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Abstract

In dieser Arbeit werden zwei verschiedene Fe4 Derivate auf den Oberflächen Gold, he-

xagonales Bornitrid und Graphen mit Hilfe von Rastertunnelmikroskopie sowie Ras-

tertunnelspektroskopie untersucht. Der Fokus der Arbeit liegt dabei auf der Analyse

von Fe4C74O18H128 (Fe4H), da dieses Derivat den Vorteil besitzt, dass es durch die

sehr kurzen tripodalen Liganden flach auf der Oberfläche liegt und somit die leichte

magnetische Achse senkrecht zu der Oberfläche ausgerichtet ist.

Durch die STM Messungen konnte nachgewiesen werden, dass intakte Fe4H Moleküle

mittels Elektrospraydeposition sowohl auf h-BN als auch auf Graphen aufgebracht

werden können und sich einzeln und in Inseln auf der Oberfläche anordnen oder

vollständige Monolagen bilden. Dabei sind Ordnungsstrukturen zu beobachten. Auch

wurde gezeigt, dass Gold zum Aufbringen einzelner intakter Fe4H Moleküle aufgrund

auftretender Fragmentierung nicht geeignet ist.

STS Messungen im großen Spannungsbereich an h-BN ergaben eine gute Übereinstim-

mung mit der DFT Rechnung der Position der LUMO Resonanzen im Molekül. Auch

konnten einzelne Spinanregungen bei STS Messungen im mV Bereich vor allem auf

Graphen beobachtet werden.

Neben den STM bzw. STS Messungen wurden auch Stabilitätsuntersuchungen an den

Molekülen unternommen. Hierbei wurde gezeigt, dass das Molekül in einer THF/MeOH

(6:1) Lösung nur für kurze Zeit stabil bleibt, was für den Depositionsprozess von großer

Bedeutung ist.

Ebenfalls wurden in dieser Arbeit SQUID Messungen an einem weiteren Einzelmo-

lekülmagneten Mn12-ac durchgeführt. Messungen an einem Kristall und an einem Pul-

ver zeigen die für dieses Molekül zu erwartenden Ergebnisse. Die SQUID Messungen

am Film zeigen jedoch Diskrepanzen auf, die eine Änderung der magnetischen Eigen-

schaften im amorphen Zustand deutlich machen.

I



Abstract (englisch)

In this thesis two different Fe4 molecules were analysed on the surfaces Au(111), h-BN

and graphene. The research is mainly done on the Fe4C74O18H128 (Fe4H) molecule with

STM and STS measurement. This molecule has because of it’s tripodal ligands the

advantage that its easy magnetic axis is perpendicular to the substrate. STM measure-

ments showed that it is possible to deposite intact Fe4H molecules with the technique

of Electrospraydeposition on a h-BN or graphene substrate. It was possible to observe

a fix order of single molecules or islands and total monolayers of Fe4 on the substrate

h-BN and graphene. In addition, it was revealed that it is not possible to deposite

intact Fe4 molecules on Au(111) because of numerous fragmentations.

STS measurements in a high voltage range on h-BN showed a good agreement with

the DFT calculations of the LUMO position in the molecule. In addition to that,

there were some STS measurements in the low voltage range which indicate the spin

excitations of the molecule.

Beside the STM/STS measurements, some stability measurements on the molecules

were done. Hereby, it was demonstrated that the molecules in a THF/MeOH solution

only survive for a short time. This information is of great importance for the deposi-

tion process.

In this thesis there were also some SQUID measurements on the single molecule ma-

gnet Mn12-ac. Measurements on a crystal and on a powder showed the typical magnetic

behaviour. However, the analysis of the Mn12 film revealed that there is a change in

the magnetic properties if the sample is in an amorphous condition.
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Verfügung. Auch sorgten Ralf Sieber und Hartmut Görig stets dafür, dass uns das

Helium nicht ausging. Vielen Dank dafür.

IV
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1 Einleitung

Seit über 2500 Jahren nutzen wir das Phänomen des Magnetismus nicht nur zur Na-

vigation, Energieerzeugung und bei vielen weiteren
”
High-Tech“ Anwendungen son-

dern versuchen auch es zu verstehen und weitere Anwendungen zu erforschen. Die

erste Erwähnung von magnetischen Phänomenen erfolgte durch Thales von Miletus

(*634 BC †546 BC) und dem chinesischen Autor Guanzhong (†645 BC). 1835 wurde

das Magnetfeld der Erde durch Carl Friedrich Gauss vollständig beschrieben. Es folg-

ten viele weitere große Entdeckungen bis im 20sten Jahrhundert der Magnetismus

durch die Beschreibung auf molekularer und atomarer Ebene sein heutiges Gesicht

bekam.

Anwendungen des Magnetismus wurden seit den letzten 50 Jahren vor allem im

Bezug auf die Datenspeicherung immer wichtiger. Dabei ist das Ziel immer klei-

nere Speichereinheiten mit immer höherer Lebensdauer zu finden. Eine komplett

neue Möglichkeit der magnetischen Datenspeicherung und ein Schritt in Richtung des

Quanten Computers wurde schließlich mit der Entdeckung der Einzelmolekülmagnete

gemacht. Einzelmolekülmagnete zeigen eine langsame Relaxation der Magnetisierung

bei tiefen Temperaturen und ein Auftreten von Quanteneffekten. Somit verhalten sie

sich wie kleine Magnete und bieten die Möglichkeit der Entdeckung völlig neuer ma-

gnetischer Materialien [1]. Um die Eigenschaften individueller Einzelmolekülmagnete

zu untersuchen und vollständig nutzen zu können, müssen diese auf eine Oberfläche

aufgebracht werden. Dies kann auf verschiedenen Arten geschehen [2],[3],[4]. Aufgrund

der geringen Fragmentierung der Moleküle [5] wurden in dieser Arbeit die in Lösung

enthaltenen Moleküle mit Hilfe der Methode der Elektrosprayionisation auf eine Ober-

fläche aufgebracht.

Als erster Einzelmolekülmagnet wurde Mn12-acetat (Mn12O12(CH3COO)16−(H2O)4)

1980 von Lis et al. [6] erwähnt und von Roberta Sessoli et al. [7] untersucht. Auch
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1. Einleitung

im Rahmen dieser Arbeit soll mittels SQUID Messungen noch einmal auf die Eigen-

schaften des Einzelmolekülmagneten Mn12-ac eingegangen werden. Jedoch besitzt

Mn12O12(CH3COO)16−(H2O)4 (Mn12-ac) den Nachteil, dass es stark mit seiner Um-

gebung wechselwirkt [8], [9],[10], [11], [12]. Ein weiterer Einzelmolekülmagnet, wel-

cher eine deutlich höhere Redox- und Strukturstabilität als Mn12-ac besitzt ist der

Fe4 Komplex (Fe4(L)2(dpm)6). Dieser Komplex besteht aus zwei tripodalen Liganden

(R-C(CH2OH)3 und sechs dpm-Liganden (C11O2H20) und weist sowohl magnetische

Hysterese [13], [14] als auch magnetische Anisotropie auf [15], [16],[17]. Bisher wurden

Untersuchungen an Fe4 Clustern durch verschiedene Präparationsverfahren auf Gold

durchgeführt [13], [14], [18], [19], [20]. Dabei wurden verschiedene tripodale Liganden

verwendet, die Aufgrund ihrer Länge jedoch einen Winkel von 35 ◦ [14], [20] zwischen

der leichten magnetischen Achse des Moleküls und der Oberfläche bilden.

In dieser Arbeit werden zwei neue Fe4 Derivate untersucht, wobei das eine Derivat

einen möglichst kurzen (R = H) tripodalen Liganden besitzt und somit keinen Winkel

zwischen der leichten magnetischen Achse des Moleküls und der Oberfläche bildet. Die

Untersuchungen der Fe4 Einzelmolekülmagnete erfolgen alle mittels Rastertunnelmi-

kroskopie und Spektroskopiemessungen auf drei verschiedenen Substraten (Gold (Au),

h-BN und Graphen). Zudem werden an den Fe4 Derivaten Stabilitätsuntersuchungen

mit Hilfe von Massenspektrometermessungen durchgeführt. Das Ziel dieser Arbeit

ist es mittels Elektrospraydeposition intakte Fe4 Moleküle auf verschiedenen Ober-

flächen aufzubringen und ihre strukturelle Ordnung auf dem jeweiligen Substrat zu

untersuchen. Auch sollen Aussagen über ihre magnetischen Eigenschaften mittels der

Methode der Rastertunnelspektroskopie getroffen werden.

Am Anfang der Arbeit soll ein grundlegender Einblick in das Thema der Einzel-

molekülmagnete und eine Vorstellung über die in dieser Arbeit verwendeten Einzel-

molekülmagnete gegeben werden. Im Anschluss daran folgt eine theoretische Erklärung

der verwendeten experimentellen Methoden und SQUID Messungen an dem ersten un-

tersuchten Einzelmolekülmagneten Mn12-ac. Um nähere Untersuchungen an Fe4 Mo-

lekülen durchführen zu können und ihre Stabilität zu gewährleisten, werden in Kapi-

tel 5 Massenspektroskopieuntersuchungen an den verwendeten Fe4 Derivaten durch-

geführt. Der Haupteil dieser Arbeit stellt die Analyse der Organisation der Moleküle

auf den verschiedenen Oberflächen und die Bestätigung derer magnetischen Eigen-

2



schaften durch Spektroskopieuntersuchungen in Kapitel 6 dar. Zum Schluss erfolgt

eine Zusammenfassung über die Ergebnisse dieser Arbeit.

3



2 Einzelmolekülmagnete

Einzelmolekülmagnete zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Spingrundzustand

S und einen merklich negativen Nullfeldaufspaltungsparamter D aus. Zudem weisen

sie neben den typischen Hysteresekurven Größenquantisierungseffekte auf [21]. Die

magnetischen Eigenschaften der Moleküle ergeben sich durch die große Anzahl para-

magnetischer Zentren und somit folgt die langsame Relaxation bei tiefen Temperatu-

ren nahe der Blocking Temperatur (Anisotropieenergie eines Teilchens = thermische

Energie). Es eignen sich besonders mehrkernige Metallverbindungen als Einzelmo-

lekülmagnete, welche zum Beispiel aus Mangan (Mn), Eisen (Fe), Vanadium (V) oder

Chrom (Cr) bestehen. In den bisher bekannten Einzelmolekülmagneten sind die Me-

tallionen hauptsächlich über Sauerstoff (O) Kombinationen verbunden [22].

2.1 Quantenphänomene der Einzelmolekülmagnete

2.1.1 Magnetische Relaxation

Einzelmolekülmagnete sind Systeme mit großem Spingrundzustand. Die große Null-

feldaufspaltung bei möglichst großem Gesamtspin führt zu einer langsamen Reorien-

tierung der Magnetisierung bei tiefen Temperaturen. Dabei enthält der ungestörte

Hamiltonoperator H0 den Effekt des äußeren Magnetfeldes parallel zur leichten Achse

(hier der z-Achse) des Clusters und der axialen Aufspaltung des Kristallfeldes [23]:

H0 = D
(
S2
Z − S(S + 1)/3

)
+ gµBHZSZ (2.1)

E(MS) = D(M2
S − S(S + 1)/3) + gµBMSHZ , (−S ≤ MS ≤ S). (2.2)

4



Quantenphänomene der Einzelmolekülmagnete

MS = �S

MS = �S
MS = S

MS = S

MS = �S + 1

MS = S � 1
DS2

Quantenzahl MS

Energie

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des resonanten Tunnelns. Im Nullfeld sind
alle Zustände außer MS = 0 zweifach entartet und das System besitzt eine axiale
magnetische Anisotropie entlang der leichten Achse (z-Achse) mit D < 0. Wird ein
Magnetfeld entgegen der eigentlichen magnetischen Ausrichtung des Systems angelegt,
ist tunneln möglich. Es folgt eine ausschließliche Besetzung des MS = -S Zustandes.
Ist kein äußeres Magnetfeld mehr vorhanden folgt eine langsame, Relaxation zurück in
den Ausgangszustand des Systems.

Dabei sind E(MS) die Energien der zu H0 gehörigen Spinniveaus, mit SZ bzw. HZ

dem Spinoperator bzw. dem Magnetfeld in z-Richtung. Ohne äußeres Magnetfeld sind

zu Anfang alle Zustände außer MS = 0 zweifach entartet, wobei sich die positiven

Zustände in der einen Mulde und die negativen Zustände in der anderen Mulde befin-

den. Bei negativen D bedeutet dies, dass die beiden Zustände MS = ± S am tiefsten

liegen. Das System zeichnet sich durch Anisotropie entlang der leichten Achse (hier

z-Achse) aus. Wird ein äußeres Magnetfeld entlang der leichten Achse angelegt, ent-

sprechen die +MS Zustände einer Projektion der Magnetisierung antiparallel zum

5



2. Einzelmolekülmagnete

Feld und die −MS Zustände einer Projektion parallel zum äußeren Feld. Bei einer

resultierenden Überführung in den magnetisierten Zustand des Systems, erreicht die-

ser seinen Sättigungswert bei tiefen Temperaturen und großem äußeren Magnetfeld

mit einer ausschließlichen Besetzung des MS = −S Zustandes (siehe Abb. 2.1). Wird

das externe Magnetfeld ausgeschaltet, dann relaxiert das System in sein thermisches

Gleichgewicht zurück. Der Relaxationsprozess findet durch die Kopplung des Spin-

systems mit der Umgebung statt, wobei die Geschwindigkeit des Prozesses abhängig

von der Anisotropiebarriere ist. Hier soll der wichtigste Kopplungsprozess, die Spin-

Phonon-Wechselwirkung, welche auf der Störung des Kristallfeldes aufgrund der Git-

terschwingungen beruht, betrachtet werden. Durch die Phononenkopplung kann ein

Molekül unter Absorption eines Energiequants in den nächst- oder übernächsthöheren

Zustand wechseln. Dieser Prozess kann sich solange wiederholen, bis sich das Molekül

im Zustand MS = 0 befindet. Durch Emission von Phononen kann der Spin nun wie-

der in den am tiefsten gelegenen Zustand gelangen. Die Relaxationszeit τ unterliegt

dabei thermischen Gesetzen und steigt mit sinkender Temperatur. Sie ergibt sich über

den Arrhenius Ansatz zu [23]:

τ = τ0 exp(∆E/kBT), (2.3)

wobei ∆E die Energiedifferenz zwischen den Zuständen MS = ± S und den höchsten

Zuständen ist. Der Vorfaktor τ0 ≈ 10−9 [24] ist proportional zu
(
S2/∆E

)3
[23], d.h.

bei gegebener Energiebarriere ∆E nimmt die Relaxationszeit mit dem Gesamtspin S

zu.

2.1.2 Quantentunneln der Magnetisierung

Betrachtet man den ungestörten Hamiltonoperator (2.1) ist ein Quantentunneln der

Magnetisierung nicht möglich, da nur entartete Zustände besetzt sind, welche orthogo-

nal zueinander sind. Quantentunneln ist bei Einzelmolekülmagneten jedoch nachweis-

bar und wird unter anderem durch Störungen in der ursprünglichen Axialsymmetrie

hervorgerufen. Der Hamiltonoperator H = H0 +H1 ergibt sich somit aus dem unge-

störten Hamiltonoperator (2.1) und dem gestörten HamiltonoperatorH1 = E(S2
x − S2

y),

welcher über die Transversalanisotropie (= Anisotropie in der xy Ebene) definiert ist.
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In dieser Arbeit verwendete Einzelmolekülmagnete

Die beiden Hamiltonoperatoren kommutieren nicht und somit sind die Eigenzustände

eine Beimischung der |MS〉 Zustände. Durch diese Delokalisation der Wellenfunktionen

über die beiden Potentialmulden kann der Tunnelprozess stattfinden. Diese Art von

Tunnelprozess wird als resonantes Tunneln bezeichnet. Wird ein externes Magnetfeld

angelegt hebt sich die zuvor beschriebene Entartung des ± MS Paares und somit die

Tunnelbedingung auf. Jedoch steigt durch das externe Magnetfeld die Energie des

+MS Zustandes und die des −MS+n Zustandes sinkt. Somit liegen beide Zustände

(in Abhängigkeit von dem externen Magnetfeld) auf dem gleichen Energieniveau, wo-

durch die Tunnelbedingung wieder erfüllt ist. Ein weiterer Tunnelprozess, welcher

hauptsächlich bei mittleren Temperaturen stattfindet, ist das phononenaktivierte Tun-

neln. Hier findet das Tunneln auch zwischen Paaren von entarteten Zuständen statt,

dabei werden höhere Zustände durch Absorption von Phononen besetzt [23]. Des Wei-

teren können Tunneleffekte ebenfalls durch die Gegenwart magnetischer Kerne wie

z.B. 13C, 1H,2H,55Mn und Dipolfelder ermöglicht werden.

2.2 In dieser Arbeit verwendete Einzelmolekülmagnete

Angelehnt an die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse, sollen die Eigenschaf-

ten zwei verschiedener Fe4 Komplexe und eines Mn12 Komplexes genauer betrachtet

werden. Sowohl die Fe4 Cluster als auch der Mn12-ac Cluster werden charakterisiert

durch einen großen Spingrundzustand (Fe4: S = 5 bzw. Mn12-ac: S = 10) und einer

magnetischen Anisotropie entlang der leichten Achse, aus welcher eine Energiebarriere

von ca. 70 K (Mn12-ac) bzw. 15 K (Fe4) folgt [25] [20]. Die Fe4 Derivate besitzen im

Vergleich zu dem Mn12-ac Komplex den Vorteil, dass sie beim Aufbringen auf eine

metallische Oberfläche nachweislich [25] ihre Eigenschaften als Einzelmolekülmagnet

behalten. Dieser Nachweis konnte bisher bei keinem weiteren Einzelmolekülmagnet

erbracht werden.

2.2.1 Mn12-ac

Basierend auf der Beschreibung der Synthese und den magnetischen Eigenschaften

des Mn12-ac Komplexes (siehe Abb. 2.2) durch Lis T. 1989 [26], wurde 1993 der
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We perform inelastic neutron scattering measurements on the molecular nanomagnet Mn12-acetate to mea-
sure the excitation spectrum up to 45 meV !500 K". We isolate magnetic excitations in two groups at
5–6.5 meV !60–75 K" and 8–10.5 meV !95–120 K", with higher levels appearing only at 27 meV !310 K"
and 31 meV !360 K". From a detailed characterization of the transition peaks we show that all of the low-
energy modes appear to be separate S=9 excitations above the S=10 ground state, with the peak at
27 meV !310 K" corresponding to the first S=11 excitation. We consider a general model for the four exchange
interaction parameters of the molecule. The static susceptibility is computed by high-temperature series ex-
pansion and the energy spectrum, matrix elements, and ground-state spin configuration by exact diagonaliza-
tion. The theoretical results are matched with experimental observation by inclusion of cluster anisotropy
parameters, revealing strong constraints on possible parameter sets. We conclude that only a model with
dominant exchange couplings J1#J2#5.5 meV !65 K" and small couplings J3#J4#0.6 meV !7 K" is con-
sistent with the experimental data.

DOI: 10.1103/PhysRevB.70.104422 PACS number(s): 75.30.Et, 75.50.Xx, 78.70.Nx

I. INTRODUCTION

The topic of molecular magnets1,2 has emerged in the last
decade as one of the major interdisciplinary fields of research
in the materials science community. Molecular magnets, also
called “spin clusters,” are crystalline materials composed of
magnetic centers, mostly transition-metal ions, which have
strong mutual interactions within each molecule. Each spin
cluster in the lattice is magnetically well isolated from its
neighbors due to the presence of surrounding ligands. This
magnetic shielding allows the study of the individual behav-
ior of nanometer-scale magnetic systems.
Chemists and physicists have combined efforts in an in-

creasingly coordinated approach to develop and design new
magnetic molecules which can show purely quantum prop-
erties at the macroscopic level. Such phenomena include
very slow relaxation of the magnetization below the “block-
ing” temperature TB,3,4 and quantum tunneling of the mag-
netization vector through an energy barrier between “spin
up” and “spin down” configurations.5 The barrier ! is gov-
erned, to leading order, by two parameters, the ground-state
spin value S and the axial anisotropy D"0 of the cluster,
which yield !=−DS2. The magnetic properties of the mol-
ecules are determined primarily by the exchange interactions
between individual ionic spins and by their magnetocrystal-
line anisotropy. Competition among the different exchange
couplings can lead to a wealth of situations ranging from a
nonmagnetic ground state !S=0" to a variety of large-spin
ground states !S#10". A precise knowledge of the values of
the exchange interactions, and their dependence on the ge-
ometry of the molecular cluster, is therefore critical to under-

stand the ground state and, more generally, the possibilities
for new synthetic procedures providing better materials with
larger energy barriers.
Inelastic neutron scattering (INS) is a powerful experi-

mental probe of magnetic excitations and exchange or aniso-
tropy parameters in molecular magnetic clusters.6–15 Here we
investigate the high-energy magnetic states in the best-
characterized molecular magnetic system to date,
Mn12-acetate, using INS in the energy range between 1 and
100 meV !10–1000 K" and with no external magnetic field.

FIG. 1. (Color online) Structure of Mn12-acetate viewed along
the c axis. Large solid spheres represent Mn3+ ions (outer ring) and
Mn4+ ions (inner core). All Mn atoms have a distorted octahedral
coordination geometry.
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Mn3+

Mn4+

O

C

H

Acetat

Abbildung 2.2: Atomare Struktur des Mn12-ac Komplexes mit den beiden Ionenarten
Mn4+ und Mn3+ und den Acetatliganden (CH3CO2) [28]

.

experimentelle Nachweis des Komplexes als Einzelmolekülmagnet erbracht [7],[27].

Bei dem verwendeten Mn12-ac Komplex besitzt der zwölfkernige Cluster eine S4-Sym-

metrie und der Kristall eine tetragonale Symmetrie. Des Weiteren besitzt der Kristall

zwei unterschiedliche, oktaedrisch koordinierte Ionenarten (4 Mn4+ und 8 Mn3+). Da-

bei weisen die Mn3+-Ionen eine leichte Jahn-Teller Verzerrung auf, welche zu einer

starken Anisotropie entlang der leichten Achse führt [23].

Wird ein Mn12 Einkristall betrachtet, stellt sich bei Messungen im Magnetfeld ein

Sättigungswert der parallelen und senkrechten Magnetisierung bei 20µB [23] ein, was

im einfachsten Modell einem Grundzustand von S = 10 entspricht. Bei magnetischen

Messungen mit Variation der Temperatur kann eine treppenstufige Hysterese beobach-

tet werden. Diese Stufen beruhen auf dem thermisch unterstützten, auf das Feld ab-

gestimmten resonanten Tunneln zwischen den quantenmechanischen Spin Zuständen,

bei großer Anzahl identischer Moleküle. Diese Hysterese wird unterhalb der Blocking

Temperatur beobachtet, welche sich als der Punkt definiert, an dem die Zeit zwischen

zwei Magnetisierungsfluktuationen etwa genauso groß ist wie die zur Messung der Ma-

gnetisierung benötigte Zeit [29].

Bei Messungen an einer polykristallinen Pulverprobe kann außerdem bewiesen werden,
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In dieser Arbeit verwendete Einzelmolekülmagnete

tripodaler Ligand

Fe3+

O

C

H

a) b)

c) d)

dpm Ligand

Zentrum

Fe3+

O
C

Abbildung 2.3: Zwei mögliche Fe4 Derivate mit dem kürzesten tripodalen Liganden
(c) + (d) und einem längeren tripodalen Liganden (a) + (b). Ebenfalls sind die vor-
handenen sechs dpm (C11O2H20) Liganden und die vier Fe Atome, welche das Zentrum
des Moleküls bilden, gut zu erkennen. In (a) + (b) ist das in dieser Arbeit als Fe4Et
bezeichnete Molekül einmal in der Ansicht von oben (a) und der Seitenansicht (b) zu
sehen. In der Seitenansicht ist deutlich der längere tripodale Ligand ober- und unter-
halb des Moleküls zu erkennen. Dagegen ist in (c) + (d) das Fe4H Molekül mit dem
sehr kurzen tripodalen Liganden dargestellt, welcher in der Seitenansicht (d) nicht mehr
hervorsteht (Abbildung a)+ b) Peter Schmitt, Abbildung c) + d) [31]).

dass die Spins im Cluster ferrimagnetisch geordnet sind und eine große Nullfeldaufspal-

tung des Spins im Grundzustand vorliegt [23]. Zum Schluss sei noch die Möglichkeit

der magnetischen Untersuchung an Mn12-ac-Filmen erwähnt, welche ebenfalls die Ei-

genschaften eines Einzelmolekümagneten aufzeigen [30].

2.2.2 Fe4H und Fe4Et

Zwei weitere Einzelmolekülmagnete sind die beiden Fe4 Derivate Fe4H und Fe4Et. Die

Struktur der beiden Derivate besteht aus vier Eisenionen (Fe3+), sechs dpm-Liganden

9
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(C11O2H20) und zwei tripodalen Liganden (R-C(CH2OH)3), welche die antiferrima-

gnetische Wechselwirkung zwischen dem zentralen und den äußeren Spins bewirken.

Beide Derivate sind in Abbildung 2.3 gezeigt. Da die tripodalen Liganden leicht zu

ersetzen sind, besteht ein breites Spektrum an Fe4 Derivaten. Diese Strukturen be-

sitzen im Vergleich zu dem Mn12-ac Cluster den Vorteil einer größeren redox- und

strukturellen Stabilität, jedoch bei einer tieferen Blockingtemperatur (ca. 1 K) [18].

Das System besitzt eine magnetische Anisotropie entlang der leichten Achse, wel-

che senkrecht zur Ebene der vier Fe3+ Ionen steht. Die magnetische Anisotropie

kann in erster Näherung durch den Hamilton Operator H = DS2
z beschrieben wer-

den. Dabei ist Sz der Spin Operator zur leichten Achse für den Grundzustand und

D/kB ≈ −0.6 K [20]. Um die Magnetisierung umzukehren ergibt sich eine Poten-

tialbarriere von ∆E = DS2 ≈ 15 K. Eine Hysteresekurve kann dabei erst unter 1 K

beobachtet werden [20].

Die Fe4 Ionen besitzen einen Spin von s = 5/2 und somit das Molekül einen Gesamtspin

von S = 5. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Derivaten besteht, wie

bereits schon erwähnt, zwischen den beiden unterschiedlichen tripodalen Liganden.

Bei dem Fe4H Derivat wird durch den sehr kurzen tripodalen Liganden gewährleistet,

dass dieses flach auf der Oberfläche liegt und somit die Anisotropieachse senkrecht

zu dem Substrat ist, auf welches das Molekül aufgebracht wurde. Durch diese Eigen-

schaft können die magnetischen Ausgangseigenschaften des Moleküls genau bestimmt

werden und es ergibt sich somit eine große Anzahl an Möglichkeiten die Magnetisie-

rung durch verschiedene Experimente zu untersuchen. Der Durchmesser (1,6 nm) und

die Höhe (1,1 nm) der Moleküle lassen sich mittels Röntgenbeugungsmessungen an

den hergestellten Fe4H Kristallen bestimmen. Die Herstellung der Moleküle und die

Röntgenbeugungsmessungen wurden von Peter Schmitt durchgeführt.
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3 Experimentelle Methoden und

verwendeter experimenteller

Aufbau

3.1 Rastertunnelmikroskopie und Spektroskopie

Die Analyse der atomaren Struktur und der physikalisch-chemischen Beschaffenheit ei-

ner Oberfläche erfolgt über die Analysemethode der Rastertunnelmikroskopie. Für die

Konstruktion des Rastertunnelmikroskops erhielten Gerd Binnig und Heinrich Rohrer

1986 den Nobelpreis für Physik [32].

3.1.1 Rastertunnelmikroskopie (STM)

Im einfachsten Fall besteht ein Rastertunnelmikroskop aus einer metallischen Spitze,

Piezoelementen in x-, y- und z-Richtung und einer Probe. Die Spitze besteht dabei ty-

pischerweise aus Wolfram oder Platin/Iridium. Wird die Spitze der Probe angenähert,

überlappen sich die Wellenfunktionen der Spitze mit denen der leitenden Probenober-

fläche und es kann beim Anlegen einer Spannung zwischen Spitze und Probe ein

Tunnelstrom gemessen werden.

Je nach Vorgehensweise können dabei Aussagen über die Oberfläche, die Zustands-

dichte oder die magnetischen und elektronischen Eigenschaften gemacht werden.

Um möglichst genaue Aufnahmen der Oberfläche zu erzielen wird bei der Rastertun-

nelmikroskopie (engl. Scanning Tunneling Microscopy) (STM) mit der Spitze über

einen kleinen Bereich der Probe gerastert und der Tunnelstrom gemessen. Dabei exis-
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J.I. Pascual: Single molecule vibrationally mediated chemistry 3

Fig. 1. (a) Model potential energy diagram of a tunnelling
junction with an adsorbed molecule in it. The vibrational de-
grees of freedom of the adsorbate are included as a simple har-
monic potential. Only when the final state becomes accessible
to the tunnelling electrons (i.e. when it corresponds to unoc-
cupied states of the surface) the inelastic channel is open. (b)
The effect of the inelastic channels is ideally a slight stepwise
increase in the tunnelling conductance, and correspondingly, a
peak in a d2I/dV 2

s vs. Vs plot.

have lower frequency due to anharmonicities of the poten-
tial. On the contrary, the photon energy of a IR laser is
fixed to match resonantly the energy of a specific vibra-
tional transition, usually the fundamental excitation. As
we shall see later, both techniques have obtained similar
results with a model problem, the desorption of NH3 from
a Cu(100) surface [13,14,31].

Tunnelling electron induced processes have a valuable
fundamental significance, because the single molecule ap-
proach leads to complementary information respect to
that obtained by photochemistry. Tunnelling electrons can
induce reactions in similar regimes, and with similar ex-
citation mechanisms as other techniques, but STM chem-
istry explore reactions having very little efficiency, due
to its high sensitivity. STM can also detect transition
through reaction pathways along the surface (diffusion,
dissociation, rotation and conformational changes) which
are not so directly accessible to other techniques.

In this article, we review our latest results on the
topic of vibrationally mediated molecular transformations
with the purpose of drawing a molecular-scale picture of
how a reaction proceeds. We restrict the description to
vibrational-mediated processes. Electronic excitations can
also be used for inducing single molecule transformation,
but the reaction pathway might differ from those pre-
sented here [25,26,33].

The first part deals with the excitation of molecular
vibrations, which can be studied applying scanning tun-
nelling spectroscopy (STS) techniques. We will present
measurements on some model systems which illustrate the
role of molecular resonances in the inelastic scattering.
Besides, the investigation of inelastic processes revealed
valuable information about several elementary processes
like intramolecular energy transfer via inter-mode cou-
pling [28,30,31], conformational changes [38–40] or funda-
mental pathways of chemical reactions [22–24,31]. In the
second part, we describe some of these vibrational damp-
ing processes, which eventually lead to reaction. Using a
very well studied model system, ammonia on Cu(100), we
will describe several of the possible processes that might
take place when tunnelling electrons are used to excite a
molecular vibration. In this case, we find that a it is pos-
sible to design a mode-specific strategy for controlling the
motion of a single molecule [31,37].

2 Mechanism of vibrational excitation
by tunnelling electrons

Soon after the discovery of STM, Binnig, Garćıa and
Rohrer [41] proposed a strategy to obtain the vibra-
tional structure of a single molecule based on a tech-
nique called Inelastic Electron Tunnelling Spectroscopy
(IETS) [43]. IETS was first developed in 1966 by Jacklevic
and Lambe [44], who observed that tunnelling electrons
were able to excite vibrational modes of a thin molecular
layer buried between two metallic electrodes and an oxide
layer (i.e. a tunnelling barrier). The vibrational excitation
occurs when the tunnelling electron energy match that of

Spitze

Spitze

Probe

Probe

Evac

EF

EF

Evac

�P

�S

�P

�S

Abbildung 3.1: Modell eines Tunnelkontakts einer einfachen Energiebarriere nach
[33]. Im oberen Bild ist das elastische Tunneln dargestellt, während im unteren Bild
zusätzlich der inelastische Tunnelprozess dargestellt ist. Mit V Tunnelspannung, EF
Fermienergie, Evac Energie des Vakuumlevels, der Anregungsenergie ~ω und Φ der
Austrittsarbeiten der Spitze bzw. der Probe.

tieren zwei unterschiedliche Möglichkeiten die Oberfläche der Probe darzustellen (Ab-

bildung 3.2). Die erste Möglichkeit ist die Analyse der Oberfläche bei konstantem

Strom. Dabei wird der gemessene Strom mit einem Referenzwert verglichen und durch

die Bewegung der Spitze (also des Piezokristalls in z-Richtung) entsprechend ange-

passt. Diese Änderung der Koordinaten wird gespeichert und dadurch die Aufnahme
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung des Aufbaus eines Rastertunnelmikroskops.
Die Spitze wird mit Hilfe von verschiedenen Piezoelementen in x, y und z Richtung
durch Anlegen einer Spannung über die Probe bewegt. Die Genauigkeit der Positio-
nierung der Spitze durch die Piezoelemente liegt im pm Bereich. Zusätzlich sind die
beiden unterschiedlichen Betriebsmodi zu sehen: Das Scannen bei konstantem Strom
und das Scannen bei konstanter Höhe [34].

der Oberfläche und der Elektronendichte abgebildet. Dabei werden meistens die hohen

Punkte heller dargestellt als Tiefergelegene. Bei der zweiten Möglichkeit ändert sich

dagegen der gemessene Strom und die Höhe der Spitze bleibt konstant. Hier ist jedoch

zu beachten, dass für eine genaue Abbildung der Oberfläche diese möglichst eben sein

muss, da sonst keine genaue Aussage über die Beschaffenheit der Oberfläche gemacht

werden kann und die Gefahr besteht, dass die Spitze die Probenoberfläche kontaktiert

und somit eine Änderung der Beschaffenheit der Spitze erfolgt.

Um jedoch die Funktionsweise eines Rastertunnelmikroskops genau zu verstehen ist es

wichtig das eigenliche Tunnelkonzept genauer zu betrachten. In der klassischen Phy-

sik ist das Tunneln eines Elektrons durch eine Barriere nicht möglich. Betrachtet man
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das Elektron jedoch als eine Welle, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das

Elektron durch diese Barriere zu tunneln (siehe Abbildung 3.1). Allgemein lässt sich

die Tunnelwahrscheinlichkeit (bzw. Transmissionswahrscheinlichkeit) bei einer eindi-

mensionalen Tunnelbarriere über die semiklassische Näherung des Wentzel-Kramers-

Brillouin (WKB) Konzepts herleiten [35]. Für die Tunnelwahrscheinlichkeit T ergibt

sich dann:

T = exp

(
−2

∫ zP

zS

√
2m(U(z)− E)

~2
dz

)
, (3.1)

mit dem Potential U(z), der Energie E und der Masse des Elektrons m.

Um die Tunnelwahrscheinlichkeit zwischen der Spitze und der Probe in einem Ras-

tertunnelmikroskop zu bestimmen, genügt die Annahme einer einfachen Barriere je-

doch nicht. Eine Aussage über die Übergangsrate der Elektronen zwischen Probe

und Spitze kann im Allgemeinen mit Hilfe der Störungsrechnung und Fermis Gol-

dener Regel gemacht werden [36], [37]. Unter Einbeziehung der Zustandsdichten der

Spitze ρS und der Probe ρP , der Tunnelwahrscheinlichkeit und der Fermifunktion

f(ε) = 1
exp(βε)+1

mit β = 1
kBT

folgt für die Übergangsrate τS→P und τP→S:

τS→P (eV) =
4π

~

∫ ∞

−∞
|T(ε,V)|2ρS(ε)f(ε)ρP (ε+ eV)

(
1− f(ε+ eV)

)
dε (3.2)

τP→S(eV) =
4π

~

∫ ∞

−∞
|T(ε,V)|2ρS(ε)

(
1− f(ε)

)
ρP (ε+ eV)f(ε+ eV)

)
dε, (3.3)

wobei T(ε,V) =< S|H|P > das Tunnelmatrixelement des Hamiltonoperators H ist.

Für den Tunnelstrom I folgt:

I = e · (τS→P − τP→S)

= e
4π

~

∫ ∞

−∞
|T(ε,V)|2ρ1(ε)ρ2(ε+ eV)(f(ε)− f(ε+ eV))dε. (3.4)

Durch die Annahme kleiner Spannungen kann die Energie- und Spannungsabhängigkeit

des Tunnelmatrixelements vernachlässigt und die Zustandsdichten der Spitze und der

Probe in Metallen als konstant angenommen werden. Zusätzlich kann die Energie
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ε durch die Fermienergie EF ersetzt werden. Die Tunnelwahrscheinlichkeit von der

Spitze zur Probe τS→P und von der Probe zur Spitze τP→S vereinfacht sich dann zu:

τS→P =
4π

~
ρSρP |T|2

eV

1− exp(−βeV)
(3.5)

(3.6)

τP→S =
4π

~
ρSρP |T|2

eV

exp(βeV)− 1
. (3.7)

Hieraus ergibt sich nun der Tunnelstrom mit:

I = e · (τS→P − τP→S)

= e
4π

~
ρSρP|T|2

( eV

1− exp(−βeV)
− eV

exp(βeV)− 1

)

=
4π

~
ρSρP |T|2e2V. (3.8)

Das Tunneln findet im Allgemeinen bei einer Annährung der Spitze an die Probe von

ca. 5 - 10 Å [38] statt.

3.1.2 Rastertunnelspektroskopie (STS)

Eine weitere Methode die Probe auf ihre Eigenschaften zu untersuchen ist die Raster-

tunnelspektroskopie (engl. Scanning Tunneling Spectroscopy) (STS), bei welcher der

Strom gegenüber der angelegten Spannung an einer Probe gemessen wird. Dabei wird

zwischen elastischer und inelastischer Spektroskopie unterschieden, wodurch Informa-

tionen über die Anregungsenergien der Probe (inelastische Messungen) und die lokale

Zustandsdichte der Probe ( elastische Messungen) gewonnen werden.

Elastischer Ladungstransport

Für die nähere Betrachtung des elastischen Tunnelvorgangs, geht man von den An-

nahmen und Berechnungen des Tunnelstroms der Rastertunnelmikroskopie aus. Um

Aussagen über die lokale Zustandsdichte (engl. Local Density Of States) (LDOS) einer

Probe treffen zu können wird der differentielle Leitwert in Abhängigkeit der Spannung
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bestimmt. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass für die spätere Bestimmung die lokale

Zustandsdichte (engl. Local Density Of States) (LDOS) der Spitze um das Fermini-

veau als konstant angenommen wird und kleine Spannungen vorausgesetzt werden.

Zusätzlich müssen alle Zustände zwischen den gegeneinander verschobenen Fermini-

veaus betrachtet werden, welche zum Tunnelstrom beitragen. Unter diesen Voraussetz-

ungen folgt mit dem Tunnelstrom I = e4π
~ ρS(EF )|T(EF )|2

∫ eV

0
ρP (EF − eV + ε) dε ein

differentieller Leitwert von:

dI

dV

∣∣∣∣
V=V0

= e
4π

~
ρS(EF )|T(EF )|2 d

dV

( ∫ eV

0

ρP (EF − eV + ε)dε
)∣∣∣∣
V=V0

= e2
4π

~
ρS(EF )|T(EF )|2ρP (EF − eV0). (3.9)

Aus diesem kann nun durch umstellen der Gleichung die lokale Zustandsdichte (engl.

Local Density Of States) (LDOS) der Probe bestimmt werden.

Unter der Annahme, dass die Spitze geerdet ist, tunneln die Elektronen bei positiver

Spannung in die unbesetzten Zustände der Probe und bei negativer Spannung in die

unbesetzten Zustände der Spitze.

Inelastischer Ladungstransport

Beim inelastischen Tunneln findet zusätzlich zum elastischen Tunneln des Elektrons

eine Energieübertragung zwischen dem tunnelnden Elektron und der Probe statt. Da-

bei muss die kinetische Energie des Elektrons (e|V |) ≥ der Anregungsenergie (∆E)

sein. Die Tunnelelektronen regen dann Gitterschwingungen oder Spinübergänge an.

Die Anregungsenergie kann der Position einer Stufe in der dI/dV-Kurve entnommen

werden. Dabei lassen sich Spinflips einer Probe mit magnetischen Eigenschaften in Re-

lation setzen (siehe Abbildung 3.3). Durch das Anlegen eines externen Magnetfeldes

sind diese Stufen bei höheren Energien zu finden. Diese Verschiebung der Anregungs-

energien unter dem Einfluss eines äußeren Magnetfeldes ergibt sich für ∆m = ±1

durch den Zeeman-Effekt, welcher den Abstand zweier Komponenten ∆EZ beschreibt

durch [39]:

∆EZ = gjµBB0, (3.10)
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elastic

total

inelastic

I

V

dI/dV
V

Abbildung 3.3: Schematisch dargestellte I(V) Kurve beim inelastischen Tunneln mit
Spinflip und resultierender Stufe im dI/dV Diagramm.

mit B0 = äußeres Magnetfeld und gj = Landé-Faktor.

STS an Molekülen

Eine direkte Zuordnung des höchsten besetzten Zustands des Molekülorbitals (HOMO)

und des tiefsten unbesetzten Zustands des Molekülorbitals (LUMO) ist in STS Mes-

sungen nur dann möglich, wenn das Molekül stark an die Oberfläche gekoppelt ist. Die

Kopplungsstärke Γ an die Elektroden wird typischerweise definiert über die Zeit τ die

eine elektrische Ladung in einem Molekülorbital verbringt bevor es in eine Elektrode

tunneln kann. Somit ergibt sich die Bindungsstärke zu Γ = ~
τ

[40]. In dieser Arbeit

wird aufgrund ähnlicher Messungen auf h-BN von Sushobhan Joshi [41] angenommen,

dass die Moleküle eine starke Kopplung (ΓP � ΓS) an die Oberfläche besitzen und

sich somit das LUMO im positiven Spannungsbereich befindet.

Lock-In Verstärker

Um auch schwache Signale der STS Messungen zu registrieren wird für diese Messung-

en ein Lock-In Verstärker verwendet. Die Funktionsweise eines Lock-In Verstärkers

beruht auf der Modulation der zu messenden Größe, was über ein Referenzsignal der
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3. Experimentelle Methoden und verwendeter experimenteller Aufbau

gleichen Frequenz geschieht. Dabei wird eine kleine Modulationsspannung Vmod zu

der Vorspannung Vbias hinzugefügt, was ebenfalls zu einer Modulation des gemessenen

Tunnelstroms IT führt. Je empfindlicher der Tunnelstrom auf eine Spannungsänderung

reagiert, umso größer ist das Ausgabesignal des Lock-In Verstärkers. Somit misst der

Lock-In Verstärker während der STS Messungen das Verhältnis IT(Vbias+Vmod)−IT(Vbias)
Vmod

,

was dIT
dVbias

für kleine Modulationswerte Vmod entspricht [40]. Zur genaueren Analyse

des Lock-In Verstärkers sei auf die Anleitung des in dieser Arbeit verwendeten Lock-In

Verstärkers [42] verwiesen.

3.1.3 Aufbau des Cryo-STM

In dieser Arbeit wurden die Messungen mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskops der

Firma Omicron Nano Technology GmbH (Oxford Instruments) durchgeführt. Um sehr

genaue Messungen ermöglichen zu können, muss das Rastertunnelmikroskop schwing-

ungsfrei gelagert sein. Diese Anforderung wird durch die Bauweise des Gebäudes,

einem 30 t schweren, abgetrennten Betonblock als Fundament, und pneumatischen

Füßen gewährleistet (siehe Abbildung 3.4).

Der eigentliche Aufbau besteht aus zwei Ultrahochvakuum (engl. Ultra High Vacuum)

(UHV) Kammern (einer Präparations- und einer Analysekammer), einem Kryostaten,

verschiedenen Pumpsystemen und dem STM Kopf. Die Möglichkeit, Messungen bei

tiefen Temperaturen durchführen zu können, wird durch den Kryostat gewährleistet.

Dessen Funktionsweise beruht auf der Eigenschaft des Abkühlens durch Verdampfung

von flüssigem Helium. Dabei wird ein kleiner Teil des flüssigen Heliums über eine

Kapillare in den sogenannten Helium-Pot gepumpt. Der Helium-Pot befindet sich in-

nerhalb der Analysekammer. Zusätzlich ist das flüssige Helium im Kryostaten nach

außen hin durch ein Hochvakuum und flüssiges Stickstoff thermisch isoliert. Somit

lassen sich Temperaturen von bis zu 1.6 K erreichen.

Der beschriebene Kryostat befindet sich oberhalb der Analysekammer und beinhaltet

ebenfalls den STM Kopf. Dieser kann zwischen Analysekammer und Kryostat bewegt

werden. Während der Messung wird der STM Kopf durch ein Kühlschild thermisch

von der Analysekammer abgeschirmt. Des weiteren befinden sich in dem System su-

18



Rastertunnelmikroskopie und Spektroskopie

3 Experimental Techniques

Figure 3.2 Layout of the STM cryostat:
(1) 4He puping port, (2) preamplifier of tunneling current, (3) z-manipulator, (4) 4H
recovery, (5) port for pumping the UHV tube, (6) 76 l liquid N2 and (7) 135 l liquid
4 dewar, (8) UHV tube, (9) 4He pot, (10) shield for pot, surrounding the STM head,
(11) superconducting coils for magnetic field, from [44], changed by P. Erler.
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Abbildung 3.4: In a) ist das für die Messungen verwendete Rastertunnelmikroskop,
mit der Präparationskammer (1), der Analysekammer (2), dem Kryostaten (3) und
den pneumatischen Füßen (4) mit abgetrenntem Betonblock (5) zu sehen. b) zeigt den
Aufbau des Kryostaten mit dem Pump Zugang zum He-Pot (1), dem Vorverstärker
des Tunnelstroms (2), dem z-Manipulator (3), Zugang zur Helium Rückgewinnung (4),
dem Pumpzugang zum doppelwandigen UHV Rohr (5) dem 76 l Stickstoff (6) und 135 l
Helium Tank (7), der eigentlichen UHV Kammer (8), dem Helium-Pot (9) mit dem
Abschirmschild für den STM Kopf (10) und den supraleitenden Spulen zum Anlegen
eines magnetischen Feldes (11) (Abbildung Philipp Erler), [43].
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3. Experimentelle Methoden und verwendeter experimenteller Aufbau

praleitende Spulen, welche ein Magnetfeld bis zu 6 T senkrecht zur Probenoberfläche

und bis zu 1 T parallel zur Probenoberfläche erzeugen können.

Der STM-Kopf besitzt für die genaue Untersuchung der Probe zwei verschiedene Pie-

zo Systeme: Einen Coarse Motor für die grobe Positionierung der Probe zur Spitze

und ein feines Piezo System, welches die Rasterbewegung der Spitze über die Probe

steuert.

Die eigentliche Probenpräparation erfolgt in der Präparationskammer bei einem Ba-

sisdruck von ca. 10−11 bar. Diese besitzt die Möglichkeit, die Probe (oder die Spitze

in einem speziellen Spitzenhalter) zu heizen, zu flashen oder zu sputtern. Ebenfalls

können hier Elektronenbeugungsaufnahmen (engl. Low Energy Electron Diffraction)

(LEED) für einen ersten Überblick über die Qualität der Probe gemacht werden.

Zusätzlich sind sowohl drei Verdampfer zur Präparation verschiedener Materialien

verfügbar, als auch der Elektrosprayionisationsaufbau (engl. Electro Spray Ionisati-

on) (ESI) zur Deposition der Moleküle, an der Kammer befestigt. Ebenfalls befinden

sich in der Präparationskammer eingebaute Thermoelemente um die Temperatur der

Probe überwachen zu können. Zusätzlich kann die Probentemperatur über ein Optris

Pyrometer mit Laser-Richtkreis (CT-Laser EMH , 385 ◦ bis 1600 ◦) bestimmt werden.

Beide Kammern besitzen ihre eigenen Druckmesszellen, eine Ionengetterpumpe und

eine Titan-Sublimationspumpe um ein möglichst gutes Vakuum zu erreichen. Für

die Präparationskammer ist zusätzlich eine weitere Turbomolekularpumpe vorhan-

den, um während der Präparation einen möglichst guten Druck in der Kammer zu

gewährleisten. Die Vorpumpen sind in einem Nebenraum des eigentlichen STM Auf-

baus untergebracht.

Für den Scannprozess bei diesem Aufbau ist zu beachten, dass hier die Probe geerdet

ist und die Spannung an der Spitze angelegt wird. Das Vorzeichen der Tunnelspannung

wird jedoch, der gängigen Konvention entsprechend, auf das Potential der Probe bezo-

gen. Bei der Betrachtung der Abbildungen durch das Rastertunnelmikroskop muss die

Abhängigkeit der aufgenommenen Topographie von der elektronischen Struktur der

Probe und der Drift der Probe, welcher abhängig von der Temperatur oder der Bewe-

gung der Piezokristalle ist, berücksichtigt werden. Deshalb ist die Bestimmung eines

Korrekturfaktors durch den Vergleich der gemachten Aufnahmen der Gitterstruktur
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Abbildung 3.5: Anordnung der Elektronenquelle, des Leuchtschirms und der Probe
eines LEED Aufbaus (links) und LEED Aufnahme einer h-BN Struktur (mitte). Das
rechte Bild zeigt die Ewaldkugel im reziproken Raum mit dem k-Vektor der einfallenden
Welle (~k’) und der gestreuten Welle (~k) [44].

z.B. von h-BN mit den Literaturwerten wichtig.

3.2 Low Energy Electron Diffraction (LEED)

Die Funktionsweise von Elektronenbeugung (engl. Low Energy Electron Diffraction)

(LEED) beruht auf den Interferenzeigenschaften von niederenergetischen Elektronen-

wellen und der Auswertung der daraus resultierenden Beugungsmuster. Die erste er-

folgreiche LEED-Messung wurde an einer Nickel(111) Kristalloberfläche von Davisson

und Germer 1927 durchgeführt [45]. Ein typischer LEED Aufbau besteht aus einer

Vakuumkammer, in welcher sich die zu untersuchende Probe befindet, einer Elektro-

nenkanone mit Driftrohr, durch welches die Elektronen auf die Probe gerichtet werden

und einem kugelförmigen Leuchtschirm, auf welchem die gebeugten Elektronen, mit

einem Beugungswinkel von ≈ 120-180 ◦durch Nachbeschleunigung sichtbar gemacht

werden. Dieses Beugungsbild kann dann mit Hilfe einer CCD-Kamera aufgenommen

werden (siehe Abbildung 3.5). Der Vorteil der Verwendung von langsamen Elektronen

mit einer Energie von 20 bis 500 eV liegt darin, dass die de Broglie Wellenlänge mit
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3. Experimentelle Methoden und verwendeter experimenteller Aufbau

λ = h
mv

= 0,05 bis 0,3 nm im atomaren Bereich liegt, sodass bereits mit niedriger Ord-

nung große Beugungswinkel erreicht werden [46]. Das eigentliche Beugungsbild ergibt

sich dann aus der Überlagerung der Streuwellen aller Atome. Zum Verständnis der

Messung ist es wichtig den Zusammenhang zwischen dem beobachteten Beugungs-

bild und dem reziproken Gitter der Oberfläche zu kennen. Dieser Zusammenhang ist

am Einfachsten mit Hilfe der Ewald-Kugel und der Ausgangssituation eines senk-

recht einfallenden Elektronenstrahls zu erklären. Durch den senkrecht einfallenden

Elektronenstrahl kann die Verzerrung durch die Krümmung der Ewald-Kugel und des

Leuchtschirms vernachlässigt werden, da sich diese (bei unverkippter Probe) gegen-

seitig aufheben. Somit entspricht die Abbildung auf dem Leuchtschirm der Projektion

der Ewaldkugel längs eines beliebigen Vektors senkrecht zu Oberfläche (siehe Abbil-

dung 3.5) [46]. An den Punkten, an denen die Ewaldkugel und das reziproke Gitter

sich überschneiden gilt die von Laue Bedingung ~K = ~k − ~k’ = ~G (~K = Streuvektor,
~k = gestreute Welle, ~k’ = einfallende Welle) [46] und es sind deutliche Maxima auf

dem Leuchtschirm zu erkennen.

3.3 Superconducting Quantum Interference Device

Durch eine Supraleitende Quanteninterferenzeinheit (engl. Superconducting Quan-

tum Interference Device) (SQUID) können präzise Magnetisierungsmessungen durch-

geführt werden. Die Funktionsweise eines SQUID basiert grundlegend auf zwei Ding-

en: Der Quantisierung des magnetischen Flusses in supraleitenden Ringen und dem

Josephson Kontakt.

Quantisierung des magnetischen Flusses in supraleitenden Ringen

Der magnetische Fluss in einem supraleitendem Ring ist aufgrund der Theorie der

gepaarten Elektronen (Cooper-Paare) quantisiert. Cooper-Paare, welche sich in ei-

nem supraleitendem Ring befinden, können als quantenmechanische Wellenfunktion

beschrieben werden. Somit ergibt sich für den magnetischen Fluss Φ mit dem Fluss-
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quantum Φ0 [47]:

Φ =
h

q
n =

h

2e
n = Φ0 · n, n ∈ N. (3.11)

An dieser Stelle sei zusätzlich bemerkt, dass dieser Zusammenhang nur für Bosonen

gültig ist.

Josephson Effekt

Der Josephson Effekt beschreibt das Tunneln von Cooper Paaren durch einen Normal-

leiter bzw. Isolator. Dabei wird das Einbringen eines Normalleiters oder Isolators

zwischen zwei Supraleiter als Josephson Kontakt bezeichnet. Wird nun ein geringer

elektrischer Strom durch den Josephson Kontakt geleitet, verhält sich dieser, durch

das Tunneln der Cooper-Paare, weiterhin wie ein Supraleiter. Eine genaue Erläuterung

des Josephson Effekts ist zum Beispiel in [48] zu finden.

Aufbau und Funktionsweise eines SQUID

Bei SQUID Messungen wird der magnetische Fluss als Spannung detektiert. Dies ge-

schieht im einfachsten Fall über ein supraleitenden Ring, welcher, je nach Bauart des

SQUID, durch ein bzw. zwei Josephson Kontakte unterbrochen wird (siehe Abbildung

3.6). Bei Letzterem handelt es sich um ein Gleichstrom (engl. Direct Current) (DC)

SQUID, während Ersteres als Hochfrequenz (engl. Radio Frequency) (RF) SQUID

bezeichnet wird. RF-SQUID sind im Allgemeinen weiter verbreitet und durch die

Möglichkeit der statischen Entladung robuster als DC-SQUID, wohingegen das DC-

SQUID sensitiver ist.

Im Allgemeinen besteht ein SQUID aus einem supraleitenden Ring mit Josephson

Kontakt, durch welchen die Probe bewegt wird, um einen elektrischen Strom in den

supraleitenden Ring zu induzieren. Je größer der Durchmesser des supraleitenden Rin-

ges ist, desto größer ist die Änderung im Fluss bei geringen Änderung der Magnet-

feldstärke der Probe ∆B.

In Abbildung 3.6 ist der schematische Aufbau des verwendeten SQUID zu sehen. Die
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Abbildung 3.6: In a) ist die Funktionsweise der SQUID Messung zu sehen. Während
der Messung kann ein externes magnetisches Feld an das System angelegt werden.
Die Probe wird durch mehrere supraleitende Ringe geführt. Das Vorhandensein meh-
rerer Ringe dezimiert das Rauschen in der Messung, der letzte Ring misst schließlich
den induzierten Strom der Probe und gibt diesen über eine Spule an den eigentlichen
SQUID-Sensor mit Josephson Kontakt weiter b). Die entstehende Spannung kann durch
eine weitere Spule schließlich ausgelesen werden [49], [50].)

Probe wird dabei durch vier supraleitende Ringe bewegt, welche über einen supra-

leitenden Draht mit einer Spule verbunden sind. Der Draht gibt das Signal an den

eigentlichen SQUID-Sensor weiter. Die Spannungsausgabe des SQUID ist somit pro-

portional zu dem Strom in den Ringen. Zusätzlich kann ein äußeres Magnetfeld durch

supraleitende Magnete angelegt werden. Aus dem selben Grund wird die Probe durch

mehrere supraleitende Ringe geführt, bevor das induzierte Signal an den eigentlichen

SQUID-Sensor weitergegeben wird. Dieser Sensor wird über ein RF-Signal angeregt

und ist ebenfalls zur Auswertung der Daten induktiv über eine weitere Spule an diesen

gekoppelt.

Die Funktionsweise des SQUID besteht nun darin, dass die Probe, welche ein eigenes

magnetisches Feld besitzt, in den supraleitenden Ringen einen Strom induziert, um

die Quantisierung des Flusses weiterhin aufrecht zu erhalten. Dies geschieht so lange,
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bis der Suprastrom den kritischen Wert erreicht, bei welchem der Supraleiter zu ei-

nem Normalleiter wird. In diesem Zustand kann ein Flussquantum in oder aus dem

supraleitenden Ring heraus tunneln. Der Josephson Kontakt wird jetzt über das RF-

Signal so gesteuert, dass dieser periodisch zwischen dem supraleitenden und dem wi-

derstandsfähigem Zustand wechselt. Da der kritische Strom beim Josephson Kontakt

schneller erreicht ist als im dazugehörigen supraleitenden Ring, bezieht der Josephson

Kontakt im normalleitenden Zustand Energie aus diesem. Somit wird der Suprastrom

abgeschwächt und die ausgelesene Spannung nimmt ab. Da die Spannungsänderung

proportional zur Flussänderung ist, kann somit jede Magnetfeldänderung der Probe

bis auf ungefähr 10−15 T [50] genau detektiert werden.

In dieser Arbeit finden die Messungen mit Hilfe eines RF-SQUID MPMS XL5 der Fir-

ma Quantum Design statt. Die Magnetisierung der Probe wird in Abhängigkeit des

Magnetfeldes und in Abhängigkeit der Temperatur gemessen. Mit dem verwendeten

Gerät können Magnetfeldmessungen bei Temperaturen zwischen 1.9 K und 400 K und

Magnetfeldern bis 5T [50] durchgeführt werden. Für die Messungen in dieser Arbeit

wird bei stabiler Temperatur von 1.8 K, 2.2 K und 2.6 K ein externes Magnetfeld von

-50000 Oe bis 50000 Oe durchgefahren bzw. bei festem Magnetfeld der Temperatur-

bereich von 1,8 K - 4 K durchgefahren.

3.4 Elektrospray-Deposition

Durch die Elektrosprayionisation (engl. Electro Spray Ionisation) (ESI) werden Mo-

leküle, welche sich in einer Lösung befinden ionisiert und in die Gasphase überführt

(Tröpfchenbildung der Lösung). So können zum Beispiel, in Kombination mit einem

Massenspektrometer (Abschnitt 3.4.3), flüssige Proben auf ihre Bestandteile unter-

sucht werden. Eine weniger verbreitete Anwendung der Elektrosprayionisation ist da-

gegen das Aufbringen von Molekülen auf eine Oberfläche (Elektrosprayabscheidung

(engl. Electro Spray Deposition) (ESD)).

Den Grundstein für die Methode des ESI-Verfahrens wurde 1968 von Malcolm Dole

durch seine Überlegungen zur Elektrosprayionisation von größeren Molekülen ge-

legt [51]. Jedoch war Doles experimenteller Aufbau zu limitiert, um seine Ideen zu
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3. Experimentelle Methoden und verwendeter experimenteller Aufbau

bestätigen. 1989 gelang es schließlich der Gruppe von John Fenn große Moleküle in der

Gasphase zu ionisieren [52]. Für diese Erfindung und somit die schonende Möglichkeit

Moleküle zu ionisieren und untersuchen zu können, erhielt John Fenn 2002 den No-

belpreis für Chemie [53].

3.4.1 Mechanismen der Elektrospray Ionisation
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Abbildung 3.7: Schematisch dargestellter Vorgang eines ESI Systems. Die Lösung
gelangt durch eine Kapillare an die Emitterspitze (1), an deren Rändern das Stick-
stoff (N2) Verneblungsgas (2) eingeleitet wird. An der Emitterspitze bildet sich ein
Taylorkonus (3) an dessen Spitze die Tröpfchenbildung (4) stattfindet. Diese kann ver-
bessert werden durch einen N2 Gegenstrom (5). Durch Verdampfung des in der Lösung
enthaltenen Lösungsmittels (6) verkleinern sich die gebildeten Tröpfchen und es kommt
aufgrund der Ladung/Oberflächenrelation zur Coulombexplosion (7). Dieser Vorgang
kann sich mehrere Male wiederholen. Die endgültige Ionenbildung (9) kann nun über
Verdampfung und resultierender Abstoßung einzelner Ionen aus einem Tröpfchen (Ion
Evaporation Model) (8a) oder durch mehrmaliges Teilen der Tröpfchen (Charge
Residue Model) (8b) erfolgen. Anschließend treffen die einzelnen Ionen auf den Kol-
lektor (10). Für diesen Vorgang liegt an dem System eine Hochspannung an (11)
[54],[55],[56],[57].

Bei der Elektrosprayionisation (engl. Electro Spray Ionisation) (ESI) wird mit Hilfe

von elektrischer Energie eine flüssige Probe in die Gasphase gebracht. Dabei wird ein

feiner Strom in geladene Tröpfchen aufgelöst, von welchen sich Ionen während des

Sprayvorganges ablösen können. Der Ionisierungsvorgang selbst kann über zwei ver-

schiedenen Möglichkeiten erklärt werden: Das Charge Residue Model, welches haupt-

sächlich bei größeren Molekülionen angewendet wird, oder das Ion Evaporation Model
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Elektrospray-Deposition

[57].

Das Ion Evaporation Model wurde von Iribarne und Thomson zur Beschreibung der

Ionenbildung aus zufällig geladenen Tröpfchen entwickelt [58]. Das Prinzip dieses Mo-

dels ist es, dass die geladenen Tröpfchen durch Verdunstung so lange schrumpfen, bis

das elektrische Feld an ihrer Oberfläche groß genug ist, so dass sich einzelne Ionen

von dem Tropfen lösen können. Dabei wird der Energiegewinn des elektischen Feldes

an der Oberfläche des Tröpfchens mit der benötigten Energie zur Trennung des Ions

kompensiert. Dieser Vorgang findet statt, wenn die Tropfen einen Durchmesser von

weniger als 20 nm besitzen. Des Weiteren muss beachtet werden, dass der Vorgang

stark abhängig ist von den chemischen Eigenschaften der Ionen[57].

Das Charge Residue Model geht davon aus, dass durch den Elektrosprayprozess sich

die Tröpfchen solange teilen bis Tröpfchen entstehen, die nur ein einziges analytisches

Ion besitzen. Somit unterscheidet sich das Charge Residue Model in der Annahme,

dass die Ionenabscheidung unabhängig von den chemischen Eigenschaften der Ionen

ist, von dem Ion Evaporation Model. Auch ist die Abscheidungsrate unabhängig von

der Masse des Tröpfchens [57].

Der Sprayvorgang selbst erfolgt über eine dünne Kapillare, durch welche die flüssige

Probe geleitet wird. Zwischen der Spitze der Kapillare (Emitter) und einer gegenüber-

liegenden Elektrode (Kollektor) wird ein starkes elektrisches Feld angelegt.

Wenn eine Grenzspannung überschritten wird, verlässt ein elektrisch geladenes Tröpf-

chen die Kapillare und bewegt sich in Richtung der endgegensgesetzten Elektrode.

Je nach Bauweise der Elektrosprayvorrichtung ist die Kapillare entweder unter Hoch-

spannung oder wird geerdet. Auch ist die Ladung der Tröpfchen von dem angelegten

elektrischen Feld abhängig. Die Bildung des Sprays ist einfacher, wenn die Fließ-

geschwindigkeit, die Oberflächenspannung und die Konzentration der Elektrolyte in

der Probenflüssigkeit klein ist. Eine Verbesserung des Sprays kann über die Nachre-

gelung der Spannung erfolgen oder über die Modifikation des Elektrosprayaufbaus.

So wird z.B. die Oberflächenspannung durch Verwässerung mit einer organischen

Lösung verringert. Der schematische Aufbau einer Elektrosprayvorrichtung ist in Ab-

bildung 3.7 zu sehen. Hier liegt die Hochspannung an der Kapillare an und die flüssige

Probe enthält positiv geladene Ionen. Oft wird zur weiteren Verbesserung des Auf-

baus, ein Stickstoff-Gegenstrom benutzt, welcher die bessere Entstehung des Sprays
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gewährleistet, während die Hochspannung die Ladung der Tröpfchen bestimmt. Somit

sind eine höhere Durchflussrate und kleinere Spannungen möglich.

Um den Übergang von der flüssigen Probe in die Gasphase zu gewährleisten, muss

sich im vorderen Teil der Kapillare ein Taylorkonus bilden, der einen bestimmten

Öffnungswinkel besitzt. Dieser ist im statischen Fall über die Formel von Taylor

zu 49,3 ◦ [59] bestimmt. Im dynamischen Fall, d.h. während dem Sprayvorgang ei-

ner Flüssigkeit, variiert der Winkel mit der Flussrate [21]. Die aus der Kapillare

strömende, geladene, Flüssigkeit wird durch den Taylorkonus verengt und es bildet

sich ein Ladungsüberschuss. Das Rayleigh Limit definiert die maximal mögliche An-

zahl von gleichnamigen Ladungen q in einem Tropfen in Abhängigkeit des Radius R

und der Oberflächenspannung γ [55]:

q = 8π(ε0γR3)1/2. (3.12)

Wird die Coulomb Abstoßung der Ladungen größer als die Oberflächenspannung,

zerfällt die durch die Spitze strömende Flüssigkeit bei der sogenannten Coulomb Ex-

plosion in mehrere Tropfen. Da die Tropfen nach verlassen der Kapillare ihre Größe

durch Verdampfen verringern, zerfällt der Tropfen erneut in mehrere kleine Tropfen.

Das Rayleigh Limit ist wieder erfüllt, da durch die vielen kleineren Tropfen das

Verhältnis der Oberfläche zur Ladung geringer ist als bei einem größeren Tropfen.

Dabei ist der Tröpfchenstrom proportional zur Fließrate der Probe [60]:

I ∝
(
ργKVf

ε

ε0

)1/2

, (3.13)

mit ργ = Oberflächendichte, K= Leitfähigkeit der Lösung, ε = Permittivität und

Vf = Fließrate der Lösung.

Nach dem Sprayvorgang liegen die Ionen nun in der Gasphase vor und treffen auf die

Gegenelektrode. Um weitere Messungen am Massenspektrometer oder die Deposition

der Ionen vornehmen zu können, werden diese in ein Vakuumsystem gebracht. Dies

geschieht über eine Kapillare, welche die Vakuumkammer mit dem Spraybereich ver-

bindet. Der Übergang in das Vakuumsystem kann aus mehreren hintereinander plat-

zierten Pumpstufen bestehen. Dabei sind diese stets über eine Kapillare mit möglichst
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geringem Durchmesser verbunden. Durch den Druckunterschied zwischen der Spray-

kammer und dem Vakuumsystem expandiert das in die Vakuumkammer eintretende

Gas und kühlt dabei ab. Während diesem Vorgang werden die Ionen, abhängig von

dem Trägergas, auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt. Die maximale Geschwin-

digkeit v∞ ergibt sich somit in Abhängigkeit des Trägergases zu [61]:

v∞ =

√
2kB
m

(
κ

κ− 1

)
T0, (3.14)

mit κ = CP

CV
, CP = spezifische Wärmekapazität des Trägergases bei konstantem Druck,

CV = spezifische Wärmekapazität des Trägergases bei konstantem Volumen, m = Mas-

se des Trägergases und T0 = Temperatur außerhalb der Vakuumkammer. Treten die

Ionen in die Vakuumkammer ein, bewegen sie sich zuerst mit Überschallgeschwindigkeit

in der sogenannten Ruhezone. Das Ende der Ruhezone kann über die Machscheibe be-

rechnet werden. Mit xM = Abstand zwischen Ausgang der Kapillare und Ende der

Ruhezone, dKapillare = Durchmesser der Kapillare, p0 = Druck in der Vakuumkammer

und p1 = Druck außerhalb der Kammer folgt [61]:

xM = 0.67 · dKapillare
(√

p0

p1

)
(3.15)

Am Ende der Ruhezone wechselwirkt das expandierende Gas in Abhängigkeit von p0

mit dem Restgas in der Kammer. Dabei wird es durch Kollision der Teilchen verlang-

samt und aufgeheizt. Um die Ionen in die nächste Pumpstufe zu bringen, wird ein

sogenannter Skimmer (konusförmige Lochblende) verwendet. Damit ein Ionenstrahl

mit möglichst hoher Intensität gewährleistet werden kann, sollte folglich der Abstand

zwischen Skimmer und Ausgang der Kapillare kleiner als xM sein.

Im Anschluß an die letzte Pumpstufe können die Ionen nun auf eine Probenoberfläche

gebracht, oder mit Hilfe eines Massenspektrometers weiter untersucht werden.

3.4.2 Experimenteller Aufbau zur Elektrospraydeposition

In Abbildung 3.8 ist der für die Deposition der Moleküle verwendete Aufbau einer

Elektrospraydepositionsanalge zu sehen. Es handelt sich dabei um ein Modell der
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Abbildung 3.8: Aufbau der verwendeten ESI Anlage. Die Lösung wird über einen
Spritzenvorschub (6) in die Emitterspitze (1) eingespritzt. An der Eingangskapillare
liegt die Hochspannung (2) an. Das Spray wird über eine Kamera (3) am Messcomputer
(8) beobachtet. Zur besseren Beobachtung dient eine Lichtquelle (5). Des weiteren kann
der bisher aufgesprayte Strom abgelesen (7) werden (Bild: Philipp Erler).

Firma Molecularspray Ltd., welches zur besseren Handhabung und höheren Messge-

nauigkeit erweitert wurde. Für die Messungen werden die Ionen ausschließlich positiv

geladen und eine Hochspannung an die Emitterspitze angelegt. Während des Spray-

vorganges wird die flüssige Probe aus einer Spritze mit Hilfe eines Spritzenvorschubes

gleichmäßig in eine Polyetheretherketon (PEEK) Kapillare mit einem Innendurch-

messer von 0.13 mm eingespritzt. Diese ist mit der Emitterspitze (Innendurchmesser

= 100µm), an welcher die Hochspannung von ∼ 2 kV anliegt, verbunden. Die Emitter-

spitzte ist zur besseren Ausrichtung des Sprays in alle drei Raumrichtungen beweglich.

In einem Abstand von ∼ 2 mm ist eine weitere Kapillare aus Stahl (Innendurchmesser

= 0.25 mm) angebracht, durch welche das Gas in die Vakuumkammer strömen kann.

Um den Sprayvorgang beobachten zu können, sind an den Aufbau zusätzlich eine Ka-
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mera mit einem Mikroskop und eine Lichtquelle angebracht. Je nach Anwendungsart

der Elektrospraydeposition wird dieser Aufbau über mehrere differentielle Pumpstu-

fen an die Präparationskammer des Rastertunnelmikroskops angebracht oder direkt

zum sprayen von Filmen auf die Probe gerichtet.

Der im Rahmen dieser Arbeit verwendete ESI-Aufbau wird zur Deposition der Fe4 Mo-

leküle auf verschiedenen Substrate verwendet und direkt an die Präparationskammer

angebaut. Um die sich in der Gasphase befindenden Ionen in die Präparationskammer

zu überführen, besteht der Aufbau aus vier differentiellen Pumpstufen. Die ersten zwei

Pumpstufen werden mit zwei Drehschieberpumpen gepumpt, während die letzten bei-

den Pumpstufen mit Turbomolekularpumpen gepumpt werden. Von der ersten bis zur

dritten Pumpstufe sind die Kammern jeweils durch einen Skimmer getrennt, wobei

die Innnendurchmesser der Skimmer bei 0,4 mm und 0,6 mm liegen. Eine Skizze der

verschiedenen Pumpstufen und des Aufbaus ist in Abbildung 3.9 zu sehen.

Während des Sprayvorganges ist es durch Strommessung am Skimmer möglich am En-

de jeder Vakuumkammer und an dem Substrat selbst die Anzahl geladener Teilchen zu

bestimmen. Somit kann zu jedem Zeitpunkt eine Aussage über die Bedeckungsdichte

der Moleküle auf dem Substrat gemacht werden.
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3.4.3 Massenspektroskopie

Mit einem Massenspektrometer ist es möglich, verschiedene Ionen in ihr Masse zu La-

dungsverhältnis (m/z) aufzutrennen. Dies dient zum Beispiel zur Analyse chemischer

Verbindungen. Je nach Massenspektrometer werden verschiedenen Methoden zur Er-

zeugung, zur Trennung und zum Nachweis der Ionen verwendet. Grundlegend kann

ein Massenspektrometer jedoch in drei Stationen, welche die Probe durchlaufen muss,

gegliedert werden:

1. Probeneinführung und Ionisierung:

Grundsätzlich können die Ionen auf verschiedene Arten in das Massenspektro-

meter eingeführt werden. Eine sehr schonende und in dieser Arbeit verwen-

deten Methode ist das ESI Verfahren (siehe Abschnitt 3.4.1). Hier wird zur

Gewährleistung einer besseren Tröpfchenbildung zusätzlich zu dem Stickstoff

Gegenstrom ein Verneblungsgas verwendet, welches durch eine doppelwandige

Kapillare mit der flüssigen Probe eingelassen wird. Ebenfalls ist für das ESI

Verfahren in einem Massenspektrometer wichtig, dass möglichst viele einzelne

Ionen vorhanden sind. Der Vorgang der Ionisierung kann durch Heizen oder mit

Hilfe von Trocknung durch ein Gas beschleunigt werden.

2. Analysator zur Trennung der Ionen:

Dies geschieht im Rahmen dieser Arbeit entweder über einen Quadropol - Mas-

senfilter oder über einen Flugzeit-Massenspektrometer (engl. Time of Flight)

(TOF).

• Quadropol - Massenfilter

Ein Quadropol-Massensfilter besteht aus vier quadratisch angeordneten

Metallstäben, bei denen jeweils die sich schräg gegenüberliegenden Stäbe

leitend miteinander verbunden sind. An jedes Stäbepaar wird eine Gleich-

spannung angelegt, je nach Einstellung der Spannung und dem m/z Verhält-

nis können die Ionen durch den Quadropolfilter bis zu dem Detektor fliegen,

oder stoßen voher an die Quadropolstäbe.
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• TOF

Beim TOF treten die beschleunigten Ionen in ein Flugrohr ein, welches

bei neueren Geräten wegen der hohen Auflösung meist abgewinkelt ist. Die

Masse kann dann wie folgt bestimmt werden [62]:

m

z
=

2eUt2

s2
. (3.16)

Für eine genauere Beschreibung der verschiedenen Analysationsarten sei auf [61]

verwiesen.

3. Detektion und Ausgabe der Messdaten

Zur Regestrierung der Ionen wird am Ausgang des Analysators ein Auffänger

montiert, auf welchen die Ionen treffen und sich entladen. Der dabei entstehende

Strom (Stromstärke ∝ Anzahl Ionen) wird mit Hilfe eines Sekundarelektronen-

vervielfachers registriert.

Die Ausgabe der Messdaten erfolgt über das intensivste Ion als Bezugsgröße. Die

Intensitäten aller weiteren Ionen werden dann relativ zu diesem Peak (relative

Intensität (rel. Int.)) in Abhängigkeit ihres m/z-Verhältnisses dargestellt.
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Abbildung 3.9: a) ESI Anlage zur Deposition von Fe4 Molekülen. In (1) ist die Ein-
lasskapillare der Lösung in das System zu sehen mit der anliegenden Hochspannung (2)
von ca. 2 kV. Die Kamera zum Überwachen des gebildeten Sprays (12) ist in (3) und
die zugehörige Lichtquelle in (5) zu sehen. Mit (4) lässt sich die Position des Sprays
regeln. Das Spray b) durchläuft die vier differentiellen Pumpstufen (6), (7), (8) und
(9) , welche von den Pumpen Turbomolekularpumpen (11) gepumpt werden, bevor es
in der Präparationskammer (10) auf die Probe (14) trifft. In c) ist eine Skizze der dif-
ferentiellen Pumpstufen mit den Skimmern am Übergang zur nächsten Stufe und der
Eintrittskapillare (13) zu sehen. Zur besseren Spraybildung kann ein Stickstoff Gegen-
strom benutzt werden (Bilder: Philipp Erler).
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4 SQUID Messungen an Mn12-ac

Die magnetischen Eigenschaften eines Einzelmolekülmagneten wie Mn12-ac lassen sich

in SQUID-Messungen gut nachweisen. Eine erste Untersuchung von Mn12-ac Proben

erfolgte bereits mittels eines Projektpraktikums [63] und soll im Rahmen dieser Mas-

terarbeit durch weitere bzw. genauere Messungen ergänzt werden.

4.1 Probenpräparation

Die Probenpräparation der Filme erfolgt mit Hilfe des ESI-Verfahrens, welches in

Kapitel 3.4 beschrieben ist. Zum Aufbringen der Filme, wird eine Lösung mit der

Konzentration von 1,8·10−5 mol
l

auf ein mit Gold bedampftes Saphirplättchen (α -

Al2O3) gesprayt. Des Weiteren sollen zum Vergleich ebenfalls Messungen an Mn12-

ac Pulver und Kristallen gezeigt werden. Für die Messungen am Kristall wurde ein

möglichst langer Kristall von ca. 0,8 mg ausgesucht, um eine eindeutige leichte Achse

und eine möglichst hohe Signalstärke erzielen zu können. Dagegen wurden für die Pul-

verprobe 9,4 mg Mn12-ac Kristalle mit Hilfe eines Mörsers zerrieben und zur Messung

möglichst kompakt in eine Kapsel gefüllt. Um die Messgenauigkeit zu erhöhen wurde

im Vorfeld aller drei Messungen eine entsprechende Leermessung durchgeführt und

diese anschließend von dem Ergebnis der Proben abgezogen.

4.2 Ergebnisse der SQUID Messungen

In Abbildung 4.1 sind die stufenförmigen Hysteresekurven des Mn12-ac bei Tempe-

raturen von 1,8 K, 2,2 K und 2,6 K zu sehen. Bei steigender Temperatur nimmt das
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Abbildung 4.1: Die Grafiken a) - d) zeigen die SQUID Messungen am Mn12-ac Ein-
kristall. In a) ist die Hysteresekurve bei drei verschiedenen Temperaturen zu sehen.
Stufen werden durch das Quantentunneln der Magnetisierung verursacht. Die Position
der Stufen und ihr linearer Fit sind in b) gezeigt. Die Schrittweite der Stufen berägt
0,43 T. Die Schrittweite des Quantentunnelns lässt sich ebenfalls über das Auftragen der
Blocking Temperaturen bei verschiedenen Magnetfeldern d) bestätigen. Diese Blocking
Temperaturen werden aus der ZFC/FC Messung ausgelesen. In c) ist diese Messung
bei 200 mT dargestellt.

Koerzitivfeld ab, bis schließlich bei 5 K nur noch die zu erwartende paramagneti-

schen Eigenschaften der Probe zu messen sind. Die Stufen der Hysteresekurve bei

tiefen Temperaturen sind mit dem Quantentunneln der Magnetisierung zu erklären.

Die Sättigungsmagnetisierung liegt wegen der Messungenauigkeit beim Auswiegen des

Kristalls (Ungenauigkeit ± 0,1 mg) nicht exakt bei dem Literaturwert von 20µB [23].

Die gemessene Sättigungsmagnetisierung beträgt 18,65µB ± 2,33µB. Die Hysterese-
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kurven werden jedoch im Folgenden auf 20µB normiert dargestellt. Nimmt man nun

die Ableitung der gemessenen Kurven und trägt das Magnetfeld der resultierenden

Peaks gegenüber der Peak-Nummer auf, erhält man eine Gerade mit der Schrittweite

von 0,43 T (Abbildung 4.1b) (Literaturwert: 0,46 T [64]).

Bei der M(T) Messung des Mn12 Einkristalls wird die Temperatur von 1,8 K bis 4 K

durchgefahren und das Magnetfeld von 100 mT bis 2 T jeweils fest gewählt. Dabei wird

sowohl die Kurve beim Abkühlen im Feld (engl. Field Cooling) (FC) als auch beim

Abkühlen ohne Feld (engl. Zero Field Cooling) (ZFC) gemessen. Bei der FC-Kurve

wird die Probe im Magnetfeld abgekühlt und anschließend die Messung durchgeführt,

während bei der ZFC-Kurve die Probe ohne Magnetfeld abgekühlt und anschließend

bei eingeschaltetem Magnetfeld aufgewärmt und gemessen wird [50]. Über das Maxi-

mum der ZFC-Kurve kann nun die Blocking Temperatur bestimmt werden. In Abbil-

dung 4.1d ist die Blocking Temperatur gegen das Magnetfeld aufgetragen. Minima in

der Kurve werden durch Quantentunneln der Magnetisierung verursacht und liegen

somit nahezu an den gleichen Positionen wie die Stufen bei der M(H) Messung.

Für die Messungen an einem Mn12-ac Film ist es von Vorteil die ungefähre dicke des

Films zu kennen. Diese kann mit Hilfe des Durchmessers des Films (≈3,6 mm), der

Dichte von Mn12-ac (ρMn12 = 1.84 · 103 kg
m3 [26]) und der Annahme, dass die Schicht

nur ein Molekül pro Elementarladung besitzt abgeschätzt werden. Dabei sei jedoch

zu beachten, dass das Verhältnis Molekül/Elementarladung von 1 abweichen kann

und deshalb eine gewisse Unsicherheit bewirkt. Die Anzahl der Moleküle kann nun

über zwei verschiedene Arten bestimmt werden: Zum einen über die Annahme, dass

die Probe nur ein Molekül pro Ladung besitzt: NFilm = 2, 5 · 1015 und zum anderen

über das Verhältnis der Sättigungsmagnetisierung 20µB zum magnetischen Moment

MS pro Molekül. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass sich das magnetische

Moment nicht genau aus der Hysteresekurve der Filmmessung auslesen lässt da die

Kurve im Bereich zwischen -5 T und 5 T noch nicht ihren Grenzwert erreicht hat.

Deshalb wird hier der Grenzwert mit Hilfe der vorhandenen Daten angegeben und es

folgt: NFilm ≥ 4, 3 · 1015. Somit liegen beide Abschätzungen im gleichen Größenbreich

und es ergibt sich eine Filmdicke von dFilm = 118,2 nm bei einer Molekülanzahl von

4,3·1015.
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Abbildung 4.2: Die Grafiken a) - d) zeigen die Messungen am Mn12-ac Film. Das
Signal der Hysteresekurve a) ist deutlich schwächer im Vergleich zum Einkristall aus
Abbildung 4.1. Jedoch ist in b) bei der vergrößerten Darstellung zweier Hysterese-
kurven die Hysterese noch deutlich zu erkennen. In c) sind die ZFC und FC Kurve
bei 200 mT aufgetragen und in d) erneut die Blocking Temperaturen zu verschiedenen
Magnetfeldern. Hier fällt die Kurve im Gegensatz zum Kristall direkt ab.

Auch für den Mn12-ac Film wurden wieder M(H) Kurven und M(T) Kurven aufgenom-

men. Die Hysterese bei den M(H) Kurven weist bei dem Film ein deutlich kleineres

Koerzitivfeld auf (siehe Abbildung 4.2a). Der Grund hierfür ist die schnellere Rela-

xation vieler Moleküle im Film. Betrachtet man nun die M(T) Messungen und trägt

die Blocking Temperaturen wie beim Kristall gegenüber der Magnetisierung auf, so

erhält man eine nahezu stetig abfallende Kurve. Der Grund für diese Kurvenänderung

ist, dass die Probe nun im Vergleich zu dem Kristall nicht mehr richtungsorientiert,
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Abbildung 4.3: Die Grafiken a) - d) zeigen die Messungen am Mn12-ac Pulver. Durch
die höhere Signalstärke der Probe sind die Hysteresekurven bei den drei verschiedenen
Temperaturen sehr gut zu erkennen a). Diese sättigen bei einem Wert von 15µB. In
b) ist die M(T) Messung an der Probe bei 200 mT zu sehen und in d) erneut die auf-
getragenen Blocking Temperaturen gegenüber dem angelegten Magnetfeld. Das Quan-
tentunneln bei B=0 ist hier gut zu erkennen, danach fällt die Kurve wie bereits bei der
Filmprobe ab.

entlang der leichten Achse vorliegt und somit die Stufen ausgeschmiert werden (siehe

Abbildung 4.2). Das fehlende Tunneln der Magnetisierung an der Stelle B = 0 ist

dagegen nicht zu erklären.

Zum Schluss der SQUID Messungen wird die Pulverprobe untersucht. Bei den ge-

messenen Hysteresekurven in Abbildung 4.3a ist deutlich das Quantentunneln an der

Stelle B = 0 zu erkennen. Beim Anlegen eines externen Magnetfeldes sind die Stufen

des Quantentunnelns der Magnetisierung ebenfalls temperaturunabhängig und somit
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4. SQUID Messungen an Mn12-ac

nicht mehr zu beobachten. Dieser Effekt ist ebenfalls in der M(T) Messung (Abbildung

4.3b,c zu beobachten. Auch hier wurden die Blocking Temperaturen aus den FC- und

ZFC-Kurven ausgelesen und gegenüber dem Magnetfeld dargestellt. Der Kurvenver-

lauf zeigt das Quantentunneln bei B = 0 und verhält sich ansonsten linear abfallend

wie der Film, welcher kein Quantentunneln aufzeigt.

4.3 Diskussion und Fazit

Vergleicht man die Messungen an den verschiedenen Mn12 Proben (Einkristall, Pulver,

Film) ist vor allem die klare Ausbildung der Stufen des Quantentunnelns der Magneti-

sierung im Kristall im Vergleich zu der Pulver- bzw. Filmprobe interessant. Dies liegt

daran, dass im Kristall die einzelnen Moleküle hauptsächlich in die gleiche Richtung

(entlang der leichten Achse) orientiert sind. Die gemessenen Werte stimmen gut mit

den Literaturwerten wie sie z.B. in [64] und [65] zu finden sind, überein. Die Hysterese-

kurven des polykristallinen Pulvers sind bei allen drei Temperaturen gut zu erkennen

(siehe Abbildung 4.3). Jedoch weisen diese aufgrund der verschiedenen Orientierung

der Moleküle im Vergleich zu der Probe mit dem Einkristall im Magnetfeld nur noch

verschmierte Stufen auf, welche in den Hysteresekurven nicht mehr zu beobachten

sind. Darüber hinaus fällt auf, dass der Sättigungswert der Hysteresekurve von 20µB

bei 5 T noch nicht erreicht ist, sondern erst bei ca. 15µB liegt. Der Grund hierfür ist

erneut in der unterschiedlichen Orientierung der einzelnen Moleküle zu finden. Durch

diese ist ein größeres externes magnetisches Feld nötig um alle Moleküle entlang des

Magnetfeldes auszurichten. Ähnliche Ergebnisse wurden ebenfalls von Cabonera et al.

[66] beobachtet.

Betrachtet man dagegen die Messungen am Mn12-ac Film ist das Koerzitivfeld deut-

lich kleiner als bei den Messungen am Kristall oder Pulver (vergleiche Abbildung 4.2).

Aufgrund des ähnlichen Verhaltens des Films und der Pulverprobe in Bezug auf die

Orientierung der Moleküle in der Probe, müsste sich die M(H) Kurve der beiden Pro-

ben bei T = 5 K gleich verhalten. In Abbildung 4.4 ist jedoch zu sehen, dass dies

nicht der Fall ist. Somit muss der Unterschied zwischen der Pulver- und der Filmpro-

be nicht nur in den unterschiedlichen Relaxationszeiten der Moleküle zu finden sein,

sondern auch in ihren magnetischen Eigenschaften. Eine weitere Diskrepanz zeigt sich
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Diskussion und Fazit
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Abbildung 4.4: M[H] Messung der Film- und der Pulverprobe bei 5 K im Vergleich.

in der näheren Betrachtung einer einzelnen (hier bei 200 mT) FC- und ZFC-Messung

der drei Proben (Abbildung 4.5). Der Abstand bei 1,8 K zwischen der gemessenen

FC- und ZFC-Kurve korreliert mit der Anzahl langsam relaxierender Moleküle in der

Probe: Je größer der prozentuale Unterschied zwischen den Kurven, desto höher ist

die Anzahl an langsam relaxierenden Molekülen in der Probe. Bei einer Messung am

Einkristall bei 200 mT liegt die prozentuale Differenz der Kurven bei ca. 94 %. Die

Pulverprobe verhält sich bei einer Messung bei 200 mT ähnlich mit ca. 90 %. Dagegen

fällt die Messung am Film bei 200 mT mit ca. 12 % deutlich aus dem Rahmen. Diese

Problematik der Filmmessung wurde ebenfalls bereits von Cabonera et al. [24], [67]

beobachtet, welche sich durch das Präparationsverfahren von denen in dieser Arbeit

verwendeten unterschieden. Der Grund für diese Diskrepanzen zwischen der Kristall-

bzw. Pulverprobe und dem Film liegt an der Anzahl langsam relaxierender Moleküle,
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4. SQUID Messungen an Mn12-ac
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Abbildung 4.5: ZFC und FC Kurven bei 200 mT an den drei Mn12-ac Proben (Ein-
kristall, Pulver, Film). Je größer der Abstand zwischen den beiden Kurven, umso höher
ist die Anzahl an langsam relaxierenden Molekülen. Bei den Messungen am Mn12 Film
fällt dabei deutlich der geringe Abstand und somit die geringe Anzahl an langsam
relaxierenden Molekülen auf.

welche stark variieren, je nachdem ob es sich wie beim Einkristall oder wie beim Pul-

ver um eine kristalline Probe oder wie beim Film, um eine amorphe Probe handelt.
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5 Stabilitätsuntersuchungen von Fe4

mittels Massenspektroskopie

Um Monolagen der Fe4 Derivate mittels eines STM untersuchen zu können, muss

sichergestellt werden, dass die auf die Oberfläche aufgebrachten Moleküle während

dem ESI Sprayvorgang intakt bleiben und die hergestellten Fe4 Kristalle auch die

gewünschten Moleküle enthalten. Dies kann auf zwei unterschiedliche Arten gesche-

hen. Zum einen ist es möglich Fe4 Filme im SQUID zu analysieren und zum an-

deren kann der prozentuale Anteil an intakten Fe4 Ionen im Spray mit Hilfe eines

ESI-Massenspektrometers bestimmt werden. Letzteres wurde im Rahmen dieser Mas-

terarbeit durchgeführt. Die Messungen finden an zwei verschiedenen Elektrospray-

massenspektrometern der Firma Bruker statt und wurden an der Universität Kon-

stanz im Fachbereich Chemie mit Hilfe von Holger Bußkamp (Lehrstuhl Prof. Dr.

Marx) durchgeführt. Bei den Massenspektrometern handelt es sich um ein Bruker mi-

croTOF II und den Bruker amaZon SL. Das Bruker amaZon SL arbeitet mit einem

Quadropol Massenfilter bei einer Flussrate der Lösung von 10µl/min, einer Flussrate

des Kontergases von 4 l/min, einem Druck des Vernebelungsgases von 7,3 psi und einer

Temperatur von 180 ◦C. Das Bruker microTOF II dagegen detektiert die Ionen mit

Hilfe eines TOF Filters und arbeitet mit einer Abweichung des Drucks des Kontergases

zu 1,2 bar zu sonst gleichen Bedingungen.

5.1 Probenpräparation

Zur Messung der Proben in den oben genannten Massenspektrometern müssen die

Kristalle in gelöster Form vorliegen. Hierzu werden die Kristallderivate bzw. Filme in

reinem TetraHydroFuran (THF) (VWR International, Reinheit > 99 %) oder mit Zu-
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5. Stabilitätsuntersuchungen von Fe4 mittels Massenspektroskopie

satz von Methanol (MeOH) (Sigma Aldrich, Reinheit ≥ 99,8 %) gelöst. Der Zusatz von

MeOH ist für die spätere Verwendung der Lösung für das ESI-Spray am STM wichtig,

um die Flugeigenschaften der Ionen zu verbessern. Die Messungen werden sowohl an

dem Fe4C74O18H128 (Fe4H) Derivat als auch an dem Fe4C78O18H136 (Fe4Et) Derivat

vorgenommen. Zusätzlich wurde eine Referenzmessung an einem Fe1C33O6H57 (Fe1)

Kristall durchgeführt. Die Messungen an dem Fe4Et Derivat (absolute Molekülmasse

= 1585,28 g
mol

) erfolgten alle an dem Bruker amaZon SL Massenspektrometer. Als

Grundlage der Messungen dient eine Lösung mit der Konzentration von 5,2·10−7 mol
l

,

welche ≈ 3 h gerührt wurde.

Die Grundlösung für das Fe4H Derivat (absolute Molekülmasse = 1529,18 g
mol

) besitzt

eine Lösungskonzentration von 6,5·10−5 mol
l

und die Messungen wurden an beiden

erwähnten Massenspektrometern durchgeführt.

Die Stabilitätsüberprüfung des Fe4H Derivats in Methanol erfolgte mit zwei weite-

ren Lösungen. Die Messungen an einer frisch präparierten THF/MeOH (6:1) Lösung

erfolgten mit einer Lösungskonzentration von 4,8·10−6 mol
l

und die Messung an einer al-

ten THF/MeOH (6:1) Lösung erfolgte mit einer Lösungskonzentration von 9,3·10−7 mol
l

.

Für die Herstellung des Films wurde eine THF/MeOH (6:1) Lösung mit einer Kon-

zentration von 9,5·10−5 mol
l

verwendet. Die Dauer des Sprayvorgangs betrug ≈ 3,5 h

und es resultierte eine Ladung von 43,1 nAh. Das Auflösen des Filmes für die Messung

am Massenspektrometer erfolgte in reinem THF. Die Referenzmessung mit dem Fe1

Derivat (absolute Molekülmasse = 605,65 g
mol

) besaß eine Lösungskonzentration von

1,3·10−6 mol
l

.

5.2 Ergebnisse der Stabilitätsuntersuchungen

Die ersten Messungen wurden an dem Fe4Et Derivat durchgeführt. In Abbildung 5.1

ist die Messung zu sehen.

Diese zeigt deutlich zwei Intensitätspeaks bei 1164,38 Th und bei 1585,5 Th. Die beiden

Peaks entsprechen zum einen einem Fe4Et Fragment [Fe4Et − Fe − 2dpm]+ und dem

eigentlichen Fe4C78O18H136 (Fe4Et) Derivat ([Fe4C74O18H136]
+). Ein weiterer Peak ist

bei 1607,5 Th zu beobachten. Dieser entspricht dem eigentlichen Fe4Et Derivat plus

einem Na+ Addukt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Derivat mehrheitlich intakt bleibt.
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Ergebnisse der Stabilitätsuntersuchungen
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tä
t

400 600 800 1000 1200 1400 1600

1164,38

1585,5

1607,5

Abbildung 5.1: Massenspektroskopiemessungen an Fe4Et. Der Fe4Et Peak ist im
Spektrum deutlich bei einer Masse von 1585,5 Th zu erkennen. Bei den Nebenpeaks
handelt es sich um ein typisches Fragment (Fe4Et - Fe - 2dpm) bei einer Masse von
1164,38 Th und dem Fe4Et Derivat plus einem Na+ Addukt (1607,5 Th).

Bei den Messungen an dem Fe4H Derivat wurden neben den Messungen mit THF und

einem Zusatz von MeOH ebenfalls Messungen an einem Film durchgeführt. Hier soll

überprüft werden, ob die Moleküle nach dem Aufbringen auf eine Oberfläche intakt

bleiben. Die Grundlösung wurde im Gegensatz zu dem Fe4Et Derivat mit dem Mas-

senspektrometer Bruker microTOF II gemessen, da hier trotz geringerer Sensitivität

das Isotopenmuster besser aufgelöst ist. Das Ergebnis ist in Abbildung 5.2 zu sehen.

Neben dem Fe4H Hauptpeak bei 1529,65 Th sind erneut verschiedene Fragmentpeaks

zu sehen.

Für die Messungen am Film wurde ebenfalls das Bruker microTOF II Massenspek-

trometer verwendet (siehe Abbildung 5.2). Das Ergebnis ist ähnlich wie bei der Fe4H

Lösung, auch hier ist der Fe4H Peak deutlich zu erkennen. Jedoch steigt bei der Mes-

sung am Film die Anzahl der gemessenen Fragmente deutlich an.

Um die entstehenden Fragmente bei den Messungen besser analysieren zu können,

wurde eine Fe1 Messung am Bruker amaZon SL Massenspektrometer vorgenommen.

Wie in Abbildung 5.3 zu sehen ist, ist der Fe1 Peak (605,647 Th) einmal mit Na+ Ad-

dukt (628,547 Th) bzw. Ka+ Addukt (644,13 Th) und einmal ohne den dpm Liganden

(422,367 Th) deutlich zu sehen.

Somit handelt es sich bei den Fragmenten aus der zuvor gehenden Fe4H Messung auch
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5. Stabilitätsuntersuchungen von Fe4 mittels Massenspektroskopie
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Abbildung 5.2: Massenspektrum eines Fe4H Kristalls und eines Fe4H Films. In beiden
Fällen bleiben die Fe4H Moleküle mehrheitlich intakt und das für Fe4H typische Isoto-
penspektrum ist deutlich zu erkennen. Bei den weiteren Peaks handelt es sich um Fe4H
Fragmente ([Fe4H − dpm]+ (1345,49 Th), [Fe4H - 2dpm + CH3COO]+ (1221,37 Th))
oder abgespaltete Fe1 Fragmente ([Fe1+H]+ (606,36 Th), [Fe1 - dpm]+ (422,21 Th)).

um Fe1 Derivate. Bei den zu sehenden Peaks handelt es sich folglich um [Fe4H − dpm]+

(1344,9 g
mol

), [Fe4H − 2dpm + CH3COO]+ (1221,7 g
mol

), [Fe1+H]+ ( 606,7 g
mol

) und

[Fe1 − dpm]+ (422,4 g
mol

).

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Stabilität des Fe4H Derivats unter Zugabe

von Methanol. Diese Stabilitätsüberprüfung des Derivats wurde durchgeführt, da auf-

grund der Flugeigenschaften der Lösung bei dem im Rahmen der STM Messungen

verwendeten Sprayverfahren ein Methanolzusatz nötig ist.

Die Massenspektrometermessungen wurden mit Hilfe des Bruker amaZon SL Massen-

spektrometers durchgeführt und sind in Abbildung 5.4 zu sehen. In dem Spektrum

der reinen THF Lösung ist wie bereits bei vergangenen Messungen der Fe4H Peak
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Ergebnisse der Stabilitätsuntersuchungen
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Abbildung 5.3: Gemessenes Massenspektrum von Fe1 Kristallen gelöst in THF. Die
Peaks können dem Fe1 Derivat + Na+ (628,25 Th) bzw. Fe1 Derivat + K+ (644,13 Th)
und dem Fe1 Derivat - dpm (422,13 Th) zugeordnet werden.

bei 1529,75 Th (bzw. Fe4H + Na+ Addukt bei 1551,5 Th) und ein deutlich geringerer

Fe4H Fragmentpeak bei 1345,47 Th ([Fe4H − 2dpm + CH3COO]+) zu sehen. Für die

nächste Analyse wird die Lösung kurz vor der Messung mit Methanol gemischt. Auch

hier kann deutlich der Hauptpeak als die Intensität des in der Lösung enthaltenen Fe4H

Derivats bestimmt werden. Des weiteren ist ein deutlich höherer Fe4H Fragmenttyp

bei 1345,47 Th ([Fe4H − 2dpm + CH3COO]+) und ein Fe1 Peak bei 422,22 Th zu

beobachten. Zusätzlich sind weitere Peaks bei 1193,38 Th und 1601,41 Th zu sehen,

welche jedoch nicht identifiziert werden konnten.

Im zweiten Teil der Stabilitätsuntersuchungen mit Methanol, wurde der Methanol-

zusatz bereits zehn Tage vor der Messung am Massenspektrometer vorgenommen.

Somit waren die Moleküle bereits längere Zeit dem Methanol in der Lösung ausge-

setzt. Das Ergebnis dieser Lösung ist ein nahezu vollständiger Verlust des Fe4H Inten-

sitätpeaks bei 1528,97 Th in dem Spektrum. Der Hauptpeak ist nun neben einem Peak

bei 1193,34 Th und weiteren kleineren Peaks bei 628,34 Th ([Fe1+Na]+), 1448,38 Th

und bei 422,19 Th zu finden. Bei letzterem Peak handelt es sich um [Fe1− dpm]+.

Nicht alle entstehenden Fragmente lassen sich eindeutig identifizieren, bei den nicht

identifizierten Hauptpeaks bei 1193,34 Th muss es sich jedoch aufgrund näherer Be-

trachtung des Isotopenspektrums ebenfalls um Fe4H Fragmente handeln.

Zusammenfassend ist eine starke Zersetzung der Moleküle in Fragmente im Vergleich

zu der frischen Lösung mit MeOH und der reinen THF Lösung deutlich zu erkennen.

Folglich wird für die späteren STM Messungen eine direkt vor Beginn des Spray-
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5. Stabilitätsuntersuchungen von Fe4 mittels Massenspektroskopie
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Abbildung 5.4: Massenspektren der verschiedenen Fe4H Lösungen. In der Fe4H
Lösung mit reinem THF sind kaum Fragmente zu sehen. Ähnlich verhält sich die Lösung
mit dem frisch zugegebenen MeOH. Dagegen sind in der mehrere Tage alten Lösung
mit MeOH fast keine intakten Moleküle mehr zu finden.

vorgangs hergestellte Fe4 Lösung mit Methanol verwendet, um eine möglichst hohe

Anzahl an intakten Molekülen auf die Oberfläche zu sprayen. Durch dieses Verfahren

kann das Aufbringen von intakten Molekülen gewährleistet werden, was sich ebenfalls

mit Hilfe einer Massenspektroskopiemessung am Film bestätigen lässt (Abbildung

5.2).
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6 Untersuchung von Fe4 auf

Oberflächen

In diesem Kapitel soll die genaue Untersuchung von Fe4 Molekülen auf unterschiedli-

chen Oberflächen mit Hilfe der Methode der Rastertunnelmikroskopie erfolgen. Dabei

wurden Fe4 Derivate auf drei verschiedenen Oberflächen sowohl topografisch als auch

spektroskopisch untersucht.

6.1 Probenpräparation

Die Probenpräparation im Allgemeinen teilt sich in zwei grundlegende Aspekte auf: In

die Präparation der Substrate, auf welche die Fe4 Moleküle aufgebracht werden und

die eigentliche Deposition der Fe4 Moleküle durch die Elektrosprayionisation (engl.

Electro Spray Ionisation) (ESI).

Zur Untersuchung der Fe4 Moleküle wurden drei verschiedenen Substrate verwendet:

ein Au Kristall in (111) Ebene, ein Rhodium (Rh) Kristall in (111) Ebene, auf welchen

h-BN präpariert wurde und ein Iridium (Ir) Kristall in (111) Ebene zur Herstellung

von Graphen.

Au(111)

Die Reinigung des Au(111) Kristalls erfolgt über mehrere Zyklen (≈ 3-6) Sputtern

und Erhitzen. Das Sputtern findet dabei bei 1 kV mit Argon (Ar)+ Ionen für 45

- 120 min bei einem konstanten Druck von 4,5·10−5 mbar statt. Die nun aufgeraute

Oberfläche wird im Anschluss bei einem Druck von ρ = 10−9 und bei ca. 600 ◦C für

ca. 15 min erhitzt. Auf den gereinigten Au(111) Kristall können die Fe4 Moleküle
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

100 nm

Abbildung 6.1: Au(111) Oberfläche mit Heringbone Struktur aufgenommen bei
I=1 nA , V=0,5 V und T=9 K.

direkt aufgebracht werden. Zusätzlich weist die Au Oberfläche ein für sie typisches

Fischgrätenmuster (herringbone structure) auf (Abbildung 6.1).

Graphen auf Ir(111)

Zur Herstellung der Graphenoberfläche wurde ein Ir(111) Kristall verwendet. Der Iri-

dium Kristall besitzt die Gitterkonstante 2,715 Å [68]. Die Oberfläche des Kristalls

stellt einen guten Katalysator für die Graphenpräparation dar. So beginnt das zur

Präparation verwendete Ethylen sich bereits bei Raumtemperatur zu spalten und auf

der Iridiumoberfläche anzulagern [68]. Für die Präparation der Graphenschicht wird

die Chemische Gasphasenabscheidung (engl. Chemical Vapour Deposition) (CVD)

verwendet. Hierbei wird der Kristall bei 1230 ◦C ca. 2 min vorgeheizt. Anschließend

wird Ethylengas mit einem Druck von 10−7 mbar in die Präparationskammer eingelas-

sen und der Iridiumkristall für ca. 20 min bei einer Temperatur von 1230 ◦C - 1245 ◦C

erhitzt. Während diesem Vorgang bildet sich eine nahezu fehlerfreie Graphenschicht
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Abbildung 6.2: Oberfläche einer, auf Ir(111) präparierten Graphenschicht bei
I=500 pA , V=0,5 V, T=1,85 K und B=1 T. Die Moiré Struktur des Gitters und die
atomare Auflösung ist jedoch gut zu erkennen, was durch die vor der Präparation auf-
genommene LEED Aufnahme (rechtes Bild) bei 75 eV bestätigt wird.

Tabelle 6.1: Experimentelle Werte der Reinigung des Ir(111) Kristalls (3 Zyklen).

Sputtern 2 kV, 55 min

O2 Behandlung 60 mA, 1 kV, 30 min, 5·10−7 mbar O2, 1031 ◦C

35 mA, 1 kV, 30 min, 5·10−7 mbar O2, 970 ◦C

Flashen 1,4 kV, 260 mA, 5 sec, T>1600 ◦C

auf dem Kristall aus [69] (Abbildung 6.2). Zum Schluss erfolgt das Nachheizen der

Probe bei 1 kV und 115mA (ca. 2 min) bei einer Temperatur von 1230 ◦C.

Vor der Graphenpräparation muss jedoch die Reinigung des Iridiumkristalls erfol-

gen. Diese unterscheidet sich von der Reinigung des Gold Kristalls. Grundsätzlich

erfolgt die Reinigung in diesem Fall über drei Stationen (Sputtern, Erhitzen in O2-

Atmosphäre, Flashen) in ca. 3 Zyklen. Die genauen experimentellen Werte für den

Reinigungsvorgang sind der Tabelle 6.1 zu entnehmen.
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

Tabelle 6.2: Experimentelle Werte der Reinigung des Rh(111) Kristalls (3 Zyklen)

Sputtern 2 kV, 30 min

O2 Behandlung 20 mA, 1 kV, 20 min, 5·10−7 mbar O2, 940 ◦C

50 mA, 1 kV, 20 min, 5·10−7 mbar O2

Flashen 1,2 kV, 250 mA, 5 sec, 1400 ◦C - 1450 ◦C

Die Qualität der Präparation kann mit Hilfe eines bei 75 eV aufgenommenen LEED

Bildes, wie es in Abbildung 6.2 zu sehen ist, überprüft werden. Es bildet sich bei der

Graphen auf Ir(111) Präparation eine Überstruktur, die als Moiré Struktur bezeichnet

wird. Der Literaturwert der Periodizität des Moiré Muster beträgt 2,52±0,04 nm [68].

Durch Ausmessen des LEED Bildes kann die Moiré Gitterkonstante der Probe hier zu

2,38±0,054 nm bestimmt werden.

Der eigentliche Vorteil einer Graphene auf Iridium Oberfläche besteht darin, dass die

später aufgebrachten Moleküle durch die Graphenschicht vom Substrat entkoppelt

sind, es jedoch trotzdem möglich ist STM Untersuchungen daran vorzunehmen.

h-BN auf Rh(111)

Als letztes wird hier h-BN auf Rh(111) als ein weiteres mögliches Substrat vorgestellt.

Die Reinigung des Kristalls erfolgt ähnlich wie beim Ir(111) Kristall in mehreren Zy-

klen durch Sputtern, Erhitzen und Flashen (genaue Präparationsdaten sind in Tabelle

6.2 zu finden).

Rh(111) weißt eine hexagonale Struktur mit einer Gitterkonstant von 2,69 Å [70] auf.

Nach dem Reinigen des Kristalls kann die h-BN Struktur aufgebracht werden. Dies

geschieht erneut über ein CVD Verfahren (Abbildung 6.3). Vor der Präparation wird

Borazin durch drei Einfrieren-Abpumpen-Auftauen Zyklen gereinigt. Im Anschluss

daran wird die Probe bei 800̊ C vorgeheizt, bevor der eigentliche CVD Prozess beginnt.

Dieser erfolgt durch Einlass von Borazin in die UHV-Kammer bei einem Druck von

10−7 mbar und einer Probentemperatur von ca. 790̊ C für ca. 26 min. Zum Schluss

wird die Probe bei gleicher Temperatur für 2 min bei 1 kV und 12 mA nachgeheizt.

Das entstehende h-BN auf Rh(111) Gitter besteht aus 12x12 Zellen [71] und ist in
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’ INTRODUCTION

Ultrathin films grown on metal surfaces have attracted con-
siderable attention because of their potential application in nano-
technology. One of the main interests is represented by the
possibility of using these systems as templates for arranging
molecules in a controlled ordered fashion,1,2 therefore opening
the door to the engineering of large-scale nanodevices.3 In this
context, the single layer of h-BN is considered a promising
candidate, especially after the discovery by Corso et al.4 of
the formation of a self-assembled nanostructure, the so-called
nanomesh, on the Rh(111) surface. The interest in h-BN is
motivated by its appealing properties, such as the excellent
thermal stability4 and, in particular, the large band gap5 which
makes it an insulator isostructural to graphene,6 the new challen-
ging material for future nanoelectronics. Recently, it has been
shown that using h-BN as a substrate for graphene electronics
leads to an improvement of the device performances in terms
of charge carrier mobility.7

Among the several ways to synthesize a single layer of h-BN,
the most common method used to obtain high-quality films is by
chemical vapor deposition (CVD) of a molecular precursor, e.g.,
benzene-like B3N3H6, at transition metal (TM) surfaces. Most of
these studies concern the growth on substrates with the same C3v
symmetry as the h-BN, i.e., (111) and (0001) hexagonal sur-
faces of face-centered cubic (fcc) and hexagonal closed-packed
(hcp) crystals, respectively. Important examples are Ni(111),8!11

Pt(111),8,12 Pd(111),8,13 Ru(0001),14 andRh(111).4,15 In addition,

there are several investigations on h-BN monolayers grown on
topofmoreopen surfaces, such asNi(110),16Cr(110),17 Pd(110),18

and Mo(110).19

Most of the research focuses on the characterization of the
morphology and electronic structure of the resulting h-BN films,
but little is known on the processes that lead chemisorbed
borazine molecules to form an extended and long-range ordered
h-BN layer. The analysis of the island boundaries onNi(111)20,21

and Rh(111)15 suggests that the B!N bond breaks during the
self-assembly process. However, up to date only a few investiga-
tions report on the adsorption and interaction of borazine with
metallic surfaces.22!25 Depending on the substrate, two adsorp-
tion geometries were identified: borazine bound with the mole-
cule ring either perpendicular (Pt(111)22,23) or parallel to the
substrate (Au(111)23 and Ru(0001)24). This behavior resembles
that of benzene (C6H6) adsorption on TMs, although the C6H6
molecules adsorb prevalently in flat geometry.26!29 An exhaus-
tive picture of the chemisorption properties of borazine on
metallic substrates is therefore still missing, motivating further
studies on this topic.

In the present article, we report on the formation of the
h-BN layer on Ir(111) focusing on the low-temperature
adsorption and the dissociation of borazine molecules up to

Received: August 7, 2011
Revised: November 17, 2011

ABSTRACT: The formation of a hexagonal boron nitride
(h-BN) layer through dissociation of borazine (B3N3H6) mol-
ecules on Ir(111) has been investigated by a combination of
X-ray photoelectron spectroscopy, near-edge X-ray absorption
fine structure, temperature-programmed desorption, and low-
energy electron diffraction. At low temperature (T = 170 K),
molecular borazine adsorption occurs with the plane of the
benzene-like ring parallel to the substrate. Dehydrogenation is
observed at temperatures higher than 250 K and extends up to
900 K, with a maximum H2 desorption rate around 300 K.
Besides dehydrogenation, room temperature adsorption of borazine leads to the formation of atomic and molecular fragments due
to the break-up of part of the BN bonds. The epitaxial growth of h-BN starts at temperature higher than 1000 K where an extended
and long-range ordered layer is obtained. The presence of a corrugation in the h-BN layer withmoir!e periodicity of (13" 13)/(12" 12)
BN/Ir unit cell is reflected in the double component structure of the B 1s and N 1s core level spectra.
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Abbildung 6.3: Schematische Darstellung des CVD Prozesses zur Herstellung von
h-BN nach [72]. Aus dem eingelassenen Borazin (2) bildet sich eine Monolage von
h-BN (1) auf dem Rh(111) (3) Kristall.

Abbildung 6.4 zu sehen.

Die Qualität der h-BN Probe lässt sich erneut über das LEED Bild überprüfen. Der

Literaturwert der Gitterkonstante der h-BN Moiré-Struktur liegt bei 3,2 ± 0,1 nm

[73]. Das Verhältnis der Gitterkonstante der h-BN Struktur zu der Gitterkonstante

des Rh(111) Kristalls ergibt sich zu 13:12 [73]. Beide Werte können durch das auf-

genommene LEED Bild (Abbildung 6.4) auf der präparierten Oberfläche bestätigt

werden (gemessene Moiré Gitterkonstante: 3,20 ± 0,05 nm).

An dieser Stelle sei noch die Kontraständerung im Rahmen der STM Aufnahmen der

h-BN Oberfläche erwähnt. So lässt sich die Abbildung von der angelegten Spannung

oder der Beschaffenheit der Spitze beeinflussen. Als ein Beispiel kann eine typische

h-BN Struktur bei zwei verschiedenen Spannungen durch zwei völlig unterschiedliche

Kontraste dargestellt werden (Abbildung 6.5).
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

20 nm

5 nm

Rh
h-BN

a) b)

c)

0 2 4 6 8 10 12

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

he
ig

ht
 [n

m
]

lat. distance [nm]

Rh
h-BN

H
ö
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Abbildung 6.4: (a) h-BN Oberfläche (Aufnahme bei I=500 pA , V=−1,1 V und
T=6,1 K) (c) mit atomarer Auflösung (Aufnahme bei I=2 nA , V=−50 mV) und zu-
gehöriges Linienprofil (d). (b) LEED Aufnahme bei 63 eV.

a) b)

10 nm 10 nm

Abbildung 6.5: Die Abbildung zeigt die Kontraständerung einer STM-Aufnahme
durch Änderung der Messbedingungen in Strom und Spannung. In a) ist eine Aufnahme
bei T = 6,1 K, V = 2,5 V und I = 10 pA zu sehen, während b) eine Aufnahme bei
T = 5,9 K, V = -1,1 V und I = 500 pA zeigt.
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Fragmentierung von Fe4 Molekülen

6.2 Fragmentierung von Fe4 Molekülen

Zu Beginn dieser Arbeit ist versucht worden Fe4 Moleküle auf eine Au(111) Oberfläche

mit Hilfe der Elektrospray-Deposition aufzubringen. Dabei waren auf der Oberfläche

hauptsächlich zwei Arten von Objekten zu finden. Zum Einen in Inseln oder zweier

Gruppen sortierte hantelförmige Objekte und zum Anderen Objekte, bei denen sich

drei der Hantelpaare um eine innere Erhebung anordnen. Die beiden Arten sind sowohl

einzeln an den Ellenbogen der Herringbonestruktur zu finden, als auch in größeren

Inseln (Abbildung 6.6). Ein Beispiel der gemessenen Objekte ist in Abbildung 6.7 zu

sehen.

Die hantelförmigen Paare, welche in Abbildung 6.7 c) zu sehen sind, wurden bereits

von Youngtek Oh [74] beobachtet und als Fragment von Fe4 identifiziert. Bei diesen

hantelförmigen Fragmenten handelt es sich um dpm Liganden der ursprünglichen Fe4

Moleküle (Abbildung 6.8).

Somit bleibt zur Identifizierung von Fe4 Molekülen die genaue Analyse der zweiten

Molekülart. Diese ringförmig angeordneten Hantelpaare können jedoch bei genauer

Betrachtung des Linienprofils (Abbildung 6.7d)) aufgrund ihrer Höhe und lateralen

Größe nicht als Fe4 Moleküle in Frage kommen. Des Weiteren sind die Winkel zwi-

schen den drei ringförmig angeordneten Hantelpaaren größer als sie an dem eigent-

20 nm 10 nm

Abbildung 6.6: Verschiedene Fe4H Fragmenttypen auf Au(111) angeordnet zu In-
seln oder in den Ellenbogen der Herringbonestruktur bei ISet=5 pA , VSet=1,7 V und
T=7,6 K ).
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Abbildung 6.7: Fragmente der Fe4Et Moleküle auf einer Au(111) Oberfläche. a) zeigt
die Anordnung der Fragmenttypen auf der Oberfläche. Sowohl die ringförmig angeord-
neten Fragmente b) als auch die aneinandergereihten dpm Liganden c) sind gut zu
sehen. In d) sind zwei ringförmig angeordnete Fragmente und ihr zugehöriges Linien-
profil e) zu sehen. Die Aufnahmen erfolgten bei I = 20 pA , V = 2 V und T = 7,6 K)
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Fragmentierung von Fe4 Molekülen

a)

b)
c)

d)

Abbildung 6.8: In a)-d) sind die STM Aufnahmen von Youngtek Oh [74] zu sehen,
wobei er a) und c) als Fe4 Moleküle bezeichnet, während in d) die dpm Liganden zu
sehen sind.

lichen Fe4 Molekül durch die DFT Rechnung zu erwarten wären. Diese Vermutung

wird durch Vergleichsmessungen an Fe1 Molekülen auf Au(111), welche eine deutlich

geringere Höhe als Fe4 Moleküle aufweisen, bestätigt: Diese besitzen im Linienprofil

eine ähnliche Höhe und laterale Distanz wie die Fragmente (Abbildung 6.9).

Deutlich seltener ist eine weitere Molekülart auf der Oberfläche zu finden. Diese ist in

Abbildung 6.10 zu sehen.

Vergleicht man diese gemessenen Moleküle mit der DFT Rechnung der Fe4 Moleküle
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Abbildung 6.9: Fe1 Moleküle aufgesprayt auf einer Au(111) Oberfläche mit zu-
gehörigem Linienprofil. Auch in dieser Probe sind große Inseln der dpm Liganden zu
finden (Aufnahme bei I = 20 pA , V = 2 V und T = 8,1 K ).

und analysiert die Höhe und die lateralen Abmessungen, so liegt der Schluss nahe,

dass es sich bei diesen Molekülen um die eigentlichen Fe4 Moleküle handelt.

Es stellt sich jedoch die Frage, warum vermehrt Fe4 Fragmente auf der Oberfläche

zu finden sind und nahezu keine intakten Moleküle. Um eine Fragmentierung der

Moleküle schon in der Lösung oder während der Elektrospray-Deposition auszuschlie-

ßen wurden die in Kapitel 5 gezeigten Stabilitätsuntersuchungen mit Hilfe der Mas-

senspektroskopie gemacht. Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurden für zukünftige

STM Messungen ausschließlich frisch hergestellte Lösungen verwendet. Jedoch waren

selbst bei frisch präparierten Lösungen starke Fragmentierungen beider Fe4 Derivate

auf der Au(111) Oberfläche zu beobachten. Ebenfalls sind starke Fragmentierungen

beim Aufbringen von Fe1 Molekülen auf Au(111) zu sehen (Abbildung 6.9). Es muss

daher vermutet werden, dass die Ursache für die Fragmentierung der Moleküle das

Au(111) Substrat ist. STM Vergleichsmessungen an Fe4 Molekülen auf verschiedenen
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Abbildung 6.10: Fe4H Molekül auf Au(111) mit zugehörigem Linienprofil gemessen
bei I = 10 pA , V = 2 V und T = 9 K .

Trägersubstraten bestätigen diese Vermutung. Folglich fungiert die Goldoberfläche

trotz ihrer Eigenschaften als Edelmetall als Katalysator gegenüber den Fe Molekülen

und führt somit zu einer Fragmentierung dieser.

6.3 Topographie von Submonolagen von intakten Fe4

Molekülen

Intakte Fe4 Moleküle sind vor allem auf den beiden untersuchten Oberflächen h-BN

und Graphen zu finden. Zwar waren ebenfalls vereinzelt Moleküle auf Gold vorhan-

den, jedoch zu wenige um diese genauer zu untersuchen. In diesem Abschnitt werden

deshalb die Submonolagen der Fe4H Moleküle auf den beiden Oberflächen h-BN und

Graphen genauer betrachtet. Die Wahl des Fe4H Moleküls anstatt dem Fe4Et Molekül

ist damit zu erklären, dass ersteres flach auf der Probe liegt und somit die leichte ma-

gnetische Achse senkrecht zur Oberfläche steht, was bei dem Fe4Et Molekül nicht

der Fall ist. Die Fe4H Moleküle wurden sowohl auf Graphen als auch auf h-BN bei

Raumtemperatur aufgebracht.
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

6.3.1 Fe4H auf h-BN

Zur Untersuchung der Fe4H Moleküle auf h-BN wird die Methode der Elektrosprayde-

position verwendet. Hierzu wird eine Lösung mit einer Konzentration von 8,1·10−5 mol
l

hergestellt. Kurz vor dem Sprayvorgang folgt das Hinzufügen von Methanol zu der

Lösung im Verhältnis 1:6 (MeOH:THF). Im Anschluss folgt das Aufsprayen der Lösung

für ca. 35 min bis zu einer aufgebrachten Ladung von 19,1 pAh. Zur Untersuchung der

Probe wird diese auf 1,6 K - 8 K abgekühlt und mit einer Platin-Iridium (PtIr) bzw.

Wolfram (W) Spitze abgerastert. Die Bedeckung der Moleküle auf der Probe variiert

mit der Position auf der Probe. Es setzen sich einzelne Fe4H Moleküle auf der Ober-

fläche hauptsächlich in den Poren der h-BN Oberfläche ab. Bei größerer Bedeckung

bilden die Moleküle ganze Inseln, bis hin zu Inselgruppen oder einer vollständigen

Monolage von Fe4H Molekülen (Abbildung 6.11).

Betrachtet man einzelne Fe4H Moleküle genauer und vergleicht diese mit einer DFT

Rechnung der Moleküle in Gasphase (Abbildung 6.12) wird die Vermutung, dass

die Moleküle aufgrund ihrer chemischen Struktur flach auf dem Substrat aufliegen

bestätigt.

Auch lassen sich die erwarteten Abmessungen der Moleküle und somit die Beständigkeit

der Fe4H Moleküle auf h-BN verifizieren. Zwei typische einzelne Moleküle sind in Ab-

bildung 6.13 zu sehen. Alle vorkommenden Moleküle besitzen eine klare intramoleku-

lare Struktur, welche aus drei kreisförmig angeordneten Paaren besteht. Diese lassen

sich durch die DFT Rechnung den sechs dpm Liganden des Moleküls zuordnen.

Wie in Abbildung 6.14 zu sehen ist, benetzen die Moleküle in Inseln sowohl die ener-

getisch bevorzugten Poren des h-BN Substrats (vergl. [75], [71], [76]) als auch die Wire

Positionen.

Bei genauerer Betrachtung der Inseln lassen sich diese zu zwei verschiedenen Inselty-

pen zuordnen. Zum Einen existieren Inseln mit einem geraden Rand und zum Anderen

sind Inseln mit einem zick-zack Rand zu finden. Beide Inseltypen unterscheiden sich

zudem in ihrer Überstruktur auf dem hexagonalen h-BN Gitter. In Abbildung 6.15

sind beide Überstrukturen zu sehen. Bei den Inseln mit geraden Kanten liegt eine (1/2

x 1/2) Überstruktur vor. Bei den Inseln mit zick-zack Kanten dagegen handelt es sich

um eine (1/
√

3 x 1/
√

3)R30◦ Überstruktur. Die Definitionen der Überstrukturen be-

60



Topographie von Submonolagen von intakten Fe4 Molekülen
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Abbildung 6.11: Bedeckungsmöglichkeiten der Fe4H Moleküle auf einer h-BN Ober-
fläche. Es sind einzelne Moleküle (Aufnahme bei I = 10 pA , V = 2,5 V und T = 6,3 K)
zu finden (a), welche sich in den Poren des Substrats abgesetzt haben oder Inseln (d)
bilden (Aufnahme bei I = 10 pA , V = 2,5 V, B = 1 T und T = 1,88 K). Durch das
Zusammenwachsen der Inseln (b) (Aufnahme bei I = 10 pA , V = 2,5 V und T=1,88 K)
beginnt die Ausbildung einer Monolage (c) von Fe4H Molekülen (Aufnahme bei I =
10 pA , V = 2,5 V, B=1 T und T=5,8 K).

ziehen sich auf die Struktur der darunter liegenden h-BN Oberfläche. Der Grund für

die Ausbildung der zwei verschiedenen Überstrukturen sind die verschiedenen Rota-

tionsdomänen der h-BN Struktur auf dem Rh(111) Kristall.

Für die R0 h-BN ergibt sich ein Abstand der nächsten Nachbarn für die (1/2 x 1/2)

Struktur zu d1/2 x 1/2 = 1,60 ± 0,05 nm und für die (1/
√

3 x 1/
√

3)R30◦ Struktur zu

d(1/
√
3 x 1/

√
3)R30◦ = 1,85 ± 0,06 nm [31]. Somit wird aufgrund des Moleküldurchmessers

(1,6 nm) in der R0 Domäne die (1/2 x 1/2) Struktur bevorzugt. Im Rahmen dieser

Arbeit wurden h-BN Rotationsdomänen mit einem Nanomesh von 2,8 nm - 3,0 nm
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

ing elucidates the important role of intermolec-
ular interactions in the system. While pore sites
are energetically favored by molecule-substrate
interaction, as concluded from the adsorption
behavior in the low coverage regime and in
accordance with studies of atoms and other
molecules on h-BN/Rh(111),26,30–32 the addi-
tional energy necessary for the occupation of
wire sites within islands is compensated by the
decrease in energy through molecule-molecule
interaction.

S
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Figure 3: Top row: Experimental STM im-
ages of an individual Fe4H molecule on a pore
site and of an Fe4H molecule embedded in an
island on a wire site. Scanning parameters:
V = 2.5 V, I = 10 pA. Bottom row: Simulated
(DFT) STM images of Fe4H determined from
the density of states by considering all unoccu-
pied molecular orbitals up to -1.5 eV (see Figure
5c). Different angles θ between the anisotropy
axis and surface normal are also shown. (The
left image corresponds to the molecular orien-
tation as depicted in Figure 1a. Rotation takes
place around a horizontal axis through the cen-
tral Fe atom.)

High resolution images of Fe4H both as indi-
vidual molecules and in islands reveal a clear in-
tramolecular structure with an almost threefold
rotational symmetry that comprises six protru-
sions, arranged in three pairs (Figure 3 top
row). In order to associate this structure with
the molecular geometry, we compare our STM
measurements to a DFT calculation of a free
Fe4H molecule. Simulated STM images were
calculated for different angles θ between the
scanning plane and the plane of the four Fe

atoms (Figure 3 bottom row). The simulation
is in good agreement with our measurement for
θ = 0, whereas significant deviations are ob-
served for θ > 10◦. We conclude that Fe4H
adsorbs on the substrate in a flat geometry,
meaning that the plane of the four iron atoms
is oriented almost parallel to the surface. The
protrusions are therefore identified as the six
dpm ligands of the organic ligand shell. Since
the anisotropy axis of Fe4 is perpendicular to
the plane of the Fe atoms,19,25,38 the adsorp-
tion configuration corresponds to a perpendic-
ular alignment of the magnetic easy axis of the
molecule with respect to the surface.

Detailed imaging of the internal structure
of the islands shows that the molecules can
be arranged in two different hexagonal peri-
odic lattices, forming either a (1/2 × 1/2) or
a (1/

√
3 × 1/

√
3)R30◦ superstructure with re-

spect to the h-BN moiré unit cell (Figure 4).
For the (1/

√
3 × 1/

√
3)R30◦ superstructure,

only one translational domain has been ob-
served, in which Fe4H molecules are occupying
the pore sites of the moiré pattern (Figure 4d).
In contrast to this, the majority of islands in
(1/2 × 1/2) superstructure cannot be ascribed
exclusively to one arrangement, but exhibits
different translational domains. Two preferred
arrangements have been observed, for which the
pore positions coincide either with on top po-
sitions or with bridge positions of the hexago-
nal lattice of the molecules (Figure 4b,c). Due
to the symmetry of the substrate, three differ-
ent crystallographically equivalent translational
domains exist for the bridge configuration, of
which only one is shown in Figure 4.

The frequency of occurrence of both super-
structures strongly depends on the angular ro-
tation of the h-BN layer relative to the Rh(111)
surface. While about 90% of all ordered is-
lands were found in (1/2 × 1/2) superstruc-
ture on h-BN domains with R0 orientation, only
the (1/

√
3×1/

√
3)R30◦ superstructure was ob-

served on rotational h-BN domains.
The preferred abundance of the (1/2 × 1/2)

superstructure on R0 h-BN can be explained
by comparing the nearest neighbor distance of
both superstructures to the structural size of
the Fe4H complex. The nearest neighbor dis-
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Abbildung 6.12: Im oberen Teil der Abbildung ist eine typische STM Aufnahme
zweier Fe4H Moleküle zu sehen. Darunter ist die DFT Rechnung eines Fe4H Moleküls bei
unterschiedlichem Winkel Θ zu sehen (Andreas Irmler). Beim Vergleich wird deutlich,
dass die gemessenen Moleküle flach (Θ = 0◦) auf der Oberfläche aufliegen müssen.

0

655

2 nm

pm

Abbildung 6.13: Zwei einzelne Fe4H Moleküle aufgenommen bei I = 10 pA , V = 2,5 V
und T=6,3 K auf einer h-BN Oberfläche. Die Moleküle besitzen eine Höhe von ca.
655 pm und einen Durchmesser von ca. 1,7 nm.
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5 nm

Wire Molekül

Pore Molekül

Abbildung 6.14: Nahaufnahme einer Fe4H Insel auf h-BN mit Pore und Wire Mo-
lekülen (Aufnahme bei I = 10 pA , V = 2,5 V, B=1 T und T=1,88 K).

beobachtet [31], auf welchen dann bevorzugt die (1/
√

3 x 1/
√

3)R30◦ Struktur zu

finden ist.

Abschließend wird die vollständige Ausbildung einer Monolage von Fe4H Molekülen

genauer untersucht (Abbildung 6.16). Bei detaillierter Betrachtung einer beginnenden

Monolage fällt auf, dass sich bereits eine zweite Lage von Molekülen bildet, welche

jedoch sehr schwer zu messen ist, da diese ungebunden auf der ersten Molekülmonolage

sitzen und somit leicht von der Spitze mitgenommen werden kann.
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Abbildung 6.15: Im oberen Bild sind die zwei verschiedenen Inseltypen (zick-
zack Rand und gerader Rand) zu sehen (Aufnahme bei I = 10 pA, V = 2,5 V, B = 1 T
und T = 1,86 K). Darunter sind die drei Anordnungsmöglichkeiten der Fe4H
Moleküle auf dem h-BN Substrat detailliert dargestellt. Die Aufnahmen wurden
bei I = 10 pA, V = 2,5 V und T = 1,88 K gemacht. Bei den Aufnahmen für die
(1/2 x 1/2) Struktur war ein Magnetfeld von B = 1 T angelegt.
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100 nm

10 nm

Abbildung 6.16: Nahezu komplette Bedeckung des h-BN Substrats durch Fe4H Mo-
leküle mit beginnender zweiten Molekülschicht auf der ersten Moleküllage. Die STM
Aufnahme wurde bei I = 10 pA , V = 2,5 V, B = 1 T und T = 5,8 K gemacht.

6.3.2 Fe4H auf Graphen

Nach Aufbringen der Fe4H Moleküle auf Graphen wird die Probe ebenfalls auf 1,6 K

- 8 K abgekühlt und zur Stabilisierung der Aufnahmen ein Magnetfeld von B = 1 T

angelegt. Das Aufbringen der Moleküle erfolgte erneut über die ESI Präparation.

Die Lösungskonzentration beträgt 8,9·10−5 mol
l

(THF:MeOH (6:1)). Die Lösung wurde

69 min lang aufgesprayt mit einer resultierenden Ladung von 26,1 pAh. Die Aufnah-

men wurden alle mit einer Wolfram Spitze gemacht. In Aussehen und Abmessung sind

die auf Graphen gemessenen Fe4H Moleküle äquivalent zur h-BN Probe (Abbildung

6.17). Die Moleküle besitzen einen Molekül zu Molekülabstand von 1,7 nm und eine

Höhe von ca. 700 pm. Somit eignet sich Graphen ebenfalls als Substrat zur näheren

Untersuchung von Fe4 Molekülen.

Auch bilden sich, wie bereits schon auf h-BN beobachtet, ganze Inseln der Moleküle

bis hin zu einer durchgehenden Bedeckung mit einer aufliegenden zweiten Schicht an

Molekülen aus (siehe hierzu Abbildung 6.18).

Graphen wurde neben h-BN als Substrat gewählt, da hier aufgrund geringerer Beein-
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Abbildung 6.17: Ausmessung einzelner Fe4H Moleküle auf dem Graphensubstrat a)
mit zugehörigem Linienprofil b). In d) ist ein einzelnes Fe4H Molekül im Vergleich mit
der chemischen Struktur (Peter Schmitt) c) zu sehen (Aufnahme bei I = 10 pA , V =
2,5 V, B = 1 T und T = 7,22 K).

flussung der Moleküle durch die Moiré Struktur des Graphens eine freiere Ordnung

der Moleküle zu erwarten ist. Betrachtet man Abbildung 6.19 ist eine Anordnung

der Moleküle in eine Gitterstruktur mit der Gitterkonstante a = 1,6 ± 0,08 nm und

einem Winkel von 60 ◦ zu erkennen. Somit entspricht die Anordnung der Moleküle

im Gitter ihrem Molekül zu Molekül Abstand. Obwohl im oberen Bild, vermutlich

aufgrund zusammenwachsender Inseln oder einer hohen Defektdichte des Graphens,

die weitreichende Ordnung abbricht, kann insgesamt doch eine gute Ordnung der Mo-

leküle auf dem Substrat festgestellt werden. Es kann keine Aussage über die Ordnung

der Moleküle im Bezug auf das Moiré Gitter von Graphen getroffen werden, da eine

gemeinsame Auflösung zum Vergleich beider Strukturen aufgrund der Spitzenbeding-

ungen während den Aufnahmen bisher nicht gelungen ist.
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Abbildung 6.18: a) typische Inselbildung der Fe4H Moleküle auf Graphen (Aufnahme
bei I = 10 pA , V = 2,5 V, B = 1 T und T =1,88 K), bis hin zur vollständigen Bede-
ckung b) mit Ausbildung zweiter Moleküllage (Aufnahme bei I =10 pA , V = 3 V und
T=1,89 K).

10 nm
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Abbildung 6.19: Anordnung der Fe4H Moleküle in einem Gitter, aufgenommen bei
I = 10 pA, V = 2,5 V. Das obere Bild wurde mit Magnetfeld B = 1 T und der Tem-
peratur T = 7,22 K aufgenommen, während das Untere ohne angelegtes Magnetfeld
und bei einer Temperatur von 6,9 K aufgenommen wurde. Die Gitterkonstante beträgt
1,6 ± 0,08 nm mit einem Winkel von 60 ◦.
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6.4 Spektroskopie an Fe4H Molekülen

Spektroskopiemessungen im Bereich großer Spannungen (±3 V) sind an Fe4H-Molekül-

en auf h-BN/RH(111) durchgeführt worden. Wie bereits bei den Topographie Aufnah-

men zu sehen war, können die Moleküle auf h-BN sowohl Wire als auch Pore Stellen

besetzten. An beiden Molekülarten wurden Spektroskopiemessungen zwischen -3 V

und 3 V mit VSet=3 V und ISet=20 pA, einer Temperatur von 1.85 K, einer Frequenz

von 700 - 900 Hz und einer Modulationsspannung von 40 mV vorgenommen. Der Wer-

tebereich des Tunnelstroms wurde durch die Änderung des Abstandes zwischen Spitze

und Probe während der Messung erhöht. Diese Abstandsänderung ergibt sich über eine

lineare Spannungsabhängigkeit z(V) = z0 - α|V - V0|, wobei die Startdistanz z0 durch

Öffnen der Feedbackschleife bei V=3 V und I=20 pA festgelegt wird. Die Schrittwei-

te beträgt α=0,08 nm/V. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.20 zu sehen, wobei die

Leitfähigkeit dI
dV

nach der Methode von Prietsch et al. [77] mit einer Offsetkonstante

von 2·10−12 S normiert wurde.

Für den negativen Spannungsbereich wurden keine Anregungen gemessen (Abbildung

6.20). Anregungen sind bei V< −3 V zu erwarten. Meist wurden die Moleküle jedoch

bei zu hohen negativen Spannungseinstellungen während der Messung zerstört und

konnten somit nicht gemessen werden. Im positiven Spannungsbreich konnten dage-

gen eindeutige Anregungspeaks, auch im Vergleich mit dem h-BN Substrats, welches

keine Resonanz aufweist, verfiziert werden. Da bei positiver Spannung gemessen wird,

handelt es sich bei dem gemessenen Anregungspeak um das Tunneln der Elektronen

aus der Spitze in das LUMO des Moleküls. Vergleicht man die Messungen an den

Pore Molekülen mit denen an den Wire Molekülen, ist auffällig, dass die Position

des Anregungspeaks um ca. 0,35 V verschoben ist. Dies ist auf die strukturabhängige

Austrittarbeit des h-BN Substrats zurückzuführen. Durch freie Elektronenpaare an

der Grenzfläche zwischen dem Metall und dem h-BN findet eine Polarisation der La-

dungsverteilung, passend zu der Wechselwirkung mit dem Metall statt, was zu einer

Reduktion der Austrittsarbeit führt (h-BN auf Rh(111): 3,07 eV). Diese Wechselwir-

kung wird jedoch nur auf dem h-BN Wire beobachtet. Für die h-BN Poren beträgt

die Austrittsarbeit 3,8 eV [78]. Dies wurde bereits auch bei h-BN auf Ir(111) [79]

und Kupfer (Cu)(111) [41] beobachtet. Ein weiterer interessanter Aspekt wird bei
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a) b)

c)

Fe H

(wire)
4

Fe H

(pore)
4

substrate

(a) (b)

(c)

maj. LUMO (-1.81 eV) min. LUMO (-2.32 eV)

Figure 5: (a) Experimental dI/dV spectra recorded on the dpm ligands (black lines) and on the
center (red lines) of Fe4H molecules, which occupy the h-BN wire sites (top panel) and pore sites
(middle panel). A reference dI/dV spectrum acquired on the clean h-BN/Rh(111) substrate is
plotted for comparison (bottom panel). T = 1.9 K. (b) Calculated LUMOs of the free Fe4H
molecule corresponding to majority and minority spin. (c) Spin-dependent total PDOS of a free
Fe4H molecule (black solid line) together with the projections on the central Fe (orange), outer Fe
(red), dpm ligands (blue) and tripodal ligands L (green). The dashed line marks the center of the
gap between the highest occupied molecular orbital (HOMO) and LUMO.
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gap between the highest occupied molecular orbital (HOMO) and LUMO.
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Abbildung 6.20: Spektroskopiemessungen der LUMO Anregung von Fe4H auf h-BN.
Alle Messungen wurden in einem Spannungsbereich von 3 V bis -3 V mit VSet=3 V,
Vmod=40 mV, ISet=20 pA und einer Temperatur von 1.85 K aufgenommen. a) und b)
zeigen die Messungen an einem Pore bzw. Wire Molekül jeweils am Liganden und am
Zentrum des Moleküls. Interessant ist dabei der Positionsunterschied des Anregungs-
peaks zwischen der Messung am Liganden und am Zentrum des Moleküls. Dieser lässt
sich über den Majoritäts- und den Minoritäts-Spin erklären. Ein Modell des Moleküls
mit dem Majoritäts- bzw. Minoritäts-LUMO ist in e) zu sehen. Ein weiterer interessan-
ter Aspekt der Messung ist in c) zu sehen. Hier werden die Messungen an einem Wire
und an einem Pore Molekül miteinander verglichen. Der Positionsunterschied im Anre-
gungspeak ergibt sich aus der Austrittsarbeit von h-BN. d) zeigt die vom Spin abhängige
PDOS (DFT) eines Fe4H Moleküls in Gasphase (schwarze durchgehende Linie) mit der
Projektion auf das zentrale Fe-Ion (Fe(c), orange) die anderen Fe-Ionen (Fe(o), rot), die
dpm Liganden (blau) und die tripodalen Liganden L (grün). Die schwarze gestrichelte
Linie zeigt die Mitte der Lücke zwischen der HOMO und der LUMO Anregung [31]
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6. Untersuchung von Fe4 auf Oberflächen

der genaueren Betrachtung der Messposition auf dem Molekül und den zugehörigen

Messungen deutlich. Betrachtet man ein Pore bzw. Wire Molekül und misst dieses

einmal im Zentrum und einmal am Liganden des Moleküls (Abbildung 6.20) ist eben-

falls eine Spannungsverschiebung des Anregungspeaks zu beobachten, welcher jedoch

nicht auf die Austrittsarbeit zurückzuführen ist. Diese Spannungsverschiebung von ca.

0,44 V lässt sich über die nähere Betrachtung des Spins erklären. Durch die Existenz

zweier Spinpositionen lässt sich ein Majoritätsspin und ein Minoritätsspin definieren.

Das majoritäts LUMO ist hauptsächlich im Zentrum des Fe4H Moleküls zu finden,

während das minoritäts LUMO sich über die Liganden verteilt. In Abbildung 6.20d)

ist die DFT Rechnung des Fe4H Moleküls zu sehen. Die DFT Rechnung wurde von

Andreas Irmler (AG Pauly, Universität Konstanz) unter Verwendung der Version 6.5

des TURBOMOLE Programm Pakets durchgeführt, wobei die PBE0 Austauschkor-

relationsfunktion mit der TZVP Basis verwendet wurde. Alle Rechnungen wurden an

einem freien Molekül in Gasphase gemacht. In der DFT Rechnung ist gut der Energie-

unterschied von 512 meV zu erkennen, welcher sich durch die Verschiebung des Anre-

gungspeaks in der Messung wiederspiegelt. Somit findet der Elektronentransport bei

Messungen im Zentrum des Moleküls hauptsächlich über den Majoritätsspin statt,

während er bei Messungen an den Liganden des Moleküls über den Minoritätsspin

stattfindet.

Neben den STS-Messungen im Bereich großer Spannungen ist auch der Versuch unter-

nommen worden, Anregungen im Grundzustand S=5 im niedrigen Spannungsbereich

auf den Substraten h-BN und Graphen zu untersuchen.

Die Anregungen in Form einer Stufe im dI/dV Spektrum sind bei 0,47 meV und 5 meV

zu erwarten (Abbildung 6.21). Erstere Anregung ergibt sich aus:

E = −D(S− 1)2 − (−D)S2 (6.1)

= 2DS−D

für S=5 und der Anisotropiekonstante D≈ -0,43 cm−1 [80] folgt also E = 3,9 cm−1 =

0,47 meV [15]. Die Energie der zweiten Anregung in den S = 4 Zuständen ist bereits

experimentell von Buzuŕı et al. [16] bestätigt worden.
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Abbildung 6.21: Modell der beiden Spinanregungen im niedrigen Energiebereich.
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Abbildung 6.22: Beispiel für eine Spektroskopiemessung (T = 1.9 K, Vmod = 1 mV)
eines Fe4H Moleküls (VSet = 10 mV, ISet = 100 pA) auf h-BN (a) und Vergleichsmessung
auf h-BN bei ISet = 10 pA und VSet = 15 mV (b). Die blauen Pfeile geben die berechnete
Position der zu erwartenden Stufen der Anregung bei 5 meV an.

Die beiden Energieanregungen sollten in den aufgenommenen Spektroskopiemessung-

en als Stufe zu sehen sein. Ein Beispiel einer Spektroskopiemessung auf h-BN ist
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Abbildung 6.23: Beispiel für Spektroskopiemessung eines Fe4H Moleküls auf Gra-
phen. Die Molekülkurve (linkes Bild) wurde bei ISet = 50 pA, VSet = 25 mV, B = 1 T,
Vmod = 1 mV und einer Temperatur von 1,9 K aufgenommen. Die Vergleichskurve
(ISet = 250 pA) im selben Bild wurde bei gleicher Temperatur, gleicher Spannung und
gleichem Magnetfeld aufgenommen. Die blauen Pfeile geben die berechnete Position
der zu erwartenden Stufe der Anregung bei 5 meV an.

in Abbildung 6.22 zu sehen. Die Messungen wurden bei T = 1.9 K und Vmod = 1 mV

durchgeführt. Die kleinste Spinanregung bei 0,47 meV konnte nicht gemessen werden.

Für die zweite Anregung bei 5 meV ist in dem Spektrum in Abbildung 6.22 eine leich-

te Stufe zu erkennen. Das Spektrum wurde in einem Bereich von 30 mV bis -30 mV

mit einem Strom von ISet = 100 pA aufgenommen. Die Problematik bei dieser Mes-

sung ergibt sich jedoch aus der Instabilität der Moleküle. Oft werden diese durch die

Spektroskopiemessung zerstört oder haften an der Spitze an. Dies hat zur Folge, dass

Messungen auf dem Substrat (ISet = 10 pA, VSet = 15 mV) ähnliche Spektren aufzeigen

wie Messungen am Molekül selbst (Abbildung 6.22).

Messungen im niedrigen Spannungsbereich wurden auch auf dem Graphensubstrat

durchgeführt (Abbildung 6.23). Die Messungen an dem Molekül wurden bei ISet = 50 pA,

VSet = 25 mV, B = 1 T, Vmod = 1 mV und einer Temperatur von 1,9 K aufgenommen.

Die zu erwartende Stufe bei 5 meV ist hier deutlich zu erkennen. Bei der Vergleichsmes-
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sungen auf der Graphenoberfläche tritt mehrheitlich das selbe Problem auf wie zuvor

an den h-BN Messungen es kann nur vereinzelt eine Flache Spektroskopieoberfläche

des Substrates gemessen werden.
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6.5 Diskussion und Fazit

In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass es möglich ist, intakte Fe4 Moleküle auf Ober-

flächen zu positionieren und diese mit Hilfe der Methode der Rastertunnelmikroskopie

zu untersuchen. Je nach Oberfläche befinden sich eine hohe Anzahl an fragmentierter

Fe4 Moleküle mit auf der Oberfläche (Au(111)) oder überwiegend intakte Fe4 Mo-

leküle (h-BN und Graphen).

Zur Analyse der Fe4 Moleküle wurden diese auf den beiden Oberflächen h-BN und

Graphen genauer untersucht. Auf beiden Oberflächen bilden sich nach dem Aufspray-

en große Inseln oder teilweise komplette Monolagen der Moleküle. Die Graphenober-

fläche unterscheidet sich jedoch durch den geringeren Einfluss der Moiré-Struktur auf

die Moleküle von der h-BN Oberfläche. Dies macht sich auf der Graphenoberfläche

dadurch bemerkbar, dass die Moleküle sehr leicht von der Spitze aufgenommen wer-

den können und auf der Oberfläche nahezu keine einzelnen Fe4 Moleküle zu finden

sind, sondern diese sich nur in Gruppen anordnen. Dies bildet einen klaren Gegensatz

zu der h-BN Oberfläche, bei welcher einzelne Moleküle in den Poren der Oberfläche

sitzen. Ein weiterer Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Struktur der Moleküle

auf der Oberfläche. Auf h-BN ordnen sich die Moleküle nach der hexagonalen Struktur

des Substrates in zwei verschiedenen, festen Mustern an, während auf Graphen die

Anordnung der Moleküle in einer Gitterstruktur zu beobachten war.

Die Spektroskopieuntersuchungen im Bereich großer Spannungen wurden nur auf der

h-BN Oberfläche durchgeführt und lassen sich durch DFT Rechnungen in Gasphase

bestätigen. Dagegen wurden die Spektroskopieuntersuchungen im mV-Bereich erneut

auf beiden Substraten durchgeführt. Diese erweisen sich jedoch auf beiden Substraten

als schwierig, da sich während der Messung leicht Moleküle an die Spitze heften, wel-

che das Ergebnis über die Messungen dann verfälschen. Deshalb konnten bei beiden

Substraten nur wenige Messungen der Spinanregung gemacht werden.

Über die Fe4 Moleküle auf der Goldoberfläche lassen sich keine solche Aussagen tref-

fen, da aufgrund der Fragmetierung auf der Oberfläche nur wenige intakte Moleküle

zu finden sind. Zusammenfassend sei jedoch bemerkt, dass auf allen drei Oberflächen

die Fe4 Moleküle das gleiche Erscheinungsbild in Größe und Form haben.
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Zu Beginn dieser Masterarbeit wurde mittels SQUID Messung der älteste untersuchte

Einzelmolekülmagnet Mn12-ac analysiert. Dabei wurden Messungen an einem Mn12

Kristall, einem Mn12 Film, welcher mit Hilfe der in dieser Arbeit verwendeten Elek-

trospraydepositionsmethode hergestellt wurde und an einem Mn12-ac Pulver durch-

geführt. Die Ergebnisse dieser Arbeit verhalten sich im Fall des Mn12 Kristalls wie aus

der Literatur erwartet [64], [65] und auch die Messungen an der Mn12 Pulverprobe

ergeben die gewünschten Ergebnisse. Beim Film ist durch die Messungen ein klarer

Unterschied in den magnetischen Eigenschaften zu den vorhergehenden kristallinen

Proben zu sehen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der Eigenschaften des Fe4H

Einzelmolekülmagnet auf drei verschiedenen Oberflächen (Gold, h-BN, Graphen) mit

Hilfe der Methode der Rastertunnelmikroskopie. Das Aufbringen der Moleküle auf die

verschiedenen Oberflächen erfolgte mit Hilfe der Methode der Elektrospraydeposition.

Es konnte gezeigt werden, dass durch diese Art der Deposition die Fe4 Moleküle in

ihrer Struktur und ihren magnetischen sowie elektronischen Eigenschaften intakt blei-

ben. Die Stabilität der Fe4 Moleküle sowohl in Lösung als auch in Form eines Films

auf einer Oberfläche wurde zusätzlich durch Massenspektroskopieuntersuchungen mit

zwei verschiedenen Massenspektrometern belegt.

Bei genauerer Betrachtung der Rastertunnelmikroskopiemessungen auf den Ober-

flächen wurde deutlich, dass sich Au(111) aufgrund der hohen Anzahl an Fe4 Frag-

menten nicht zum Aufbringen und Untersuchen der Moleküle eignet. Aufgrund dieser

Problematik wurden in dieser Arbeit zwei weitere Oberflächen zum Aufbringen der Fe4

Moleküle verwendet. Sowohl auf h-BN als auch auf Graphen konnten intakte Fe4 Mo-

leküle nachgewiesen werden, welche sich auf der Oberfläche anordnen. Auf der h-BN

Oberfläche war die Ordnung der Moleküle aufgrund der hexagonalen Struktur jedoch
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höher als auf Graphen. Auch konnten auf beiden Oberflächen Spektroskopiemessun-

gen durchgeführt werden, welche im hohen Spannungsbereich durch DFT Rechnungen

verifiziert werden konnten. Im tiefen Spannungsbereich war es aufgrund der Instabi-

lität der Moleküle dagegen schwierig Messungen durchzuführen. Jedoch wurden die

zu erwartenden Anregungen beobachtet.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Messungen auf h-BN und Graphen die Eigen-

schaften von Fe4 als Einzelmolekülmagnet gut analysieren und nachweisen. So waren

sowohl eine strukturelle Ordnung der Fe4H Moleküle als auch die Anregungen auf

molekularer Ebene und somit die magnetischen Eigenschaften des Moleküls zu beo-

bachten.

Für zukünftige Messungen an dem Fe4H Molekül sollten weitere Spektroskopieunter-

suchungen im kleinen Spannungsbereich durchgeführt werden, um eindeutige Anre-

gungsergebnisse zu erzielen. Des Weiteren ist eine Messung der Magnetisierungskurve

mit Hilfe von Röntgenzirkulardichroismus (XMCD) von Interesse.
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