B. durch Ausrichtung der Lithographie-Schreibfelder an vorstrukturierten Alignment-
Markern). Da die Proben selbst elektrisch isolierend sind, müssen Aufladungseffekte wäh-
rend des Alignments verhindert werden. Deshalb wird vor jedem Lithographie-Schritt eine
dünne, quasi-transparente Aluminiumschicht auf die PMMA-Lackschicht gesputtert. Die
oberflächlich metallisierte Lackschicht wird dann während der Strukturierung mittels Kup-
ferklemmen leitend mit dem Probenhalter verbunden. Der vollständige Strukturierungs-
prozess, sowie lithographisch relevante Parameter sind in tabellarischer Form in Anhang
A dargestellt. Im Folgenden werden daher lediglich die Ergebnisse der einzelnen Prozess-
schritte anhand von Abb. 8.2 erklärt.
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Abbildung 8.2: Schematische Darstellung der einzelnen Prozessschritte zur Strukturie-
rung von mechanisch stabilen gMCBJ-Proben. Die erforderliche Präzision bei der Struk-
turierung der einzelnen Brücken (b-d) verlangt eine Ausrichtung bezüglich vordefinierter
Marker (a). Die eingefügte Skizze in d) zeigt die

”
Sandwich“-Struktur als Seitenansicht im

Zentrum der Verjüngung nach dem Unterätzen mittels RIE. (Abbildungen nicht maßstabs-
getreu). Eine vollständige Beschreibung kann Anhang A in tabellarischer Form entnommen
werden.

Im ersten Schritt werden Alignment-Marker (5 nm Ti + 100 nm Au) auf die Polyimid-
beschichteten Phosphorbronze-Proben strukturiert (siehe Abb. 8.2 a in vereinfachter Dar-
stellung). Das Design der Marker wurde im Vorfeld optimiert, um reproduzierbar kleinst-
mögliche Linienbreiten mit einer Größe von 40 nm herzustellen (siehe Abb. 8.3 a). Der hohe
Kontrast der schmalen Linien ist hierbei eine notwendige Voraussetzung für die spätere Prä-
zision des Alignments. Im zweiten Schritt werden Kontaktpads (3 nm Ti + 25 nm Au) zur
elektrischen Kontaktierung der nachfolgenden Gate-Elektrode strukturiert (nicht gezeigt).
Anschließend werden die Brücke (Breite bG≈ 300 nm) und die Zuleitungen des Gates (45 nm
Al) nach Ausrichtung gegenüber den Markern strukturiert (siehe Abb. 8.2 b). Da Alumi-
nium oberflächlich passiviert [237], bildet sich an Luft eine etwa 2 nm dicke, native AlOx-
Schicht auf dem Gate aus, deren Qualität bezüglich elektrischer Isolierung recht gut ist 2.
Die Kontaktpads unter den Zuleitungen des Gates aus dem vorherigen Schritt sorgen jedoch
für einen guten metallischen Kontakt zur Gate-Brücke. Im vierten Prozessschritt wird eine

2 Die Stärke des Aluminiumoxids kann an dieser Stelle des Prozesses ggf. auf 3 - 4 nm erhöht werden, indem
die Proben einem reaktiven Sauerstoffplasma ausgesetzt werden [235, 238] (siehe Abschnitt 8.3).
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Abbildung 8.3: (Eingefärbte) SEM-Aufnahmen der Alignment-Marker und der struktu-
rierten Proben bei verschiedenen Vergrößerungen. a) Die kleinen Linienbreiten der Marker
(≈ 40 nm) sind unter anderem eine wesentliche Voraussetzung für die Präzision bei der
Strukturierung der Brücken. b) und c) Nach dem Ätzprozess mittels RIE ist die gesamte

”
Sandwich“-Struktur auf einer Länge von etwa 1 - 1.5µm freitragend, sodass elektromecha-

nische Instabilitäten der Goldbrücke ausgeschlossen werden können. d) Ansicht der resultie-
renden Brückenstruktur von oben. Die Goldbrücke dient im Experiment der Erzeugung der
Source- bzw. Drain-Elektrode zur Kontaktierung einzelner Moleküle in 3TD-Architektur.

Brücke (Breite bSD≈ 100-150 nm) strukturiert, die sowohl als Maske für das Dielektrikum
(10 nm Ta2O5 oder 10 nm SiO2, weiß dargestellt), als auch für die Goldbrücke (15 nm Au
oder 1 nm Ti + 13 nm Au, gelb dargestellt) dient (siehe Abb. 8.2 c). Unter leichter Variation
des Aufdampfwinkels während des Aufbringens des Oxids wird stets eine leicht verbreiterte
Oxid-Brücke erzeugt, die eine gute elektrische Isolierung zwischen der Al-Brücke und der
anschließend aufgedampften Au-Brücke gewährleistet. Die Goldbrücke dient in den Messun-
gen der Erzeugung des Source- und Drain-Kontakts zur Kontaktierung einzelner Moleküle.
Im vorletzten Prozessschritt werden Zuleitungen und Kontaktpads (3 nm Ti + 130 nm Au)
zur elektrischen Kontaktierung der Goldbrücke strukturiert (siehe Abb. 8.2 d). Dies ist er-
forderlich, da die Zuleitungen der Goldbrücke an den Übergängen zum Gate aufgrund der
unterschiedlichen Schichtdicken sonst elektrisch nur unzureichend verbunden wären. Die
Schichtdicke im Zentrum der Goldbrücke (dAu≈ 13 - 15 nm) bleibt dagegen unverändert,
um im späteren Experiment einen möglichst kleinen Abstand des Moleküls zum Dielek-
trikum zu begünstigen. Der Herstellungsprozess wird durch anschließendes Trockenätzen
mittels RIE (Gasfluss: 2 sccm SF6, 50 sccm O2; Druck p= 0.2 mbar, Leistung P = 30 W,
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Dauer t≈ 20-25 min) vervollständigt. In Analogie zu Proben in 2TD-Architektur wird da-
durch ein Teil des Polyimids isotrop entfernt und die gesamte Brückenstruktur freitragend.

Entsprechende SEM-Aufnahmen der resultierenden Probenstruktur (zur Verdeutlichung
eingefärbt) zeigen Abb. 8.3 b - d in verschiedenen Ansichten und Vergrößerungen. Die ma-
kroskopischen Zuleitungen für das Gate (blau dargestellt) erlauben im Experiment nicht nur
das Anlegen einer Gate-Spannung UG, sondern auch eine Überprüfung der elektrischen Kon-
tinuität (siehe Abb. 8.3 b). Aufgrund der erreichten Präzision in den Alignment-Schritten
beträgt der effektive Überlapp zwischen der Al-Brücke und der Au-Brücke nur etwa 1µm2,
wodurch sich die Anzahl an möglichen Leckstrompfaden durch das Oxid deutlich reduziert
(siehe Abb. 8.3 d).

Zur weiteren Untersuchung werden die Proben in die Bruchkontaktmechanik eines ent-
sprechend angepassten Messaufbaus eingebaut und elektrisch kontaktiert. Die ebenfalls
erweiterte Software erlaubt es, sowohl Gate-Spannungssweeps UG, als auch Source-Drain-
Spannungssweeps USD unter simultaner Messung des Source-Drain-Stroms ISD, sowie des
Leckstroms IG auszuführen. Der gesamte Aufbau wurde anhand eines kommerziellen MOS-
FETs (BS 170) bekannter Spezifikation erfolgreich auf dessen Funktionstüchtigkeit getestet.

8.3 Elektrische Charakterisierung

Für eine systematische Analyse der Eignung, sowie der Qualität verschiedener Dielektrika
wurden separat Aluminiumoxid (AlOx, εr≈ 8 - 9 [31]), Siliziumdioxid (SiO2, εr≈ 4 [31])
und Tantalpentoxid (Ta2O5, εr≈ 27 [239]) auf ihre Durchbruchspannung bei Raumtempe-
ratur untersucht. Dazu wird ein Gate-Spannungssweep in einem symmetrischen Intervall
(jeweils für USD =−1 mV, 0 und +1 mV) ausgeführt und der Leckstrom durch das Oxid
gemessen. Da in Einzelmolekülkontakten Source-Drain-Ströme im pA- bis nA-Bereich zu
erwarten sind, können Leckströme nur bis maximal ±1 pA toleriert werden. Um also ei-
ne Verfälschung der Messdaten auszuschließen, wird im Folgenden ein Dielektrikum als
durchgebrochen bezeichnet, falls |IG|> 1 pA.

Die native AlOx-Schicht ist mit einer Dicke von etwa 2 nm im Allgemeinen nicht ausrei-
chend, um eine genügend gute elektrische Isolierung zwischen beiden metallischen Brücken
zu erreichen. Die Schichtdicke des AlOx kann jedoch nach einer bekannten Vorschrift in
einem reaktiven Sauerstoffplasma auf 3 - 4 nm erhöht werden [235]. Eine Auflistung der
optimierten Parameter des Prozesses kann Tab. A.2 (S. 120) entnommen werden. Für die-
se Schichten können typischerweise Gate-Spannungen von 1.3 - 2 V angelegt werden, bevor
ein Durchbruch festzustellen ist (siehe Abb. 8.4 a). Wird stattdessen natives AlOx (≈ 2 nm)
und SiO2 (≈ 10 nm) als Dielektrikum verwendet, muss zwischen der Oxid-Brücke und der
Goldbrücke zusätzlich eine Titan-Schicht (≈ 1 nm) aufgedampft werden, die als Haftver-
mittler zwischen beiden Materialien dient. Für derartige Strukturen können im Allgemei-
nen Gate-Spannungen bis |UG| ≤ 5 V angelegt werden (siehe Abb. 8.4 b). Wird unter sonst
gleichen Bedingungen Ta2O5 anstelle von SiO2 verwendet, ist eine weitere Reduktion des
Leckstroms bis UG =±5 V festzustellen (siehe Abb. 8.4 c). Als Dielektrikum mit der höchs-
ten Dielektrizitätskonstante der hier verwendeten Oxide ist daher Tantaloxid (εr≈ 27) die
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Abbildung 8.4: Elektrische Charakterisierung dünner Isolatoren zur Anwendung in 3TDs.
a) - c) Leckstrom für AlOx (4 nm), nativem AlOx (2 nm) und SiO2 (10 nm) bzw. nativem
AlOx (2 nm) und Ta2O5 (10 nm). Die höchsten Durchbruchfeldstärken der hier untersuch-
ten Oxide werden durch die Verwendung von Tantaloxid erzielt. d) Eine C-f -Messung an
einem elektronenstrahllithographisch strukturierten Plattenkondensator mit Ta2O5 als Di-
elektrikum zeigt, dass makroskopische Materialparameter wie die Dielektrizitätskonstante
εr in dünnen Oxidschichten nicht signifikant verändert vorliegen.

wohl geeignetste Wahl für eine potentiell ausreichende Gate-Kopplung 3. Durch die Se-
rienschaltung zweier Kapazitäten (2 nm natives AlOx und 10 nm Ta2O5) reduziert sich
allerdings die effektive Dielektrizitätskonstante auf ca. εr,eff≈ 20 [239].

Zur weiteren Spezifikation des Oxids wurde eine Plattenkondensator-Struktur (Abstand
dPC = 13 nm Ta2O5, effektive Fläche APC = 104 µm2) mittels Elektronenstrahllithographie
hergestellt und eine Kapazitäts-Frequenz-Messung im Intervall von 20 Hz bis 10 kHz ausge-
führt (siehe Abb. 8.4 d). Ein extrapolierter Fit an die Messwerte liefert – je nach zugrunde
liegender Fitfunktion – für f→ 0 (DC-Kapazität) eine Kapazität von C ≈ 165 pF± 10 pF.

3 An dieser Stelle sei allerdings erwähnt, dass die Verwendung von elektronenstrahlverdampftem Ta2O5 eine
technische Schwierigkeit mit sich bringt, da es sich während des Aufdampfvorgangs bei hoher Leistung
in metallisches Tantal zersetzt. Infolgedessen muss das Material nach jedem Aufdampfvorgang durch

”frisches“ Tantaloxid ausgetauscht werden.
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Anhand des einfachen Modells eines Plattenkondensators ist mit CPC = εrε0APC/dPC und
εr = 27 ein theoretischer Wert von CPC = 184 pF zu erwarten. Um den extrapolierten Wert
der gemessenen Kapazität wiederzugeben, müsste die tatsächliche Dielektrizitätskonstan-
te einen Wert von ε′r≈ 24.2± 1.5 annehmen. Dieser Wert ist durchaus denkbar, da von
Ta2O5-Schichten bekannt ist, dass εr, je nach Herstellungsverfahren, Werte zwischen 24
und 28 zulässt [240]. Die leichte Unterschätzung im Experiment könnte dagegen auch auf
Abweichungen der Fitkurve für kleine Frequenzen oder auf das zu simplifizierte Modell zu-
rückzuführen sein. Die geringe Abweichung vom Literaturwert der Dielektrizitätskonstante
und die ausreichend große Durchbruchfeldstärke (≈ 5 MV/cm) belegt damit, dass Ta2O5

sehr gut für die Anwendung in 3TDs geeignet ist. Gleichzeitig können obige Schlussfolgerun-
gen als weiterer Anhaltspunkt dafür gewertet werden, dass die Materialparameter dünner
Oxide im Allgemeinen nicht signifikant von den Volumenwerten abweichen. Ein vergleich-
barer Zusammenhang wurde beispielsweise bereits in 4 nm dünnen HfO2-Schichten gezeigt
[241].

8.4 Mechanische Charakterisierung

Zur Untersuchung des Bruchverhaltens der freitragenden Brückenstruktur werden die Sub-
strate im Vakuum bei T = 300 K und USD =UG = 1 mV zunächst kontinuierlich gedehnt.
Während der Dehnung wird simultan der Leitwert G der Goldbrücke, sowie der Leckstrom
IG gemessen. Im Gegensatz zu Proben in 2TD-Architektur kann festgestellt werden, dass
die Goldbrücken in 3TD-Architektur zum einen bei kleineren Substratbiegungen brechen
und zum anderen der Bruch deutlich abrupter erfolgt (siehe schwarze Kurve in Abb. 8.5 a).
Unter Reduktion der Biegung kann die Goldbrücke jedoch wieder rein mechanisch geschlos-
sen werden (siehe rote Kurve in Abb. 8.5 a), sodass nach einigen Öffnungs- und Schließ-
zyklen Leitwertquantisierung in Form von Plateaus bei Vielfachen von G0 auftritt (siehe
eingefügter Graph in Abb. 8.5 a). Dabei stellt sich heraus, dass die elektrische Kontinui-
tät der Gate-Brücke nicht erhalten bleibt (siehe Abb. 8.5 b). Trotz der Tatsache, dass die
Gate-Brücke (und vermutlich auch die Oxid-Brücke) bricht, können jedoch offensichtlich
einatomare Kontakte mittels der Source- und Drain-Elektrode hergestellt werden. Dieses
Verhalten wurde, unabhängig vom verwendeten Dielektrikum, für alle rein mechanisch ge-
brochenen Brücken beobachtet und steht damit im Gegensatz zu den Ergebnissen in Ref.
[235], wonach die Kontinuität eines oberflächlich oxidierten Gates unter Biegung bei Raum-
temperatur erhalten bleiben sollte. Möglicherweise könnte die Ursache hierfür in leichten
Unterschieden im Probendesign liegen, was abschließend jedoch nicht vollständig bewertet
werden kann.

Nichtsdestotrotz können mit diesen Proben Einzelmolekülkontakte erzeugt und Strom-
Spannungs-Kennlinien unter kryogenen Vakuumbedingungen gemessen werden. Aufgrund
der gebrochenen Gate-Elektrode bzw. der resultierenden Verschlechterung der Gate-Kopp-
lung kann aber kein signifikanter Gate-Effekt an einem Molekülkontakt gemessen werden.
Der auftretende Bruch der Gate-Brücke verlangt demnach eine modifizierte Herangehens-
weise für das erstmalige Brechen der Goldbrücke.
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Abbildung 8.5: Mechanische Charakterisierung der Proben unter Biegung der freitragen-
den Brückenstruktur. Mit dem abrupten Abfall des Leitwerts bei erstmaliger Öffnung des
SD-Kontakts geht ein Bruch der Gate-Brücke einher (siehe SEM-Aufnahme in b). Nichts-
destotrotz können einatomare Kontakte mittels der Source- und Drain-Elektrode erzeugt
werden (siehe eingefügter Graph in a), die eine Kontaktierung einzelner Moleküle erlauben.

Dies kann beispielsweise durch Erzeugung einer nanoskaligen Lücke in der Goldbrücke
mittels Elektromigration bei T = 300 K geschehen. Dazu wird das Substrat zunächst bis in
einen Bereich der Motorposition gedehnt, in dem die Brückenstruktur noch intakt bleibt
(siehe schwarze Kurve in Abb. 8.6 a). Anschließend wird die Motorbewegung gestoppt und
die Goldbrücke mittels Elektromigration

”
geöffnet“, sodass der Leitwert auf Null fällt (siehe

rote Kurve in Abb. 8.6 a). Die Elektromigration wird durch Anlegen einer Spannungsrampe
entlang des Source-Drain-Kontakts erreicht, bis eine – meist stufenförmige – Erhöhung des
Widerstands festgestellt werden kann. Die auftretenden hohen Stromdichten führen zu einer
thermisch unterstützten Abwanderung von Goldatomen im Bereich kleinsten Querschnitts
und folglich zu einer sukzessiven Verjüngung der Goldbrücke. Nach Formation der Lücke im
Zentrum der Brücke können die entstandenen Elektroden als Source- und Drain-Kontakt
genutzt werden. Unter Reduktion der Substratbiegung können beide Kontakte nun rein
mechanisch geschlossen (siehe blaue Kurven in Abb. 8.6 a) und wieder geöffnet werden
(siehe grüne Kurven in Abb. 8.6 a).

Häufig entstehen beim Elektromigrationsprozess jedoch unkontrolliert große Lücken zwi-
schen S und D, die rein mechanisch nicht mehr geschlossen werden können [34]. Die Kontrol-
le über die Größe der erzeugten Lücke kann stark verbessert werden, wenn der Elektromi-
grationsprozess gestoppt wird, sobald der Leitwert einige G0 beträgt. Thermisch aktivierte
Bewegungen der den Kontakt bildenden Goldatome können dann bei T = 300 K zu einer
vollständig geöffneten Lücke führen (siehe Abb. 8.6 b). Auf diese Weise bricht der Kontakt,
häufig auf der Zeitskala von einigen Stunden, von selbst (Self-Breaking), sodass im All-
gemeinen nanoskalige Lücken entstehen, deren Breite weniger als 1 nm beträgt. Darüber
hinaus konnte kürzlich festgestellt werden, dass dieser Prozess die Wahrscheinlichkeit für
eine ungewollte Formation nanoskaliger Goldcluster innerhalb der Lücke stark reduziert
[242–244].
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Abbildung 8.6: Modifizierte Vorgehensweise zur Erzeugung mechanisch stabiler gMCBJ-
Proben. a) Die mittels Elektromigration erzeugte Lücke zwischen S und D kann durch
anschließende Variation der Motorposition rein mechanisch geschlossen und geöffnet wer-
den. b) Die Kontrolle über die Breite der Lücke wird durch thermisch aktiviertes Self-
Breaking eines genügend verjüngten Kontakts stark verbessert. An dieser Stelle sei explizit
das Auftreten eines Plateaus bei G= 1G0 (einatomarer Kontakt), sowie die zugrunde lie-
gende Zeitskala von einigen Stunden während des Self-Breakings hervorgehoben. c) Nach
mehreren mechanischen Öffnungs- und Schließzyklen ist wiederum die Quantisierung des
Leitwerts in Form von Plateaus (bzw. in Form von Peaks im Histogramm) zunehmend
deutlicher sichtbar. d) (eingefärbte) SEM-Aufnahme der resultierenden Brückenstruktur
eines mittels Elektromigration verjüngten SD-Kontakts. Obige Vorgehensweise gewährleis-
tet die Kontinuität der Gate- bzw. Oxid-Brücke und bildet damit in Kombination mit der
Erzeugung einatomarer SD-Kontakte die Grundlage für mechanisch stabile gMCBJ-Proben
mit potentiell ausreichender Gate-Kopplung.

Durch den anfänglich vorgenommenen Elektromigrationsschritt kann die Goldbrücke nun
quasi beliebig oft rein mechanisch geöffnet und wieder geschlossen werden, bis nach mehre-
ren Öffnungszyklen Leitwertquantisierung beobachtet werden kann (siehe Abb. 8.6 c, sowie
das hier eingefügte Leitwert-Histogramm). Als wichtiges Ergebnis bleibt festzuhalten, dass
die Kontinuität der Gate- und der Oxid-Brücke erhalten bleibt (siehe Abb. 8.6 d) und gleich-
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zeitig einatomare Elektrodenpaare zur Kontaktierung einzelner Moleküle gebildet werden
können. Die Kontinuität der Gate-Elektrode bleibt auch während des Abkühlens zu tiefen
Temperaturen erhalten, wobei der Leckstrom IG aufgrund der Unterdrückung thermischer
Effekte eher abnimmt. Im Gegensatz zu gMCBJ-Substraten mit freistehenden Elektro-
denpaaren [38] kann im hier vorliegenden Probenaufbau keine Abhängigkeit des Source-
Drain-Stroms oder des Tunnelstroms von der Gate-Spannung festgestellt werden. Auf obige
Weise vorbehandelte Proben können nun als mechanisch stabile und im Elektrodenabstand
variable 3TDs zur Erzeugung von Einzelmolekülkontakten verwendet werden. Analog zu
der in Abschnitt 4.5 beschriebenen Vorgehensweise, werden die Moleküle in Lösung auf
die offene Goldbrücke aufgebracht und Strom-Spannungs-Kennlinien unter Variation des
Elektrodenabstands, sowie der Gate-Spannung gemessen.

8.5 Gate-Effekte in Einzelmolekülkontakten

Im Experiment ist der gemessene Source-Drain-Strom ISD die Summe aus dem Strom durch
den Molekülkontakt und dem Leckstrom IG. Der Leckstrom ist jedoch – insbesondere bei
tiefen Temperaturen – mindestens zwei Größenordnungen kleiner als typische SD-Ströme
und beeinflusst deshalb die Charakteristiken im Stabilitätsdiagramm (UG-USD-dISD/dUSD-
Plot) nicht.

Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der Proben wird zunächst Molekül 5 herangezogen,
da es besonders elektronenreiche Zentren in Form von Co2+-Ionen enthält, die in einer
räumlich stark ausgedehnten Umgebung koordiniert sind (siehe Kap. 4.6 bzw. Abb. 4.9).
Damit kann eine effektive Reduktion des Abstands zmol vom Molekül zum Oxid erwar-
tet werden, sodass Abschirmungseffekte weniger signifikant beitragen. Ein reproduzierbar
aufgenommenes Stabilitätsdiagramm an einem Kontakt mit Molekül 5 bei T = 9 K und
konstant gehaltenem Elektrodenabstand zeigt Abb. 8.7 a. Dunkle Bereiche (lila dargestellt)
korrespondieren mit Regionen, in denen der Strom stark unterdrückt ist bzw. sequentielles
Tunneln der Elektronen energetisch nicht erlaubt ist (Coulomb-Blockade). Das Einset-
zen des Stroms wird durch hellere Bereiche in dISD/dUSD (rot dargestellt) wiedergegeben,
welche in 2TD-Architektur jeweils den elektronischen Peaks im differentiellen Leitwert ent-
sprechen. Die Schwellspannung für das Einsetzen des Stroms hängt, zumindest für negati-
ve Source-Drain-Spannungen, von der Gate-Spannung ab, welche damit eine Verschiebung
der molekularen Zustände relativ zum chemischen Potential der Elektroden erlaubt. Für
USD ' 250 mV kann dagegen keine signifikante Abhängigkeit des differentiellen Leitwerts
von UG beobachtet werden.

Um auszuschließen, dass der gemessene Gate-Effekt nicht auf einen zeitlichen Drift des Kon-
takts zurückzuführen ist, wird jeweils nach Beendigung eines Gate-Spannungssweeps (hier
von UG =−6 V bis +6 V) ein zweiter Sweep ausgeführt. Da beide, zeitlich um etwa 30 min
versetzt gemessenen Strom-Spannungs-Kennlinien bei UG =−6 V in etwa deckungsgleich
sind (siehe schwarze und grüne Kurve in Abb. 8.7 b), kann von einem stabilen Kontakt
bzw. einem

”
echten“ Einfluss der Gate-Spannung ausgegangen werden. Gleichzeitig belegen

die Kennlinien, dass kein signifikanter Einfluss des Leckstroms vorliegt, sobald Stromfluss
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einsetzt.

Die auftretende
”
Krümmung“ der diagonal verlaufenden Seitenbande im Stabilitätsdia-

gramm muss allerdings als bislang unverstanden bezeichnet werden 4. Anhand des zugrunde
liegenden Modells im CB-Regime (siehe Abschnitt 2.5) sollte die gemessene Seitenbande
dem Rand eines Coulomb-Diamanten entsprechen, dessen Verlauf eigentlich linear mit UG

skaliert. Die Abweichungen von der theoretisch erwarteten Linearität könnten von weiteren,
umgebenden Molekülen verursacht werden.

Weiterhin konnte für Kontakte mit Molekül 5 bislang ein Gate-Effekt nur reproduzierbar
nachgewiesen werden, wenn die Kopplung des Moleküls sehr schwach ist bzw. sehr kleine
Ströme im (sub-)pA-Bereich fließen (siehe dazu auch Abb. 8.7 b). Unter Reduktion des
Elektrodenabstands führt eine beobachtete Erhöhung des SD-Stroms stets zu einer Ver-
schleierung des Gate-Effekts. Möglicherweise ist dies auf das Auftreten von feldinduzierten
Bistabilitäten zurückzuführen, welche bereits für dieses Molekül bei tieferen Temperaturen
von T = 300 mK reproduzierbar beobachtet wurden [70, 245]. Diese bistabilen Schaltvor-
gänge hängen äußerst subtil von der elektronischen Kopplung und der angelegten Spannung
ab. Eine zweifelsfreie Zuordnung kann allerdings bei den hier vorliegenden Temperaturen
von T = 9 K nicht vorgenommen werden.

Vor diesem Hintergrund ist es daher zweckmäßig, Molekül 7 in gMCBJ-Geometrie zu un-
tersuchen, da es aufgrund der Pyridin-Ankergruppen a priori schwächer an die Elektroden
gekoppelt ist. Ein entsprechend gemessenes Stabilitätsdiagramm bei T = 100 K zeigt Abb.
8.7 c. Wenngleich für UG =−3 V nahezu ein Entartungspunkt erreicht wird, ist wiederum
kein

”
voller“ Coulomb-Diamant zugänglich. Damit können für die vorliegende Messung le-

diglich Aussagen über die Verhältnisse der Kapazitäten CG, CS und CD zwischen dem Mole-
kül und den Elektroden, nicht aber über deren absolute Werte getroffen werden. Die Verbes-
serung der Datenlage lässt lineare Fits an die Ränder des Coulomb-Diamanten zu, anhand
deren Steigungen β und γ die Verhältnisse β=CG/(CG +CD)≈CG/CD bzw. γ=CG/CS

der zugrunde liegenden kapazitiven Kopplungen bestimmt werden können. Entsprechend
findet man für die positive und negative Steigung Werte von β≈ 0.016 bzw. γ≈ 0.020 und
damit CD/CG≈ 63 bzw. CS/CG≈ 50 (siehe Tab. 8.1). Anhand des Zusammenhangs der
Steigungen und der Gate-Kopplung

α =

(
1

β
+

1

γ

)−1

=
CG

CG + CS + CD

≈ CG

CS + CD

(8.5.1)

kann ein Wert von α≈ 0.0089 berechnet werden.

Nach Erhöhung des Elektrodenabstands um 9000 Motorschritte 5 ist zunächst eine deut-

4 Der Zusammenhang spiegelt gleichermaßen die Tatsache wider, dass beispielsweise das Einsetzen des
Stroms in der Kennlinie bei UG = 0 V (rote Kurve in Abb. 8.7 b) nicht symmetrisch bei USD≈−330 mV
erfolgt bzw. die Kennlinie nicht äquidistant zwischen der Kennlinie bei UG =−6 V bzw. UG = +6 V liegt.
Stattdessen setzt der Strom für UG = 0 V bei USD≈−360 mV ein, sodass eine entsprechende Asymmetrie
vorliegt.

5 Für das Übersetzungsverhältnis wird ein um etwa 10% kleinerer Wert erwartet, als er für MCBJ-Proben
in 2TD-Architektur gegeben ist [149, 235]. Als grobe Näherung kann daher eine Abstandsänderung der
Elektroden von ca. 5 Å für die Variation um 9000 Motorschritte zugrunde gelegt werden. Eine Kalibration
des Übersetzungsverhältnisses anhand von Strom-Abstands-Kurven (siehe Abschnitt 5.1) steht allerdings
für die hier untersuchten gMCBJ-Proben bislang noch aus.
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Abbildung 8.7: Abhängigkeit des Ladungstransport von der Gate-Spannung in Kontak-
ten mit Molekül 5 (a, b) bzw. 7 (c, d). a) Reproduzierbar gemessenes Stabilitätsdiagramm
(UG-USD-dISD/dUSD-Plot) für Molekül 5 bei T = 9 K. Eine Variation der Gate-Spannung
verursacht eine Verschiebung der molekularen Zustände relativ zur Fermi-Energie der Elek-
troden und folglich eine Verschiebung der Schwellspannung für das Einsetzen des Stroms
auf der USD-Achse. b) Anhand zeitlich versetzt gemessener Strom-Spannungs-Kennlinien
für jeweils gleiche Gate-Spannung (dargestellt durch die schwarze und grüne Kurve für
UG =−6 V) kann ein zeitlicher Drift des Stroms ausgeschlossen werden. c), d) Stabilitäts-
diagramme für Molekül 7 bei verschiedenen Elektrodenabständen (T = 100 K). Aus den
Steigungen der Ränder der Coulomb-Diamanten lassen sich die Verhältnisse der zugrunde
liegenden Kapazitäten abschätzen, welche in Tab. 8.1 gegenübergestellt sind. Die erhal-
tenen Werte stehen in guter Übereinstimmung mit vergleichbaren Studien, müssen aber
bislang noch als vorläufig betrachtet werden.

liche Erhöhung der Blockade-Region und eine Erniedrigung des differentiellen Leitwerts
festzustellen (siehe Abb. 8.7 d). Gleichzeitig ändern sich durch die mechanische Abstands-
variation auch die Steigungen, sodass sich der Entartungspunkt deutlich aus dem Bereich
zugänglicher Gate-Spannungen verschiebt 6. Anhand der Steigungen β′≈ 0.012<β bzw.
γ′≈ 0.028>γ können Kapazitätsverhältnisse von C ′D/C ′G≈ 83 bzw. C ′S/C ′G≈ 36 extrahiert
werden, während die Gate-Kopplung α′≈ 0.0084≈α in etwa konstant bleibt. Mechanische

6 Eine Extrapolation der Steigungen liefert einen Entartungspunkt von U ′G,deg≈−13 V± 2 V.



8.5. Gate-Effekte in Einzelmolekülkontakten 109

Tabelle 8.1: Experimentell ermittelte Steigungen und Kapazitätsverhältnisse aus den in
Abb. 8.7 c und d dargestellten Stabilitätsdiagrammen. Anhand von Gl. (8.5.1) kann die
Gate-Kopplung α zu etwa 8·10−3 bis 9·10−3 bestimmt werden.

Molekül β γ α CD/CG CS/CG

7 (T = 100 K) 0.016 0.020 0.0089 63 50

7 (∆d= 9000 a.u.)(∗) 0.012 0.028 0.0084 83 36

(∗) Da eine exakte Bestimmung des Übersetzungsverhältnisses zwischen dem Hub der Mechanik ∆h und der
Variation des Elektrodenabstands ∆d für die hier konzipierten gMCBJ-Proben bislang nicht vorliegt,
ist an dieser Stelle ∆d lediglich in Motorschritten angegeben.

Abstandsvariationen der Elektroden führen demnach zu einer Änderung der Steigungen,
da sich CS und CD ändern.

Auf diesem Weg kann durch Kombination von mechanischer Variation des Elektroden-
abstands und Variation des elektrostatischen Gate-Potentials qualitativ der Einfluss auf
verschiedene Kopplungsparameter untersucht werden. Unter der Annahme, dass die Po-
sition des Moleküls innerhalb des Kontakts erhalten bleibt, kann vereinfachend C ′G≈CG

angenähert werden. Infolgedessen könnte aus der Erhöhung des Elektrodenabstands eine
Erhöhung von CD und gleichzeitig eine Erniedrigung von CS resultieren. In diesem Zu-
sammenhang kann eine Änderung von CS und CD eine Verschiebung der elektronischen
Zustände des Moleküls bewirken. Aufgrund der beobachteten Erniedrigung des differenti-
ellen Leitwerts unter Dehnung des Kontakts kann gleichzeitig jedoch eine Änderung der
elektronischen Kopplung auftreten. Im Gegensatz zur kapazitiven Kopplung, welche line-
ar vom Abstand der Elektroden zum Molekül abhängt, liegt der elektronischen Kopplung
eine stärkere, exponentielle Abhängigkeit zugrunde [235, 246]. Obige Beobachtungen legen
daher nahe, dass die Kopplungen zwischen dem Molekül und den Kontakten von kompli-
zierteren Mechanismen, wie z.B. der Orientierung der Au−N-Bindungswinkel, abhängen.
Gleichzeitig kann sich mit der Kopplung auch die Ladungsenergie und damit die Lage des
Entartungspunkts auf der UG-Achse ändern. Infolgedessen muss eine Erhöhung des Elektro-
denabstands nicht zwangsläufig zu einer Reduktion beider Kapazitäten CS und CD führen.
Dennoch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Daten aus Abb. 8.7 c und 8.7 d
bisher nur an einer Probe gemessen werden konnten und damit als vorläufig erachtet wer-
den sollten. Die gefundenen Werte für β, γ und α stehen jedoch in guter Übereinstimmung
zu den Ergebnissen in Ref. [235] bzw. [38] und stellen damit sinnvolle Abschätzungen dar.

Anhand der experimentell bestimmten Gate-Kopplung α≈ 0.0089 und des üblicherwei-
se zugänglichen UG-Bereichs von ∆UG =±5 V, kann außerdem eine Abschätzung für die
Größenordnung der erreichbaren Niveauverschiebung ∆µ(|∆UG|) gegeben werden (siehe
Abschnitt 2.5). Demnach erlauben die hier konzipierten gMCBJ-Proben nach Gl. (2.5.7)
eine Verschiebung der Niveaus von

∆µ(|∆UG|) = ±αe|∆UG| ≈ ±45 meV (8.5.2)

relativ zur Fermi-Energie. Dieser Wert verdeutlicht, dass die erhaltene Gate-Kopplung prin-
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zipiell ausreicht, um sorgfältige Studien an Einzelmolekülkontakten vorzunehmen. Wenn-
gleich die Probenpräparation technisch recht aufwendig ist, verspricht das Leistungsver-
mögen der gMCBJ-Methode sicherlich zum weiteren Verständnis des Ladungstransports in
Einzelmolekülkontakten beizutragen.



Kapitel 9

Zusammenfassung und Ausblick

Überblick

Dieses abschließende Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der vorlie-
genden Arbeit. Insbesondere wird die Bedeutung von Schwingungsfreiheitsgraden für das
Verständnis des Ladungstransports in Einzelmolekülkontakten in einem breiteren Kontext
betrachtet. Ein knapper Ausblick bietet Raum für eine Diskussion weiterführender Fra-
gestellungen, sowie erster vielversprechender Ansätze, Graphen als Elektrodenpaare zur
Erzeugung von Einzelmolekülkontakten heranzuziehen.
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In der vorliegenden Arbeit wurden elektronische Transportphänomene in einzelnen, kon-
jugierten Molekülen unter Ultrahochvakuum- und Tieftemperaturbedingungen vorgestellt.
Zur elektrischen Kontaktierung wurde die Methode der mechanisch kontrollierten Bruch-
kontakte (MCBJ) herangezogen, da sie eine mechanische Manipulation der Kontaktgeo-
metrie bzw. der elektronischen Kopplung des Moleküls an die Elektroden erlaubt. Diese
Eigenschaft ist von essentieller Bedeutung, da Transporteigenschaften nicht nur von der
intramolekularen Struktur, sondern auch von der speziellen Realisierung der Kontaktgeo-
metrie abhängen.

Die intrinsisch begrenzte Reproduzierbarkeit von Transportmessungen an Einzelmolekül-
kontakten verlangt eine statistische Analyse einer Vielzahl an Einzelmolekülkontakten. In
diesem Sinne wurde in der vorliegenden Arbeit eine breite Klasse von Molekülen unter-
sucht, welche sich jeweils in ihrer intramolekularen Struktur, in der Art und Ausdehnung
des konjugierten π-Systems, sowie in ihren Ankergruppen unterscheiden. Eine begleitende
theoretische Analyse vieler Systeme mittels Methoden der Dichtefunktionaltheorie und ei-
nes NEGF-Formalismus lassen sowohl qualitative als auch quantitative Schlussfolgerungen
bezüglich auftretender Mechanismen zu.

Die Erzeugung atomar feiner Elektrodenpaare zur Kontaktierung einzelner Moleküle gelingt
im Experiment durch wiederholtes Öffnen und Schließen einer freitragenden Goldbrücke,
welche auf einem flexiblen Substrat strukturiert ist. Nach Applikation speziell funktiona-
lisierter Moleküle äußert sich die Präsenz eines kovalent an die Elektroden gebundenen
Moleküls beim Schließen des Kontakts durch ein Einrastverhalten auf diskrete Stufen im
Leitwert (G≈ 10−3G0). Anhand des Abstands dieser Plateaus zum Plateau bei G= 1G0

(einatomarer Goldkontakt) kann über die Länge einzelner Moleküle eine verbesserte Ab-
schätzung für das Übersetzungsverhältnis der Bruchkontaktmechanik vorgenommen wer-
den.

Signifikante Plateaus treten in Leitwert-Histogrammen in Form von Peaks auf und enthüllen
damit besonders stabile Kontaktkonfigurationen. In diesem Zusammenhang ist festzustel-
len, dass Pyridin-Ankergruppen im Vergleich zu Thiol-Ankergruppen deutlich weniger Bin-
dungsfreiheitsgrade aufweisen, da aromatisch gebundene Stickstoffatome im Allgemeinen
nicht an mehrere Goldatome binden. Diese Charakteristik findet sich auch in gemessenen
Strom-Spannungs-Kennlinien wieder, in denen stufenförmige Erhöhungen das Einsetzen des
Stroms im resonanten Tunnelregime markieren. Die korrespondierenden Peaks im differen-
tiellen Leitwert dI/dU weisen bei Pyridin-gekoppelten Molekülen eine reduzierte Breite
auf, die – im Vergleich zu Thiol-gekoppelten Molekülen – mit einer schwächeren elektro-
nischen Kopplung und folglich einer reduzierten Niveauverbreiterung korreliert. Dennoch
wird für beide Klassen von Ankergruppen eine ungewöhnlich starke Peakverbreiterung be-
obachtet, deren Beschreibung das rein elektronische Landauer-Bild des Ladungstransports
unvollständig erscheinen lässt. Erst die Berücksichtigung von feldinduzierten Fluktuationen
und der Kopplung (niederenergetischer) vibronischer Anregungen lässt eine adäquate Mo-
dellierung der Peakverbreiterung zu. Dies verdeutlicht gleichermaßen die hohe Bedeutung
von Schwingungsfreiheitsgraden, welche jedem Einzelmolekülkontakt inhärent sind.

Anhand quasi-eindimensionaler molekularer Drähte aus sp-hybridisierten Kohlenstoffato-
men können in besonders stabilen Kontakten vibronische Signaturen als Satellitenpeaks im
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differentiellen Leitwert aufgelöst werden. DFT-Rechnungen für die entsprechenden Systeme
zeigen, dass keine Abhängigkeit der Schwingungsenergien von der speziellen Kontaktreali-
sierung besteht, sodass vibronische Signaturen prinzipiell unabhängig von der Kenntnis
der Kontaktgeometrie bewertet werden können. Die experimentell aus den I-U -Kennlinien
extrahierten Schwingungsenergien zeigen eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den
theoretisch ermittelten Werten für die niederenergetischen longitudinalen Moden der Koh-
lenstoffketten. Diese Zuordnung wird darüber hinaus vom Verhalten der Schwingungsener-
gien unter Stauchung des Kontakts, sowie unter struktureller Reduktion der die Kette bil-
denden Kohlenstoffatome bestätigt. In Übereinstimmung mit den DFT-Rechnungen kann
in beiden Fällen eine Erhöhung der Schwingungsenergien der longitudinalen Moden beob-
achtet werden. Der Zusammenhang vermittelt damit eine anschauliche Verdeutlichung für
die starke Kopplung von elektronischen und vibronischen Freiheitsgraden in Einzelmole-
külkontakten, welche aufgrund der zugrunde liegenden Molekülgeometrie insbesondere in
molekularen Drähten zu einer starken Anregung von longitudinalen Schwingungsmoden
beim Ladungstransport führt.

Die fundamentale Bedeutung von Schwingungsanregungen zeigt sich insbesondere dann,
wenn ein Paar quasi-entarteter Zustände am resonanten Ladungstransport beteiligt ist.
Falls beide verbreiterten Zustände nahe der Fermi-Energie lokalisiert sind, resultieren zwei
quasi-äquivalente Pfade für die resonant tunnelnden Elektronen, welche, in Analogie zu
einem Doppelspalt, Quanteninterferenzeffekte verursachen. Hierbei treten niederenergeti-
sche Schwingungen – selbst wenn sie nicht spektral aufgelöst werden können – als Quel-
le für Dekohärenzmechanismen auf, und bewirken folglich eine Schwächung destruktiver
Interferenzeffekte. Durch Variation des vibronischen Anregungsgrads niederenergetischer
Schwingungen über die Temperatur kann damit signifikant die Transmission und folglich
das Stromniveau im resonanten Tunnelregime beeinflusst werden. Innerhalb eines Tempe-
raturbereichs von 5 K≤T ≤ 40 K zeigen alle untersuchten Thiol-gekoppelten Moleküle eine
näherungsweise lineare Zunahme des Stromniveaus mit steigender Temperatur. Dieser Ef-
fekt kann auf die Präsenz quasi-entarteter Zustände nahe der Fermi-Energie zurückgeführt
werden, sodass mit steigender Temperatur zunehmend vibronisch induzierte Dekohärenz
zu einer Erhöhung der Transmission führt. Im untersuchten Pyridin-gekoppelten Molekül
existieren keine für die Transmission relevanten quasi-entarteten Zustände. Infolgedessen
tritt experimentell keine Temperaturabhängigkeit des Stromniveaus auf. Diese überzeugen-
de Korrelation wird darüber hinaus durch das Verhalten der Temperaturabhängigkeit unter
Reduktion der elektronischen Kopplung unterstützt. Folglich ist das Auftreten von Quan-
teninterferenzeffekten an quasi-entarteten Zuständen primär eine Folge der elektronischen
Kopplung, sowie der speziellen Wahl der Ankergruppen und damit weitgehend unabhängig
von intrinsischen Symmetrien des Moleküls. Es ist also zu erwarten, dass Interferenzef-
fekte und vibronisch induzierte Dekohärenzmechanismen eine dominierende Rolle für eine
Vielzahl von Molekülkontakten spielen. In diesem Zusammenhang wird abermals die funda-
mentale Bedeutung von Schwingungen für das Verständnis des Ladungstransports deutlich,
da diese, insbesondere bei Raumtemperatur, zu einer deutlichen Erhöhung des Stromni-
veaus führen können.

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde eine neue Methode entwickelt, um unabhängig vom
Elektrodenabstand eine Verschiebung der elektronischen Niveaus mittels einer Bottom-
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Gate-Elektrode zu erlauben. Zielsetzung war, einen in der Kopplung variablen
”
Einzel-

molekültransistor“ auf flexiblen Substraten zu realisieren, um eine umfassendere Charak-
terisierung des Ladungstransports zu ermöglichen. Um einen messbaren Gate-Effekt an
nanoskaligen Kontakten zu erreichen, muss im Vorfeld der Probenpräparation die Gate-
Kopplung als kritischer Parameter anhand der Schichtdicken und des Probenaufbaus best-
möglich maximiert werden. Durch Präparation einer vollständig freitragenden Sandwich-
Brückenstruktur, bestehend aus einer Gate-Elektrode, einem Dielektrikum und einer dün-
nen Goldbrücke mit dickeren Zuleitungen ist prinzipiell eine ausreichende Gate-Kopplung
gegeben. Aufgrund der erreichten Präzision bei der Elektronenstrahllithographie, beträgt
der effektive Überlapp der Elektroden (Source, Drain und Gate) nur etwa 1µm2, sodass
selbst dünne Oxidschichten eine gute elektrische Isolierung zwischen dem Gate und den
Molekülkontakten gewährleisten. Eine Charakterisierung verschiedener Dielektrika (AlOx,
SiO2, Ta2O5) anhand der Durchbruchfeldstärke bei Raumtemperatur liefert für Tantaloxid
die kleinsten Leckströme bei Gate-Spannungen bis |UG| ≤ 5 V. Als dasjenige der hier unter-
suchten Oxide mit der höchsten relativen Dielektrizitätskonstante ist damit Ta2O5 (εr≈ 27)
sehr gut für Anwendungen in Three-Terminal Device (3TD)-Architekturen geeignet. Die
Erzeugung des Source- bzw. Drain-Kontakts muss erstmalig durch Elektromigration der
Goldbrücke geschehen, um die elektrische Kontinuität der Gate-Brücke bei mechanischer
Substratbiegung zu erhalten. Durch anschließende Ausführung rein mechanischer Öffnungs-
und Schließzyklen können dann wiederum einatomare Source- und Drain-Kontakte erzeugt
werden, um einzelne Moleküle in 3TD-Anordnung zu kontaktieren. Gemessene Stabili-
tätsdiagramme zeigen in einigen Einzelmolekülkontakten signifikante Coulomb-Blockade-
Charakteristiken, da sich das Einsetzen des Stroms entsprechend mit der Gate-Spannung
verschiebt. In einer Messung kann nahezu ein Entartungspunkt eines Coulomb-Diamanten
erreicht werden, dessen Ränder zur quantitativen Abschätzung der Kapazitätsverhältnis-
se vom Molekül zu den Elektroden herangezogen werden können. Darüber hinaus kann
die Gate-Kopplung anhand dieses Kontakts zu α≈ 9·10−3 abgeschätzt werden, sodass ei-
ne Niveauverschiebung von bis zu ∆µ(|∆UG|= 5 V)≈± 45 meV relativ zur Fermi-Energie
erreicht werden kann. Obwohl eine Reduktion der Peakverbreiterung im differentiellen
Leitwert für ausreichend kleine Blockade-Regionen bislang nicht zweifelsfrei beobachtet
werden konnte, erlaubt das Potential dieser Methode in naher Zukunft sicherlich weite-
re fundierte Studien der Kopplungsparameter. Möglicherweise könnten dann bei kleineren
Blockade-Regionen auch niederenergetische Schwingungsanregungen aufgelöst werden, die
eine genauere Analyse der Kopplung von elektronischen und vibronischen Freiheitsgraden
in Einzelmolekülkontakten zulässt.

Um tatsächlich kommerzielle Anwendungen in integrierten Schaltkreisen zu erschließen,
muss in erster Linie die bedingte Kontrollierbarkeit der mikroskopischen Kontaktkonfigu-
ration verbessert werden. Eine Reduktion von möglichen Bindungsfreiheitsgraden zwischen
einzelnen Molekülen und den Elektrodenpaaren könnte möglicherweise durch Verwendung
von Kontakten mit sp2-hybridisierten Kohlenstoffatomen bereitgestellt werden. Als plana-
res Elektrodenmaterial könnte insbesondere Graphen viele Möglichkeiten eröffnen, welches
beispielsweise durch π-π-Wechselwirkung mit Aryl-gekoppelten Molekülen oder durch Phy-
sisorption von Fulleren-gekoppelten Molekülen stabile Kontakte eingehen kann [160, 247,
248]. Aufgrund der Homopolarität der resultierenden Bindungen aus gleichartigen Kohlen-
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stoffatomen ist zu erwarten, dass Instabilitäten und Rekonfigurationen des Kontakts deut-
lich weniger ausgeprägt sind. Erste vielversprechende Ansätze an nanoskaligen Kontakten
aus Multilagen-Graphen (Schichtdicke 3 - 18 nm) und Anthracen-gekoppelten Molekülen
zeigen eine bemerkenswerte Langzeitstabilität, sowie Coulomb-Blockade-Charakteristiken
bei Raumtemperatur [248]. Dennoch bleibt bislang allerdings offen, ob die Molekulare Elek-
tronik tatsächlich eine fortschreitende Miniaturisierung elektronischer Schaltkreise ermög-
lichen wird.
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Anhang A

Strukturierung der Proben für die
gMCBJ-Methode

A.1 Prozessschritte

i) Vorbehandlung der Wafer

� Polieren der Phosphorbronze-Wafer

� Reinigen der Wafer im Aceton-Ultraschallbad und Isopropanol

� Spin Coating des Polyimids (PI2610, HD Microsystems): 7 s bei 500 U/min und 45 s
bei 2000 U/min

� Wafer in Vakuumofen platzieren und abpumpen

� mit 4◦C/min auf 350◦C aufheizen, 30 min bei 350◦C ausbacken, abkühlen lassen

� Laserschneiden der Wafer in 7 mm× 18 mm große Substrate

� Reinigen der Substrate im Aceton-Ultraschallbad und Isopropanol

ii) Strukturierung der Marker

� Spin Coating des PMMA 200K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Spin Coating des PMMA 950K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Metallisieren des Lackmaske mit 5 nm Al in Kathodenzerstäubungsanlage
(Argon-Fluss: 10 sccm, Leistung: 25 W)

� EBL der Marker: 12 größere Marker (G1 - G12) im 2500µm-Schreibfeld und 12 kleinere
Marker (S1 - S12) im 100µm-Schreibfeld (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entfernen der Metallisierung in verdünnter Kalilauge (KOH : H2O = 1 : 4), mit Isopro-
panol spülen
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� Entwickeln der Lackmaske im Entwickler (MIBK : Isopropanol = 1 : 3, Dauer: 8 s), mit
Isopropanol spülen

� Aufdampfen der Struktur: 5 nm Ti (@ 0.2 Å/s) + 100 nm Au (@ 1.5 Å/s)

� Lift-Off der Lackmaske (t= 3 h)

iii) Strukturierung der Kontaktpads

� Spin Coating des PMMA 200K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Spin Coating des PMMA 950K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Alignment an Markern G1 - G4

� EBL der Kontaktpads (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entwickeln der Lackmaske im Entwickler (MIBK : Isopropanol = 1 : 3, Dauer: 8 s), mit
Isopropanol spülen

� Aufdampfen der Struktur: 3 nm Ti (@ 0.2 Å/s) + 25 nm Au (@ 1.5 Å/s)

� Lift-Off der Lackmaske (t= 3 h)

iv) Strukturierung der Gate-Brücke

� Spin Coating des PMMA 200K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Spin Coating des PMMA 950K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Alignment-Schritt zur Belichtung der Marker G5 - G8 und S1 - S4, Entwickeln

� Metallisieren des Lackmaske mit 5 nm Al in Kathodenzerstäubungsanlage
(Argon-Fluss: 10 sccm, Leistung: 25 W)

� Alignment an Markern G5 - G8 und S1 - S4

� EBL der Gate-Brücke (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entfernen der Metallisierung in verdünnter Kalilauge (KOH : H2O = 1 : 4), mit Isopro-
panol spülen

� Entwickeln der Lackmaske im Entwickler (MIBK : Isopropanol = 1 : 3, Dauer: 8 s), mit
Isopropanol spülen

� Aufdampfen der Struktur: 45 nm Al (@ 8 Å/s)

� Lift-Off der Lackmaske (t= 6 h)

� Passivieren der Al-Oberfläche an Luft (ggf. Oxid in Sauerstoffplasma verstärken, Pa-
rameter siehe Tab. A.2)
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v) Strukturierung der Source-Drain-Brücke

� Spin Coating des PMMA 200K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Spin Coating des PMMA 950K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Alignment-Schritt zur Belichtung der Marker G5 - G8 und S5 - S8, Entwickeln

� Metallisieren des Lackmaske mit 5 nm Al in Kathodenzerstäubungsanlage
(Argon-Fluss: 10 sccm, Leistung: 25 W)

� Alignment an G5-G8 und S5-S8

� EBL der SD-Brücke (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entfernen der Metallisierung in verdünnter Kalilauge (KOH : H2O = 1 : 4), mit Isopro-
panol spülen

� Entwickeln der Lackmaske im Entwickler (MIBK : Isopropanol = 1 : 3, Dauer: 8 s), mit
Isopropanol spülen

� Aufdampfen der Oxid-Brücke: 9 nm Ta2O5 (@ 0.1 Å/s) oder 10 nm SiO2 (@ 0.3 Å/s)

� Aufdampfen der Goldbrücke: 15 nm Au (@ 1.2 Å/s) oder 1 nm Ti (@ 0.2 Å/s) + 13 nm
Au (@ 1.2 Å/s)

� Lift-Off der Lackmaske (t= 7 h)

vi) Strukturierung der Zuleitungen

� Spin Coating des PMMA 200K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Spin Coating des PMMA 950K (Allresist): 45 s bei 3800 U/min

� auf der Heizplatte für 90 s bei 180◦C ausbacken

� Alignment-Schritt zur Belichtung der Marker G9 - G12 und S9 - S12, Entwickeln

� Metallisieren des Lackmaske mit 5 nm Al in Kathodenzerstäubungsanlage
(Argon-Fluss: 10 sccm, Leistung: 25 W)

� Alignment an Markern G9 - G12 und S9 - S12

� EBL der Zuleitungen im 100µm-Schreibfeld (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entfernen der Metallisierung in verdünnter Kalilauge (KOH : H2O = 1 : 4), mit Isopro-
panol spülen

� Alignment an Markern G9 - G12

� EBL der Zuleitungen im 2500µm-Schreibfeld (EBL-Parameter siehe Tab. A.1)

� Entwickeln der Lackmaske im Entwickler (MIBK : Isopropanol = 1 : 3, Dauer: 8 s), mit
Isopropanol spülen

� Aufdampfen der Struktur: 3 nm Ti (@ 0.2 Å/s) + 130 nm Au (@ 1.5 Å/s)

� Lift-Off der Lackmaske (t= 5 h)
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vii) Unterätzen in Plasma-Ätzanlage (RIE)

� Parameter siehe Tab. A.2

A.2 Prozessparameter

Tabelle A.1: Optimierte Parameter der Elektronenstrahllithographie (EBL).

Beschleunigungsspannung 10 kV

Schrittweite (Area Step Size) im 2500µm-Schreibfeld 0.0389µm

Flächendosis für Strukturen im 2500µm-Schreibfeld 200 µAs
cm2

Schrittweite (Area Step Size) im 100µm-Schreibfeld 0.008µm

Flächendosis für Strukturen im 100µm-Schreibfeld 200 µAs
cm2

Flächendosis zur Belichtung der Marker 150 µAs
cm2

Tabelle A.2: Parametersatz für das Plasma-Ätzen (RIE).

Verstärkung des AlOx Unterätzung der Struktur

Druck p [mbar] 0.1 0.2

Leistung P [W] 150 30

Dauer t 14 s 20 - 25 min

Gasfluss 20 sccm O2
2 sccm SF6

50 sccm O2



Anhang B

Verwendete Abkürzungen

2TD two-terminal device, 2-poliges Bauelement

3TD three-terminal device, 3-poliges Bauelement

AFM atomic force microscope, Rasterkraftmikroskop

a.u. arbitrary units, beliebige Einheiten

B3LYP Hybridfunktional nach A.D. Becke mit Korrelationsterm nach C. Lee,

W. Yang und R.G. Parr

BP86 Austauschfunktional nach A.D. Becke mit Korrelationsfunktional nach

J.P. Perdew

CB Coulomb-Blockade

D Drain

DC direct current, Gleichstrom

DFT density functional theory, Dichtefunktionaltheorie

DUT device under test

EBL electron beam lithography, Elektronenstrahllithographie

ECP effective core potential, effektives Rumpfpotential

fcc face-centered cubic, kubisch-flächenzentriert

FWHM full width at half maximum, Halbwertsbreite

G Gate

GGA generalized gradient approximation

gMCBJ gated mechanically controlled break junction, mechanisch kontrollierte

Bruchkontakte mit erweiterter Gate-Elektrode

GPIB general purpose interface bus

HK Hohenberg-Kohn

HL HOMO-LUMO

HOMO highest occupied molecular orbital, höchstes besetztes Molekülorbital

IETS inelastic electron tunneling spectroscopy, inelastische Elektrontunnel-

spektroskopie
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KS Kohn-Sham

LCAO linear combination of atomic orbitals, Linearkombination von Atomorbitalen

LDA local density approximation, Lokale-Dichte-Näherung

LSDA local spin density approximation, Lokale-Spin-Dichte-Näherung

LUMO lowest unoccupied molecular orbital, niedrigstes unbesetztes Molekülorbital

MCBJ mechanically controlled break junction, mechanisch kontrollierte

Bruchkontakte

mfp mean free path, mittlere freie Weglänge

MIBK Isobutylmethylketon

MO Molekülorbital

NEGF nonequilibrium Green’s function, Nicht-Gleichgewichts Green’s

Funktions-Formalismus

PC plate capacitor, Plattenkondensator

PCS point contact spectroscopy, Punktkontaktspektroskopie

PCuSn Phosphorbronze, Cu96Sn4

PI Polyimid

PMMA Polymethylmethacrylat

QPC quantum point contact, Quantenpunktkontakt

RI resolution of the identity

RIE reactive ion etching, Reaktives Ionenätzen

RIETS resonant inelastic electron tunneling spectroscopy, resonante inelastische

Elektrontunnelspektroskopie

S Source

SAM self-assembled monolayer, selbstanordnende Monolage

SC semiconductor, Halbleiter

SCF self-consistent field

SEM scanning electron microscope, Rasterelektronenmikroskop

SET single electron transistor, Einzelelektronentransistor

SMU source measure unit

STM scanning tunneling microscope, Rastertunnelmikroskop

SVP split-valence plus polarization

THF Tetrahydrofuran

TZVP triple-zeta-valence plus polarization

UHV Ultrahochvakuum

XC exchange-correlation, Austausch-Korrelation
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von Einzelmolekülkontakten, (Diplomarbeit, Forschungszentrum Karlsruhe, 2002).

[54] D. Djukic, Simple Molecules as benchmark systems for molecular electronics, (Dis-
sertation, Universität Leiden, 2006).

[55] D.A. Wharam, T.J. Thornton, R. Newbury, M. Pepper, H. Ahmed, J.E.F. Frost,
D.G. Hasko, D.C. Peacock, D.A. Ritchie, G.A.C. Jones, One-dimensional transport
and the quantisation of the ballistic resistance, J. Phys. C 21, 8, L209-L214, (1988).



Literaturverzeichnis 127

[56] B.J. van Wees, H. van Houten, C.W.J. Beenakker, J.G. Williamson, L.P. Kouwenho-
ven, D. van der Marel, C.T. Foxon, Quantized Conductance of Point Contacts in a
Two-Dimensional Electron Gas, Phys. Rev. Lett. 60, 9, 848-850, (1988).

[57] J.C. Cuevas, A.L. Yeyati, A. Mart́ın-Rodero, Microscopic Origin of Conducting
Channels in Metallic Atomic-Size Contacts, Phys. Rev. Lett. 80, 5, 1066-1069, (1998).
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Vol. 3, 7-25, 2000).

[127] V. Jonas, W. Thiel, Theoretical study of the vibrational spectra of the transition metal
carbonyls M(CO)6[M=Cr, Mo, W],M(CO)5[M=Fe, Ru, Os], and M(CO)4[M=Ni, Pd,
Pt], J. Chem. Phys. 102, 21, 8474-8484, (1995).

[128] J. Neugebauer, B.A. Hess, Fundamental vibrational frequencies of small polyatomic
molecules from density-functional calculations and vibrational perturbation theory, J.
Chem. Phys. 118, 16, 7215-7225, (2003).



132 Literaturverzeichnis

[129] H. Goldstein, C.P. Poole, Jr. Safko, J.L. Safko, Klassische Mechanik, (Wiley-Vch,
Weinheim, 3. Auflage, 2006).
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Single-channel transmission in gold one-atom contacts and chains, Phys. Rev. B 67,
12, 121407, (2003).

[153] A.I. Yanson, G. Rubio Bollinger, H.E. van den Brom, N. Agräıt, J.M. van Ruitenbeek,
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2.10 Schematisches Stabilitätsdiagramm eines molekularen 3TDs im CB-Regime. 27

3.1 Prinzipieller Ablauf des iterativen Lösungsverfahrens. . . . . . . . . . . . . 34
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Universitäten Erlangen und Regensburg

07/2008 Ohm-Preis des Departments Physik der Universität Erlangen-
Nürnberg für die Diplomarbeit

seit 04/2010 Teilnehmer an der Graduiertenschule Molecular Science (GSMS)
der Universität Erlangen-Nürnberg

seit 10/2011 Teilnehmer an der Graduiertenschule Advanced Materials and Pro-
cesses (AMP) am Exzellenzcluster Engineering of Advanced Mate-
rials (EAM) der Universität Erlangen-Nürnberg

PUBLIKATIONEN

S. Ballmann, W. Hieringer, D. Secker, Q. Zheng, J.A. Gladysz, A. Görling, H.B. Weber,
“Molecular Wires in Single-Molecule Junctions: Charge Transport and Vibrational Excita-
tions”, Chem. Phys. Chem. 11, 10, 2256-2260, (2010).
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