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2.2.2. Oberflächenplasmonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2.3. Anregung von SPPs über Gitterstrukturen . . . . . . . . 23
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1
∣∣∣∣∣ Einleitung

Die integrierten Schaltkreise (engl.: Integrated Circuits) elektronischer Bau-
teile werden immer kleiner. Im Jahr 1965 sagte G. Moore eine jährliche Ver-
dopplung der Dichte der ICs auf einem elektronischen Bauteil voraus [1]. Fünf
Jahre später korrigierte er die Zeit zwischen den Verdopplungen auf zwei Jah-
re. Diese Vorhersage Moore’s, auch Mooresches Gesetz genannt, hat bis in
die letzten Jahre hinein Gültigkeit. Größenbedingt wird diese Vorhersage al-
lerdings an ihre Grenzen stoßen, sobald die ICs Strukturgrößen im atomaren
Bereich erreichen. Daher ist es von generellem Interesse, die Eigenschaften des
Ladungstransports durch einzelne Atome genauer zu kennen und zu verste-
hen. Diese sind durch Arbeiten in den 1990-er Jahren recht gut verstanden
worden [2–7]. Halbleiterbasierte Schaltungen werden in Zukunft an ihre Gren-
zen stoßen: Einerseits aufgrund der hohen thermischen Verluste bei höheren
Schaltgeschwindigkeiten in elektronischen Schaltkreisen auf Siliziumbasis, die
sich momentan im Bereich zwischen 1 und 10 GHz befinden und damit an der
Grenze der vernünftigen thermischen Belastung der ICs sind. Andererseits we-
gen der immer schwieriger werdenden Herstellung immer kleinerer ICs.
Einen Schritt weiter gehen die Zukunftsvisionen der Elektronikindustrie, an-
stelle von halbleiterbasierten Transistoren schaltbare Moleküle zu verwenden.
Diese haben den Vorteil, dass sie sich entsprechend bestimmter Anforderungen
herstellen lassen. So ist es seit einigen Jahren möglich, Moleküle herzustellen,
die durch elektromagnetische Strahlung zwischen zwei bestimmten Leitwerten
hin- und hergeschaltet werden können [8]. Da die Moleküle jedoch für eine
technische Verwendung auf irgendeine Weise metallisch mit der makroskopi-
schen Welt verbunden sein müssen, ist es zunächst notwendig, den Einfluss
elektromagnetischer Strahlung auf den Ladungstransport in metallischen Na-
nostrukturen zu kennen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, wie man elektromagnetische Strah-
lung zu den Kontakten auf atomarer Skala bzw. einzelnen Molekülen bringen
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kann. Eine Lösung dieser Problematik könnte die Plasmonik sein, verbindet
sie doch die Elektronik mit der Photonik [9–12]. Durch Verwendung der Plas-
monik wäre es möglich auch die Geschwindigkeiten der Schaltungen deutlich
zu erhöhen, da es nun möglich ist, Informationen mit Licht anstatt mit Elek-
tronen zu übertragen. Dazu könnten Oberflächenplasmonen genutzt werden,
die sich entlang der Oberfläche der metallischen Leiterbahnen bewegen und
sich ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Wenn nun Licht auf eine Metallspitze im Nanometerbereich trifft, an der sich
ein atomarer Kontakt oder ein Molekül befindet, so können verschiedene Ef-
fekte auftreten. Ganz generell kann es zu erheblichen Überhöhungen des elek-
trischen Feldes des Lichts um einige Größenordnungen kommen [13], was den
Einfluss des Lichts auf die Nanostruktur deutlich verstärken kann. Ein wich-
tiger Effekt für den Einfluss von Licht auf den Leitwert einer Nanostruktur
ist der sogenannte PAT (Photo Assisted Transport), der aufgrund des elek-
trischen Wechselfeldes des Lichts zu einem veränderten Leitwert durch die
Strukturen führen kann. Es kann aber unter bestimmten Voraussetzungen
auch durch den Effekt des CDT (Coherent Destruction of Tunneling) zu einer
vollständigen Unterdrückung der elektrischen Leitfähigkeit der Nanostruktur
kommen [14,15].
In den letzten Jahren wurde der Einfluss von Laserlicht auf den elektrischen
Leitwert von metallischen atomaren Kontakten untersucht. Die Ergebnisse
deuten auf elektronische sowie thermische Einflüsse des Lichts auf den Leit-
wert hin. Da sich thermische Effekte erwartungsgemäß auf der Mikrosekunden-
Zeitskala nach Einschalten des Lichts und die elektronischen Effekte im Femto-
Sekunden-Bereich nach Einschalten des Lichts abspielen, werden in dieser
Arbeit die Einflüsse beider Effekte durch zeitaufgelöste Messungen des Leit-
werts aufgrund von Beleuchtung mit Laserlicht untersucht. Dazu werden Ober-
flächenplasmonen in einem Abstand von einigen Mikrometern zum Kontakt
angeregt, die dann zum Kontakt und darüber hinweg laufen. Diese indirekte
Beleuchtung des Kontakts erhöht die Stabilität eines atomaren Kontakts bei
Raumtemperatur, wodurch dann ganze Messreihen ermöglicht werden.
In dieser Arbeit werden zunächst die Grundlagen des Ladungstransports durch
atomare Strukturen erläutert, anschließend wird auf die Wechselwirkung von
Licht und Materie, insbesondere auf die Eigenschaften von Oberflächenplas-
monen, eingegangen. Zu den Grundlagen gehören ebenso die Zeitskalen, auf
denen sich die erwarteten Effekte abspielen sowie die Beschreibung von Com-
putersimulationen, mit denen die thermische Ausdehnung der Probengeometrie
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berechnet wurde. In den nächsten beiden Kapiteln wird auf die Herstellung der
Proben sowie den Aufbau und die Eigenschaften des Experiments eingegangen.
Anschließend werden einige Arbeiten verschiedener Arbeitsgruppen aus den
letzten Jahren zum Einfluss von Laserlicht auf den Leitwert atomarer Kontakte
vorgestellt. Schließlich werden meine eigenen experimentellen Ergebnisse vor-
gestellt, die bei Beleuchtung der Probenstruktur mit Laserlicht erhalten wur-
den. Zuerst werden die Messungen vorgestellt, in denen die Beleuchtung mit
Mikrosekunden-Laserpulsen stattfand, danach werden die Messergebnisse für
die Beleuchtung mit Nanosekundenpulsen ausgeführt. Diese Ergebnisse wer-
den dann jeweils mit den Computersimulationen zur thermischen Ausdehnung
der Probenstruktur verglichen. Abschließend wird ein Ausblick auf zukünfti-
ge Experimente auf diesem Gebiet und eine Zusammenfassung der Ergebnisse
dieser Arbeit gegeben.
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∣∣∣∣∣ Grundlagen

In diesem Kapitel sollen die für für diese Arbeit relevanten physikalischen
Prozesse erklärt werden. Dabei wird auf die Eigenschaften des Ladungstrans-
ports durch Kontakte mit atomarer Größe eingegangen, und die theoreti-
schen Modelle dazu werden kurz erläutert. Dann wird auf die Licht-Materie-
Wechselwirkung eingegangen. Dazu gehören hier die Anregung kollektiver
Schwingungen der Elektronen im Metall (Plasmonen) und die direkte Anre-
gung von Elektronen durch einzelne Photonen (heiße Elektronen). Anschlie-
ßend wird noch auf den Einfluss von Licht auf den Ladungstransport durch
atomare Kontakte eingegangen. Am Ende wird kurz erklärt, wie die Compu-
tersimulationen zur Ausdehnung des Metalls bei Erwärmung erstellt wurden.
Die Kapitel 2.1 und 2.2 wurden in Anlehnung an die entsprechenden Kapitel
meiner Diplomarbeit geschrieben [16].

2.1. Ladungstransport: Von Makro bis Mikro

Der Gleichstrom, der aufgrund einer angelegten Spannung durch einen ma-
kroskopischen metallischen Leiter fließt, ist bei gleichbleibender Temperatur
proportional zur angelegten Spannung mit der Proportionalitätskonstanten
R, dem elektrischen Widerstand des Leiters. Dieser Zusammenhang wird im
Ohm’schen Gesetz beschrieben:

U = R· I. (2.1)

Der elektrische Widerstand eines makroskopischen Körpers ist proportional zu
seiner Länge l und antiproportional zu seinem Querschnitt A, die Proportio-
nalitätskonstante ist der materialspezifische Widerstand ρ:

R = ρ· l

A
. (2.2)

5



6 2.1. LADUNGSTRANSPORT: VON MAKRO BIS MIKRO

Diese Zusammenhänge wurden bereits im Jahr 1827 von Georg Simon Ohm
erkannt [17]. 73 Jahre später, im Jahre 1900, beschrieb Paul Drude den La-
dungstransport als Bewegung freier Elektronen in einem Metall [18]. Im Drude-
Modell wird das Metall als perfektes Kristallgitter betrachtet, in dem die Elek-
tronen als quasifreies Elektronengas vorliegen, das sich über das ganze Metall
ausdehnt. Den elektrischen Widerstand des Metalls erklärte Drude in seinem
Modell durch Stöße und dem damit verbundenen Energieverlust der Elektro-
nen an den ortsfesten Kristallatomen.
Im Jahr 1928 stellte Felix Bloch ein quantenmechanisches Bändermodell vor, in
dem sich die Elektronen in einem periodischen elektrischen Potential bewegen,
das von den Gitterionen erzeugt wird, welche als perfektes, unendliches Gitter
in allen 3 Raumrichtungen angeordnet sind [19]. In diesem Modell bewegen
sich die Elektronen, die sich in einem diskreten Energieband befinden, oh-
ne Widerstand durch den Kristall. Zum Ladungstransport tragen jedoch nur
Elektronen nahe der Fermienergie bei und der elektrische Widerstand kann
somit nicht nur durch Elektron-Elektron-Wechselwirkungen erklärt werden1.
Einen größeren Teil zum elektrischen Widerstand tragen die Wechselwirkun-
gen der Elektronen mit Störstellen im periodischen Gitter bei. Störstellen sind
beispielsweise Fremdatome in der Gitterstruktur, Fremd- oder Fehlatome auf
Gitterplätzen oder Fehler in der Gitteranordnung wie Versetzungen. Die Elek-
tronen können ebenfalls mit sich zeitlich ändernden Gitterstrukturen wie den
Phononen wechselwirken. Diese Dinge verletzen die Voraussetzung des perfek-
ten Gitters im Bändermodell für die verlustfreie Bewegung der Elektronen,
was zu einem elektrischen Widerstand führt.
Die Strecke, die die Elektronen im Mittel in einem Leiter zurücklegen, bis
sie einen Stoß mit einem der Kristalldefekte erfahren, wird als mittlere freie
Weglänge le bezeichnet. Sie bestimmt somit maßgeblich den elektrischen Wi-
derstand eines Materials. Eine weitere Größe zur Beschreibung der Elektro-
nenbewegung in einem Leiter ist die Phasenkohärenzlänge lφ, die angibt, wel-
che Strecke ein Elektron im Mittel zurücklegt, bis es seine Phaseninformation
durch inelastische Stöße verliert. Für den Fall, dass lφ � le gilt, spricht man
von diffusivem Transport. Sind die Strukturen, durch die die Elektronen flie-
ßen, kleiner als deren mittlere freie Weglänge le, die in Metallen einige 10 nm
beträgt, so spricht man von ballistischem Transport. Die Elektronen erfahren
für diesen Fall im Mittel also keine Stöße in der betrachteten kleinen Struk-

1Ein Elektron pro Atom, das zum Ladungstransport beiträgt, ist ein guter Näherungswert
für ein einwertiges Metall wie Gold



2.1. LADUNGSTRANSPORT: VON MAKRO BIS MIKRO 7

Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung der beiden Transportregimes. In a) ist
der ballistische Transport gezeigt, in dem die Elektronen keinen Stoß innerhalb der
betrachteten Struktur erfahren. In b) ist der diffusive Transport gezeigt, bei dem die
Elektronen phasenerhaltende Stöße innerhalb der Struktur erfahren.

tur. Die beiden genannten Transportregimes, diffusiv und ballistisch, sind in
Abbildung 2.1 schematisch dargestellt.

2.1.1. Ladungstransport in eingeschränkten Geometrien

Im Falle des ballistischen Transports in eingeschränkten Geometrien ändert
sich das Verhalten des Ladungstransports, er folgt nicht mehr den Gesetzen,
die von G. S. Ohm gefunden wurden. Diesen Gesetzen folgend divergiert der
Widerstand eines Leiters für immer kleiner werdende Querschnittsflächen A.
Im Bändermodell ergibt sich bei kleiner werdenden Strukturen ein zunehmen-
der Widerstand aufgrund der Oberfläche der Struktur, die nicht mehr die Be-
dingung eines perfekten, ausgedehnten Gitters erfüllen kann. Einige der ersten
experimentellen Befunde lieferten einen endlichen Widerstand von Metallen
im kΩ-Bereich [20], und dieses Ergebnis sollte sich in den nachfolgenden Mes-
sungen an atomaren Kontakten aus verschiedenen Metallen bestätigen.
Für die Beschreibung des Ladungstransports durch eine eingeschränkte Geo-
metrie wird die gesamte Geometrie in 3 Bereiche aufgeteilt: Einen Mittelteil,
der hier als Nanostruktur bezeichnet wird, der die kleinste und engste Stelle
in der Geometrie darstellt, und zwei Zuleitungen, die die Elektronen dort-
hin transportieren sollen. In der Engstelle ist kein Gleichgewichtszustand vor-
ausgesetzt. Diese geometrische Aufteilung ist in Abbildung 2.2 schematisch
dargestellt. Die Ladungen fließen hier in z-Richtung, die geometrische Ein-
schränkung liegt in der xy-Ebene vor. Diese Einschränkung gibt Randbeding-
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ungen vor für die Wellenvektoren kx und ky der Elektronen. Die Energie der
Elektronen in z-Richtung wird als eindimensionales Band beschrieben mit
Subbändern für jedes (kx, ky)-Wertepaar [21]:

Ei = ε(kx.ky) + ~2k2
z

3m∗ , (2.3)

wobei die Ei die Energie eines einzelnen Bandes und m∗ die effektive Elektro-
nenmasse ist2. Die Subbänder sind also Parabeln, die um einen Energiebetrag
εi verschoben sind. Jede solche Parabel, auf der sich ein Elektron befinden
kann, wird als Transportkanal bezeichnet.
Die beiden Zuleitungen werden im Folgenden als Elektronenreservoir angenom-
men, deren interne Prozesse vernachlässigt werden können. Außerdem wird ei-
ne perfekte Kopplung der Elektronenreservoire an die Nanostruktur angenom-
men, und innerhalb der Nanostruktur werden Streuprozesse vernachlässigt.
Durch Anlegen einer elektrischen Spannung an die beiden Zuleitungen ver-
schieben sich die chemischen Potentiale µL und µR der beiden Zuleitungen,
die Differenz der chemischen Potentiale entspricht dabei der angelegten Span-
nung:

µL − µR = eU. (2.4)

2In der Potentiallandschaft eines Gitters bewegen sich die Elektronen im Modell der fast
freien Elektronen gleich wie im Vakuum, nur mit einer scheinbar veränderten Masse.

Abbildung 2.2.: Modell zur Beschreibung des Ladungstransports in eingeschränk-
ten Geometrien. Die Nanostruktur ist die engste Stelle der Struktur, sie bestimmt
maßgeblich die Transporteigenschaften. Der Strom wird über Zuleitungen, die als
Elektronenreservoire beschrieben werden und perfekt an die Nanostruktur gekoppelt
sind, zur Nanostruktur geleitet.
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Für ein semiklassisches Modell wird der Strom, der in einer beliebigen Struktur
fließt, beschrieben über

I = e

µR∫
µL

Di(E) · vi(E)dE (2.5)

wobei Di die eindimensionale Zustandsdichte des Subbandes i in z-Richtung
ist und vi die Gruppengeschwindigkeit der Elektronen des i-ten Subbandes
[21]. Setzt man nun die bekannten Größen für vi = ~−1∂Ei/∂kz und Di =
π−1(∂E/∂kz)−1 ein, so erhält man für den Strom

I = 2e2

h
U. (2.6)

Damit kann nun der Leitwert eines Subbandes angegeben werden, er beträgt

G0 = 2e2

h
= (12906 Ω)−1 . (2.7)

Die Größe G0 wird als Leitwertquantum bezeichnet. Der Leitwert einer Struk-
tur eingeschränkter Geometrie hängt also von der Anzahl der vorhandenen
Energiebänder der Elektronen ab. Jedes zum Ladungstransport beitragende
Energieband wird als Transportkanal bezeichnet. Im streuungsfreien Fall ist
der resultierende Leitwert einer Struktur also die Anzahl der Transportkanäle
multipliziert mit dem Leitwertquantum G0.

2.1.2. Beschreibung mittels Streutheorie

Verkleinert man die kleinste Struktur, durch die die Elektronen fließen sollen,
auf die Größe einzelner Atome, so kommt man auf eine Strukturlänge, die
im Bereich der Fermiwellenlänge λF der Elektronen liegt (≈ 1 nm). Im Jahr
1992 veröffentlichten Mueller et al. einige der ersten experimentellen Ergebnis-
se zum elektrischen Leitwert atomarer metallischer Kontakte, hier aus Platin
und Niob [22].
Einige der ersten Messungen zum Ladungstransport durch einzelne Atome
aus Gold wurden im Jahr 1993 von Pascual et al. und Agräıt et al. durch-
geführt [23–25]. In STM-Experimenten3 wurde der Leitwert eines immer klei-
ner werdenden metallischen Kontakts zwischen der STM-Spitze und dem Sub-
strat gemessen, indem die STM-Spitze in das metallische Substrat gedrückt

3STM: Scanning Tunneling Microscope
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und anschließend immer weiter hinausgezogen wurde, bis der Kontakt je-
weils zum Tunnelkontakt aufbrach. Es wurde dabei herausgefunden, dass sich
der Leitwert kurz vor dem Aufbrechen des Kontakts zum Tunnelkontakt stu-
fenförmig verringerte. Die letzte Stufe vor dem Aufbrechen des Kontakts lag
dabei jeweils im Bereich des Leitwertquantums G0, und es wurden Leitwerte
gefunden, die nicht ein Vielfaches des Leitwertquantums betragen. Die quan-
tenmechanische Beschreibung mit Hilfe der Streutheorie soll eine Erklärung
für die Stufen des Leitwerts eines Kontakts atomarer Größe liefern, die nicht
genau dem Vielfachen von G0 entsprechen.
Für die folgenden Überlegungen in der Streutheorie dient das Modell aus Ab-
bildung 2.2 zur Beschreibung des Elektronentransports. Die Grundidee des
Streuansatzes ist, dass der Transport durch die Engstelle (Nanostruktur) mit
gewissen Transmissions- und Reflexionswahrscheinlichkeiten an der Engstelle
selbst beschrieben wird. Die Zuleitungen zur Engstelle werden als Elektronen-
reservoire beschrieben und gehen in die Berechnungen lediglich als Randbe-
dingungen ein, interne Prozesse in den Reservoiren werden vernachlässigt. Die
Elektronen werden in den Zuleitungen als ebene Wellen beschrieben, die in x-
und y-Richtung quantisiert ist. Dadurch erreichen die Elektronen die Engstelle
in quantisierten Zuständen (Moden). Über die Eigenschaften der Elektronen
in der Engstelle müssen keine Annahmen gemacht werden, die Engstelle wird
lediglich als Streuobjekt betrachtet.
Die Reflexions- und Transmissionswahrscheinlichkeiten eines Elektrons, das als
ebene Welle auf die Engstelle zuläuft, sind in der (energieabhängigen) Streu-
matrix Ŝ beschrieben. Für den einfachen Fall einer einzelnen erlaubten Mode
in der Engstelle sieht die Streumatrix folgendermaßen aus:

Ŝ =
ŝ11 ŝ12

ŝ21 ŝ22

 =
r̂ t̂′

t̂ r̂′

 (2.8)

Das Matrixelement (ŝαβ)mn gibt das Amplitudenverhältnis an zwischen der
einlaufenden Elektronenwelle in der Mode m in Zuleitung β und der ausge-
henden Elektronenwelle in der Mode n in Zuleitung α. Mit Hilfe der zweiten
Quantisierung kann nun der Strom beschrieben werden, der von Zuleitung
1 nach Zuleitung 2 fließt. Die in diesem Kapitel angegebene Herleitung ent-
stammt einem Artikel von N. Agräıt et al., für die genauere Herleitung mit
der quantenmechanischen Beschreibung wird an dieser Stelle auf diesen Arti-
kel verwiesen [25]. Man erhält demnach mit einigen Umformungen eine Formel
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für den Strom und damit den Leitwert einer Engstelle, der gegeben ist durch
ein Integral über die Energie ε:

I1 = 2e2

h

∞∫
−∞

dε τ12 (f1 − f2) (2.9)

G = 2e2

h

∞∫
−∞

dε

(
−∂f
∂ε

)
τ12. (2.10)

Dabei ist fi die Fermifunktion des Reservoirs i ist und τ12 die Transmissions-
wahrscheinlichkeit des Elektrons von Zuleitung 1 nach Zuleitung 2 [25]. Bei
einer Temperatur von 0 K ergibt sich damit

G = 2e2

h
τ12. (2.11)

Der Leitwert einer Engstelle mit einem Transportkanal ist damit gegeben durch
die Transmissionswahrscheinlichkeit τ12, die mit dem Leitwertquantum G0 mul-
tipliziert wird.

Landauer-Formel

Betrachtet man den Fall mehrerer erlaubter Moden in der Engstelle, so lässt
sich aus Energieerhaltungsgründen sowie mit Hilfe der Zeitinvarianz der
Schrödinger-Gleichung feststellen, dass τ12 mehrere Eigenwerte τi besitzt mit
0 < τi < 1, ∀i. Auch hier sei für eine genauere Beschreibung wieder auf Ref. [25]
verwiesen. Als Ergebnis erhält man, dass jeder (Eigen-)Kanal der Engstelle
eine von den anderen Kanälen unabhängige Transmissionswahrscheinlichkeit
für ein Elektron besitzt. Der Gesamtleitwert einer Engstelle atomarer Größe
ist dann gegeben durch die Summe der Transmissionswahrscheinlichkeiten al-
ler vorhandenen Kanäle, multipliziert mit dem Leitwertquantum G0. (Da die
Streumatrix zu Beginn als energieabhängig angenommen wurde, ist letztend-
lich auch die Transmissionswahrscheinlichkeit eines Kanals energieabhängig.)
Dies wird allgemein in der Landauer-Formel beschrieben:

G = 2e2

h
·
∑
i

τi(ε). (2.12)

Es soll hier noch angemerkt werden, dass dieser Ansatz der Streutheorie den
Elektronentransport durch Engstellen nur phänomenologisch beschreibt, da
über die Herkunft der einzelnen Elemente der Streumatrix Ŝ keine Aussa-
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gen gemacht werden können. Die Berechnung der elektrischen, mechanischen
und thermischen Gegebenheiten in der angenommenen Engstelle müssen mit
Hilfe anderer Modelle, die eine selbstkonsistente Berechnung dieser Größen
erlauben, bestimmt werden. Eine selbstkonsistente Beschreibung der elektri-
schen Potentiallandschaft eines atomaren, metallischen Kontakts mit Hilfe der
Tight-Binding-Methode4 und Greenschen Funktionen wurde von Pernas et al.
erstellt [26]. Weitere Vereinfachungen sind die Annahme von ausschließlich
ballistischem Transport in der Engstelle sowie die perfekte Ankopplung der
Engstelle an die Zuleitungen.

Es lässt sich feststellen, dass die Transportkanäle direkt mit der Orbitalstruk-
tur der einzelnen Atome der Metalle zusammenhängen. Bei Messungen von
IV-Kurven5 an atomaren Kontakten aus supraleitendem Aluminium konnten
von Scheer et al. die Anzahl der für den Transport verantwortlichen Kanäle
bestimmt werden [7]. Die Messungen wurden anschließend auch für andere Me-
talle gemacht, mit dem Resultat, dass die Anzahl der am Transport beteiligten
Kanäle nie die Anzahl der Valenzorbitale übersteigt [27]. Berechnungen mit
Hilfe des Tight-Binding-Modells liefern durch Berechnung der Orbitalenergien
und den Transmissionswahrscheinlichkeiten der einzelnen Kanäle elektrische
Leitwerte, die denen der experimentell gemessenen Leitwerte entsprechen [28].
Die Orbitalstruktur, genauer gesagt die Orbitalstruktur in der Nähe der Fer-
mienergie eines Metallatomes, bestimmt also die Transporteigenschaften eines
atomaren Kontakts.
Gold besitzt die Elektronenkonfiguration [Xe]4f145d106s, es besitzt also ein Va-
lenzelektron im 6s-Orbital. Die Transmissionswahrscheinlichkeit dieses Kanals
beträgt τi = 1, der daraus resultierende Leitwert eines Goldatomes beträgt
also nach der Landauer-Formel G ' 1 G0 [27, 28]. Wird ein Draht aus Gold
durch Auseinanderziehen der Enden immer weiter verdünnt bis der Kontakt
zwischen den beiden Seiten nur noch aus einem einzigen Atom besteht, so kann
der Leitwert eines einatomigen Kontakts aus Gold ermittelt werden. Er ist der
letzte gemessene Leitwert, bevor nur noch ein Tunnelstrom gemessen werden
kann, da die beiden Seiten des Drahtes dann keinen metallischen Kontakt
mehr besitzen. In Abbildung 2.3 ist der Leitwertverlauf eines Goldkontakts

4Tight-Binding-Methode: Elektronen in einem Kristallgitter sind relativ fest (engl: tight)
an ihre Atome gebunden. Durch Überlappungen und Wechselwirkungen der Orbitale
benachbarter Atome verändert sich die Energielandschaft des einzelnen Atoms. Wird
hauptsächlich verwendet zur Berechnung der Bandstruktur in Halbleitern und Isolatoren.

5Messung des Stroms I in Abhängigkeit der angelegten Spannung U .
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Fig. 6.1 Three typical recordings of the conductance G measured in atomic-size contacts
for gold at helium temperatures, using the MCBJ technique. The electrodes are pulled
apart by increasing the piezo-voltage. The corresponding displacement is about 0.1 nm
per 25 V. After each recording the electrodes are pushed firmly together, and each trace
has new structure. Reprinted with permission from Ref. [74].

As we shall see later in this chapter, the actual number channels that give

a significant contribution to the conductance depends on the geometry of

the narrowest part of the contacts and on the number of valence orbitals of

the atoms of the corresponding metal.

6.2 Conductance of atomic-scale contacts

The first question that we want to address is: what is the conductance of

a metallic atomic contact? As we discussed in Chapter 1, a metallic con-

tact of atomic size can be fabricated with various techniques, but the most

widely used ones are the scanning tunneling microscope (STM) and the me-

chanically controllable break junction (MCBJ). In Fig. 6.1 one can see some

typical examples of the conductance measured during breaking of a gold

contact at low temperatures, using a MCBJ device.4 Notice that the con-

ductance decreases by sudden jumps, separated by “plateaus”, which have

a negative slope, the higher conductance the steeper. Some of the plateaus

are remarkably close to multiples of the conductance quantum, G0; in par-

ticular the last plateau before loosing contact is nearly flat and very close to

1 G0.
5 This behavior resembles the conductance quantization that occurs

4In these atomic contacts the current-voltage characteristics are typically linear at low
voltages (below, let us say, 100 mV) and for this reason we shall mainly talk about the
linear conductance as the central transport property.
5As it will become clear later in this chapter, the last conductance plateaus most likely

correspond to contacts with one atom in cross section and, in particular, long plateaus,

Abbildung 2.3.: Drei Beispiele für Öffnungskurven eines Goldkontakts. Das letzte
Leitwertplateau bei 1 G0 ist deutlich zu erkennen. Ein Piezo-Motor zieht zwei Gold-
elektroden immer weiter auseinander, bis der Kontakt dann schließlich reißt. 25 V
entsprechen hier ca. 0.1 nm an Elektrodenbewegung [29, 30]. Die Länge des letzten
Plateaus zeigt, dass sich Ketten aus einzelnen Goldatomen bilden können.

kurv vor dem Aufreißen des Kontakts zu sehen. Das letzte Leitwertplateau in
den Messkurven hat den Leitwert von 1 G0.

2.1.3. Einfluss elektromagnetischer Strahlung

Anfang der 1960er Jahre stellten P. Tien und J. Gordon eine Theorie zum
Einfluss elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenbereich auf den Tunnel-
strom supraleitender Metallfilme auf [31]. Ausgangspunkt dieser theoretischen
Untersuchung war die experimentelle Arbeit von A. Dayem und R. Martin,
in der herausgefunden wurde, dass die IV-Kurven von Tunnelkontakten aus
supraleitenden Metallfilmen6 unter Einfluss von Mikrowellenstrahlung Stufen
der Breite ~ω/e aufweisen, wobei ω die Frequenz der Mikrowellenstrahlung
ist [32]. Die von Tien und Gordon aufgestellte Theorie beschreibt die elektro-
magnetische Strahlung als eine an einem Tunnelkontakt anliegende elektrische
Wechselspannung V · cos(ωt), die zusätzlich zur anliegenden DC-Spannung
existiert, die der Leitwertbestimmung eines Kontakts dient.
Ein Quasiteilchen, das sich in einem Supraleiter über- oder unterhalb der
Bandlücke befindet, wird mit der Wellenfunktion

ψ(~r, t) = φ(~r) · e−iEt/~ (2.13)
6Die verwendete Supraleiter-Isolator-Supraleiter-Struktur bestand aus Al-Al2O3-In.
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beschrieben. Diese Wellenfunktion ist eine Lösung der ungestörten Hamilton-
gleichung H0. Der Hamiltonoperator wird bei Einkopplung elektromagneti-
scher Strahlung zu:

H = H0 + eV · cos(ωt). (2.14)

In [31] wird gezeigt, dass die Funktion, die diesen Hamiltonoperator löst, wie
folgt aussieht:

ψ(~r, t) = φ(~r) e−iEt/~ ·
[ ∞∑
n=−∞

Jn(α) · e−inωt
]
, (2.15)

wobei Jn die Besselfunktion n-ter Ordnung ist und α = eV/~ω. Die Wellen-
funktion unter Einfluss von elektromagnetischer Strahlung besitzt nun Kom-
ponenten mit den Energien E, E±~ω, E±2~ω,... usw. Ein Elektron, kommend
von einem der beiden Metalle, kann nun also in einen Zustand des anderen Me-
talls tunneln, der von seiner ursprünglichen Energie um n~ω, n ∈ Z, abweicht.
Bei Abwesenheit der elektromagnetischen Strahlung kann ein Elektron nur in
einen energetisch gleichen Zustand tunneln.
Der Tunnelstrom von Metall 1 zu Metall 2 bei Anwesenheit elektromagneti-
scher Strahlung, ergibt sich dann zu

I12 = C ·
∞∑

n=−∞
J2
n(α)

∞∫
n=−∞

dE [f1(E − eV0)− f2(E + n~ω)]

·D1(E − eV0)D2(E + n~ω), (2.16)

wobei D1/2 die Zustandsdichten in den beiden Filmen sind, f1/2 die Fermifunk-
tion ist und C eine Proportionalitätskonstante. Mit dieser Gleichung für den
Tunnelstrom konnten die Stufen in den gemessenen IV-Kurven reproduziert
werden.

2.1.4. Photon Assisted Transport an atomaren Kontakten

In der Tien-Gordon-Theorie sind die Wellenfunktionen der Elektronen nur in
den beiden Metallen lokalisiert, das angelegte Wechselfeld (welches die elek-
tromagnetische Strahlung repräsentiert) existiert nur in dem Bereich zwischen
den beiden elektrisch getrennten Metallfilmen. Bei der Beschreibung atomarer
Kontakte kann diese Trennung nicht mehr aufrechterhalten werden, der Ansatz
von Tien und Gordon muss also verallgemeinert werden, um diese Trennung
aufzuheben.
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Abbildung 2.4.: a) Schematische Darstellung der atomaren Kontaktgeometrie. Die
Zuleitungen (L,R) sind unendlich ausgedehnt und an die Engstelle (C) angekoppelt.
b) Spannungsverläufe der angelegten Wechselspannung über die Kontaktgeometrie
hinweg, als linearer Verlauf (B) und als zweistufige Treppenfunktion (A). [33]

Um den Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf den elektrischen Transport
atomarer Kontakte zu berechnen, nutzten Viljas et al. [33] ein Tight-Binding-
Modell in Verbindung mit Nichtgleichgewichts-Greenschen Funktionen. Der
atomare Kontakt wurde modelliert, wie er in Abbildung 2.4a) dargestellt ist.
MD-Simulationen ergaben, dass dies eine wahrscheinliche geometrische An-
ordnung der Atome darstellt, wenn ein einatomiger Kontakt aus einem größe-
ren Kontakt hergestellt wird. Der Hamiltonian wird ähnlich wie in der Tien-
Gordon-Theorie aufgebaut zu

H(t) = H0 +H1(t), (2.17)

wobei H0 den Hamiltonian des Systems ohne DC-Spannung und ohne elek-
tromagnetische Strahlung beschreibt und H1 den Hamiltonian, in dem diese
beiden Größen enthalten sind. Für dieses Tight-Binding-Modell sind die s-, p-
und d-Orbitale enthalten. Die anliegende Spannung hat die Form

UΩ(t) = Udc
Ω + Uac

Ω cos(ωt), (2.18)

hier ist ω die Frequenz der elektromagnetischen Strahlung und Ω = L,R steht
für die Zuleitungen links und rechts. In Gleichung 2.18 ist zu erkennen, dass
die Strahlung als angelegte Wechselspannung auch an den beiden Zuleitungen
anliegt. Die angelegte Biasspannung ist Ubias = (φdcL − φdcR ), durch die dadurch
verschobenen chemischen Potentiale kommt es wieder zu einem Ladungsaus-
gleich, wodurch ein elektrischer Strom entsteht. Für die Wechselspannung wird
noch ein räumlicher Spannungsverlauf über den atomaren Kontakt benötigt. In
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Abbildung 2.4b) sind die beiden verwendeten Spannungsverläufe dargestellt,
einmal als linearer Verlauf (B) und einmal als Stufenfunktion (A), bei der in der
gesamten Engstelle eine konstante Wechselspannung (Uac

L + Uac
R )/2 anliegt.

Das Resultat der Berechnung des Stroms durch einen atomaren Kontakt in
Abhängigkeit der Elektronenenergie und der Frequenz der Strahlung, über
Nichtgleichgewichts-Greensche Funktionen, hat die Form

I = e

~

~ω∫
0

dε

2π
∑
k,l

Trω
[
ĜrΓ̂(k)

R ĜaΓ̂(l)
L

]
(f (l)
L − f

(k)
R ), (2.19)

wobei f (k)
Ω = f(ε − φdcΩ − k~ω) die Fermifunktion ist, verschoben um die an-

gelegte Biasspannung und das Vielfache der Photonenenergie. k und l geben
die Zahlen der absorbierten/emittierten Photonen für die jeweilige Zuleitung
an. Gr,a sind die retardierten und avancierten Greenschen Funktionen und Γ
die Streuraten. Ein Vergleich mit Gleichung 2.9 zeigt, dass die Spur über ω
die Transmissionswahrscheinlichkeit für ein Elektron durch den atomaren Kon-
takt angibt. Wird das Wechselfeld entfernt, wird Gleichung 2.19 zur Landauer-
Formel. Für die genaue Form der Hamiltonoperatoren, der Streumatrizen sowie
der einzelnen Rechenschritte sei auf die Arbeit von Viljas et al. verwiesen [33].
Von Interesse war bei diesen Untersuchungen das Verhalten des DC-Leitwerts
bei vorhandener AC-Spannung im Bereich der Frequenzen von sichtbarem
Licht. Er berechnet sich bei T = 0 K über:

Gdc(ω) = ∂I

∂V

∣∣∣∣∣
V=0

= G0
∑
l

[Jl(α/2)]2 T eq(εF + l· ~ω). (2.20)

Hier ist T eq die Transmissionsfunktion, wenn sich das System im Gleichgewicht
befindet und Jl die Besselfunktion l-ter Ordnung. Dieses Resultat gilt für das
Profil (A) in Abbildung 2.4b). Der Parameter α = (φacL − φacR )/~ω gibt die In-
tensität der elektromagnetischen Strahlung an der Kontaktstelle an. Die Glei-
chung 2.20 beschreibt ein Elektron, das l Photonen absorbiert oder emittiert
hat, wenn es den atomaren Kontakt erreicht und dort elastisch transmittiert
wird. Es ist zu erkennen, dass die Transmissionsfunktion T eq energieabhängig
ist, was entscheidend für die weiteren Analysen sein wird.
Da für diese Arbeit Messungen nur an Gold durchgeführt wurden, sollen hier
auch nur die Ergebnisse für Gold betrachtet werden (Viljas et al. führten die
Rechnungen auch für Aluminium und Platin durch). Die energieabhängige
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Abbildung 2.5.: Transmissionswahrscheinlichkeiten Ti der einzelnen Kanäle in
Abhängigkeit der Elektronenenergie, T eq ist die Summe aller Tis. Bei der Fermi-
energie εF ist nur ein Kanal offen mit T1 ≈ 1, daraus folgt der für Gold bekannte
Leitwert eines einatomigen Kontakts nach der Landauer-Formel von 1 G0 [33].

Abbildung 2.6.: DC-Leitwert eines einatomigen Kontakts aus Gold in Abhängig-
keit der Frequenz ω des eingestrahlten Lichts. Für rotes Licht erhöht sich der DC-
Leitwert, für blaues Licht ergibt sich eine Leitwerterniedrigung [33].

Transmissionswahrscheinlichkeit als Funktion der Energie ist in Abbildung 2.5
zu sehen.
Bei der Fermienergie εF hat nur ein Kanal eine relevante Transmissionswahr-
scheinlichkeit T , dieser stammt vom 6s-Orbital und ist mit T1 ≈ 1 nahezu
konstant im Bereich εF±1 eV (dargestellt als rot gestrichelte Linie in Abbil-
dung 2.5). Demnach ist der DC-Leitwert auch in dieser Rechnung 1 G0 bei
Abwesenheit eines AC-Feldes. Über Gleichung 2.20 wird nun der DC-Leitwert
eines atomaren Kontakts aus Gold in Abhängigkeit der Frequenz ω des einge-
strahlten Lichts berechnet. Das Ergebnis ist in Abbildung 2.6 dargestellt. Wie
zu erwarten ändert sich der DC-Leitwert des Kontakts bis zu einer Photonen-
energie ≤1 eV kaum. In dem Bereich zwischen 1 eV und 2 eV erhöht sich der
Leitwert um bis zu 20 %. Die Ursache sind die 5d-Orbitale, deren Transmis-
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sionswahrscheinlichkeit in diesem Energiebereich zunimmt. Bei Energien, die
weiter als 2 eV von εF entfernt sind, nimmt die Anzahl offener Kanäle wieder
ab und die Tis der einzelnen Kanäle werden ebenfalls kleiner. Der DC-Leitwert
nimmt daher ab und wird sogar kleiner als 1 G0. Im Bereich des blauen Lichts
wird also bei Beleuchtung eines atomaren Kontakts eine Leitwerterniedrigung
vorhergesagt, bei rotem Licht ist eine Leitwerterhöhung zu erwarten.
In diesem Modell werden die Elektronen lediglich als eine elektromagnetische
Welle an einem atomaren Kontakt beschrieben, der Teilchencharakter der Pho-
tonen entfällt dadurch. Die Polarisation des einfallenden Lichts wird ebenso
vernachlässigt wie die Überhöhungen elektrischer Felder an Metallspitzen auf-
grund von Beleuchtung [34], stattdessen wird das elektrische Feld als konstant
über dem gesamten Kontakt angenommen. Der Einfluss von Wärme, die durch
die Beleuchtung entsteht, findet ebenso keine Beachtung in diesem Modell.

2.2. Licht-Materie-Wechselwirkung

In diesem Kapitel soll hauptsächlich auf die Anregung von Oberflächenplas-
monen, genannt SPPs7, sowie deren Ausbreitungseigenschaften eingegangen
werden.

2.2.1. Plasmonische Anregung

Die in Metallen vorhandenen, nicht fest an Atome gebundenen Elektronen
können durch (äußere) elektrische Felder zu kollektiven Schwingungen angeregt
werden. Diese kollektiven Schwingungen der Elektronen werden Volumenplas-
monen genannt. Die Volumenplasmonen schwingen mit einer Plasmafrequenz
ωP mit

ω2
P = ne2

m∗ε0
, (2.21)

wobei n die Elektronendichte undm∗ die effektive Elektronenmasse im Kristall-
gitter ist. Die Plasmafrequenz ist somit materialabhängig. Sie ist die Grenze,
an welcher die Dielektrizitätsfunktion ε(ω) das Vorzeichen ändert:

ε(ω) =
(

1− ω2
P

ω2

)
. (2.22)

7Surface Plasmon Polariton
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Abbildung 2.7.: Abhängigkeit der Reflektivität von der Wellenlänge/Frequenz des
einfallenden Lichts an Gold [36].

Hier beschreibt ω die Anregungsfrequenz. Da der Brechungsindex definiert ist
über n =

√
ε, wechselt dieser also bei ωP zwischen imaginär und real. Das

elektrische Feld des Lichts ist eine Möglichkeit zur Anregung von Volumen-
plasmonen. Nach Gleichung 2.22 sind die optischen Eigenschaften eines Me-
talls abhängig von der Frequenz des einfallenden Lichts. Ist die Frequenz des
einfallenden Lichts ω < ωP , wird n imaginär und das Licht wird zum Großteil
reflektiert. Die Plasmafrequenz von Gold liegt bei einer Lichtwellenlänge von
λ ≈ 510 nm. Diese Frequenz passt allerdings nicht zum Modell freier Elektro-
nen im Metall. In Übergangsmetallen wie Gold spielt die Anregung gebundener
d-Elektronen eine wichtige Rolle für das Reflexionsverhalten [35]. Die Reflek-
tivität von Gold in Abhängigkeit der Frequenz/Wellenlänge des einfallenden
Lichts ist in Abbildung 2.7 gezeigt. Bei einer Wellenlänge von λ = 780 nm wer-
den 96.7 % am Gold reflektiert, bei einer Wellenlänge von λ = 1064 nm sind es
97.2 %.

2.2.2. Oberflächenplasmonen

Kollektive Schwingungen der Elektronen finden auch an der Oberfläche eines
Metallfilms statt, genauer gesagt entlang der Grenzschicht zwischen einem Me-
tall und einem Dielektrikum. Diese kollektiven Schwingungen der Elektronen
werden Oberflächenplasmonen (SPPs) genannt. Mit dem elektrischen Feld des
Lichts lassen sich diese Schwingungen anregen. Es ist jedoch zu beachten, dass
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Abbildung 2.8.: Dispersionsrelationen ω = ck für Licht (blaue Linie) und SPPs
(rote Linie), die beiden Kurven haben keinen Schnittpunkt. Wird die Dispersion des
Lichts geändert durch Verwendung eines (durchsichtigen) Dielektrikums wie Glas,
so ändert sich der k-Vektor des Lichts und mit ω = ck′ (gestrichelte Linie) gibt es
nun einen Schnittpunkt mit der Kurve der SPPs [16].

die direkte Anregung von SPPs durch Beleuchten eines glatten Metallfilms
nicht möglich ist aufgrund der Dispersionsrelation der SPPs, die in Abbildung
2.8 zu sehen ist. Sie hat keinen Schnittpunkt mit der Dispersionskurve von
Licht, die gegeben ist durch ω = ck. Eine Möglichkeit zur Anregung von SPPs
mit Licht ist eine Veränderung der Dispersionsrelation des Lichts, indem das
Licht durch ein Dielektrikum, wie beispielsweise Glas, geleitet wird. In einem
Dielektrikum mit einem Brechungsindex n > 1 ist die Lichtgeschwindigkeit
c′ = c/n. Dies wird dann aus der allgemeinen Gleichung ω = c

n
k umgeschrie-

ben in einen sich ändernden Wellenvektor k′. Dadurch wird die Anregung von
Oberflächenplasmonen möglich. Im Dielektrikum kippt die Dispersionsrelation
nach unten, was in Abbildung 2.8 durch die gestrichelte Linie ω = ck′ dar-
gestellt ist. Aufgrund des entstandenen Schnittpunkts der Dispersionskurven
ist eine Anregung von SPPs auf einem glatten Metallfilm mit Licht möglich.
Dieses Prinzip wird in der sogenannten ATR-Methode8 verwendet. Eine ex-
perimentelle Anordnung dieser Methode ist die Kretschmannkonfiguration, in
der auf ein Glasprisma ein Metallfilm aufgedampft wird, zu sehen in Abbildung
2.9(a). Die SPPs werden nun an der Grenzschicht Metall-Luft angeregt.
Eine andere Möglichkeit zur Anregung von Oberflächenplasmonen ist das Nut-

8Attenuated Total Reflection
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zen von Strukturen in der Oberfläche. Dies können Verunreinigungen in der
Größenordnung der Lichtwellenlänge sein oder gezielt erstellte Strukturen im
oder auf dem Metallfilm. Auf letzteres soll in Kapitel 2.2.3 noch genauer ein-
gegangen werden.
Einmal angeregt, breiten sich die SPPs aus, bis sie durch (ohmsche) Dämpfung
wieder abklingen. Eine zusätzliche Dämpfung entsteht durch Oberflächenrau-
higkeiten, die die lokale Elektronenkonfiguration im Metall ändern und die
kollektive Schwingung der Elektronen somit stören. Die Abklinglänge, auch
Lauflänge genannt, ist abhängig vom Material und gibt an, in welcher Entfer-
nung l vom Anregungsort die Intensität auf I = I0/e abgefallen ist, wenn I0 die
Anfangsintensität der SPPs direkt nach deren Anregung ist. Für einen 40 nm
dicken Goldfilm sind die Abklinglängen in Abbildung 2.9(b) in Abhängigkeit
der anregenden Lichtwellenlänge aufgetragen [37]. Für infrarotes Licht der
Wellenlänge 780 nm ist die Abklinglänge demnach 40 µm. Die Abklinglänge
von SPPs hängt von der Dicke des Metallfilms ab, die Abklinglänge für einen
100 nm dicken Goldfilm ist höher als für einen 40 nm dicken Goldfilm. In einge-
schränkten Geometrien, wie sie in dieser Arbeit verwendet wurden, verringert
sich die Abklinglänge der SPPs jedoch. In Kapitel 5.5 wird darauf genauer
eingegangen.
Mathematisch gesehen sind die SPPs eine Lösung der Helmholtz-Gleichung, die
sich aus den Maxwell-Gleichungen ableiten lässt. Diese ist die Wellengleichung
der SPPs in der Form

∇2 ~E + k2ε ~E = 0, (2.23)

hier ist k = 2π/λ die Wellenzahl des einfallenden Lichts. Hier wird, der allge-
meinen Literatur folgend, nur das elektrische Feld der Oberflächenplasmonen
betrachtet. Für das magnetische Feld gelten ähnliche Rechnungen und Über-
legungen. Betrachtet man die Grenzfläche zwischen einem Metall, mit einer
Dielektrizitätszahl ε1 = ε′1 + iε′′1, und Luft, bei der keine ohmschen Verluste
zu erwarten sind, mit ε2 = ε′2, so wird aufgrund der komplexen Dielektri-
zitätszahlen der Wellenvektor der SPPs ebenfalls komplex zu kx = k′x + ik′′x.
Angenommen wird ein System, bei dem Luft und Metall unendlich ausgedehnt
sind in alle 3 Raumrichtungen, die SPPs breiten sich in x-Richtung aus. Der
Realteil von kx legt in dieser Betrachtung die Wellenzahl der SPPs fest, der
Imaginärteil bestimmt die Dämpfung in Ausbreitungsrichtung. Mit der An-
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(a) Kretschmann-Konfiguration (b) Abklinglängen der SPPs

Abbildung 2.9.: a) Schematische Darstellung der Kretschmann-Konfiguration: Ein
Goldfilm wird auf ein Glasprisma aufgedampft und mit Laserlicht durch das Pris-
ma hindurch beleuchtet. SPPs entstehen an der Grenzschicht Luft-Gold. b) Ab-
klinglängen der SPPs in Abhängigkeit der anregenden Lichtwellenlänge auf einem
glatten, ausgedehnten Goldfilm. Punkte stellen Messergebnisse dar, die Linien ent-
stammen Rechnungen nach den im Kasten benannten Theorien [37].

nahme, dass ε′′1 viel kleiner sei als ε′1, können die Real- und Imaginärteile des
Wellenvektors geschrieben werden zu

k′x =
√

ε′1ε
′
2

ε′1 + ε′2
· k, (2.24)

k′′x =
√

ε′1ε
′
2

ε′1 + ε′2
· ε′′1ε

′
2

2ε′1(ε′1 + ε′2) . (2.25)

Diese Rechnungen wurden aus der Dissertation von D. Benner entnommen [38].
Über die Beziehungen

ε′ = n′2 − n′′2

ε′′ = 2n′n′′ (2.26)
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lässt sich der Wellenvektor kx der SPPs als Funktion der experimentell be-
stimmbaren Brechungsindices n = n′ + in′′ angeben:

k′x =

√√√√ (n′21 − n′′21 )n′22
(n′21 − n′′21 ) + n′22

· k, (2.27)

k′′x =

√√√√ (n′21 − n′′21 )n′22
(n′21 − n′′21 ) + n′22

· 2n′1n′′1n′22
2(n′21 − n′′21 )[(n′21 − n′′21 ) + n′22 ] · k. (2.28)

Die Vorfaktoren von k′x können als effektiver Brechungsindex n′eff des hier
vorgestellten Modellsystems aus Metall und (idealem) Dielektrikum verstan-
den werden.
Da der Imaginärteil der Wellenzahl k′′x die Dämpfung angibt, kann aus dieser
Größe auch die Abklinglänge der SPPs bestimmt werden mit

l = 1
2k′′x

. (2.29)

Die Wellenlänge der SPPs λSPP verändert sich gegenüber der Wellenlänge
des einfallenden Lichts λ aufgrund der beiden Materialien und deren optischer
Eigenschaften des Zweischichtsystems, an dessen Grenze die SPPs propagieren.
Mit Gleichung 2.27 ergibt sich

λSPP = 2π
k′x
≈

√√√√(n′21 − n′′21 ) + n′22
(n′21 − n′′21 )n′22

·λ = λ

n′eff
. (2.30)

In Ref. [39] lassen sich die Real- und Imaginärteile des Brechungsindex für
Gold finden: n′1=0.15 und n′′1=4.78. Es wird außerdem für Luft n′2 ≈1 ange-
nommen. Daraus lässt sich die Wellenlänge der SPPs bei einer anregenden
Lichtwellenlänge von 780 nm zu λSPP ≈ 763 nm berechnen, für eine Anregung
bei λ = 1064 nm ergibt sich λSPP ≈ 1040 nm.

2.2.3. Anregung von SPPs über Gitterstrukturen

Um einen Schnittpunkt der Dispersionsrelationen zur Anregung von Ober-
flächenplasmonen zu erzeugen, gibt es noch eine andere Möglichkeit als das
Kippen der Lichtgeraden. Schaut man sich den Graphen in Abbildung 2.8 an,
so ist der Impuls in Form des k-Vektors für eine gegebene Lichtfrequenz immer
zu gering. Stellt man diesen fehlenden k-Vektor zusätzlich zur Verfügung, er-
reicht man die zur Anregung von SPPs nötige Impulserhaltung. Eine Struktur
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Abbildung 2.10.: Schematische Darstellung einer Gitterstruktur zur Anregung von
Oberflächenplasmonen. Laserlicht fällt unter einem Winkel Θ auf die Struktur, die
Gitterstruktur stellt den fehlenden Impuls zur Anregung der SPPs, die in x-Richtung
laufen, zur Verfügung. Abbildung aus [40] entnommen.

an der Oberfläche kann diesen k-Vektor liefern. Haben Oberflächenrauhigkei-
ten genau die notwendige Größe, so können sie zur Anregung von SPPs genutzt
werden. Im Experiment praktikabler sind allerdings künstlich erzeugte Struk-
turen, die den fehlenden Impuls zur Verfügung stellen. Für diese Arbeit werden
Gitterstrukturen, die in einem glatten Goldfilm erzeugt wurden, verwendet.
Eine Gitterstruktur, wie sie in Abbildung 2.10 gezeigt ist, wird mit einem fo-
kussierten Laserstrahl mit der Wellenzahl k unter einem Winkel Θ beleuchtet,
die Gitterkonstante der Struktur ist Λ. Die Gleichung für die Impulserhaltung
für die Wellenzahl kSPP der Oberflächenplasmonen hat demnach die Form

kSPP = k0 + n· kGitter = k· sin(Θ) + n· 2π
Λ . (2.31)

Für den Fall, dass das Laserlicht senkrecht (Θ = 0◦) auf die Oberfläche der
Gitterstruktur fällt, ergibt sich

kSPP = n· 2π
Λ . (2.32)

Aus dieser Gleichung lässt sich ablesen, dass für den Fall senkrechten Licht-
einfalls die Periode des künstlich erzeugten Gitters gleich der Wellenlänge der
SPPs sein muss. Dieser Vorgang lässt sich allerdings auch umkehren. Die Im-
pulserhaltung an der Gitterstruktur ermöglicht einem in die Struktur einlaufen-
den SPP die Erzeugung von Photonen, die dann im Fernfeld detektiert werden
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können. Die Gitterstruktur kann also zur Anregung wie auch als Nachweis für
die Existenz von SPPs dienen.

2.3. Wärmeeffekte

Wird ein Material von Laserlicht beleuchtet, so wird ein Teil der Lichtenergie
immer in Wärme im Material umgewandelt. Für dieses Kapitel erfolgt eine
rein makroskopische Betrachtung der Wärme, mikroskopische Effekte auf den
Wärmetransport, die bei Strukturen kleiner als der mittleren freien Weglängen
der Elektronen und Phononen auftreten, werden vernachlässigt. In einem Me-
tall absorbieren die freien Elektronen die Photonen und werden in einen Zu-
stand gehoben, der um die Photonenenergie erhöht ist. Durch Stöße mit ande-
ren Elektronen oder mit Phononen geben die Elektronen ihre Energie an das
Metall bzw. dessen gesamte Gitterstrukur ab. Da ein Metall ein kontinuierli-
ches Zustandsspektrum im Bereich der Fermienergie besitzt, erfordern weder
die Absorption des Lichts noch die Energieabgabe an den Kristall bestimmte
Voraussetzungen, wie es beispielsweise bei der Anregung von Oberflächenplas-
monen der Fall ist. Photonen werden in einem Metall immer zu einem gewissen
Anteil absorbiert. Die Erwärmung ∆T des Materials durch eine Energiemenge
∆E kann berechnet werden über

∆E = c·m· ∆T, (2.33)

wobei m die Masse und c die spezifische Wärme ist. Da in dieser Arbeit nur
Festkörper betrachtet werden, ist aufgrund ihrer hohen Kompressibilität mit c
immer die spezifische Wärme bei konstantem Druck cp gemeint. Gleichung 2.33
gilt nur für den Fall, dass die Erwärmung gleichmäßig über die ganze Masse
erfolgt. Für den für diese Arbeit relevanten Fall, dass die Erwärmung nur an
einem bestimmten Ort stattfindet, muss die Ausbreitung der Wärme vom Ort
der Erwärmung zu den kälteren Regionen hin betrachtet werden. Zwischen
zwei verbundenen Orten, deren Temperaturdifferenz ∆T beträgt, entsteht ein
Energiestrom Q̇ der Form

Q̇ = ∆T
Rth

, (2.34)

mit dem Wärmewiderstand
Rth = L

κA
, (2.35)
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wobei L und A die Länge und der Querschnitt der Verbindung der beiden Orte
sind und κ die materialspezifische Wärmeleitfähigkeit ist. Für Gold beträgt die-
se bei Raumtemperatur κ = 314 W

m·K [41]. Der hier genannte Energiestrom
Q̇ kann über eine Heizleistung in Form von Laserstrahlung erzeugt werden.
Diese einfachen Überlegungen ermöglichen also die Bestimmung9 einer Tem-
peraturänderung eines Materials aufgrund von Beleuchtung durch Laserlicht.

Wärmetransport

Wird ein Punkt eines Materials mit einer gewissen Heizleistung aufgewärmt, so
breitet sich die Wärme in alle Richtungen aus, in denen niedrigere Temperatu-
ren vorherrschen. Hier soll nun nur der Wärmetransport betrachtet werden, der
sich in einem von der Umgebung isolierten Material abspielt, das heißt Effekte
wie Wärmeabgabe an Oberflächen über Strahlung sollen vernachlässigt wer-
den. Eine charakteristische Größe für den Wärmetransport ist die thermische
Diffusionslänge dth. Sie gibt an, nach welcher zurückgelegten Strecke, bei einer
bestimmten Zeit t, die Wärme auf einen Anteil von 1/e der ursprünglichen
Wärmemenge abgefallen ist:

dth =
√

2κt
cρ
, (2.36)

hierbei ist ρ die Dichte des Materials. Die thermische Diffusionslänge ist eine
wichtige Größe für die Betrachtung der Effekte durch Beleuchtung mit La-
serlicht auf verschiedenen Zeitskalen. Daher wird darauf in Kapitel 2.4 noch
genauer eingegangen.

2.3.1. Orts- und zeitabhängiger Wärmetransport

Das Fouriersche Gesetz beschreibt den Wärmetransport zeit- und ortsabhängig.
Die dazugehörige Wärmeleitungsgleichung ist eine partielle Differentialglei-
chung zweiter Ordnung:

∂

∂t
T (~r, t) = k

ρ· c
· ∆T (~r, t). (2.37)

Hier ist T (~r, t) die Temperatur an einem Ort ~r zu einer Zeit t, ∆ ist der
Laplace-Operator, k die Wärmeleitfähigkeit, ρ die Dichte und c die spezifische

9Es handelt sich eher um eine Abschätzung, da sich die Wärmeleitfähigkeit eines Materials
im Nanometerbereich ändert im Vergleich zu makroskopischen Dimensionen.
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Wärme des gegebenen Materials. Diese Differentialgleichung besitzt nur unter
bestimmten Anfangs- und Randbedingungen eine analytische Lösung und ist
sonst nur numerisch lösbar. Gültigkeit besitzt die Wärmeleitungsgleichung in
der angegebenen Form nur für isotrope Medien, deren Materialeigenschaften
über das gesamte Medium und für alle 3 Raumrichtungen konstant sind. Für
den Fall, dass sich in dem Medium noch eine Wärmequelle befindet, addiert
sich ein Term mit einer Wärmequelle q(~r) hinzu und man erhält folgende Glei-
chung:

ρ· c· ∂

∂t
T (~r, t) = k· ∆T (~r, t) + q(~r). (2.38)

q(~r) ist ein pro Volumen vorhandener Wärmefluss, erzeugt durch interne oder
externe Wärmequellen. Für die Randbedingung einer konstanten Umgebungs-
temperatur ergibt sich an einem Ort mit bestimmter Entfernung x zum Erwär-
mungsort eine Zeitabhängigkeit des Temperaturverlaufs T (t) von

T (t)
∣∣∣
x
∝ exp(−b· t), (2.39)

wobei in b die Materialeigenschaften des Mediums stehen. Dieser einfache
exponentielle Zusammenhang zwischen Temperatur und Zeit ist eine Nähe-
rungslösung, aber meist ausreichend für eine gute Beschreibung des zeitlichen
Verlaufs einer Temperaturänderung [42].

2.3.2. Thermische Ausdehnung

Die Erwärmung eines Materials hat eine entscheidende Konsequenz für die
in dieser Arbeit vorgestellten Messungen. Bei Erwärmung dehnen sich die
meisten Materialien aus, einige ziehen sich allerdings auch zusammen. Auf
die Längenänderung aufgrund von Erwärmung soll nun hier kurz eingegangen
werden. Betrachtet man nur kleine Änderungen der Temperatur im Bereich
einiger Kelvin, so kann die Längenänderung ∆L eines Objektes der Länge L,
dessen Querschnitt A < L2 sein soll, beschrieben werden als

∆L
L

= 1 + α· ∆T, (2.40)

wobei α der (materialspezifische) Ausdehnungskoeffizient ist. Im Bereich größe-
rer Temperaturänderungen, einiger 10 K, kommt auf der rechten Seite der Glei-
chung 2.40 noch ein nichtlinearer Summand β· ∆T 2 hinzu. Da die Tempera-
turänderungen durch Laserbeleuchtung in dieser Arbeit allerdings im einstelli-
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gen Kelvin-Bereich liegen, können wir bei der linearen Näherung aus Gleichung
2.40 bleiben. Weil sich die Wärme vom Ort der Erwärmung ausbreitet, sind
auch Teile eines Materials von thermischer Ausdehnung betroffen, die nicht
direkt geheizt werden. Daher ist eine genaue Berechnung der Ausdehnung ei-
nes Goldstreifens bei lokaler Beleuchtung analytisch nur schwer zu bewältigen.
Aufgrund dessen werden dazu Finite Elemente-Simulationen durchgeführt, die
in Kapitel 2.5 vorgestellt werden sollen.
Für eine erste Abschätzung soll nun ein Goldstreifen der Länge L = 2 µm um
5 K erwärmt werden, wobei für den Querschnitt A < L2 gilt. Bei Raumtempe-
ratur ergibt sich mit αAu = 14 · 10−6 1

K eine Längenänderung des Goldstreifens
von ∆L = 0.14 nm. Der Wert für αAu wurde aus Ref. [43] entnommen und wird
auch in den in Kapitel 2.5 vorgestellten Finite Elemente-Simulationen verwen-
det.

2.3.3. Kraft auf atomare Kontakte

Da sich ein mit Laserlicht beleuchteter Goldstreifen aufgrund der Erwärmung
ausdehnt, soll nun auf die Kraft eingegangen werden, die benötigt wird, um geo-
metrische Änderungen der atomaren Anordnung im Kontakt zu verursachen.
Rubio et al. führten Experimente an atomaren Kontakten aus Gold durch, bei
denen die elektrische Leitfähigkeit simultan zur benötigten Kraft für die Ab-
standsänderung zwischen einer Goldspitze und einem Goldfilm gemessen wur-
de [44]. Für die Messung wurde eine Goldspitze auf einen mit einem Goldfilm
bedampftem Balken gedrückt. Aus der Auslenkung des Balkens wurde durch
die Auslekung eines Laserstrahls, der an der Oberfläche des Balken reflektiert
wird, die Kraft ermittelt, die die Goldspitze auf den Goldfilm ausübt. In je-
ner Arbeit wurde gefunden, dass Änderungen in der Kraft mit geometrischen
Umordnungen der Atome in der Kontaktregion zusammenhängen (siehe Ab-
bildung 2.11). Die benötigte Kraft für atomare Umordnungen eines atomaren
Kontakts liegt dabei im Bereich von einigen Nanonewton.

2.3.4. Thermospannung

Betrachtet man zwei Metallstreifen, die nur eine schwache thermische Kopp-
lung aufweisen, und erwärmt dann nur eine der beiden Streifen, so tritt ein
weiterer Effekt auf, der hier kurz erwähnt werden soll. Ein solches Modell-
beispiel wäre ein atomarer Kontakt, wie er in Abbildung 2.4(a) zu sehen ist,
deshalb wird nun direkt dieser weiter besprochen. Beleuchtet man nun eine
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Abbildung 2.11.: Simultane Messung des elektrischen Leitwerts eines atomaren
Kontakts aus Gold und der Kraft, die benötigt wird, um eine Goldspitze in einen
Goldfilm zu drücken bzw. herauszuziehen. Der Goldfilm ist auf einem Balken an-
gebracht, dessen Auslenkung über die Ablenkung eines Laserstrahls gemessen wird,
der an der spiegelnden Oberfläche des Balkens reflektiert wird. Abbildung aus [44].

Seite mit Laserlicht, so absorbieren die freien Elektronen einen Teil der Pho-
tonen. Auf der beleuchteten Seite verschiebt sich durch diese Zunahme an
Energie das chemische Potential nach oben. Es entsteht also eine Differenz
in den chemischen Potentialen zwischen den beiden Seiten des Kontakts, da-
durch fließt ein Ausgleichsstrom von der beleuchteten zur unbeleuchteten Seite
(dies gilt nur für den Fall, dass der Seebeck-Koeffizient negativ ist, sonst fließt
der Ausgleichsstrom in die andere Richtung). Die Spannung, die Aufgrund
der unterschiedlichen chemischen Potentiale durch Erwärmung entsteht, wird
Thermospannung genannt. Die Thermospannung Uth ist proportional zur Tem-
peraturdifferenz der beiden Kontaktseiten:

Uth = −S· ∆T. (2.41)
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(a) Ergebnisse bei 4 K von Ludoph et al. aus
dem Jahr 1999 [45].

(b) Ergebnisse bei Raumtemperatur von
Evangeli et al. aus dem Jahr 2015 [46].

Abbildung 2.12.: Seebeck-Koeffizienten S für atomare Kontakte aus Gold in
Abhängigkeit des Leitwerts. (a) In Ref. [45] erhaltener Seebeck-Koeffizient aus 220
Öffnungs- und Schließkurven des Kontakts. Der Mittelwert von S beträgt 0 µV/K.
(b) In Ref. [46] erhaltene Werte für S aus 674 Messkurven erhaltener Seebeck-
Koeffizient, der Mittelwert beträgt -0.75 µV/K. Grafiken jeweils leicht angepasst zur
besseren Darstellung.

Die Proportionalitätskonstante ist der Seebeck-Koeffizient S. Diese Gleichung
gilt ganz allgemein und ist auch für Kontakte, die nicht von atomarer Größe
sind, gültig. Der Seebeck-Koeffizient für atomare Kontakte Sac lässt sich be-
rechnen über

Sac = −π
2k2

BT

3e · ∂ lnG
∂µ

, (2.42)

wobei µ das chemische Potential ist und G der elektrische Leitwert des Kon-
takts [45]. Somit ist die Thermospannung abhängig vom elektrischen Leitwert
des Kontakts sowie dessen Temperatur. Ludoph et al. fanden in ihren Mes-
sungen bei tiefen Temperaturen (4.2 K) heraus, dass der Seebeck-Koeffizient
positiv und negativ sein kann, abhängig von der exakten Konfiguration des
atomaren Kontakts. Er liegt bei Gold zwischen 0 und ±5 µV/K, siehe Abbil-
dung 2.12(a) [45].
Neuere Arbeiten von Evangeli et al. aus dem Jahr 2015 fanden für atomare
Kontakte aus Gold bei Raumtemperatur einen mittleren Seebeck-Koeffizienten
von S = -0.75 µV/K [46]. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2.12(b) darge-
stellt. Dazu passende Simulationen im Landau-Büttiker-Ansatz ergaben eben-
falls einen negativen Seebeck-Koeffizienten. Auch in der Arbeit von Tsutsui
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et al. aus dem Jahr 2013 wurde schon ein negativer Seebeck-Koeffizient für
atomare Kontakte aus Gold bei Raumtemperatur gefunden [47].

2.4. Zeitskalen
Das Ziel dieser Arbeit war die Trennung verschiedener physikalischer Effek-
te bei der Leitwertänderung eines atomaren Goldkontakts durch Messung des
zeitlichen Verlaufs der Leitwertänderung. Daher soll nun darauf eingegangen
werden, auf welchen Zeitskalen sich die möglichen vorkommenden physikali-
schen Effekte abspielen.

Wärmeausbreitung

Ausgehend von Gleichung 2.36 kann berechnet/abgeschätzt werden, wie weit
sich die Wärme bei lokaler Beleuchtung nach einer gewissen Zeit ausgebreitet
hat. Oder es kann berechnet werden, wie lange es dauert, bis in einer gewissen
Entfernung dth vom Punkt der Erwärmung aus der Teil der Wärmemenge an-
gekommen ist, der dem 1/e-fachen der Wärmemenge am Ort der Erwärmung
entspricht. Da dies die interessantere Größe in dieser Arbeit ist, wird diese hier
abgeschätzt10. Für eine Erwärmung (durch Laserlicht) von Gold ist nach ca.
1.6 µs der 1/e-te Teil der Heizwärme in 20 µm angekommen. Bei einer Entfer-
nung von 10 µm dauert es 0.4 µs.
Diese Zahlen gelten nur für ein isoliertes Stück Gold, dessen Dimensionen ma-
kroskopisch sind. In einer Arbeit zur Messung der thermischen Leitfähigkeit
von Gold und Nickel in dünnen Filmen auf einem thermisch schlecht leitenden
Material fanden Langer et al., dass die thermische Leitfähigkeit im Fall von
Gold von der Dicke des Goldfilms abhängt [48]. Gemessen wurden in einem
photothermischen Verfahren Goldfilme mit einer Dicke von 700 nm bis knapp
2 µm. Dabei wird die Leitfähigkeit des Goldes immer geringer mit geringer
werdender Schichtdicke. Begründet wird dies mit der polykristallinen Struktur
des Goldfilms, welche beim Sputtern der Goldfilme entsteht. Die polykristal-
line Struktur verringert die Streulängen und damit den Wärmefluss an den
Korngrenzen und dadurch wird die Wärmeleitfähigkeit des Films in lateraler
Richtung reduziert. Bei einer Filmdicke von 700 nm ist die Wärmeleitfähigkeit
um einen Faktor von 1.85 gegenüber dem Volumenwert reduziert.
10Es ist nur eine Abschätzung der Zeiten möglich, da die Wärmeausbreitung abhängig von

der Geometrie eines Körpers ist. Insbesondere ist hier die Wärmeleitfähigkeit des Gold-
films nicht genau genug bekannt.
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Neuere Messungen zur Wärmeleitfähigkeit dünner Goldfilme von Gurrum et al.
ergaben für einen 131 nm dicken Goldfilm eine Wärmeleitfähigkeit von κ = 162
± 16.7 W

mK [49]. Daher ist die oben genannte Reduzierung der Wärmeleitfähig-
keit um einen Faktor 1.85 im Vergleich zum Volumenwert gerechtfertigt.

Plasmonische Effekte

Der effektive Brechungsindex an der Grenzschicht zwischen Gold und Luft
wurde in Gleichung 2.30 zu neff = 1.023 berechnet. Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit von Oberflächenplasmonen beträgt damit c′ = c/neff = 2.93 · 108 m

s .
Die Zeit, die ein SPP für die Strecke von 20 µm benötigt, beträgt also 68 fs.
Da die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen allesamt elektronisch gemacht
wurden, ist diese Zeit nicht aufzulösen. Es wird für diese Arbeit also angenom-
men, dass die SPPs bei Einschalten des Laserlichts instantan an der Engstelle
existieren.
Wie in Kapitel 2.2.2 schon erwähnt, ist die Abklinglänge der SPPs gegeben
durch ohmsche Verluste und Streuung an Defekten im Kristallgitter. Der Zer-
fall der SPPs durch ohmsche Verluste führt zu einer Erwärmung des Metalls.
Die Intensität der sich ausbreitenden SPPs nimmt vom Ort der Beleuchtung
aus exponentiell ab. Folglich ist auch der Zerfall, und damit die Erzeugung
von Wärme durch SPPs, exponentiell abfallend mit zunehmender Entfernung
vom Ort der Anregung der SPPs. Da die Ausbreitung der SPPs als instantan
angenommen wird, wird das Metall während der Beleuchtung nicht nur am
Ort der Beleuchtung erwärmt, sondern zusätzlich auch entlang der Ausbrei-
tungsrichtung der SPPs mit exponentiell abfallender Intensität. Damit spielen
sich bei der in dieser Arbeit verwendeten Probengeometrie auch einige der
Wärmeeffekte auf der Femtosekunden-Zeitskala ab.

Thermische Ausdehnung

Die thermische Ausdehnung eines Metalls ist für kleine Temperaturänderungen
nach Gleichung 2.40 linear zu ∆T . Die Temperaturänderung ∆T verhält sich
nach Gleichung 2.34 linear zur Heizleistung. Es ist also entscheidend, wie
schnell das eingestrahlte Laserlicht in Wärme im Metall umgewandelt wird. Im
Metall werden die Photonen von den freien Elektronen absorbiert. Die Ener-
gieverluste der angeregten Elektronen durch Elektron-Elektron-Stöße finden
auf der Femtosekunden Zeitskala statt, für elektronische Messungen kann dies
als instantan angenommen werden. Die Relaxation der angeregten Elektronen



2.4. ZEITSKALEN 33

über Stöße mit Gitteratomen oder Wechselwirkungen mit Phononen findet auf
der Zeitskala von 10−11 s statt, was ebenfalls schneller ist als das, was in den
elektronischen Messungen für diese Arbeit messbar ist.
Die Ausdehnung des Metalls kommt an einem vom Beleuchtungsort entfernten
Punkt zu einer Zeit an, die von der longitudinalen Schallgeschwindigkeit cl ei-
nes Materials abhängt. Für Gold beträgt cl = 3270m

s [50]. Dieser Wert gilt nur
für einen makroskopischen Körper aus Gold. Für einen 1.1 µm dicken Goldfilm
wurde die laterale Schallgeschwindigkeit über die Laufzeitmessung akustischer
Wellen zu cl = 2200m

s gemessen11 [51]. Die polykristalline Struktur eines so
dünnen Films führt zu einer reduzierten Schallgeschwindigkeit im Metall so-
wie zu einer erhöhten Dämpfung der Schallwellen. Bei Entfernungen von 20 µm,
wie sie in den später vorgestellten Experimenten maximal verwendet wurden,
beträgt damit die Zeit, die von Beginn der Erwärmung (bzw. Beleuchtung)
bis zum Ankommen der Ausdehnung in der gegebenen Entfernung vergeht,
ungefährt 10 ns.
Da für die Messungen allerdings ein Goldfilm verwendet wird, der fast voll-
ständig fest auf einem Substrat aufliegt, ist die Berechnung der absoluten
Ausdehnung sowie auch der Zeit, die die Ausdehnung benötigt, um eine ge-
wisse Entfernung zu überbrücken, schwer durchzuführen. Außerdem findet die
thermische Ausdehnung auch dort statt, wo das Gold aufgrund thermischer
Diffusion erwärmt wird. Daher wird auf numerische Berechnungen zurückge-
griffen, die in Kapitel 2.5 vorgestellt werden.

Heiße Elektronen

Die auf ein Metall eingestrahlten Photonen werden von den Elektronen ab-
sorbiert. Folglich befindet sich ein Teil der Elektronen, die sich am Beleuch-
tungsort befinden, in einem energetisch höheren Zustand, während das Metall
beleuchtet wird. Nach der Landauer-Formel 2.12 hängt der elektrische Leit-
wert eines atomaren Kontakts von den Transmissionswahrscheinlichkeiten τi

der beteiligten Kanäle ab. Die Berechnungen von Viljas et al. haben gezeigt,
dass die Werte der τi von der Energie der Elektronen abhängen. Die angeregten
Elektronen haben also eine veränderte Transmissionswahrscheinlichkeit durch
einen atomaren Kontakt.
Die angeregten Elektronen verlieren jedoch durch Stöße einen Teil ihrer Ener-
gie, während sie vom Ort ihrer Anregung zum Kontakt gelangen. Die Engstelle

11Gemessen wurde bei einer Anregungsfrequenz von 5 MHz.
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erreichen die Elektronen also mit einer Energie, die zwischen der Fermienergie
εF und εF + ~ω liegt. Die Energien der Elektronen werden aufgrund der Viel-
zahl an Elektronen und Stößen ein kontinuierliches Spektrum im genannten
Energiebereich bilden.
Die Temperatur, die benötigt wird, um eine signifikante Leitwertänderung auf-
grund einer veränderten Transmissionswahrscheinlichkeit zu erreichen, lässt
sich für Gold ableiten aus der Berechnung von Viljas et al. Dort wurde ge-
funden, dass sich die Elektronenenergie um mehr als 1 eV ändern muss, damit
sich die Transmissionswahrscheinlichkeit durch den Kontakt signifikant ändert.
(siehe Abbildung 2.5) [33]. Diese Energie lässt sich umrechnen in eine Tempe-
ratur des elektronischen Systems:

E = kBT ⇒ T = 11600 K. (2.43)

Da die Elektronen im Bereich von 10−11 s thermalisieren, werden die allermeis-
ten Elektronen beim Erreichen der Engstelle zu wenig Energie besitzen, um
eine Änderung des DC-Leitwerts eines atomaren Kontakts zu bewirken.
Die Energie eines durch Laserlicht angeregten Elektrons wird dabei mit einer
Geschwindigkeit von 106 m

s im Metall transportiert. Es gilt daher das gleiche
Argument wie bei den plasmonischen Effekten: Für eine elektronische Mes-
sung ist dieser Prozess zu schnell, um ihn auflösen zu können, er wird also als
instantan im Rahmen der Messungauflösung angenommen.

2.5. Finite-Elemente-Simulationen

Für die Berechnung der Temperaturerhöhung und der daraus resultierenden
thermischen Ausdehnung eines Goldfilms mit einer bestimmten Geometrie auf
einer thermisch schlecht leitenden Unterlage wurden numerische Simulationen
durchgeführt. Dafür wurde das Computerprogramm COMSOL Multiphysics®

verwendet12, das die Berechnungen mit der Finite-Elemente-Methode durch-
führt. Die Finite-Elemente-Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung
von Differenzialgleichungen. Dabei wird eine gegebene geometrische Struk-
tur in endlich viele Teilstrukturen mit jeweils endlicher Größe zerlegt. Auf
jeder dieser Teilstrukturen wird eine Ansatzfunktion entsprechend der physi-
kalischen Problemstellung definiert, die mit den gegebenen Randbedingungen
(und teilweise auch Anfangsbedingungen) dann ein lineares Gleichungssystem
12© 2015 by COMSOL Inc.



2.5. FINITE-ELEMENTE-SIMULATIONEN 35

Abbildung 2.13.: Abbildung des für die Finite-Elemente-Simulationen verwende-
ten Modells. Die oberste Schicht ist ein 100 nm dicker Goldfilm, darunter befinden
sich 700 nm Polyimid. Die Goldspitze ist freistehend. Als Substrat wird ein 2.3 µm
dicker Polyimidfilm verwendet, der sich auf einem 10 µm dicken Stahlblock befin-
det. Der Farbcode gibt die Stärke der Ausdehnung der Materialen in x-Richtung
an, die durch die Erwärmung verursacht wird, wobei rot die stärkste Ausdehnung
symbolisiert.

ergeben, welches numerisch gelöst wird. Die Verbindungslinien zwischen den
einzelnen Teilstrukturen ergeben dann ein Netz (engl. mesh), das sich über
die Gesamtstruktur legt. Die Größe des Gleichungssystems, und folglich der
benötigte Rechenaufwand, hängt damit von der Anzahl der Teilstrukturen ab,
und dadurch von der Größe der einzelnen Elemente, in welche die Gesamt-
struktur zerlegt wird. Hierbei wird die Wärme wie in Kapitel 2.3 ebenfalls nur
makroskopisch betrachtet, obwohl die Strukturen teilweise deutlich kleiner sind
als die mittleren freien Weglängen.
In Abbildung 2.13 ist die modellierte Geometrie zu sehen, die den verwendeten,
lithographisch hergestellten Proben entspricht. Die Linien zeigen das Mesh,
das für die Berechnung verwendet wurde. Die Meshgröße ist variabel und für
unterschiedliche Teile der Geometrie unterschiedlich groß. Es wurde so klein
gewählt, dass eine weitere Verkleinerung keine Verbesserung in der Genauigkeit
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der Ergebnisse erbrachte, aber so groß, dass der Rechenaufwand in den Gren-
zen der vorhandenen Rechenkapazitäten blieb. Ganz oben ist ein Metallfilm
mit einer Dicke von 100 nm, darunter befindet sich eine 2.3 µm dicke Schicht
aus Polyimid, als Substrat dient Edelstahl, welcher mit einer Dicke von 10 µm
modelliert wird13. Im Experiment besteht das Substrat aus Federstahl, dessen
Wärmeleitfähigkeit geringer ist als die von Edelstahl. Die Rechenergebnisse
sind für beide Substrate allerdings gleich, da die Wärme den Stahl aufgrund
der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Polyimids in der entsprechenden Zeit
nicht erreicht. Weil die Rechnungen mit Edelstahl begonnen wurden wegen
der besseren Verfügbarkeit der Materialeigenschaften von Edelstahl, wurden
sie dann auch weiterhin mit Edelstahl durchgeführt, obwohl bei den Proben
im Experiment Federstahl als Substrat verwendet wurde.
Um einen freitragenden Bereich unter der Spitze des Metallstreifens realisieren
zu können, ist die Polyimidschicht zweigeteilt. Auf der ersten Schicht Polyimid
befindet sich eine zweite Schicht Polyimid der Dicke 700 nm, die der Struktur
des darauf liegenden Goldfilms entspricht. Nur dort, wo sich die Goldspitze
befindet, gibt es keine solche zweite Polyimidschicht. Daher ist die Goldspit-
ze freistehend. Die Spitze des Goldstreifens hat eine Querschnittsfläche von
3x3 nm2, der freitragende Bereich unterhalb der Spitze reicht von der Spitze
aus 1 µm in Richtung des Goldstreifens hinein. Die für die Rechnungen ver-
wendeten Materialparameter werden in Tabelle 2.1 aufgeführt.
Für die Berechnungen wird das eingestrahlte Laserlicht vereinfachend als Wär-
mequelle im Material realisiert. Es wird also angenommen, dass die Photonen
von den Elektronen im Metall absorbiert wurden und diese ihre Energie durch
inelastische Stöße bereits an die Gitterstruktur des Goldes abgegeben haben.
Die Heizleistung der Wärmequelle entspricht dabei der im Material absorbier-
ten Laserleistung. Es wird somit nur die Erwärmung des Materials bei der
Beleuchtung mit Laserlicht betrachtet, Effekte wie die Anregung von Ober-
flächenplasmonen bei Lichteinfall oder die veränderte Absorption an Struktu-
ren in der Oberfläche werden erst einmal vernachlässigt. Sie werden, zumindest
teilweise, über eine Anpassung der Wärmequelle indirekt implementiert.
Der Laserstrahl wird als Wärmequelle mit einem räumlichen Gaußprofil model-
liert, dessen Halbwertsbreite 3 µm in x- und y-Richtung an der Oberfläche der
Geometrie beträgt. Damit entspricht er ungefähr dem im Experiment vorhan-
denen Spotdurchmesser des Lasers. Für den Fall, dass im Experiment SPPs an-

13Das Substrat im Experiment ist 300 µm dick, eine Erhöhung der Substratdicke liefert
allerdings keine veränderten Rechenergebnisse.
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Abbildung 2.14.: Darstellung des Verlaufs der Heizleistung in x-Richtung, für den
Fall, dass SPPs an einer Struktur im Metallfilm angeregt werden. Als schwarzer Bal-
ken ist die Wärme dargestellt, die die Erwärmung des Goldes durch direkte Beleuch-
tung um den Punkt x = 20 µm repräsentiert. Die gepunktete Fläche ist die Wärme,
die von den zerfallenden SPPs erzeugt wird. Die Heizleistung ist entsprechend der Ei-
genschaften der SPPs exponentiell abfallend, mit einer charakteristischen Länge, die
der Abklinglänge lSPP der SPPs entspricht, in diesem Beispiel beträgt lSPP=9.3 µm.
Der Wert für lSPP wird in Kapitel 5.5 erklärt.

geregt werden, werden die SPPs in den Simulationen als eine Wärmequelle an-
genommen, deren Heizleistung in Ausbreitungsrichtung der SPPs (x-Richtung)
exponentiell vom Ort der Beleuchtung durch den Laser abnimmt. In Abbildung
2.14 ist der Verlauf der Heizleistung einer solchen Wärmequelle in x-Richtung
zu sehen. Der schwarze Balken mit der Fläche Alocal in der Mitte repräsentiert
den Ort der direkten Beleuchtung durch den Laser. Die Wärme, die durch
die zerfallenden SPPs erzeugt wird, ist als exponentiell abfallende Schulter
zur primären Erwärmung durch die Beleuchtung als gepunktete Fläche ASPP

dargestellt. Die charakteristische Abklinglänge der Exponentialfunktion ent-
spricht hierbei der Abklinglänge lSPP der SPPs. Dargestellt ist der Fall einer
Beleuchtung (und damit einer Erwärmung) des Goldstreifens in einer Entfer-
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nung von 20 µm zur Spitze des Goldfilms, die sich bei x = 0 befindet. Dabei
wird die Anregung von SPPs angenommen, deren Abklinglänge beträgt für
dieses Beispiel 9.3 µm. Es ist am Graphen zu erkennen, dass damit der Gold-
film nicht nur am Ort der direkten Beleuchtung erwärmt wird, sondern auch
eine Erwärmung des Goldes zwischen Beleuchtungsort und Spitze - und auch
an der Spitze selbst - stattfindet. Der Fall einer ausgedehnten Heizquelle wird
später als nicht-lokale Heizquelle bezeichnet.
Über das Verhältnis der beiden Flächen zur Gesamtfläche lässt sich festlegen,
welcher Teil der gesamten Heizleistung von den zerfallenden SPPs stammt und
welcher von der lokalen Erwärmung des Metalls durch die Einstrahlung des
Laserlichts. Die auf 1 normierte Gesamtfläche AGes setzt sich aus den Flächen
Alocal und ASPP zusammen:

Alocal

AGes
+ ASPP

AGes
= 1. (2.44)

Für die Abbildung 2.14 wurde zur besseren Veranschaulichung ASPP/AGes =
0.75 gewählt. Das bedeutet, dass die Heizleistung der zerfallenden SPPs drei-
mal höher ist als die Heizleistung am Ort der Beleuchtung. In der Realität
werden aber nur weniger als 10 % des absorbierten Lichts überhaupt in SPPs
umgewandelt, daher sind Werte im Bereich von ASPP/AGes = 0.1 realistischer
und werden später in den vorgestellten Rechnungen auch in dieser Größenord-
nung verwendet.
Die verwendeten Randbedingungen für die Berechnung sind die Vernachlässi-
gung der Wärmeabstrahlung in alle Richtungen sowie eine unbewegliche Un-
terseite des Substrates. Dazu wird angenommen, dass die Wärmequelle sich
nur an der Oberfläche des Goldfilms befindet. Diese Näherung kann gemacht
werden, da die Wärmeleitfähigkeit des Goldes sehr hoch ist und der Goldfilm
sehr dünn ist, dadurch breitet sich die Wärme schnell genug nach unten in
den gesamten Goldfilm aus. Vergleichende Messungen mit einer Wärmequelle,
die in das Gold hineinreicht und deren Intensität exponentiell nach unten hin
abnimmt, ergaben keine relevanten Abweichungen im Ergebnis zu den Rech-
nungen mit der Wärmequelle an der Oberfläche. Die Abweichungen betrugen
maximal 0.01 % und können daher vernachlässigt werden.
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Materialeigenschaft Gold Polyimid Edelstahl
Wärmeleitfähigkeit k [W/(m · K)] 314/1.85 0.15 44.5
therm. Ausdehnungskoeffizient α [1/K] 14.2 · 10−6 20 · 10−6 12.3 · 10−6

Dichte ρ [kg/m3] 19300 1300 7850
Wärmekapazität cP [J/(kg · K)] 128 1100 475
Elastizitätsmodul E [GPa] 70 3.1 200
Poissonzahl ν 0.44 0.34 0.33

Tabelle 2.1.: Tabelle der für die Simulationen verwendeten Materialkonstanten.
Die Werte entstammen der Materialbibliothek von COMSOL Multiphysics®, v5.1.
Die Wärmeleitfähigkeit wird um den Faktor 1.85 reduziert, siehe Kapitel 2.4.





3
∣∣∣∣∣ Probenherstellung

Verwertbare und reproduzierbare Messergebnisse können nur an Proben er-
zielt werden, die viele aufeinanderfolgende Messungen unter gleichen oder sehr
ähnlichen Bedingungen ermöglichen. Für diese Arbeit wurden mittels Elektro-
nenstrahllithographie Nanostrukturen auf Substratplättchen hergestellt, die
in die vorhandene Bruchmechanik eingespannt werden konnten. Als Substrat
wurde Federstahl oder Bronze verwendet. Die Substrate wurden für eine erste
Glättung mechanisch poliert. Anschließend wurde in einem Spin-coater Poly-
amid des Typs Durimide 115A der Firma Fujifilm aufgebracht, in einem Ofen
für 30 Minuten bei 130◦C vorgebacken und anschließend in einem Vakuumofen
bei 450◦C ausgebacken. Bei diesem Vorgang ändert sich das Polyamid chemisch
und wird zu Polyimid1. Diese Schicht erfüllt drei Aufgaben: Zum einen dient
sie als elektrische Isolationsschicht zwischen dem metallischen Substrat und
dem für die Messungen verwendeten Gold und zum anderen wird sie in späte-
ren Herstellungsschritten als Opferschicht dienen. Die dritte Aufgabe ist die
Verringerung von Unebenheiten auf der Substratoberfläche, die für die Elek-
tronenstrahllithographie notwendig ist.
Im nächsten Schritt wurden zwei verschiedene Elektronenstrahllacke im Spin-
coater aufgebracht. Der obere der beiden Lacke ist ein Polymethylmethacrylat
(PMMA, Typ EL11), der untere ist ein Polymethylmethacrylat-comethacryl-
säure (MMA, Typ A4) und ist empfindlicher auf den Elektronenbeschuss als
die obere Schicht. Dieses Zweischichtsystem ermöglicht eine Unterhöhlung der
oberen Lackschicht und ist wichtig für die späteren Schritte des Aufdampfens
von Gold und dem Lift-off des Goldes (siehe Abbildung 3.5, Schritt 5). Beide
Lacke wurden bei 170◦C für 30 Minuten im Ofen ausgebacken. Nun wurde das
Substrat in rechteckige Stücke der Größe 22 mm x 3 mm geschnitten, passend
für die verwendete Bruchmechanik. Nach diesem Schritt konnte dann mit der
Elektronenstrahllithographie begonnen werden.

1Temperatur für Glasübergang (glass transition temperature): 371◦C laut Herstelleranga-
be.
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Abbildung 3.1.: Skizze des Standardsdesigns einer Probe, die in Bruchmechaniken
verwendet werden kann. Die Kontaktpads dienen zur Kontaktierung des Metallfilms
mit einem dünnen Draht mit Hilfe von Leitsilber. Die Struktur wird immer dünner,
bis hin zur Engstelle, die nach der Herstellung eine Breite von 100 nm hat [16].

Das verwendete Probendesign baut auf einem bewährten Design auf, das in
der Arbeitsgruppe schon seit einigen Jahren erfolgreich verwendet wird (siehe
Abbildung 3.1). Zuerst wird die innere Struktur geschrieben, in der sich die
Engstelle befindet, die im Experiment bis zu einem atomaren Kontakt aufge-
brochen wird. Die engste Stelle hat dabei eine Breite von 100 nm, was einen
guten Kompromiss aus zuverlässiger Herstellung und gutem Bruchverhalten
darstellt. An diese Engstelle schließen breiter werdende Zuleitungen an. Ein
anfänglicher Öffnungswinkel von 90◦ wurde gewählt um die Engstelle in späte-
re Schritten gut unterätzen zu können und gleichzeitig eine gute Kraftüber-
tragung auf die dünnste Stelle des Metalls zu erhalten. Daran angeschlossen
sind die ersten dünneren Zuleitungen mit einer Länge von 30 µm, anschließend
werden Zuleitungen mit einer Breite von 40 µm erstellt, die 1 mm lang sind,
und in Kontaktpads enden, an denen ein makroskopischer Draht mittels Leit-
silber befestigt werden kann.
Für diese Arbeit wurden diesem Standarddesign für einige Proben noch wei-
tere Zuleitungen hinzugefügt. Diese befinden sich 4 µm weit von der Engstelle
entfernt und führen in einem Winkel von 90◦ von der ersten Zuleitung weg
(siehe Abbildung 3.2), und auch diese neuen Zuleitungen enden in Kontakt-
pads.
Beim Elektronenbeschuss werden die Polymerketten der beiden Elektronenla-
cke zerstört, und die Lacke können durch das Entwickeln überall dort abgespült
werden, wo sie von den Elektronen beschossen wurden. Die Entwicklung der



43

Abbildung 3.2.: Verändertes Probendesign. Der Strom fließt über zusätzliche Zu-
leitungen durch die Engstelle, da eine der ursprünglichen Zuleitungen durchtrennt
wurde (rechts). Die 4 Gitterstrukturen sind in 10 µm und 20 µm Entfernung zur
Engstelle auf beiden Seiten hergestellt worden.

Lacke findet in einer Mischung aus MIBK und Isopropanol, die im Verhältnis
1:3 gemischt sind, statt. Die Entwicklung dauert 25 s und wird in einem Bad
aus reinem Isopropanol gestoppt. In einem Vakuum (10−8 mbar) werden dann
80 nm oder 100 nm Gold aufgedampft. Im Lift-Off wird die Probe in warmes
Aceton gelegt, dabei wird der verbliebene Teil der Elektronenlacke durch das
Aceton aufgelöst und das darauf liegende Gold wird weggespült. Damit bleibt
nur noch Gold an den Stellen übrig, die zuvor mit dem Elektronenstrahl be-
schrieben wurden.
Der nächste Schritt ist die Herstellung von Gitterstrukturen in den Goldzulei-
tungen, die zur Anregung von Oberflächenplasmonen benötigt werden (siehe
Kapitel 2.2.3). Dafür werden mit beschleunigten Galliumionen Spalte in die
Oberfläche des Goldfilms an bestimmten Stellen geschnitten. Diese Spalte er-
reichen eine Tiefe von ungefähr 70 % der Goldfilmdicke, was die effektivste
Anregung der Oberflächenplasmonen verspricht. Dies wurde in Computersi-
mulationen mit der FDTD-Methode errechnet [52]. Die Herstellung der Git-
terstrukturen sowie die Berechnungen der optimalen Tiefe der Gitterstruktu-
ren wurden von Golaleh Ghafoori gemacht. In einem Sauerstoffplasma wurden
dann ungefähr 750 nm Polyimid isotrop weggeätzt. Das führte dazu, dass un-
ter der engsten Stelle der Struktur aus Gold das Polyimid komplett weggeätzt
wurde und die Engstelle damit freistehend war.
Bei einigen Proben erfolgte dann noch ein zusätzlicher Schritt, in dem eine
der innersten Zuleitungen durch gezielten Beschuss mit Galliumionen durch-
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Abbildung 3.3.: REM-Aufnahme der Probe MB G37. Die Probe wurde nach dem
Design aus Abbildung 3.2 hergestellt. Die 4 Gitterstrukturen sowie der Spalt in der
rechten, unteren Zuleitung sind gut zu erkennen.

trennt wurde. Für dieses Szenario wurden die beiden zusätzlichen Zuleitungen
angebracht, damit immer noch Strom durch die Engstelle fließen kann (Abbil-
dung 3.2. Dadurch soll der Wärmetransport, ausgehend von der Beleuchtung
mit Laserlicht, durch den Goldfilm unterdrückt werden. Abschließend wurden
noch Kupferdrähte mit Hilfe von Leitsilber an die Kontaktpads angeklebt.
In Abbildung 3.3 ist ein REM-Bild einer fertigen Probe zu sehen, auf dem
die inneren Zuleitungen, die Gitter sowie der Spalt im Goldfilm (rechts) zu
sehen sind. Eine Engstelle einer fertigen Probe (hier die Probe MB G27) ist in
Abbildung 3.4 als REM-Aufnahme2 zu sehen. Diese Abbildung steht repräsen-
tativ für alle in dieser Arbeit verwendeten Proben, da die Engstellen immer
nach dem gleichen Design hergestellt wurden. Es ist gut zu erkennen, dass die
Engstelle unterätzt wurde und frei steht.

2REM: Raser-Elektronen-Mikroskop
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Abbildung 3.4.: REM-Aufnahme der bereits unterätzten Engstelle der Probe
MB G27. Diese Abbildung steht beispielhaft für alle verwendeten Proben.
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Metall (hier: Gold)
PMMA-Elektronenlack
Copolymer
Polyimid
Federstahl-Substrat

Legende:

1. Substrat polieren 2. Polyimid aufbringen

3. Elektronenlacke aufbringen 4. Elektronenstrahllithographie

5. Entwickeln 6. Metall(Gold) aufdampfen

7. Lift-Off

9. Reaktives Ionenätzen

8. Schneiden der Gitterstrukturen
    mit fokussiertem Ionenstrahl (FIB)

10. Schneiden eines Spaltes (FIB)
      in eine der Goldzuleitungen

Abbildung 3.5.: Schematische Darstellung der Herstellungsschritte für eine Probe
mit Gitterstrukturen und (optional) einen Spalt in einer der Goldzuleitungen.
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∣∣∣∣∣ Experimenteller Aufbau

In diesem Kapitel soll der Aufbau des Experimentes vorgestellt werden. Der
Strahlengang der verwendeten Lichtquellen sowie deren Eigenschaften werden
vorgestellt, anschließend wird die Bruchmechanik zur Realisierung atomarer
Kontakte vorgestellt. Zum Schluss wird noch auf die verwendete Messelektro-
nik und deren Auflösung eingegangen.

4.1. Strahlengang der Lichtquellen

Die hier verwendeten Gitterstrukturen zur Anregung von Oberflächenplasmo-
nen sind 3.2x2 µm2 bzw. 3.2x2.7 µm2 groß, abhängig davon mit welcher Licht-
wellenlänge die Gitter beleuchtet werden sollen. Um diese Gitterstrukturen be-
leuchten zu können, ohne dabei die Umgebung ebenfalls zu beleuchten, muss
das Laserlicht fokussiert werden. Das Licht wird dafür mit einer Linse mit
einem Arbeitsabstand von 3.3 mm auf einen Spot mit dem Durchmesser von
etwa 2 µm fokussiert1. Die Strahldivergenz beträgt somit 37◦. Die kontrollierte
Anregung sowie Nichtanregung von Oberflächenplasmonen setzt eine kontrol-
lierbare Polarisation des einfallenden Laserlichts voraus. Für die Bestimmung
und Festlegung der Polarisationsrichtung wurden ein Glenn-Taylor-Prisma zur
Erzeugung einer sauberen linearen Polarisation und anschließend ein λ/2-Plätt-
chen zur Drehung der Polarisationsrichtung eingesetzt. Diese Anordnung ist in
Abbildung 4.1 schematisch dargestellt. Über einen Strahlteiler werden anschlie-
ßend 30% der Laserintensität auf eine Photodiode des Typs FND100 ausge-
koppelt, das Signal dieser Photodiode wird für die elektrischen Messungen der
Leitwertänderungen als Triggersignal benötigt.
Für die Bestimmung des Orts, an dem das Laserlicht die Probe beleuchtet, ist
in diesen Aufbau eine Weißlichtquelle über den selben Strahlteiler eingekop-

1Angegeben ist die Halbwertsbreite des Spots. Die genaue Größe des Spots ändert sich mit
der Wellenlänge des Laserlichts.
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Abbildung 4.1.: Anordnung der optischen Komponenten: Das Laserlicht wird li-
near polarisiert (Glenn-Taylor-Prisma und λ/2-Plättchen), eine Weißlichtquelle wird
über einen Strahlteiler auf denselben optischen Pfad eingekoppelt. 30% der Laserin-
tensität werden auf eine Photodiode ausgekoppelt. Das Licht wird durch eine Linse
mit Arbeitsabstand 3.3 mm auf die Probenoberfläche fokussiert. Das von der Ober-
fläche reflektierte Licht wird durch einen nicht polarisierenden Strahlteiler auf eine
CCD-Kamera geleitet.

pelt und nutzt den gleichen optischen Pfad wie das Laserlicht. Das Licht, das
von der Probenoberfläche zurückreflektiert wird, wird durch einen unpolarisie-
renden2 Strahlteiler ausgekoppelt und auf eine CCD-Kamera geleitet. Damit
erreicht man ein optisches Bild, in welchem die Probe und der Laserspot mit
einer Auflösung von ±0.8µm erkennbar sind.
Um verschiedene Stellen der Probe zu beleuchten, ist die gesamte Halterung
der Probe inklusive der Bruchmechanik auf drei Piezo-Tischen angebracht.
Damit lässt sich sich die Probe in alle 3 Raumrichtungen verschieben. Um
verschiedene Stellen der Probe zu beleuchten, wird also die Probe bewegt und
der Laserstrahl bleibt ortsfest. Das Probenplättchen muss während der Mes-

2Die transmittierte Lichtintensität ist bei horizontaler Polarisation um 3% höher als die
transmittierte Lichtintensität mit vertikaler Polarisation.
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sungen nur um ±20 µm bewegt werden, da die inneren Strukturen der Probe
diese Größe haben. Auf diesen kurzen Distanzen bleibt die Oberfläche auch bei
einer Krümmung der Probenoberfläche im Fokus der Linse.

4.2. Verwendete Laserquellen

Bei den Messungen für diese Arbeit wurden hauptsächlich zwei verschiedene
Laserquellen genutzt, die nun kurz beschrieben werden sollen. Eine der beiden
Laserquellen ist eine Laserdiode mit einer Wellenlänge von 785 nm. Es handelt
sich um eine Diode des Typs L785P090 von der Firma Thorlabs, die mit einer
von Thomas Möller selbst gebauten Elektronik angesteuert wurde. Die vorhan-
denen Geräte zur Ansteuerung einer Laserdiode waren entweder nicht in der
Lage, Anstiegszeiten der Lichtintensität von unter 1 µs zu erzielen oder aber
scheiterten daran, den geforderten Strom von mehr als 30 mA über mehr als
eine Mikrosekunde aufrecht zu erhalten. Die schnelle Anstiegszeit der Lichtin-
tensität ist notwendig für die Trennung schneller, elektronischer Effekte der
Leitwertänderung (<1 ns zwischen Beleuchtung und messbarem Effekt) und
langsamerer, thermischer Effekte, die sich im Bereich von Mikrosekunden ab-
spielen (siehe Kapitel 2.4).
In dem selbst gebauten Elektronikmodul zur Ansteuerung der Laserdiode wur-
de ein MOSFET-Treiber verwendet, der auf ein manuell definiertes Triggersi-
gnal reagiert und während des aktiven Triggers einen einstellbaren und nähe-
rungsweise konstanten Strom an die Laserdiode liefert. Dadurch wurden La-
serpulse mit nahezu konstanter Intensität möglich zwischen 50 ns und Dau-
erstrichbetrieb. Die Anstiegs- und Abfallzeiten der an einer Photodiode ge-
messenen Lichtintensität befinden sich bei ungefähr 5 ns, was unterhalb der
Zeitauflösung des elektronischen Messaufbaus liegt, wodurch eine genauere
Bestimmung dieser Anstiegszeiten nicht erforderlich ist (siehe Abbildung 4.2
links).
Die andere für diese Arbeit hauptsächlich verwendete Laserquelle war ein ge-
pulster Nd:YAG-Laser. Zur Verfügung standen die Grundmode mit einer Wel-
lenlänge von 1064 nm und die frequenzverdoppelte Mode bei 532 nm. Die Puls-
dauer beträgt 23.7 ns für die Grundmode (siehe Abbildung 4.2 rechts) bzw.
12.6 ns für die frequenzverdoppelte Mode. Die Repetitionsrate der Pulse liegt
bei maximal 10 Hz und ist eine gerätebedingte feste Größe.



50 4.3. BRUCHMECHANIK

Abbildung 4.2.: Links: Zeitlicher Verlauf der Lichtintensität einer Laserdiode mit
einer Wellenlänge von 785 nm. Die Anstiegs- und Abfallzeiten der Lichtintensität
sind im Bereich von 5 ns. Rechts: Zeitlicher Verlauf der Lichtintensität eines Laser-
pulses des Nd:YAG-Lasers. Die Intensität verläuft gaußförmig und hat eine Halb-
wertsbreite von 23.7 ns bei einer Wellenlänge von 1064 nm.

4.3. Bruchmechanik

Die mittels Elektronenstrahllithographie erstellten Proben sind an der Eng-
stelle 100 nm breit. Durch Auseinanderziehen der Zuleitungen soll diese engste
Stelle noch enger und dünner gemacht werden, bis hin zu einem Kontakt zwi-
schen den beiden Zuleitungen, der nur noch aus einigen wenigen oder gar einem
einzigen Atom besteht. In den hier vorgestellten Messungen wurde dies mittels
einer mechanisch kontrollierbaren Bruchmechanik realisiert (engl. mechanical
controllable break junction - MCBJ). Eine Darstellung des Funktionsprinzips
ist in Abbildung 4.3 zu sehen.
Bruchmechaniken bestehen oftmals aus 2 festen Gegenlagern sowie einem be-
weglichen Stempel, der Kraft auf das Substrat ausübt, und somit die gesamte
Probe durchbiegt. Durch dieses Biegen wird der Metallfilm an der Oberfläche
des Probenplättchens gedehnt und aufgrund des unterätzten und freistehenden
Mittelteils der Probe, werden die Zuleitungen aus Gold hauptsächlich dort, an
der sowieso schon engsten Stelle, auseinandergezogen. Es wird hier angenom-
men, dass die gesamte Ausdehnung des Goldes in diesem freistehenden Bereich
stattfindet. In den hier vorgestellten Experimenten ist wie schon beschrieben
eine fokussierende Linse angebracht (in Abbildung 4.3 wäre sie über der Probe
angebracht). Die Bewegung des Stempels führt hier zu einem veränderten Ab-
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Abbildung 4.3.: Funktionsprinzip einer mechanisch kontrollierberen Bruchmecha-
nik: Der Stempel ist fixiert, die beiden Gegenlager sind beweglich. Werden die Ge-
genlager mechanisch nach unten bewegt, so wird das Probenplättchen gekrümmt.
Dadurch dehnt sich der Goldfilm an der Oberfläche. Da die Engstelle unterätzt
und freistehend ist, dehnt sich der Goldfilm hauptsächlich an der Engstelle und
die beiden Zuleitungen werden auseinandergezogen. Dies ist mechanisch so präzise
durchführbar, dass ein Kontakt zwischen den Zuleitungen aus nur einem einzelnen
Atom bestehen bleibt.

stand zwischen Linse und Probenoberfläche und damit zu einem sich ändern-
den Laserspot. Daher wurde die verwendete Bruchmechanik so gestaltet, dass
der Stempel fixiert und ortsfest ist und die beiden Gegenlager beweglich sind.
Dadurch bleibt der Abstand zwischen Probenoberfläche und fokussierender
Linse konstant, zumindest in der Probenmitte, wo sich die Engstelle mit den
Zuleitungen und den Gitterstrukturen befindet.
Die Bewegung der Gegenlager (z-Richtung) hat mit Hilfe eines elektrischen
Schrittmotors der Firma Faulhaber und einem mechanischen Differentialge-
triebe eine Genauigkeit von ∆z =30 nm. Aus den bekannten Größen wie dem
Abstand L der beiden Gegenlager, der Dicke t des Probenplättchens sowie der
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Länge des freistehenden Bereichs u in der Probenmitte lässt sich ein Untersetz-
ungsverhältnis r über

r = 6tu
L2 (4.1)

berechnen zu r = 10−5 bis 10−4. Aus dem Zusammenhang

∆x = r· ∆z (4.2)

lässt sich die Genaugkeit berechnen, mit der der Abstand der beiden Metall-
spitzen in der Probenmitte eingestellt werden kann (die x-Richtung ist hier die
Richtung in der der freistehende Bereich verläuft). Es ergibt sich eine Genauig-
keit von einigen Picometern, was erforderlich ist, um einen atomaren Kontakt
zwischen den beiden Zuleitungen realisieren zu können.

4.4. Elektronik

Gemessen wurde der DC-Leitwert der Probe als Funktion der Zeit. Die Pro-
be wird mit einem Widerstand mit Rv = 912 Ω (oder Rv = 4285 Ω) in Reihe
geschaltet. An diese Reihenschaltung wird eine Biasspannung U0 = 6 mV ange-
legt, als Spannungsquelle wurde ein Gerät des Typs 7651 der Firma Yokogawa
verwendet. Der Spannungsabfall an der Probe wurde mit einem Spannungs-
verstärker des Typs HVA-10M-60-F der Firma Femto um einen Faktor 100
verstärkt und an einem Oszilloskop gemessen, dargestellt und gespeichert. Die-
se Anordnung ist in Abbildung 4.4 schematisch dargestellt.
Da der Vorwiderstand Rv sowie die angelegte Spannung U0 bekannt sind, lässt
sich der Spannungsabfall an der Probe in Abhängigkeit des Probenwiderstands
berechnen über

UP = RP

RP +Rv

·U0, (4.3)

daraus lässt sich dann der Widerstand der Probe errechnen:

RP = Rv ·UP
U0 − UP

(4.4)

wobei UP der gemessene Spannungsabfall an der Probe und RP der Widerstand
der Probe ist. Da der Verstärker einen Eingangswiderstand von 1 MΩ hat und
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Abbildung 4.4.: Schematische Darstellung des elektrischen Messkreises. Die Probe
ist mit einem Vorwiderstand Rv in Reihe geschaltet, eine Biasspannung U0 wird
angelegt. Der Spannungsabfall an der Probe wird in einem Verstärker um einen
Faktor 100 verstärkt und an einem Oszilloskop dargestellt. Daraus lässt sich der
Leitwert der Probe errechnen.

parallel zur Probe geschaltet ist, muss für die Auswertung der Ergebnisse dieser
Widerstand als Korrektur herausgerechnet werden.

RP , real =
(

1
RP , gemessen

− 1
1 MΩ

)−1

=
(
U0 − UP
Rv ·UP

− 1
1 MΩ

)−1
(4.5)

In den nächsten beiden Unterkapiteln soll auf die zeitliche Auflösung und die
Genauigkeit der Leitwertbestimmung des Aufbaus eingegangen werden.

4.4.1. Zeitliche Auflösung

Für die Bestimmung der zeitlichen Auflösung der elektronischen Messung des
DC-Leitwerts eines atomaren Kontakts wurden spontane geometrische Um-
ordnungen des Kontakts genutzt. Diese führen zu einer Leitwertänderung, von
einem bestimmten Leitwertniveau auf ein anderes, die gemessen werden kann.
Da diese spontanen Umordnungen auf der Zeitskala im einstelligen Nanose-
kundenbereich stattfinden [53], können sie zunächst als instantan angenommen
werden. Aus dem mit der eigenen elektronischen Anordnung gemessenen zeitli-
chen Leitwertverlauf des atomaren Kontakts kann dann die zeitliche Auflösung
des elektronischen Messkreises ermittelt werden. Dazu wird die Änderung des
Leitwerts zwischen zwei Leitwertniveaus mit einer Exponentialfunktion ange-
fittet, und die erhaltene Zeitkonstante ist die zeitliche Auflösung des elektro-
nischen Messkreises.
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Abbildung 4.5.: Zeitlicher Verlauf des Leitwertes bei spontanen, atomaren Umord-
nungen an der Engstelle des Kontakts, ungemittelte Messung. Links: Ein Kontakt
mit 963 Ω und Rv = 912 Ω. Rechts: Ein Kontakt mit 8500 Ω und Rv = 4285 Ω. Durch
Anfitten an eine Exponentialfunktion ergibt sich die Zeitkonstante des elektronischen
Messkreises.

In Abbildung 4.5 ist links eine solche (spontane) atomare Umordnung zu sehen.
Beim Zeitpunkt t = 0 µs springt der Leitwert 13.4 G0 auf 15 G0, nach etwas
mehr als 2 Mikrosekunden kehrt der Kontakt zu seinem anfänglichen Leitwert
zurück3. Der Leitwert von 13.4 G0 entspricht einem Widerstand von 963 Ω, der
bei dieser Messung verwendete Vorwiderstand hatte einen Widerstand von Rv

= 912 Ω. Die durch den Exponentialfit erhaltene Zeitkonstante beträgt hier
τ = 36±1.3 ns. In Abbildung 4.5 rechts ist ebenfalls eine spontane, atomare
Umordnung eines Kontakts mit einem Widerstand von 8500 Ω zu sehen, der
Vorwiderstand betrug bei dieser Messung Rv = 4285 Ω. Hier erhält man eine
Zeitkonstante von τ = 253 ± 11 ns.
Der Aufbau kann als eine Schaltung von Widerständen und Kapazitäten auf-
gefasst werden. Der Gesamtwiderstand Rges sowie die Zeitkonstante τ sind
jeweils bekannt, daraus lässt sich über

τ = Rges ·C

dann die Gesamtkapazität des elektronischen Messkreises bestimmen. Die er-
rechneten Werte der Kapazität des Aufbaus für die in Abbildung 4.5 gezeigten
Messungen sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.

3Nur die Leitwertabnahme ist eine spontane Leitwertänderung. Diese Leitwertzunahme
wurde aufgrund von Beleuchtung mit Laserlicht im Nanosekundenbereich (Abb. 4.2
rechts) ausgelöst. Mehr dazu im Kapitel mit den Ergebnissen.
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Probenwiderstand [Ω] Rv [Ω] τ [ns] Kapazität [pF]
963 912 36 19.2
8500 4285 253 19.8

Tabelle 4.1.: Kapazizät des elektrischen Messkreises inklusive Probe. Ermittelt
aus den bekannten Größen der Widerstände von Probe und Vorwiderstand sowie
der ermittelten Zeitkonstante der jeweiligen Anordnung.

Die Gesamtkapazität des Aufbaus liegt also bei 19.5 ± 0.3 pF. Die Kapazität
des Spannungsverstärkers, der parallel zur Probe geschaltet ist, ist mit ma-
ximal 15 pF vom Hersteller spezifiziert4. Zusätzlich führt noch ein Kabel in
twisted pair-Geometrie zur Probe. In der Annahme, dass diese 3 Objekte als
parallele Objekte gesehen werden können, lässt sich die Probenkapazität auf
5-10 pF abschätzen. Eine andere Abschätzung der Probenkapazität liefert die
Annahme eines Plattenkondensatormodells zwischen dem strukturierten Gold-
film und dem Metallsubstrat. Der Abstand ist durch die Dicke des Polyimid-
films mit 3 µm gegeben und die Fläche des Goldfilms ist 1 mm2. Mit einer
Dielektrizitätszahl von 3.4 für das Polyimid ergibt sich damit eine Proben-
kapazität von 10 pF. Für diese Rechnung wurde nur eine Seite der Engstelle
berechnet, da die andere in der Schaltung auf dem Massepotential liegt, ebenso
wie das Substratplättchen aus Metall. Daher trägt diese Seite nicht zur Kapa-
zität bei, die kleine Verbindung der beiden Seiten am atomaren Kontakt wird
für diese Abschätzung vernachlässigt.

4.4.2. Messauflösung bei der Leitwertbestimmung

Die zweite wichtige Größe bei der Messung des zeitlichen Leitwertverlaufs eines
atomaren Kontakts ist die Genauigkeit, mit der der Leitwert bestimmt werden
kann. Da sich der Leitwert aus dem gemessenen Spannungsabfall an der Probe
ergibt, soll hier nun auf die Genauigkeit dieser Messung eingegangen werden.
Die angelegte Biasspannung beträgt U0 = 6 mV, für einen einatomigen Kon-
takt ergeben sich dadurch Ströme von I = 0.43 µA (0.35 µA) für Rv = 963 Ω
(4285 Ω). Die erwarteten Spannungsänderungen liegen mit diesen Angaben bei
1-20 µV.
Diese Größe muss nun mit dem erwarteten thermischen Rauschen, das im
Messkreis auftritt, verglichen werden. Das durch thermische Bewegungen der

4Vom Hersteller wird ein Maximalwert angegeben. Die genaue Kapazität ist frequenz-
abhängig und kann daher nur so abgeschätzt werden.
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Ladungsträger verursachte effektive Spannungsrauschen lässt sich mit Hilfe der
Nyquist-Formel berechnen:

Uth =
√

4 · kB ·T ·Rges · ∆f. (4.6)

Das thermische Rauschen hängt von der Temperatur T , dem Gesamtwider-
stand Rges sowie der Bandbreite ∆f des Messkreises ab. Alle hier gezeigten
Messungen wurden bei Raumtemperatur gemacht. Die Bandbreite des Ver-
suchs ist wegen der DC-Messung die gleiche wie die obere Abschneidefrequenz
des gesamten Messkreises. Dieser wird mit 20 MHz abgeschätzt. Daraus ergibt
sich dann für einen Gesamtwiderstand von 15 kΩ ein thermisches Rauschen in
der gemessenen Spannung von Uth = 70 µV.
Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie die erwarteten Signalhöhen. Da-
her ist eine starke Mittelung für das Experiment notwendig, um die erwarteten
Signale überhaupt auflösen zu können. Nach 400-facher Mittelung beträgt das
am Oszilloskop aufgezeichnete Rauschen noch 1-3 µV, je nach verwendetem
Vorwiderstand. Das verbleibende elektronische Rauschen nach Mittelung ist
nun klein genug, um die erwarteten Signalhöhen messen zu können.
Nach der Mittelung ergaben sich dann Genauigkeiten des Leitwerts zwischen
0.02 G0 und 0.002 G0, abhängig von der Wahl des Vorwiderstands und dem
Leitwert der Probe (siehe Kapitel mit den experimentellen Ergebnissen dieser
Arbeit).
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∣∣∣∣∣ Stand der Forschung

In diesem Kapitel sollen einige wissenschaftliche Arbeiten der letzten Jahre
vorgestellt werden, die für diese Arbeit die Grundlage bilden. Zunächst soll
eine Arbeit von Radko et al. vorgestellt werden, in der die Anregungseffizi-
enz von Oberflächenplasmonen an künstlich erzeugten Gitterstrukturen unter-
sucht wurde. Anschließend kommen erste Arbeiten zum Einfluss von Laserlicht
auf den elektronischen Transport durch atomare Kontakte aus Gold. Guhr et
al. führten die ersten Untersuchungen durch an Kontakten, die mit Hilfe der
MCBJ-Technik hergestellt wurden. Anschließend werden zwei Arbeiten von
Ittah et al. vorgestellt, die Messungen an Kontakten gemacht haben, die durch
Elektromigration auf einem festen Substrat hergestellt wurden. Zuletzt sol-
len die Arbeiten von D. Benner erläutert werden, in denen der Einfluss von
Oberflächenplasmonen auf den elektronischen MCBJ-Kontakten aus Gold un-
tersucht wurde.
Die Kapitel 5.2-5.4 zu den Arbeiten von Guhr et al. und Ittah et al. sind
meiner Diplomarbeit entnommen [16] und sind zur besseren Darstellung an
einigen Stellen leicht abgeändert worden.

5.1. Anregungseffizienz von SPPs an
Gitterstrukturen

Die Anregungseffizienz von Oberflächenplasmonen an Gitterstrukturen wurde
von Radko et al. im Jahr 2008 untersucht [40]. Dabei wurden die Einflüsse
der Höhen und Breiten der Gitterstrukturen, wie sie in Abbildung 2.10 gezeigt
sind, auf die Anregungseffizienz untersucht, sowie die Abhängigkeit von der
eingestrahlten Lichtwellenlänge bei gegebener Gittergeometrie und die Anzahl
der beleuchteten Streifen. Mit Hilfe der Elektronenstrahllithografie wurden auf
einen 50 nm dicken Goldfilm, der sich auf einem Glassubstrat befindet, Strei-
fen aus Gold aufgedampft. In Abbildung 5.1 ist diese Anordnung zu sehen.
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Abbildung 5.1.: Auf einem Goldfilm mittels Elektronenstrahllithografie aufge-
brachte Streifen aus Gold. Diese Gitterstruktur ermöglicht die Anregung von SPPs,
die sich in ±x-Richtung ausbreiten. Grafik angepasst aus [40].

Zur Anregung der SPPs wurde ein durchstimmbarer Ti:Saphir-Laser verwen-
det, der Wellenlängen von 700-860 nm zur Verfügung stellt und der auf einen
Strahldurchmesser von 5 µm fokussiert wird. An einer Gitterstruktur werden
SPPs angeregt, die vom Gitter aus in zwei entgegengesetzte Richtungen laufen
(x-Richtung in Abbildung 5.1). Das Maß für die Anregungseffizienz ist in die-
ser Arbeit das Verhältnis aus eingestrahlter Lichtintensität und der Intensität
der SPPs, die von der Gitterstruktur in eine Richtung weglaufen. Zuätzlich
wurden noch Rechnungen zur Anregungseffizienz von SPPs durchgeführt, die
über einen zweidimensionalen, elektromagnetischen Greenschen Tensor erstellt
wurden.
Durch das Glassubstrat hindurch wurde die die Intensität der Streustrahlung1

gemessen, die von den zerfallenden SPPs erzeugt wird. Über diese ist, bei
bekannter Filmdicke und Wellenlänge der SPPs, die Intensität der SPPs in
Ausbreitungsrichtung direkt bestimmbar.
In Abbildung 5.2 ist die gemessene Anregungseffizienz am gezeigten Gitter
in Abhängigkeit von der (Vakuum-)Wellenlänge des eingestrahlten Laserlichts
dargestellt. Gemessen wurde diese Abhängigkeit für verschiedene Anzahlen (1
bis 6) an Goldstreifen, die das Gitter bilden. Die Streifen haben eine Höhe von
50 nm und eine Breite von 150 nm, die Periodizität der Streifen beträgt 800 nm.
Als Ergebnisse wurden gefunden, dass die Anregungseffizienz mit zunehmender
Streifenzahl steigt, bei mehr als 6 Streifen ist keine weitere Steigerung mehr
zu erwarten, da aufgrund des Durchmessers des fokussierten Laserstrahls nur
bis zu 6 Streifen beleuchtet werden können. Den Autoren zufolge steigt die

1Frei übersetzt von engl.: leakage radiation
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B. Dependence on geometrical parameters of ridge

Finding the optimum geometrical parameters of an indi-
vidual ridge is important because, as we show in this section,
geometrical optimization can sufficiently increase the effi-
ciency of light-plasmon coupling. We performed numerical
simulations of SPP excitation on a single ridge whose height
is varying in the range 50–230 nm and width, in the range of
200–600 nm, and calculated its efficiency !Fig. 3"a#$. With
only small difference, ridges of all heights feature maximum
efficiency when the width is close to 350 nm, i.e., almost half
of the wavelength. The maximum achievable efficiency for
every given height is then plotted in Fig. 3"b#. One can see
almost a sixfold increase in the efficiency with the height
growing from 50 up to 130 nm, where it reaches its
maximum.

We checked the width dependence of excitation efficiency
experimentally also using illumination at the wavelength 800
nm. The ridge height was fixed at 50 nm. We tested configu-
rations with one, three, and five ridges aligned periodically
"period !=800 nm# in the two latter cases !Fig. 3"c#$. The
experimental data exhibit maximum efficiency for the ridge

width close to 350 nm, which is in agreement with the nu-
merical simulations. The figure also demonstrates that the
optimum width is not changing for the increasing number of
ridges at least within a small quantity. Note that the fact that
we obtained larger efficiency experimentally, than it is pre-

FIG. 2. "Color online# "a# Efficiency of SPP excitation on 50-
nm-high and 150-nm-wide gold ridge versus the free-space wave-
length used for excitation plotted in double-logarithmic scale along
with a linear fit. "b# Efficiency of SPP excitation on sets of periodi-
cally arranged 50-nm-high 150-nm-wide gold ridges versus the
free-space wavelength measured for the different number of ridges
composing the grating. Separation between ridges is !=800 nm.

FIG. 3. "Color online# "a# Calculation of efficiency of SPP ex-
citation on a single ridge versus its width. Different curves show
data for different ridge heights. "b# Calculation of maximum attain-
able efficiency "with all possible ridge widths# of the SPP excitation
on a single ridge versus its height. "c# Experimental results for
dependencies of SPP excitation efficiency on the ridge width. The
ridge height is fixed at 50 nm. Three curves show three sets of
measurements accomplished on a single ridge and on three and five
ridges aligned in gratings with the period !=800 nm. The free-
space wavelength is 800 nm both in calculations and in the
experiment.
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Abbildung 5.2.: Abhängigkeit der Anregungseffizienz von der anregenden
(Vakuum-)Wellenlänge für unterschiedliche Anzahlen an Goldstreifen (ridges). Gra-
fik angepasst aus [40].

Effizienz aufgrund der Interferenz der kohärent angeregten SPP-Wellen in den
einzelnen Goldstreifen, was zu einer stärkeren Wechselwirkung zwischen dem
einfallenden Licht und den SPPs führt [40]. Bei einer anregenden Wellenlänge
von 790 nm ist die Anregungseffizienz am höchsten. Dieses Ergebnis erhält man
auch mit den Berechnungen über Gleichung 2.30, die im Grundlagenteil vor-
gestellt wurden.
Der Einfluss der Streifengeometrie wurde experimentell und rechnerisch ermit-
telt. Die Anregungseffizienz wurde für verschiedene Streifenbreiten und -höhen
untersucht, die Ergebnisse sind in Abbildung 5.3 zu sehen. In Abbildung 5.3(a)
ist das Ergebnis von Berechnungen der Anregungseffizienz in Abhängigkeit der
Breite der Goldstreifen zu sehen. Bei einer Breite von 350 nm wurde die höchs-
te Effizienz mit 7 % gefunden. Aus diesen Berechnungen lässt sich ebenfalls
ein Optimum für die Höhe der Goldstreifen von 130 nm finden. Experimen-
tell wurde die Anregungseffizienz für verschiedene Streifenbreiten, aber fes-
ter Streifenhöhe von 150 nm, gemessen. Die höchste Anregungseffizienz wird
hier ebenfalls bei einer Streifenbreite von 350 nm gefunden und beträgt 10 %.
Die optimale Streifenbreite ist unabhängig von der Anzahl der beleuchteten
Goldstreifen. Die im Experiment gefundene höchste Anregungseffizienz ist 3 %
höher als die in den Simulationen gefundene. Erklärt wird das von Radko et
al. durch den im Experiment kleineren Strahldurchmesser, dieser hat auf die
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B. Dependence on geometrical parameters of ridge

Finding the optimum geometrical parameters of an indi-
vidual ridge is important because, as we show in this section,
geometrical optimization can sufficiently increase the effi-
ciency of light-plasmon coupling. We performed numerical
simulations of SPP excitation on a single ridge whose height
is varying in the range 50–230 nm and width, in the range of
200–600 nm, and calculated its efficiency !Fig. 3"a#$. With
only small difference, ridges of all heights feature maximum
efficiency when the width is close to 350 nm, i.e., almost half
of the wavelength. The maximum achievable efficiency for
every given height is then plotted in Fig. 3"b#. One can see
almost a sixfold increase in the efficiency with the height
growing from 50 up to 130 nm, where it reaches its
maximum.

We checked the width dependence of excitation efficiency
experimentally also using illumination at the wavelength 800
nm. The ridge height was fixed at 50 nm. We tested configu-
rations with one, three, and five ridges aligned periodically
"period !=800 nm# in the two latter cases !Fig. 3"c#$. The
experimental data exhibit maximum efficiency for the ridge

width close to 350 nm, which is in agreement with the nu-
merical simulations. The figure also demonstrates that the
optimum width is not changing for the increasing number of
ridges at least within a small quantity. Note that the fact that
we obtained larger efficiency experimentally, than it is pre-

FIG. 2. "Color online# "a# Efficiency of SPP excitation on 50-
nm-high and 150-nm-wide gold ridge versus the free-space wave-
length used for excitation plotted in double-logarithmic scale along
with a linear fit. "b# Efficiency of SPP excitation on sets of periodi-
cally arranged 50-nm-high 150-nm-wide gold ridges versus the
free-space wavelength measured for the different number of ridges
composing the grating. Separation between ridges is !=800 nm.

FIG. 3. "Color online# "a# Calculation of efficiency of SPP ex-
citation on a single ridge versus its width. Different curves show
data for different ridge heights. "b# Calculation of maximum attain-
able efficiency "with all possible ridge widths# of the SPP excitation
on a single ridge versus its height. "c# Experimental results for
dependencies of SPP excitation efficiency on the ridge width. The
ridge height is fixed at 50 nm. Three curves show three sets of
measurements accomplished on a single ridge and on three and five
ridges aligned in gratings with the period !=800 nm. The free-
space wavelength is 800 nm both in calculations and in the
experiment.
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ridges aligned in gratings with the period !=800 nm. The free-
space wavelength is 800 nm both in calculations and in the
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(b) Experiment

Abbildung 5.3.: Abhängigkeit der Anregungseffizienz von der Breite der Gold-
streifen. (a) Simulationen für verschiedene Streifenhöhen, das Optimum liegt bei
einer Streifenbreite von 350 nm und einer Streifenhöhe von 130 nm. (b) Experimen-
telle Daten für verschiedene Anzahlen an Streifen, aber mit konstanter Streifenhöhe
von 50 nm. Die optimale Streifenbreite ergibt sich auch im Experiment zu 350 nm.
Abbildungen aus [40].

Anregungseffizienz ebenfalls einen Einfluss.
Zusammenfassend haben Radko et al. Parameter für die Geometrie von Gitter-
strukturen gefunden, mit denen sich die Anregungseffizienz von Oberflächen-
plasmonen bestimmen lässt. Die Periodizätät des Gitters sollte demnach dem
effizienten Brechungsindex der Materialkombination aus verwendetem Metall
(hier Gold) und Dielektrikum (hier Luft) entsprechen. Die optimale Streifen-
breite beträgt etwas weniger als die Hälfte der Periodizität, daher sollte der
Zwischenraum zwischen den Metallstreifen etwas breiter sein als die Streifen-
breite selbst. Zudem steigt die Anregungseffizienz mit wachsender Anzahl an
direkt beleuchteten Streifen. Der anregende Laser sollte die Wellenlänge der
SPPs haben.

5.2. Laserlichteinfluss auf den elektronischen
Transport durch atomare Kontakte aus Gold

Dieser Abschnitt wurde meiner Diplomarbeit entnommen und zur besseren Les-
barkeit nur leicht abgeändert.

Messungen des Einflusses von Laserlicht auf atomare Kontakte aus Gold wur-
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den von Daniel Guhr im Jahr 2007 veröffentlicht [54]. Gemessen wurde die
Abhängigkeit des lichtinduzierten Signals von der Laserintensität, der Wel-
lenlänge, der Polarisation des Lichts, des Ausgangsleitwerts sowie der Position
des Laserspots. Zur Erzeugung der atomaren Kontakte wurde ein MCBJ-Setup
verwendet, welches in Kapitel 4.3 erklärt wird, womit sich bestimmte Leitwerte
der Goldprobe einstellen ließen. Die Messungen wurden in einem Leitwertbe-
reich von einigen G0 in einer Vakuumkammer mit einem Basisdruck von 10−9

mbar bei Raumtemperatur gemacht. Das Probendesign ist das gleiche wie es in
Kapitel 3.1 vorgestellt wird. In den Experimenten wurden 4 verschiedene Wel-
lenlängen eines kontinuierlich abstrahlenden Ar:Kr-Lasers verwendet: 488 nm,
515 nm, 568 nm und 648 nm.
Bei Einfluss von Laserlicht auf die Goldstruktur sinkt die gemessene Span-
nung und der Strom wird größer, der Leitwert erhöht sich also. Die maximale
Leitwerterhöhung wurde bei einem Ausgangsleitwert von ungefähr 2 G0 gemes-
sen. Die Laserintensität und Beleuchtungsdauer wurden so gewählt, dass der
Prozess der Leitwerterhöhung reversibel ist. Damit konnte davon ausgegangen
werden, dass es keine atomaren Umordnungen am Kontakt gibt und immer der
gleiche Kontakt vermessen wurde. Es war a priori nicht klar, ob thermische
Effekte durch Materialausdehnung einen positiven oder negativen Einfluss auf
den Leitwert haben. Der Laser traf immer Substrat und Goldstruktur, und
je nachdem welches der beiden Materialien sich stärker ausdehnt, werden die
Spitzen auseinandergezogen oder zusammengeschoben, was zu einer Leitwert-
erniedrigung bzw. Leitwerterhöhung führt.
Es stellte sich heraus, dass bei der Erhöhung der Wellenlänge des eingestrahl-
ten Lichts eine Verringerung des lichtinduzierten Signals vorhanden war. Zum
einen spielt die Reflektivität von Gold aus Abbildung 2.7 eine große Rolle, sie
kann die Messergebnisse jedoch nicht vollständig erklären. Nach einer Korrek-
tur der Messergebnisse mit der Menge des absorbierten Lichts aufgrund der
verschiedenen Reflektivitäten, war das lichtinduzierte Signal für λ = 488 nm
immer noch doppelt so hoch wie für λ = 648 nm.
Die Messungen für die Positionsabhänigkeit des Laserspots auf die Leitwertände-
rung sind in Abbildung 5.4 dargestellt. Das Farbschema in der Abbildung ist
normiert auf das jeweils maximale lichtinduzierte Signal ∆G/Gi von 64 % für
488 nm und 94 % für 648 nm, wobei ∆G die Leitwertänderung und Gi der
Ausgangsleitwert sind. Der Ausgangsleitwert Gi betrug in beiden Messungen
6.5 G0, die Laserleistung betrug 2.2 mW für λ = 488 nm und 23 mW für λ =
648 nm. Dadurch, dass sich um die Engstelle herum weniger Gold befindet als
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Abbildung 5.4.: Positionsaghängigkeit des lichtinduzierten Signals ∆G/Gi für λ
= 488 nm(links) und λ = 648 nm(rechts) bei einer Laserleistung von 2.2 mW (links)
und 23 mW (rechts). Der Farbcode des Signals ist normiert auf das jeweils maximale
Signal von 64 % für 488 nm und 94 % für 648 nm [54].

an den Zuleitungen (siehe Abbildung 3.1) und damit weniger Licht von Gold
absorbiert wird, kann angenommen werden, dass sich ein Minimum des licht-
induzierten Signals an der Engstelle bildet. Für λ=488 nm wurde allerdings
kein solches Minimum gefunden, an der Engstelle ist sogar das absolute Ma-
ximum für das Signal. Es musste also davon ausgegangen werden, dass ein
Mechanismus für dieses Signal sorgt, der von der Photonenenergie abhängt.
Der PAT-Mechanismus erfüllt diese Anforderung.
Um erklären zu können, warum es für λ = 648 nm zwei Maxima gibt, die 20 µm
von der Engstelle entfernt sind, vermuteten Guhr et al. in diesem Wellenlängen-
bereich eine Anregung von Oberflächenplasmonen. Da die Plasmakante von
Gold bei etwa 500 nm liegt, werden bei Beleuchtung mit 488 nm Oberflächen-
plasmonen angeregt, ihre Lauflänge ist aber nur einige hundert Nanometer.
Aufgrund der höheren Reflektivität für 648 nm werden weniger Oberflächen-
plasmonen angeregt, dafür ist aber deren Lauflänge im Bereich von 10 µm.
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5.3. Einfluss von Laserlicht auf 1 G0-Kontakte aus
Gold

Dieser Abschnitt wurde meiner Diplomarbeit entnommen und zur besseren Les-
barkeit nur leicht abgeändert.

Im Jahr 2009 veröffentlichten Ittah et al. ihre Arbeit zur Untersuchung des
Stromtransports durch 1 G0-Kontakte aus Gold unter Einfluss von Laserlicht
[55]. Die Proben wurden hergestellt auf einem Substrat aus Si/SiO2, in zwei
Schritten mit Lithografie, Aufdampfen und Lift-Off. Über das Verfahren der
Schattenbedampfung wurde in jedem Schritt je eine Zuleitung aus Chrom und
Gold hergestellt, beide Seiten mit je einer 3 nm dicken Chromschicht auf die
auf der einen Seite eine 30 nm dicke, auf der anderen Seite eine 50 nm dicke
Goldschicht aufgedampft wurde. Das Verfahren ist ein leicht abgeändertes zu
dem in Ref. [56] vorgestellten. Nach diesen Herstellungsschritten ist zwischen
den beiden Zuleitungen eine etwa 25-30 nm große Lücke, die mittels kontrol-
lierter, direkter Diffusion von Goldatomen geschlossen wurde. So wurden dann
Kontakte mit 1 G0 hergestellt, die bei Umgebungsbedingungen über mehrere
Stunden stabil blieben.
Die 1 G0-Kontakte wurden mit drei unterschiedlichen Wellenlängen beleuchtet,
532 nm, 658 nm und 781 nm. Die maximal verwendete Lichtintensität betrug ≈
0.5 MW/cm2 und die angelegte Transportspannung war 30 mV. Die Polarisati-
on des Lichts war parallel zum Strom, der durch die Engstelle fließt, das Licht
wurde mit einer Frequenz von 10 Hz an- und ausgeschaltet. Alle Experimente
wurden bei Umgebungsbedingungen und Raumtemperatur durchgeführt.
In Abbildung 5.5 ist das Ergebnis einer Messung für λ = 658 nm zu sehen. Auf
der linken Seite ist dargestellt, wie der Leitwert dem Lichtsignal im Rahmen
der verwendeten Messauflösung instantan folgt. Auf der rechten Seite ist ein
Leitwerthistogramm dargestellt, das zwei Peaks besitzt, einer für den Leitwert
ohne Lichteinfluss, der andere für den Leitwert mit Lichteinfluss. Die verwen-
dete Lichtintensität wurde zwischen 0 und 0.175 MW/cm2 (7 mW) moduliert.
Das Problem der Wärmeentwicklung in Gold wurde von Ittah et al. nur für
λ = 532 nm betrachtet, da die Reflektivität von Gold für die beiden anderen
Wellenlängen sehr hoch ist (siehe Abbildung 2.7), für λ = 658 nm beträgt sie
95 % und für λ = 781 nm 97 %. Für λ = 532 nm mit einer maximalen La-
serintensität von 0.5 MW/cm2 wurde die Temperaturerhöhung im Gold auf
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Abbildung 5.5.: Links ist zu sehen wie der Leitwert dem mit 10 Hz modulierten
Licht folgt für eine Messung mit λ = 658 nm und einer Laserleistung von 7 mW.
Rechts ist das daraus resultierende Leitwerthistogramm zu sehen mit seinen zwei
Peaks für ’Licht aus’ (links) und ’Licht an’ (rechts) [55].

ungefähr 2 K abgeschätzt. Für eine direkte Temperaturerhöhung des Kontakts
auf 340 K wurde eine Leitwerterhöhung von 1.5 % ermittelt, und damit weniger
als alle gemessenen lichtinduzierten Effekte. Die Ausdehnung der Zuleitungen
wurde vernachlässigt, da sie sich einerseits fest auf einem Substrat befinden,
andererseits, da sich der 1 G0-Kontakt als sehr stabil erwies.
Eine thermische Anregung der Elektronen konnte als Ursache für die be-
obachteten Effekte ebenfalls ausgeschlossen werden, da die Transmissionswahr-
scheinlichkeit von Elektronen in Gold nach Abbildung 2.5 um die Fermienergie
sehr flach ist. Sie ändert sich erst in einem relevanten Maß ab einer Anregungs-
energie von ±1 eV. Dafür wäre den Autoren zufolge eine Temperaturerhöhung
von 12.000 K nötig, was im Experiment ausgeschlossen werden konnte. Zur Er-
klärung des Signals für die Wellenlängen λ = 658 nm und λ = 658 nm wurde
das Modell des photonenunterstützten Transports (PAT) aufgrund der hohen
Reflektivität des Goldes genutzt. Zu erkennen ist dies laut den Autoren am
nichtlinearen Zusammenhang zwischen der eingestrahlten Lichtleistung und
dem erhöhten Leitwert, wie es in Abbildung 5.6 rechts zu sehen ist. Für den
photoneninduzierten Transport ist ein linearer Zusammenhang zwischen ein-
gestrahlter Lichtleistung und lichtinduziertem Signal zu erwarten. Je mehr
Photonen in der Probe absorbiert werden, desto mehr Elektronen können an-
geregt werden, um zum Strom beizutragen. Dieses Ergebnis sieht man für die
Wellenlänge λ = 532 nm mit einer Reflektivität an Gold von 64 % in Abbildung
5.6 links.
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Abbildung 5.6.: Abhängigkeit des lichtinduzierten Signals von der eingestrahlten
Laserleistung für unterschiedliche Wellenlängen. Ein linearer Zusammenhang deutet
auf den photoneninduzierten Transportmechanismus hin, ein nichtlinearer auf den
PAT-Mechanismus [55].

5.4. Elektronische Detektion von SPPs bei
1 G0-Kontakten

Dieser Abschnitt wurde meiner Diplomarbeit entnommen und zur besseren Les-
barkeit nur leicht abgeändert.

Zwei Jahre später veröffentlichten Ittah et al. ihre Arbeit zur elektronischen
Detektion von Oberflächenplasmonen an 1 G0-Kontakten aus Gold [57]. Dazu
wurde das gleiche Probendesign wie in Kapitel 5.3 verwendet, mit dem Zu-
satz, dass auf eine Zuleitung noch zusätzliche Goldstreifen aufgedampft wur-
den, die 1.5 µm von der Engstelle entfernt sind und senkrecht zur Zuleitung
stehen, wie in Abbildung 5.7 zu sehen ist. Nach Gleichung 2.31 ist ein solches
Gitter notwendig, um Oberflächenplasmonen auf einer Goldfläche anregen zu
können. Das verwendete Gitter hatte eine Gitterkonstante von Λ = 750 nm.
Die Goldstreifen sind 130 nm hoch und 330 nm breit. Es wurde wieder Laser-
licht mit den Wellenlängen 532 nm, 658 nm und 781 nm verwendet, das diesmal
auf einen Spotdurchmesser von ungefähr 1.0 µm fokussiert wurde. Das Gitter
ermöglicht eine effektive Anregung von SPPs allerdings nur für die Wellenlänge
von 781 nm. Die Polarisation wurde entlang des Stromflusses gewählt, also in
x-Richtung nach Abbildung 5.7, da sich so eine bestmögliche Anregung von
Oberflächenplasmonen ergibt. Der Unterschied zwischen den beiden Polarisa-
tionen, parallel und senkrecht zum Strom, im lichtinduzierten Signal ist in
Abbildung 5.8 zu sehen. Die Größe des Signals wurde auf die gleiche Weise
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Abbildung 5.7.: Schematische Abbildung des Probendesigns das dort verwendet
wurde [57]. Die Gitterstruktur beginnt 1.5 µm von der Engstelle entfernt und ist nur
für die Wellenlänge λ = 781 nm des einfallenden Lichts effektiv.

ermittelt wie es in Abbildung 5.5 dargestellt ist.
Für diese Messungen wurde das Gitter auf der Zuleitung mit dem Laser be-
leuchtet, der Spot befand sich ungefähr 4 µm von der Engstelle entfernt mit
einer Wellenlänge von 658 nm. Das lichtinduzierte Signal ist, wie schon im vori-
gen Kapitel beschrieben, in Einheiten von G0 angegeben, allerdings ist hier der
absolute Leitwert unter Lichteinfluss angegeben und nicht die reine Änderung
des Leitwerts durch Lichteinfluss. Es ist deutlich zu sehen, dass das lichtin-
duzierte Signal für parallele Polarisation größer ist als für senkrechte. Dass es
überhaupt ein Signal für die senkrechte Polarisation gibt, also im Fall idealer
Bedingungen keine plasmonische Anregung in Stromrichtung stattfindet, wur-
de mit Gitterfehlern und Verunreinigungen an der Oberfläche des Goldfilms
sowie der Gitterstreifen erklärt.
Ittah et al. fanden heraus, dass es ein elektronisches Signal aufgrund der Ober-
flächenplasmonen gibt, das schwächer wird, je weiter man von der Engstelle
enfernt mit dem Laser die Oberflächenplasmonen durch das Gitter anregt.
Diese Ergebnisse sind in Abbildung 5.9 dargestellt. Die beiden Reihen zeigen
die Ergebnisse für zwei unterschiedliche Kontakte, die Spalten zeigen die drei
unterschiedlichen Wellenlängen. Es ist zu erkennen, dass das maximale licht-
induzierte Signal ungefähr 1 µm von der Engstelle entfernt zu finden ist. Die
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Abbildung 5.8:
Lichtinduziertes
Signal für die bei-
den Polarisationen
parallel (x-Richtung)
und senkrecht (y-
Richtung) zum
Strom [57].

Punkte in der Abbildung stellen die experimentellen Daten dar, die Kurven
ergeben sich unter anderem aus der Fitfunktion

ISPP(d) = ISPP(d = 0) · e−d/δ , (5.1)

die die Abschwächung der Plasmonenintensität angibt, wobei d die Distanz
zum Kontakt ist, ISPP die Intensität der Plasmonen, ISPP(d=0) die Intensität
der Plasmonen bei Erzeugung direkt am Kontakt und δ die wellenlängen-
abhängige Lauflänge der Plasmonen. α = eVω/~ω ist ein Parameter, der die
Lichtintensität darstellt, Vω die Wechselspannug am Kontakt, die durch das
elektrische Feld des Lichts erzeugt wird und ~ω die Energie eines Photons mit
der Wellenlänge λ = 2πc/ω. Beide Werte α und δ ergeben sich als Fitparameter
aus iterativen Berechnungen von Gleichung 5.1 und

Gdc(ω) = G0 ·
∑
n

[
Jn

(
α

2

)]2
· τ(εF + n~ω) . (5.2)

Gdc ist der Leitwert ohne angelegte Gleichspannung nach der Tien-Gordon
Theorie, Jn sind die Besselfunktionen n-ter Ordnung, n steht für die Ordnung
der Besselfunktion und τ für die Transmissionswahrscheinlichkeit des n-ten
Subbandes bei Absorbtion (n >0) oder Emission (n <0) durch Photonen mit
der Energie ~ω. Der Term [Jn(α/2)]2 gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der
ein Leitungselektron n Photonen der Energie ~ω absorbiert bzw. emittiert.
Die Leitwerterhöhung wird dann dann wieder durch den PAT-Mechanismus er-
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Abbildung 5.9.: Stärke des elektrischen, lichtinduzierten Signals für zwei verschie-
dene Kontakte (Reihen), sowie drei unterschiedliche Wellenlängen (Spalten). Die
Punkte sind experimentelle Werte, die Linien Fitkurven nach 5.1. α ist ein Maß für
die Lichtintensität aus dem Modell, δ ist ein Parameter des Fits. Distanz d gemessen
vom Kontakt [57].

klärt. Da die Oberflächenplasmonen in diesem Experiment Schwingungen des
Elektronengases entlang der Stromrichtung sind, laufen diese zur Hälfte zum
Kontakt und erzeugen dort eine Wechselspannung durch die über den Kontakt
oszillierenden Elektronen. Diese Wechselspannung wird im PAT-Mechanismus
verwendet, bisher wurde sie aber nur durch das elektrische Feld des einfal-
lenden Lichts erzeugt. Die Beleuchtung des Gitters in einem Abstand d zum
Kontakt führt also zu einer lichtinduzierten Leitwerterhöhung.
Die durchschnittliche Lauflänge, die Ittah et al. gefunden haben, war 1.3 µm.
Die Lauflänge wird festgelegt über das Maximum des lichtinduzierten Signals
in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen der Anregung am Gitter durch
den Laser und der Engstelle. Berechnungen mit der Dichtefunktionaltheorie
ergaben eine Lauflänge der Oberflächenplasmonen an einer solchen Struktur
von ≈ 0.5 µm. Wegen der Schwierigkeit der Messung an sich und dem nicht per-
fekten Gitter gehen die Autoren von einer Übereinstimmung zwischen Theorie
und Experiment aus.
Aus den ermittelten Werten für α = eVω/~ω wurde unter der Annahme,
dass die Lücke zwischen den beiden Zuleitungen 1 nm groß ist, eine durch
die Plasmonen erzeugte elektrische Feldstärke ermittelt, die um den Faktor
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1000 stärker ist als das elektrische Feld des Laserlichts. Dieser Wert kann von
Strukturen mit so kleinen Lücken durchaus erreicht werden, dies wurde in an-
deren Experimenten auch schon ermittelt [58].
Die gefundenen Lauflängen, die aus dem Fitparameter δ ermittelt wurden, wa-
ren etwas kürzer als aus anderen Experimenten erwartet [59]. Die Abweichung
konnte dadurch erklärt werden, dass in Ref. [59] die Lauflängen auf glatten
Goldoberflächen gemessen worden waren, nachdem sie an Gitterstrukturen an-
geregt wurden. In den Messungen von Ittah et al. jedoch liefen die Plasmonen
auch nach ihrer Erzeugung über eine Gitterstruktur, was eine Zerstrahlung in
Photonen ermöglicht. Dieser Verlustmechanismus diente als Erklärung für die
verkürzte Lauflänge.
In Kapitel 5.3 wurde der photonenunterstützte Transportmechanismus (PAT)
an der Nichtlinearität zwischen eingestrahlter Laserleistung und dem gemesse-
nen lichtinduzierten Signal erkannt. In Abbildung 5.8 ist der Zusammenhang
zwischen Laserleistung und lichtinduziertem Signal für dieses Experiment zu
sehen. Die Nichtlinearität ist schwach ausgeprägt aufgrund der starken Ab-
schwächung der Plasmonen am Kontakt, wenn sie in einer Entfernung von 4 µm
erzeugt wurden. Da die Nichtlinearität aber dennoch vorhanden ist, wurde der
PAT-Mechanismus zur Erklärung des lichtinduzierten Signals verwendet.

5.5. Transmissionseigenschaften von SPPs über
atomare Kontakte

Die Eigenschaften von Oberflächenplasmonen, die auf einen atomaren, me-
tallischen Kontakt treffen, wurden von D. Benner in seiner Dissertation aus
dem Jahr 2013 untersucht [38]. Es wurden die Abklinglängen von SPPs auf
Goldstreifen mit einer Breite von 4 µm und deren Transmissionswahrschein-
lichkeit über atomare Kontakte, deren Leitwert von einigen 10 G0 bis zu ei-
nem Tunnelkontakt reichten, bestimmt. Für die Anregung der SPPs wurden
Gitterstrukturen verwendet, die mittels eines fokussierten Ionenstrahls in die
glatte Goldoberfläche geschnitten wurden. Auf dem 4 µm breiten Goldstreifen
befinden sich 3 Gitterstrukturen, die sich in Abständen von -8.0 µm, 6.0 µm
und 21.6 µm zur Engstelle befinden. Für jedes dieser Gitter wurden 3 Streifen
in das Gold geschnitten, wodurch die Gitterstrukturen vollständig von einem
Laser, dessen Wellenlänge bei λ=780 nm betrug und der auf einen Spotdurch-
messer von 1.7 µm fokussiert wurde, beleuchtet wurden. In Abbildung 5.10
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Abbildung 5.10.: REM-Aufnahme einer Probe mit einem 4 µm breiten Goldstrei-
fen, in den mit einem fokussierten Ionenstrahl Gitterstrukturen mit je 3 Vertiefungen
geschnitten wurden. Die Periodizität der Gitter beträgt 760 nm. Die Gitter haben
eine Entfernung von 6.0 µm und 8.0 µm zur Engstelle. Bild übernommen aus [60].

ist ein REM-Bild der verwendeten Probe abgebildet, darauf sind aber nur die
beiden Gitter, die sich nahe der Engstelle befinden, zu sehen [60]. Das Gitter
in 21.6 µm Entfernung befindet sich außerhalb des Bildausschnittes und wird
als Grating 1 bezeichnet. Die Gitterperiodizität beträgt ungefähr 760 nm, die
Tiefe der Struktur ist so gewählt, dass noch ein wenig Gold in den Vertiefun-
gen verbleibt. Die dunklen Punkte in den Vertiefungen der Gitter in Abbil-
dung 5.10 sind Stellen, an denen das Gold vollständig abgetragen wurde. In
FDTD-Simulationen2 wurde errechnet, dass die Anregungseffizienz der SPPs
am größten ist, wenn in den Vertiefungen der Gitterstrukturen nicht das gan-
ze Gold abgetragen wird sondern noch etwas Gold vorhanden ist. Es wurden
daher ungefähr 70 % der Schichtdicke des Goldes abgetragen.
Zur Bestimmung der Abklinglänge der SPPs auf dem 4 µm breiten Goldstrei-
fen wurde jeweils eines der 3 Gitter beleuchtet und die Lichtintensität an den
beiden anderen Gittern gemessen. Die Lichtintensität an einem Gitter wird
von SPPs erzeugt, die an den Gitterstrukturen als Photonen in das Fernfeld
ausgekoppelt werden. Die im Fernfeld gemessene Lichtintensität ist damit pro-
portional zur Intensität der SPPs, die über das Gitter hinweglaufen. Gemessen
wurden die Lichtintensitäten über das von der Probenoberfläche reflektierte
und ausgesandte Licht, das über mehrere Linsen und Strahlteiler (der Laser
befindet sich im selben optischen Pfad) auf eine CCD-Kamera geleitet wurde.
In Abbildung 5.11 sind die vom CCD-Chip gemessenen Lichtintensitäten zu
sehen (Die Abbildungen sind um 90◦ gedreht im Vergleich zum REM-Bild der
Probe in Abbildung 5.10). Die hell aufleuchtende, zentrale Region ist der be-
leuchtende Laserspot, die nicht beleuchteten Gitterstrukturen sind jeweils von
einem roten Ring umgeben. Links neben den einzelnen Abbildungen befinden
sich die Bezeichnungen der relevanten Bildteile. Die Polarisation des einfallen-

2FDTD: Finite Difference Time Domain
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Abbildung 5.11.: Lichtintensität für 4 untschiedliche Beleuchtungsorte (Bild ist
im Vergleich zur REM-Aufnahme um 90◦ gedreht). Die gemessenen Intensitäten an
den Gittersktrukturen und der Engstelle sind mit roten Kreisen umrandet, der helle
Punkt in der Mitte ist der fokussierte Laser. Die Richtung der linearen Lichtpolari-
sation ist als Pfeil unter dem jeweiligen Bild dargestellt. Bild übernommen aus [60].

den Laserlichts ist vertikal linear, dargestellt durch die Pfeile unterhalb der
Bilder.
Es ist zu erkennen, dass bei Beleuchtung eines Gitters mit dem Laser die an-
deren Gitter sowie die Engstelle (in den roten Kreisen) eine erhöhte gemessene
Lichtintensität aufweisen. Beleuchtet man den glatten Goldfilm zwischen zwei
Gitterstrukturen, so wird keine erhöhte Lichtintensität an den anderen Gittern
oder der Engstelle gemesssen. Dieser Fall ist im zweiten Bild von links dar-
gestellt. Wird Gitter 3 beleuchtet, werden mit der Annahme, dass alle Gitter
die gleichen optischen Eigenschaften besitzen, die Intensitäten an den Gittern
1 und 2 gemessen. Zur Bestimmung der Abklinglänge wird ein exponentieller
Zerfall der SPPs angenommen. Damit berechnet sich die Abklinglänge lSPP

über
I1,3 = I2,3 · exp

(
− d1,2

lSPP

)
, (5.3)
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wobei d1,2 der Abstand zwischen den Gittern 1 und 2 ist und I1(2),3 die gemes-
sene Intensität an Gitter 1(2) ist bei Beleuchtung von Gitter 3. Damit ergibt
sich eine Abklinglänge lSPP der SPPs auf einem 4 µm breiten Goldstreifen zu

lSPP = (11.7± 3.3) µm. (5.4)

Um die Transmissionswahrscheinlichkeit der SPPs über einen atomaren Kon-
takt aus Gold zu bestimmen, wird Gitter 1 beleuchtet und die Intensitäten an
den Gittern 2 und 3 gemessen. Die Engstelle mit dem atomaren Kontakt befin-
det sich zwischen diesen beiden Gittern. Mit der nun bekannten Abklinglänge
ließ sich eine Transmissionswahrscheinlichkeit Tc der SPPs bestimmen, mit
welcher diese die Engstelle passieren können. Als Engstelle wird hierbei die
Gesamtlänge der Verengung zwischen den beiden Zuleitungen mit einer Breite
von 2.5 µm bezeichnet (siehe Abbildung 5.10). Es ergibt sich damit analog zu
Gleichung 5.3

I3,1 = I2,1 · exp
(
−d2,3 − 2.5 µm

lSPP
·Tc

)
, (5.5)

Daraus erhält man als Ergebnis die Transmissionswahrscheinlichkeit Tc über
die Engstelle zu

Tc = (46± 23) %. (5.6)

Dieser Wert ist unabhängig vom elektrischen Leitwert des Kontakts. Es ergibt
sich also für ohmsche, atomare und sogar Tunnelkontakte in der Engstelle ein
vergleichbarer Wert für Tc.

Einfluss von SPPs auf den elektronischen Transport

Diese Ergebnisse wurden verwendet, um den Einfluss von Oberflächenplasmo-
nen auf den elektrischen Leitwert eines atomaren Kontakts aus Gold zu unter-
suchen [61]. Realisiert wurden die atomaren Kontakte mit der MCBJ-Technik,
wie sie in Kapitel 4.3 vorgestellt wird. Die Probe, an der die Messungen durch-
geführt wurden, ist dieselbe wie sie bei den optischen Messungen im vorigen
Abschnitt verwendet wurde. In Abbildung 5.12 ist die gemessene Änderung
des elektrischen Leitwerts eines atomaren Kontakts mit Leitwert von 1.85 G0

zu sehen. Dabei wurde mit dem Laserspot über den Goldstreifen gescannt
und mit Hilfe von Lock-In Verstärkern die Änderung des Leitwerts, die durch
das Laserlicht verursacht wird, gemessen. Die Messungen wurden mit zwei un-
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Abbildung 5.12.: Leitwertänderung ∆G für ein Scan des Laserspots entlang des
Goldstreifens für die beiden Polarisationen p (entlang des Goldstreifens) und s (senk-
recht zu p). Der Leitwert der Probe betrug 1.85 G0, die Laserleistung ist mit 42 µW
angegeben. Abbildung aus [61].

terschiedlichen Lichtpolarisationen gemacht, die als p-Polarisation (schwarze
Linie) bezeichnete verläuft parallel zum Goldstreifen, die als s-Polarisation
(grüne Linie) bezeichnete senkrecht dazu.
Es ist zu erkennen, dass die Leitwertänderung bei Beleuchtung der 3 Gitter-
strukturen besonders groß wird. Dabei ist für die Gitter 1 und 2 die Leit-
wertänderung für die p-Polarisation etwas größer als für die s-Polarisation,
bei Gitter 3 ist die Leitwertänderung sehr viel größer für die p-Polarisation.
Zusätzlich existiert noch ein exponentieller Anstieg der Leitwertänderung in
Richtung der Engstelle (rote Linie). Dieser Anteil an der Leitwertänderung
entspricht den von Guhr et al. gefundenen Effekten, die in Kapitel 5.2 vorge-
stellt werden.
Für die genauere Untersuchung der für die lichtinduzierte Leitwertänderung
verantwortlichen Effekte wurden zeitaufgelöste Messungen gemacht. Die zeit-
liche Auflösung des Aufbaus ist mit 2.18 µs angegeben [38], die Pulsbreite des
Laserpulses beträgt 2.5 µs (FWHM). Eine Messung des zeitlichen Verlaufs der
Leitwertänderung bei Beleuchtung der Gitter 1 und 3 ist in Abbildung 5.13
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Abbildung 5.13.: Zeitlicher Verlauf der lichtinduzierten (relativen) Leitwertände-
rung bei Beleuchtung der Gitter 1 und 3 für die Polarisationen p und s. Das Maxi-
mum der Lichtintensität des Laserpulses liegt bei t=0. Abbildung aus [61].

dargestellt. Es wurde eine Verzögerung zwischen dem Maximum der Lichtin-
tensität des Laserpulses bei t= 0 und dem Maximum der gemessenen lichtindu-
zierten Leitwertänderung festgestellt, die je nach Gitter und Lichtpolarisation
zwischen 3 und 7 µs beträgt. Diese Verzögerungszeit wird größer bei zunehmen-
der Entfernung des Beleuchtungsorts von der Engstelle. Bei Beleuchtung mit
p-polarisiertem Licht ist die Verzögerungszeit kleiner als für die s-Polarisation.
Zu den Messungen wurden noch entsprechende Finite-Elemente-Simulationen
durchgeführt, um die thermische Ausdehnung des Goldstreifens aufgrund der
Beleuchtung zu berechnen. Dazu wurde die Geometrie in den Simulationen
entsprechend der Probengeometrie erstellt, die Gitterstrukturen wurden je-
doch vernachlässigt. Der Laser wird als Wärmequelle im Gold realisiert, seine
Form und der zeitliche Verlauf wurden ebenfalls entsprechend den experimen-
tellen Parametern gestaltet. Bei Anregung von SPPs wird die von den zer-
fallenden SPPs erzeugte Wärme durch eine in Richtung des Metallstreifens
ausgedehnte Wärmequelle realisiert (siehe dazu Kapitel 2.5). In Abbildung
5.14 sind die Ergebnisse des berechneten zeitlichen Verlaufs der Spitze/Eng-
stelle einer Zuleitung für unterschiedliche Entfernungen des Erwärmungsortes
von der Spitze zu sehen. Es wurde ermittelt, dass die Verzögerungszeit zwi-
schen dem Maximum der Ausdehnung und dem Maximum der Heizleistung
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Abbildung 5.14.: Ergebnisse von Finite-Elemente-Simulationen zur thermischen
Ausdehnung der Spitze einer Goldzuleitung für verschiedene Abstände d zwischen
Spitze und Erwärmungsort. Links die Ergebnisse, die mit einer in Richtung des Me-
tallstreifens ausgedehnten Wärmequelle erhalten werden (p-Polarisation) Rechts die
Ergebnisse für einen runden, lokalisierten Laserspot (s-Polarisation). Abbildungen
aus [61].

(bei t = 0) zunimmt, je weiter der Beleuchtungsort von der Spitze/Engstelle
entfernt ist. Die Verzögerungszeiten sind für eine ausgedehnte Wärmequelle
(entspricht der p-Polarisation) kürzer als für eine lokalisierte Ausdehnungs-
quelle (entspricht der s-Polarisation), die Ausdehnung ist bei der ausdehnten
Wärmequelle größer als bei der lokalisierten. Die Abnahme der maximalen Aus-
dehnung erfolgt exponentiell mit zunehmendem Abstand zwischen Heizquelle
und Spitze. Bei Betrachtung der s-Polarisation ergibt sich eine Abklinglänge
von dtherm,sim=8.24 µm. Dieser Wert passt zu dem im Experiment gefundenen
Wert für die Abklinglänge der Leitwertänderung in Abhängigkeit vom Be-
leuchtungsort bei Beleuchtung des glatten Goldfilms (siehe Abbildung 5.12,
rote Kurve). Der erhaltene Wert beträgt dtherm,exp=8.43 µm.
In den Simulationen wurde gefunden, dass mit zunehmendem Abstand zwi-
schen Heizquelle und Spitze die Differenz in der Ausdehnung der Spitze zwi-
schen den beiden Polarisationen immer kleiner wird. Das Verhältnis zwischen
den Ausdehnungen der beiden Polarisationen Asim ist aber unabhängig von
der Entfernung zwischen Heizquelle und Spitze. Im Experiment zeigt sich je-
doch, dass das Verhältnis Aexp zwischen den beiden Polarisationen in der Leit-
wertänderungen mit zunehmendem Abstand zwischen Beleuchtungsort und
Engstelle zunimmt. Bei Beleuchtung des Gitters mit der geringsten Entfer-
nung zur Engstelle beträgt der Unterschied in der Leitwertänderung zwischen
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Abbildung 5.15.: Verhältnisse A(x) der Amplituden zwischen den beiden Polari-
sationen p und s: Aexp für die Amplitude der Leitwertänderung, Asim für die Am-
plitude der Verschiebung der Spitze in der FE-Simulation und Adecay beschreibt das
Verhältnis aus einer Wärme- und einer SPP-Intensität aus Gleichung 5.7. Abbildun-
gen aus [61].

den beiden Polarisationen 17 %, beim Gitter mit der größten Entfernung zur
Engstelle sind es hingegen fast 50 %.
Die Abnahme der thermischen Effekte mit zunehmendem Abstand zwischen
Beleuchtungsort und Engstelle sowie der Zerfall der SPPs folgen einem Expo-
nentialgesetz. Bildet man ein Verhältnis Adecay dieser beiden Größen, so erhält
man

Adecay = ISPP(x)
Iheat(x) ∝

exp(−x/lSPP)
exp(−x/dtherm,exp) , (5.7)

wobei ISPP und Iheat die Intensitäten der SPPs und der Wärme in Abhängigkeit
des Ortes x sind (die Engstelle soll sich bei x = 0 befinden). In Abbildung 5.15
sind die Amplitudenverhältnisse der Polarisationen s und p in Abhängigkeit
des Abstandes des Beleuchtungsorts zur Engstelle aufgetragen, jeweils für die
experimentell bestimmten Verhältnisse und die numerisch berechneten. Es ist
zu sehen, dass das Verhältnis Asim unabhängig vom Ort ist, die Verhältnisse
Aexp und Adecay jedoch größer werden mit zunehmendem Abstand. Daraus lässt
sich schließen, dass bei Beleuchtung nahe der Engstelle die thermischen Effekte



5.5. TRANSMISSIONSEIGENSCHAFTEN VON SPPS
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dominieren, bei größeren Entfernungen des Beleuchtungsorts zur Engstelle,
x� dtherm, jedoch plasmonische Effekte einen immer größeren Einfluss erhal-
ten.

Zusammenfassung

Aus den ermittelten Daten ergibt sich zusammenfassend, dass die SPPs einen
direkten Einfluss auf den Leitwert haben durch eine direkte Wechselwirkung
mit dem atomaren Kontakt, nicht nur durch die thermische Ausdehnung des
Metalls aufgrund des SPP-Zerfalls entlang des Metallstreifens. Offen bleibt
jedoch, ob der Einfluss der SPPs über einen PAT-Effekt geschieht oder über
die thermische Ausdehnung der Engstelle aufgrund des Zerfalls der SPPs in
der Kontaktregion.

5.5.1. Hinweis zum Vergleich der Daten von Benner et al.
mit meinen eigenen Daten

Zu den eben vorgestellten Ergebnissen der zeitabhängigen Leitwertänderun-
gen sollen nun noch einige Anmerkungen folgen, um eine Vergleichbarkeit zu
den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen zu ermöglichen. Die in Ref. [61]
von Benner et al. vorgestellen Messungen zu zeitabhängigen Leitwertänderun-
gen wurden mit einem Verstärker gemacht, dessen Grenzfrequenz bei 100 kHz
liegt3. Der zur Probe in Reihe geschaltete Widerstand beträgt 100 kΩ und ist
damit 25- bis 100-mal so groß wie der in dieser Arbeit verwendete. Als Resultat
dieser Einschränkungen ist die Zeitauflösung des Messkreises nicht hoch genug,
um Leitwertänderungen mit einer Dauer von 2 µs korrekt messen zu können. In
Abbildung 5.16 ist ein Vergleich zu sehen, in dem die Eigenschaften des Mess-
kreises aus Ref. [61] mit dem in dieser Arbeit verwendeten verglichen wird. Es
ist zu erkennen, dass die Elektrik in Ref. [61] weder die maximale Amplitude
noch den zeitlichen Verlauf eines elektrischen Pulses mit einer Dauer von 1 µs
exakt wiedergibt (linke Abbildung). Die neu gestaltete Elektronik gibt den
Puls jedoch exakt wieder (rechts).
Die Faltung des Verstärkersignals aus der Arbeit von D. Benner bei kurzen
elektronischen Pulsen der langsameren Elektronik mit den später in dieser Ar-
beit vorgestellten Messergebnissen liefert einen zeitlichen Leitwertverlauf, wie

3Bei der angegebenen Frequenz ist die Verstärkung um 3 dB abgeschwächt.
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Abbildung 5.16.: Eigenschaften des elektronischen Messkreises aus Ref. [61] (links)
und dem in meiner Arbeit verwendeten Messkreis (rechts). Die Elektronik links ist zu
langsam, um den in blau dargestellten Puls eines Pulsgenerators korrekt abzubilden,
das Ausgangssignal des Verstärkers ist in schwarz dargestellt. Der neue elektronische
Messkreis gibt den Eingangspuls korrekt wieder. Beide Verstärker sind so eingestellt,
dass sie ein Eingangssignal um das 100-fache verstärken.

er in Abbildung 5.13 zu sehen ist. Daher unterscheiden sich meine eigenen,
gemessenen zeitlichen Leitwertverläufe zu denen aus der Arbeit von D. Benner
et al..
Die höhere zeitliche Auflösung meines eigenen elektrischen Messkreises hat
aufgrund der höheren Bandbreite von 20 MHz ein höheres thermisches Rau-
schen zur Folge (siehe Gleichung 4.6). Dadurch müssen die Leitwertänderun-
gen größer sein, um im thermischen Rauschen trotz Mittelung noch sichtbar
zu sein. Die in meiner Arbeit verwendeten Laserleistungen sind daher in etwa
100-fach größer als die in der Arbeit von Benner et al..



6
∣∣∣∣∣ Ergebnisse

Dieses Kapitel ist in zwei Teile unterteilt, im ersten Teil werden die Ergebnisse
von Messungen mit Mikrosekunden Laserpulsen vorgestellt, im zweiten Teil
die Ergebnisse aus Messungen mit Nanosekunden Laserpulsen.

6.1. Experimente mit Mikrosekundenpulsen

In diesem Kapitel sollen Messungen zur zeitabhängigen Leitwertänderung eines
atomaren Kontakts bei Beleuchtung mit Laserpulsen im Mikrosekundenbereich
gezeigt werden. Zu Beginn wird der Verlauf der Leitwertänderung bei Beleuch-
tung gezeigt, wie er typisch ist für alle nachfolgend gezeigten Messungen. Da-
bei wird die Probe zunächst so beleuchtet, dass keine Oberflächenplasmonen
angeregt werden, die Beleuchtung findet in einer Entfernung von 10 µm zur
Engstelle statt. Die Engstelle ist somit keiner elektromagnetischen Strahlung
ausgesetzt. Dadurch soll ein erster Überblick über den zeitlichen Verlauf der
Leitwertänderung aufgrund von Beleuchtung gegeben werden. Anschließend
wird der zeitliche Verlauf der gemessenen Leitwertänderung mit den Ergebnis-
sen einer F-E-Simulation verglichen. Daraus lässt sich der zeitliche Verlauf als
eine thermische Ausdehnung der Materialien aufgrund von Erwärmung durch
Beleuchtung mit Laserlicht erklären. Anschließend werden die Gitterstrukturen
in der Probe so beleuchtet, dass SPPs angeregt werden, an der Goldoberfläche
in Richtung der Engstelle laufen und der atomare Kontakt somit aufgrund
der SPPs direkt unter dem Einfluss elektromagnetischer Strahlung steht. Der
Nachweis zur Anregung und Existenz der SPPs während der Beleuchtung er-
folgt über optische Messungen, die der Vorgängerarbeit von D. Benner folgen.
Im abschließenden Abschnitt wird die Leitwertänderung in Abhängigkeit der
einfallenden Lichtpolarisation untersucht und damit Vergleiche gezogen, wie
sich der Leitwert bei Ab- und Anwesenheit von Oberflächenplasmonen ändert.
Daraus sollen Schlüsse gezogen werden, wie sich elektromagnetische Strahlung

79
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Abbildung 6.1.: REM-Aufnahme der Probe MB G37. Die 4 Gitterstrukturen sind
nummeriert, wie sie in den folgenden Messungen bezeichnet werden. Ein durchgängi-
ger Spalt im Gold der Breite 200 nm befindet sich zwischen den Gitterstrukturen 1
und 2, so dass kein leitender Kontakt zwischen den beiden Gitterstrukturen 1 und 2
besteht. Die Gitterstrukturen sind ±10 µm und ±20 µm von der Engstelle entfernt.

im Bereich des sichtbaren Lichts auf den DC-Leitwert eines atomaren Kontakts
aus Gold auswirkt. Eine genaue Betrachtung des Leitwertverlaufs beim Ein-
und Ausschalten des Lasers soll helfen, den direkten Einfluss elektromagneti-
scher Strahlung zu bestimmen.

6.1.1. Erste Messungen

In diesem Abschnitt sollen erste Messungen gezeigt werden, die mit Mikrose-
kundenpulsen aus einer Laserdiode gemacht wurden. Die Trennung zwischen
thermischen und (eventuellen) elektronischen Effekten soll hier über den zeit-
lichen Verlauf des gemessenen Signals erfolgen. Thermische Effekte finden auf
der Mikrosekunden Zeitskala nach dem Einschalten des Laserlichts statt, elek-
tronische Effekte können für diese Messungen als instantan einsetzend mit dem
Einschalten des Laserlichts betrachtet werden. SPPs benötigen, aufgrund ihrer
Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit, nur eine Zeit im zweistelligen Femtose-
kundenbereich vom Anregungsort zur Engstelle. Dies ist elektronisch in diesem
Experiment nicht auflösbar, darum ist die Annahme als instantaner Effekt für
diese Experimente zulässig.
Um die Effekte einfacher trennbar zu machen, werden Laserpulse benötigt,
die beim Einschalten ihre maximale Intensität instantan erreichen, da somit
nur die beiden Zustände Licht an und Licht aus in den Experimenten auftau-
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Abbildung 6.2.: Zeitabhängig gemessener Leitwert G eines atomaren Kontakts (ro-
te Kurve) bei Beleuchtung der Gitterstruktur 3 mit einer Laserleistung von 3.03 mW
und einer Wellenlänge von 785 nm. Das zeitliche Intensitätsprofil des Laserlichts ist
als schwarze Kurve zu sehen.

chen. Weil die zeitliche Auflösung des elektronischen Messkreises jedoch nur
60-250 ns beträgt (siehe Kapitel 4.4.1), reicht eine Anstiegszeit der Laserinten-
sität von 10 ns. Hierfür wurde eine elektronische Ansteuerung einer Laserdiode
selbst gebaut (von Thomas Möller), da die verfügbaren, kommerziellen Syste-
me Anstiegszeiten von bestenfalls 1.5 µs besaßen. Die selbst gebaute Elektronik
besitzt eine Anstiegszeit von 5 ns, die Abfallzeit beträgt ebenfalls 5 ns. Damit
kann nun der Leitwertverlauf eines atomaren Kontakts aufgezeichnet werden,
wenn instantan die Beleuchtung beginnt und ebenso instantan wieder aufhört.
Die Probe, an der die Messungen gemacht wurden, ist in Abbildung 6.1 zu
sehen. Die Gitterstrukturen sind nummeriert und entsprechen den Bezeich-
nungen, die in den folgenden Abschnitten verwendet werden. Zwischen den
Gitterstrukturen 1 und 4 befindet sich ein Spalt im Gold, der bewirkt, dass es
keinen metallischen Kontakt zwischen dieser Gitterstruktur und der Engstelle
gibt. Die Gitterstrukturen befinden sich in einer Entfernung von ±10 µm und
±20 µm zur Engstelle.
Für erste Messungen wird zunächst die Gitterstruktur 3 beleuchtet, die sich in
einer Entfernung von 10 µm zur Engstelle befindet. Für diese Messung wurde
ein Laserpuls mit einer Pulsdauer von 5 µs und einer Laserleistung von 3.03 mW
verwendet, bei einer Wellenlänge von 785 nm. Die Polarisation des einfallen-
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Zeitkonstante Anstieg [µs] Abfall [µs]
τ1 2.9 ± 0.3 2.6 ± 0.3
τ2 14.5 ± 0.3 14.5 ± 0.3

Tabelle 6.1.: Charakteristische Zeitkonstanten für den Fit der Messdaten aus Ab-
bildung 6.2 an die Funktion 6.1. Gemessen wurde der Leitwertverlauf bei Beleuch-
tung der Gitterstruktur 3 in 10 µm Entfernung zur Engstelle.

den Lichts ist senkrecht zur Zuleitung, dadurch können keine SPPs angeregt
werden und müssen hier demnach nicht berücksichtigt werden. Der zeitliche
Verlauf der Laserleistung ist in Abbildung 6.2 als schwarze Linie dargestellt.
Der hier als rote Kurve gezeigte Leitwertverlauf ist typisch für die Messungen,
wie sie in diesem Kapitel vorgestellt werden. Der Anstieg des Leitwerts sowie
der darauf folgende Abfall des Leitwerts erfolgen exponentiell und können über
die Funktion

dG(t) = Gi + A1 · exp
(
t− x0

τ1

)
+ A2 · exp

(
t− x0

τ2

)
. (6.1)

gefittet werden. Hier steht Gi für den Leitwert der Probe vor der Beleuchtung
und τ1 und τ2 sind die beiden charakteristischen Zeitkonstanten der beiden Ex-
ponentialfunktionen. Der Parameter x0 wird benötigt, um eine Verschiebung
des exponentiellen Verlaufs auf der Zeitachse zu ermöglichen. Er wird jeweils
auf den Start- bzw. Endzeitpunkt der Beleuchtung gesetzt.
In Tabelle 6.1 stehen die Zeitkonstanten τ1 und τ2, die beim Fit der Messdaten
aus Abbildung 6.2 an die Funktion 6.1 erhalten werden. Die Zeitkonstanten
des Anstiegs und des Abfalls der Leitwertänderung stimmen im Rahmen der
Mess- und Fitgenauigkeit überein.
Die gemessene Signalamplitude dG beträgt hier 0.018 G0 und wird berechnet
aus der Differenz des elektrischen Leitwerts vor der Beleuchtung durch La-
serlicht und dem maximal gemessenen Leitwert. Dieser tritt in den in diesem
Kapitel vorgestellten Messungen immer am Ende der Beleuchtungsdauer auf.

6.1.2. F-E-Simulationen

In Anlehnung an die Arbeit von D. Benner [61] wurden auch hier Finite-
Elemente-Simulationen erstellt, in denen die thermische Ausdehnung der ge-
samten Probengeometrie durch Erwärmung aufgrund des Laserlichts berechnet
wird. In den Diagrammen aufgetragen ist immer die Verschiebung der Spit-
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Abbildung 6.3.: Mit einer Finite-Elemente-Simulation errechnete Verschiebung der
Goldspitze aufgrund einer Erwärmung des Goldes in einer Entfernung von 8.6 µm.
Die roten Kurven entstammen einem Fit, der als Summe zweier Exponentialfunk-
tionen beschrieben wird (siehe Gleichung 6.2).

ze des Goldfilms du, die durch die Ausdehnung der gesamten Struktur ent-
steht. Die genaueren Beschreibungen für die Rechnungen finden sich in Kapitel
2.5. Die verwendete Heizleistung beträgt für die hier vorgestellten Rechnungen
3 mW, da sich aber die Amplitude der errechneten Spitzenverschiebung pro-
portional zur Heizleistung verhält, können Ergebnise beliebiger Heizleistungen
durch Multiplikation mit dem entsprechenden Faktor aus einer einzigen Rech-
nung gewonnen werden. Bei t = 0 µs wird die Heizquelle eingeschaltet und
nach 50 µs wieder abgeschaltet. Am Ende des Heizpulses beträgt die Tempe-
raturerhöhung am Heizort 10.3 K, die Temperaturerhöhung an der Goldspitze
beträgt zum gleichen Zeitpunkt augrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des
Goldfilms 10.0 K. In Abbildung 6.3 ist die berechnete Verschiebung der Gold-
spitze in x-Richtung dargestellt, die durch die Ausdehnung der Materialien
Gold und Polyimid verursacht wird. Die Erwärmung findet in Anlehnung an
die Messung in einer Entfernung von 10 µm zur Spitze statt.
Der zeitliche Verlauf dieser Verschiebung du kann mit Exponentialfunktionen
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beschrieben werden, analog zur Gleichung 6.1, der Fitfunktion der experimen-
tell ermittelten Daten. Der Anstieg und der Abfall der Verschiebung werden
wieder getrennt voneinander betrachtet. Für einen guten Fit wird die Summe
aus zwei Exponentialfunktionen mit den Zeitkonstanten τ1 und τ2 benötigt:

du(t) = ui + A1 · exp
(
t− x0

τ1

)
+ A2 · exp

(
t− x0

τ2

)
. (6.2)

Zur Erklärung dieser Funktionsform wurden zusätzliche Simulationen durch-
geführt. Dafür wurde in einer Rechnung die Wärmeleitfähigkeit des Polyimids
gleich 0 gesetzt, alle restlichen Parameter blieben unverändert. Die Wärme
verteilt sich somit nur in dem 100 nm dicken Goldfilm. Die Verschiebung der
Spitze wird also nur von der Ausdehnung des Goldfilms verursacht. Der zeit-
liche Verlauf der Verschiebung der Goldspitze lässt sich dann mit nur einem
Exponentialterm von Gleichung 6.2 perfekt beschreiben. In einer anderen Si-
mulation wurde die Wärmeleitfähigkeit des Goldes gleich 0 gesetzt. Damit
überhaupt eine Erwärmung des Polyimids erfolgen kann, wurde die Wärme-
quelle auf die Oberfläche des Polyimids, also direkt unter das Gold, gesetzt.
Die Entfernung der Wärmequelle zur Spitze ist gleich geblieben, ebenso wie
alle anderen Parameter. Das Gold erwärmt sich nicht und die errechnete Ver-
schiebung der Spitze wird nur durch die thermisch induzierte Ausdehnung
des Polyimids verursacht. Die erhaltene zeitabhängige Verschiebung der Spit-
ze lässt sich ebenfalls mit nur einem Exponentialterm der Gleichung 6.2 perfekt
beschreiben, die Zeitkonstante ist allerdings größer als in der ersten Rechnung.
Die Ergebnisse dieser beiden Rechnungen sind in Abbildung 6.4 zu sehen.
Wird die Wärmeleitfähigkeit des Polyimids auf 0 gesetzt, kann die im Gold vor-
handene Wärme nicht mehr abfließen. Sobald also ein Zustand erreicht wird,
bei dem sich das Gold gleichmäßig erwärmt hat, führt die weitere Erwärmung
bei konstanter Heizleistung zu einem linearen Temperaturanstieg und damit
auch zu einer mit der Zeit linearen Verschiebung der Goldspitze. Die Wärme-
leitfähigkeit des Goldfilms ist mit 173 W/(m · K) hoch, daher wird dieser Zu-
stand in der Rechnung schon nach etwa 10 µs erreicht. Der Fit zur Bestimmung
der Zeitkonstanten des exponentiellen Anstiegs erfolgte daher auch nur für den
Bereich zwischen 0 und 10 µs. Die gleichmäßige Erwärmung des Goldfilms ist
am Grenzwert der abnehmenden Spitzenverschiebung zu erkennen, der nicht
mehr bei 0 liegt, nachdem die Heizleistung entfernt wurde.
Die thermisch induzierte Verschiebung der Spitze bei Erwärmung des Goldfilms
in einer Entfernung von 10 µm zur Spitze wird also durch die thermischen Aus-
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(a) Rechnung für kGold = 0 (b) Rechnung für kPolyimid = 0

Abbildung 6.4.: Berechnete Verschiebung der Goldspitze in Abhängigkeit der Zeit.
a) Die Wärmeleitfähigkeit von Gold wurde gleich 0 gesetzt und die Wärmequelle auf
die Oberfläche des Polyimids gelegt. b) Die Wärmeleitfähigkeit von Polyimid wurde
gleich 0 gesetzt. Für diese beiden Fälle lässt sich die Verschiebung der Spitze über
eine einzige Exponentialfunktion beschreiben.

dehnungen von Goldfilm und Polyimid verursacht. Die beiden Ausdehnungen
addieren sich zu einer Gesamtausdehnung, wodurch die Summe zweier Expo-
nentialfunktionen als Fitfunktion entsteht. Diese Betrachtung gilt jeweils für
den Anstieg und den Abfall der Ausdehnung.
Die beiden in der Gesamtausdehnung vorkommenden Zeitkonstanten sind nicht
die gleichen wie die einzelnen Zeitkonstanten der beiden Fälle, in denen jeweils
die Wärmeleitfähigkeit eines Materials gleich 0 gesetzt wird, sondern sie sind
kleiner. Das lässt sich erklären durch den dann zusätzlich vorhandenen Wärme-
transport vom einen in das andere Material. Diese zusätzlichen Wärmetrans-
portkanäle führen zu einer besseren Wärmeausbreitung und somit zu kürzeren
Zeitkonstanten bei der Betrachtung der Gesamtausdehnung im Vergleich zu
dem Fall, in dem jeweils nur ein Material sich erwärmt und ausdehnt. Die
erhaltenen Zeitkonstanten für die verschiedenen Rechnungen mit den unter-
schiedlichen Wärmeleitfähigkeiten sind in Tabelle 6.2 aufgelistet.
Vergleicht man die hier in den F-E-Simulationen erhaltenen Zeitkonstanten
mit den Zeitkonstanten, die im Experiment im vorigen Abschnitt gemessen
wurden, so stellt man fest, dass die Zeitkonstanten in der Simulation um ca.
25 % höher sind als die Zeitkonstanten im Experiment. Erklären lässt sich das
aufgrund der nicht genau bekannten Wärmeleitfähigkeiten des Goldes und des
Polyimids in der verwendeten Probe. Der Goldfilm der Probe ist nur 80 nm
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τ1 [µs]Anstieg τ2 [µs]Anstieg τ1 [µs]Abfall τ2 [µs]Abfall
kGold=0 - 26.8 - 26.2
kPolyimid=0 7.2 - 6.0 -

Standardparameter 3.5 19.7 3.4 19.0

Tabelle 6.2.: Charakteristische Anstiegs- und Abfallzeiten der in den F-E-
Simulationen errechneten Verschiebung der Goldspitze. Für die Berechnungen wur-
de die Wärmeleitfähigkeit k jeweils für Gold und Polyimid gleich 0 gesetzt. Unter
Standardparameter sind die Zeitkonstanten aufgeführt, die bei einer Rechnung mit
normalen Materialkonstanten erhalten werden.

dick, seine Wärmeleitfähigkeit wird daher etwas von dem Wert abweichen, der
für die Simulation verwendet wurde. Die genaue Wärmeleitfähigkeit des Poly-
imids ist noch schwerer zu bestimmen, der Hersteller macht dazu keine genauen
Angaben. Da aber die Abweichungen in allen Zeitkonstanten ähnlich und damit
die Verhältnisse der Zeitkonstanten zueinander gleich sind, kann im Rahmen
der hier unpräzise bekannten Materialkonstanten von einer Übereinstimmung
zwischen Experiment und Simulation ausgegangen werden.

6.1.2.1. Erwartete Leitwertänderungen aufgrund der Simulationen

In F-E-Simulationen kann nun eine Verschiebung der Goldspitze aufgrund
thermischer Ausdehnung errechnet werden. In den Simulationen ergibt sich
nach 5 µs eine Verschiebung der Goldspitze von 0.36 nm, bei einer Wärme-
quelle mit einer Leistung von 3 mW, was in etwa den in den Experimenten
verwendeten Laserleistungen entspricht1.
Es ist zu beachten, dass die errechnete Ausdehnung von 0.36 nm größer ist
als der Durchmesser eines Goldatoms. Es müsste daher berücksichtigt wer-
den, dass für eine Abstandsänderung der Zuleitungen eine Kraft am atoma-
ren Kontakt aufgewendet werden muss. Über diese benötigte Kraft lässt sich
eine effektive Federkonstante keff eines atomaren Kontakts bestimmen, die
in etwa keff=25 nN/m beträgt [62]. Dieser Federeffekt führt im Experiment

1In Ref. [38] ist eine Abschätzung der relativen Leitwertänderung pro Pikometer Verschie-
bung der Goldspitze angegeben. Dazu wurde aus einer bekannten Verschiebung des Stem-
pels über ein Piezoelement mit Gleichung 4.1 eine Verschiebung der Goldspitze errechnet
und die dazugehörige Leitwertänderung gemessen. Es ergäbe sich daraus für Abbildung
6.2 eine Leitwertänderung von 0.28 G0, gemessen wurden allerdings 0.018 G0. Die Un-
sicherheiten sind jedoch sehr hoch aufgrund starken Schwankungen der Ergebnisse von
Probe zu Probe und von Kontakt zu Kontakt. Die Unsicherheiten sind in Ref. [38] mit
mit einem Faktor 5 abgeschätzt, höhere Werte sind jedoch ebenfalls plausibel.
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Abbildung 6.5.: Abhängigkeit der Signalamplitude dG von der einfallenden La-
serleistung P . In blau (rot) sind die Messungen für die p(s)-Polarisation dargestellt,
beleuchtet werden die beiden Gitterstrukturen die ±20 µm von der Engstelle ent-
fernt sind. Grating 1 befindet sich hinter dem Spalt im Gold, Grating 4 hat einen
durchgehenden Goldfilm zur Engstelle hin. Der DC-Leitwert beträgt 2.2 G0.

zu einer reduzierten Spitzenverschiebung bei großen Verschiebungen, die nahe

der Verschiebung liegen, die eine atomare Umordnung auslösen kann. Da eine
genauere Analyse dieses Effekts aber aufwändigerer Berechnungen bedarf, soll
hier nicht genauer darauf eingegangen werden.
Als Fazit aus diesem Vergleich kann gezogen werden, dass die thermische Aus-
dehnung eine wesentliche Rolle für den in Abbildung 6.2 dargestellten Leit-
wertverlauf spielt.

6.1.3. Linearität zwischen dG und P

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass die gemessenen Signalamplituden
mit Mikrosekunden-Laserpulsen im Bereich der verwendeten Laserleistungen
linear mit der Laserleistung skalieren. In Abbildung 6.5 sind daher gemessene
Amplituden von dG über der einfallenden Laserleistung aufgetragen. Gemes-
sen wurde hier an einem 2.2 G0-Kontakt auf den beiden weiter entfernten Git-
terstrukturen für beide verwendeten Polarisationsrichtungen. Hier wurde die
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Annahme getroffen, dass dG = 0 für P = 0 gelten muss. Für einige der gezeig-
ten Analysen in den folgenden Kapiteln wurden daher die Signalamplituden
aufgrund der Linearität der beiden Größen auf 1 mW einfallende Laserleistung
normiert.
Die Linearität zwischen Leitwertänderung und eingestrahlter Laserleistung
wurde auch für die Gitterstrukturen 2 und 3 gemessen und wird hier nicht
explizit dargestellt.

Benennung der Polarisationsrichtungen

Für alle weiteren gezeigten Messungen gelten die folgenden Bezeichungen für
die linearen Polarisationen: Mit p-Polarisation ist die Polarisationsrichtung
gemeint, in der der Strom durch die Nanostruktur fließt, das entspricht in
Abbildung 6.1 der horizontalen Richtung. Mit s-Polarisation wird die dazu
senkrechte Richtung bezeichnet (vertikal in Abbildung 6.1).

6.1.4. Optische Messungen

In Anlehnung an die Arbeit von D. Benner [38] soll hier kurz gezeigt wer-
den, dass auch in diesem Aufbau und an dieser Probe SPPs angeregt werden.
Hierbei wird die an den Gitterstrukturen ins Fernfeld ausgekoppelte Lichtin-
tensität mit Hilfe eines CCD-Chips aufgezeichnet. In Abbildung 6.6 ist eine
solche Messung der Lichtintensität zu sehen. Beleuchtet wird das Gitter 2 mit
p-Polarisation (links) und s-Polarisation (rechts) des Laserlichts. Für den Fall
der Beleuchtung mit p-polarisiertem Licht wird an den Gitterstrukturen ei-
ne sichtbare Lichtintensität gemessen, für den anderen Fall ist keine Intensität
mehr erkennbar. Es werden an Gitter 2 also SPPs angeregt, die an den anderen
Gitterstrukturen 2 und 3 teilweise wieder ins Fernfeld ausgekoppelt werden.
Im Experiment kann diese ausgekoppelte Lichtintensität durch kontinuierliche
Drehung der linearen Polarisation mittels des verwendeten λ/2-Plättchens kon-
tinuierlich eingestellt werden. Die hier gezeigten Bilder entsprechen demnach
den jeweiligen Extrema der ausgekoppelten Lichtintensität. Die Gitterstruk-
tur 1 ist hier sehr nahe am Anregungspunkt und liegt daher teilweise noch in
den Beugungsringen des Laserspots aufgrund der starken Fokussierung. Den-
noch ist am oberen Ende der Bilder erkennbar, dass bei Beleuchtung mit der
p-Polarisation eine Intensität sichtbar ist und bei der anderen Polarisation
nicht. Die geringere Intensität liegt an dem Spalt im Gold, der sich zwischen
den Gitterstrukturen 1 und 2 befindet.
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Abbildung 6.6.: Optische Messung in Anlehnung an die Arbeit von D. Benner [38].
Beleuchtung des Gitters 2 mit p- (links) und s-Polarisation (rechts). p-Polarisation
bedeutet in diesen Bildern die vertikale Richtung, s-Polarisation bedeutet hier die
horizontale Richtung. In den eingezeichneten Kreisen ist die ausgekoppelte Lichtin-
tensität an den Gittern 1, 3 und 4 zu sehen.

Das ist der erforderliche Nachweis, dass in den Messungen, die in den fol-
genden Kapiteln gezeigten werden, auch tatsächlich SPPs angeregt werden.
Diese Messungen wurden auch für die drei anderen Gitterstrukturen durch-
geführt, und es konnte jeweils die Anregung von SPPs mit derselben Methode
nachgewiesen werden.

6.1.5. Polarisationsabhängigkeit der Leitwertänderung

Nachdem im vorigen Kapitel anhand optischer Daten nachgewiesen wurde,
dass SPPs an den Gitterstrukturen angeregt werden bei Verwendung der rich-
tigen, zur Stromrichtung parallelen p-Polarisation, soll nun der Einfluss der
Lichtpolarisation und damit der Einfluss der SPPs auf die gemessene Leit-
wertänderung untersucht werden. In Abbildung 6.7 ist eine Messung zu sehen,
bei der die Gitterstruktur 3 mit einer Intensität von 3.03 mW und unterschied-
lichen Lichtpolarisationen beleuchtet wurde. Der DC-Leitwert der Probe be-
trägt hier 1.1 G0, bei Beleuchtung erhöht sich der Leitwert um 0.065 G0 bei
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Abbildung 6.7.: Gemessener Leitwert bei Beleuchtung der Gitterstruktur 3 mit
einer Laserleistung von 3.73 mW. Darsgestellt sind die Messungen bei Verwendung
der p-Polarisation (blau) und s-Polarisation (rot).

Beleuchtung mit der p-Polarisation und um 0.024 G0 bei Verwendung der s-
Polarisation. Damit ist die maximale Leitwertänderung bei Anregung von SPPs
2.7-fach so groß wie für den Fall ohne Anregung von SPPs. In den künftig ge-
zeigten Graphen stehen die blauen Datenpunkte immer für die p-Polarisation,
die roten für die dazu senkrechte s-Polarisation. Die DC-Leitwerte der jewei-
ligen Messungen wurden leicht angepasst, um in der Abbildung eine bessere
Vergleichbarkeit der beiden Messungen zu erhalten2. In schwarz ist der In-
tensitätsverlauf des Laserpulses dargestellt, der mit Hilfe einer Photodiode
aufgezeichnet wurde.
An diese Messkurven wurde die Gleichung 6.1 angefittet. Dieser Fit wurde
jeweils getrennt für den ansteigenden und abfallenden Teil der Leitwertände-
rung erstellt und zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messdaten.
Die erhaltenen Zeitkonstanten für Beleuchtung mit p- und s-Polarisation sind
in Tabelle 6.3 aufgeführt. Es ist gut zu erkennen, dass für die Beleuchtung mit
p-polarisiertem Licht die Zeitkonstanten für den Anstieg sowie den Abfall der
Leitwertänderung kleiner sind als bei Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht.
Damit lässt sich feststellen, dass sich die höhere Amplitude der blauen Kurve

2Die Anpassung der Anfangsleitwerte beträgt nur 0.01 G0, daher ist der Einfluss des An-
fangsleitwerts zu vernachlässigen. Siehe dazu Abbildung 6.8 links.
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Polarisation τ1 [µs]Anstieg τ2 [µs]Anstieg τ1 [µs]Abfall τ2 [µs]Abfall
s-Polarisation 2.9 16.8 2.6 14.1
p-Polarisation 2.4 15.5 2.2 10.9

Tabelle 6.3.: Erhaltene Zeitkonstanten für den Fit der Messdaten aus Abbildung
6.7 an die Funktion 6.1. Der Anstieg der Leitwertänderung wurde im Bereich t =
0-5 µs gefittet, der Abfall der Leitwertänderung im Bereich t = 5-19 µs.

in Abbildung 6.7 nicht ausschließlich durch eine stärkere Lichtabsorption an
der Gitterstruktur für die p-Polarisation erklären lässt. In den folgenden Ab-
schnitten soll auf die Amplituden sowie die Zeitkonstanten bei Beleuchtung
mit den beiden hier aufgeführten Polarisationen eingegangen werden.

6.1.5.1. Amplitudenverhältnisse bei verschiedenen Polarisationen

Die eben vorgestellten Messungen wurden an den 4 vorhandenen Gitterstruk-
turen bei unterschiedlichen Leitwerten (1.1 G0 und 2.2 G0) und unterschied-
lichen Laserleistungen durchgeführt. Zunächst sind in Abbildung 6.8 links
die Leitwertänderungen über den DC-Leitwert bei Beleuchtung der beiden
Gitterstrukturen in ±20 µm Entfernung zur Engstelle aufgetragen. Der DC-
Leitwert beträgt während der Messungen 2.1±0.2 G0, die Schwankungen hier
sind statistisch und bei Raumtemperatur nicht kontrollierbar. Wie sich aber
in dem Graphen zeigt, spielen solche Änderungen im Leitwert keine entschei-
dende Rolle. Alle Leitwertänderungen sind aufgrund der Linearität zwischen
Leitwertänderung und eingestrahlter Laserleistung auf eine Laserleistung von
1 mW normiert und in Einheiten von G0 aufgetragen. Rechts sind dann die-
se Messungen zusammengefasst und der Mittelwert der 4 unterschiedlichen
Messungen mit der dazugehörigen statistischen Standardabweichung angege-
ben. Für die Gitterstruktur 1, die sich hinter dem Spalt im Goldfilm befindet,
beträgt die auf 1 mW normierte mittlere Leitwerterhöhung für die p(s)- Po-
larisation 2.50 · 10−3G0 ± 0.58 · 10−3G0 (0.73 · 10−3G0 ± 0.08 · 10−3G0 ),
bei einem DC-Leitwert von 2.1 G0 . Für die Gitterstruktur 4 ergeben sich
für die p(s)-Polarisation normierte Werte von 4.77 · 10−3G0 ± 0.33 · 10−3G0

(1.42 · 10−3G0 ± 0.11 · 10−3G0 ).
Für die Gitterstruktur 1 erhält man für die Verwendung der p-Polarisation
eine 3.35-fach höhere Leitwertänderung als für die s-Polarisation, bei der Git-
terstruktur 4 erhält man eine 3.44-fache Erhöhung des Leitwerts bei Verwen-
dung der p-Polarisation. Dieser Unterschied liegt innerhalb der statistischen
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Abbildung 6.8.: Links: Leitwertänderung in Abhängigkeit des DC-Leitwerts, die
Signalamplitude auf eine einfallende Laserleistung von 1 mW normiert. Beleuchtet
werden die beiden Gitter in ±20 µm Entfernung zur Engstelle mit unterschiedlichen
Lichtpolarisationen. Rechts: Statistischer Mittelwert der links dargestellten Messun-
gen samt statistischer Standardabweichung als Fehlerbalken.

Abweichungen, daher kann festgestellt werden, dass die Verhältnisse der ma-
ximalen Amplituden zwischen den beiden verwendeten Lichtpolarisationen für
die Gitter 1 und 4 gleich sind.
Die selben Messungen wurden auch noch für einen Kontakt mit einem DC-
Leitwert von 1.1 G0 gemacht, die Ergebnisse sind in Abbildung 6.9 zu sehen.
Neu hinzugekommen sind hier noch Daten für die Gitterstrukturen 2 und 3
in der rechten Abbildung. Für die Gitterstruktur 1 ist die Leitwerterhöhung
3.86-fach größer bei Beleuchtung mit der p-Polarisation im Vergleich zur s-
Polarisation, für Gitter 2 ist sie 3.14-fach, für Gitter 3 2.6-fach und für Gitter
4 3.36-fach höher.
Die Gitter 2 und 3 befinden sich beide in einer Entfernung von 10 µm zur
Engstelle, haben allerdings leicht unterschiedliche maximale Leitwertänderun-
gen dG. Es ist jedoch bekannt, dass sich die Gitterstrukturen nach der Her-
stellung leicht unterscheiden, und diese kleinen Unterschiede führen zu un-
terschiedlichen Absorptionsvermögen (für beide Polarisationen) und auch zu
unterschiedlichen Anregungseffizienzen für die Oberflächenplasmonen. Diese
kleinen Unterschiede lassen sich aufgrund des Herstellungsverfahrens mittels
eines fokussierten Ionenstrahls mit den hier verfügbaren Geräten leider nicht
vermeiden. Eine genauere Untersuchung des Leitwertverlaufs durch Auswer-
tung der Zeitkonstanten des Leitwertanstiegs sowie des Leitwertabfalls soll im
nächsten Kapitel gemacht werden.
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Abbildung 6.9.: Links: Leitwertänderung in Abhängigkeit des DC-Leitwerts, die
Signalamplitude ist auf eine einfallende Laserleistung von 1 mW normiert. Beleuch-
tet werden die beiden Gitter in ±20 µm Entfernung zur Engstelle mit unterschied-
lichen Lichtpolarisationen. Rechts: Statistischer Mittelwert der links dargestellten
Messungen samt statistischer Standardabweichung als Fehlerbalken.

Wird eine Gitterstruktur mit linear polarisiertem Licht beleuchtet, so werden
in Abhängigkeit der Polarisationsrichtung SPPs angeregt oder eben nicht. Au-
ßerdem ändert sich das Absorptionsverhalten des Gitters. Bei Beleuchtung mit
einer Polarisationsrichtung, die die optimale Anregung von SPPs ermöglicht,
ist die Absorption um einen Faktor von ca. 3 höher als bei Beleuchtung mit
der dazu senkrechten linearen Polarisation [63]. Dies könnte die Verhältnisse
der maximalen Leitwertänderungen der beiden verwendeten Lichtpolarisatio-
nen erklären. Eine genauere Betrachtung des Einflusses der SPPs auf den Ver-
lauf und die Amplitude der Leitwertänderung wird mit der Untersuchung des
zeitlichen Verlaufs der Leitwertänderung möglich.

6.1.5.2. Zeitkonstanten

Für die im vorigen Kapitel gezeigten Messungen sollen nun die Zeitkonstanten
des Signalanstiegs sowie des Signalabfalls bestimmt werden. Diese erhält man
aus einem Fit mit der Gleichung 6.1. In Abbildung 6.10 sind die Zeitkonstanten
des Signalabfalls (fall times) für die Messungen an dem 1.1 G0-Kontakt für die
Gitterstrukturen 1-4 aufgetragen, im linken Graphen die Zeitkonstanten für die
Gitter 2 und 3, im rechten für die Gitter 1 und 4. Es ist zu erkennen, dass die
Zeitkonstanten für die Gitterstrukturen 1 und 4 in vier voneinander getrennten
Bereichen zu finden sind. Es gibt für jede Messung eine Zeitkonstante τ1 im Be-
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Abbildung 6.10.: Aus dem Fit an Gleichung 6.1 erhaltene Zeitkonstanten für den
abfallenden Teil des Signals, aufgetragen über dem DC-Leitwert des Kontakts.
Links sind die Zeitkonstanten τ1 und τ2 für Beleuchtung der Gitterstrukturen 2 und
3 aufgetragen, rechts die gleichen Zeitkonstanten für die Beleuchtung der Gitter 1
und 4.

reich zwischen 0 und 5 µs und eine Zeitkonstante τ2 im Bereich zwischen 10 und
25 µs. Die Zeitkonstanten bei Verwendung der p-Polarisation (in blau darge-
stellt) sind jeweils kleiner als die Zeitkonstanten für die s-Polarisation. Für die
Gitterstrukturen 2 und 3 ist diese Trennung etwas verwaschener, aber immer
noch sichtbar. Für die Messungen an einem 2.2 G0-Kontakt erhält man ähn-
liche Ergebnisse, weshalb diese hier nicht explizit gezeigt werden. Der Fehler
in der Zeitkonstante wird beim Anfitten der aufgezeichneten Daten erhalten.
Dieser ist jedoch sehr klein und ist hier kleiner als die Symbole im Graphen
selbst. Der durchschnittliche R2-Wert der Fits beträgt 0.95±0.07. Auf eine
Darstellung der Fehlerbalken wird hier deshalb verzichtet.
In Abbildung 6.11 sind die Zeitkonstanten τ1 und τ2 für den Signalanstieg
aufgetragen, analog zur vorherigen Abbildung 6.10. Nimmt man nun all diese
Werte und plottet die Mittelwerte mit Standardabweichung der einzelnen Zeit-
konstanten für die jeweiligen Gitterstrukturen in ein Diagramm, getrennt nach
Anstiegs- und Abfallszeiten der Leitwerterhöhung sowie den beiden vermesse-
nen Kontakten (1.1 und 2.1 G0), so erhält man die vier Abbildungen 6.12. In
der oberen Reihe sind die Zeitkonstanten für den Signalanstieg dargestellt, die
beiden unteren Abbildungen stellen die Abfallszeiten des Signals dar. Die linke
Spalte ist für den 2.1 G0-Kontakt, die rechte Spalte für den 1.1 G0-Kontakt.
Die Anstiegszeiten der Leitwertänderung sind für die beiden vermessenen
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Abbildung 6.11.: Aus dem Fit an Gleichung 6.1 erhaltene Zeitkonstanten für den
ansteigenden Teil des Signals, aufgetragen über dem DC-Leitwert des Kontakts.
Links sind die Zeitkonstanten τ1 und τ2 des Signalanstiegs für Beleuchtung der
Gitterstrukturen 2 und 3 aufgetragen, rechts die gleichen Zeitkonstanten für die
Beleuchtung der Gitter 1 und 4.

Kontakte die gleichen. Die Zeitkonstante τ1 beträgt für alle 4 Gitterstrukturen
2.0 µs, unabhängig von der eingestrahlten Lichtpolarisation. Für die Gitter-
strukturen 2 und 3 ist die Zeitkonstante τ2 für die beiden Polarisationen gleich
groß und beträgt 14.7 µs. Bei den beiden Gitterstrukturen 1 und 4, in 20.0 µm
Entfernung zur Engstelle, unterscheiden sich die Zeitkonstanten τ2 jedoch für
die beiden verwendeten Polarisationen. Die Zeitkonstante bei Verwendung der
s-Polarisation ist mit 20.0 µs jeweils höher als die Zeitkonstante bei Verwen-
dung der p-Polarisation, die bei 14.9 µs liegt. Die Zeitkonstante τ2 ist also bei
Beleuchtung mit p-polarisiertem Licht und der damit verbundenen Anregung
von SPPs für alle vier Gitterstrukturen gleich groß und damit für die hier vor-
gestellten Entfernungen unabhängig von der Entfernung des Beleuchtungsorts
von der Engstelle. Dies ist in den Abbildungen durch gestrichelte, im Rahmen
der statistischen Genauigkeit waagrechten Linien sichtbar gemacht. Als Grund
hierfür kann die von den zerfallenden SPPs verursachte Wärme genannt wer-
den. Die Erwärmung erfolgt in diesem Fall nicht mehr stark lokalisiert am Ort
der Beleuchtung, sondern ist verteilt über den gesamtem Goldstreifen. Diese
Tatsache lässt die Anstiegszeiten auf Entfernungen des Beleuchtungsorts von
der Engstelle von bis zu 20 µm unabhängig werden. Bei einer streng lokalen
Erwärmung, also bei Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht und ohne die An-
regung von SPPs, steigt die Zeitkonstante τ2 mit zunehmender Entfernung
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zwischen Beleuchtungsort und Engstelle an, da sich die Wärme erst ausbrei-
ten muss. Ein Unterschied zwischen der Gitterstruktur hinter dem Spalt im
Vergleich zum Gitter, das durch einen durchgehenden Goldfilm mit der Eng-
stelle verbunden ist, kann hier für den Anstieg der Leitwertänderung nicht
festgestellt werden. Im nächsten Abschnitt soll darauf noch etwas genauer ein-
gegangen werden.
Bei den Abfallzeiten des Signals ist die Streuung der erhaltenen Zeitkon-
stanten von Messung zu Messung höher als bei den Anstiegszeiten (s. Abb.
6.11 und 6.10), darum ist auch die Standardabweichung und damit der in den
Diagrammen vorhandene statistische Fehlerbalken größer als bei den Anstiegs-
zeiten. Für den Mittelwert der charakteristischen Abfallzeiten bei Beleuchtung
der Gitterstruktur 1 wurden die Werte, die im Bereich 30±1 µs liegen, weniger
gewichtet als die anderen Werte (aus genannten Gründen). Die Zeitkonstanten
τ1 sind mit 2.3 µs innerhalb der Fehlerbalken die gleichen wie beim Anstieg des
Signals. Bei der Zeitkonstanten τ2 ist bei Beleuchtung des Gitters 1 (hinter dem
Spalt im Gold) kein Unterschied zwischen den beiden verwendeten Polarisatio-
nen auszumachen. Bei den Gittern 2 bis 4 unterscheidet sich τ2 für die beiden
Polarisationen, wobei die Zeitkonstante bei Beleuchtung mit p-polarisiertem
Licht kleiner ist als bei Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht. Es lässt sich
feststellen, dass die Werte für τ2 bei Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht
für den Abfall der Leitwertänderung die gleichen sind wie für den Anstieg. Es
bleibt noch die Frage offen, ob sich auch beim Abfall der Leitwertänderung
das Verhalten der Zeitkonstanten für die Beleuchtung der verschiedenen Git-
terstrukturen mit p-Polarisation ebenfalls durch die Wärmeausbreitung und
der damit zusammenhängenden mechanischen Verschiebung der Goldspitze er-
klären lässt.
Der freistehende Teil der Goldspitze dehnt sich bei Erwärmung stärker aus als
der Teil des Goldes, unter dem sich noch Polyimid befindet. Das liegt an dem
dann fehlenden mechanischen Kontakt zu einer Unterlage, welcher die Ausdeh-
nung des Goldfilms aufgrund der Adhäsion zwischen dem Gold und dem Poly-
imid verschlechtert3. Wird eines der Gitter in 10 µm Entfernung zur Engstelle
(Gitter 2/3) beleuchtet, so steigt die Temperatur in dem freistehenden Teil
des Goldfilms durch diffusiven Wärmetransport stärker als bei Beleuchtung in
doppelter Entfernung zur Engstelle (Gitter 1/4). Damit steigt die Ausdehnung
des freistehenden Goldes, und der Beitrag des freistehenden Teils zur Gesamt-

3Diese Annahme bestätigt sich auch in F-E-Simulationen, in denen die Goldspitze sich um
etwa 33 % mehr verschiebt als die darunterliegende Spitze des Polyimids.
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ausdehnung wird größer. Aufgrund der hohen Leitfähigkeit des Goldfilms sinkt
die Temperatur im freistehenden Teil aber auch schnell wieder ab, somit geht
die Gesamtausdehnung schneller wieder zurück.

Abbildung 6.12.: Obere Zeile: Zeitkonstanten τ1 und τ2 des Signalanstiegs. Untere
Zeile: Zeitkonstanten des Signalabfalls. Linke Spalte: Zeitkonstanten eines 2.1 G0-
Kontakts. Rechte Spalte: Zeitkonstanten eines 1.1 G0-Kontakts. Jede Zeitkonstante
wird für für die Gitter 1 und 4 und die Gitter 2 und 3 zusammen angegeben, sowie
für die beiden unterschiedlichen Lichtpolarisationen. Die Gitterbezeichnungen sind
aus Abbildung 6.1 entnommen und nochmals im Graphen links oben angegeben.
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6.1.5.3. F-E-Simulationen zu Abfallzeiten

Um das Verhalten der Abfallzeiten der Leitwertänderung eines atomaren Kon-
takts für die Beleuchtung mit den beiden verwendeten Polarisationen zu un-
tersuchen, wurden Simulationen zur Verschiebung der Goldspitze erstellt, die
mit den experimentell gemessenen Leitwertänderungen verglichen werden sol-
len. Wie in Kapitel 2.5 vorgestellt wurden dabei die Beleuchtungen mit den
beiden Lichtpolarisationen über unterschiedlich räumlich ausgedehnte Wärme-
quellen implementiert. Der Fall der Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht wird
über eine lokale Wärmequelle am Beleuchtungsort implementiert, deren lokale
Intensitätsverteilung einem Gaußprofil mit einer Halbwertsbreite von 2 µm ent-
spricht. Die Beleuchtung mit paralleler Polarisation und damit der Anregung
von SPPs wird über eine entlang der Zuleitung ausdehnte Wärmequelle mit
exponentiellem Abfall auf beide Seiten hin realisiert (siehe Abbildung 2.14).
Das zeitliche Profil der beiden Wärmequellen ist dasselbe, bei t = 0 µs wird
die Wärmequelle mit einer Übergangszeit von 5 ns angeschaltet, bei t = 5 µs
wird sie mit gleicher Übergangszeit wieder vollständig deaktiviert.
Die Rechenergebnisse zur Verschiebung der Goldspitze sind in Abbildung 6.13
dargestellt. Dargestellt ist der Bereich um den Abschaltvorgang der Wärme-
quelle. Die Farbe rot steht für die lokale Erwärmung in 10 µm Entfernung
zur Spitze, in blau ist der Fall einer ausgedehnten Wärmequelle, deren Mit-
telpunkt sich in gleichem Abstand zur Spitze befindet, dargestellt. Für diese
Rechnungen wurde ASPP/AGes = 0.3 gewählt. Die Ausdehnungen bei t = 5 µs
wurden für bessere Darstellung auf den selben Maximalwert normiert. Es ist zu
erkennen, dass für den Fall der ausgedehnten Wärmequelle der Rückgang der
Ausdehnung schneller vonstatten geht als für den Fall einer lokalen Wärme-
quelle. Dies spiegelt sich auch in den Zeitkonstanten wieder, die in Tabelle 6.4
zusammen mit den experimentell erhaltenen Zeitkonstanten (Abbildung 6.12,
untere Zeile) aufgelistet sind. Als eingebettete Grafik in Abbildung 6.13 ist
die Temperaturdifferenz ∆T zwischen den Temperaturen in der freistehenden
Spitze des Goldfilms und der Spitze des Polyimids dargestellt. Die Temperatur-
differenz nimmt für die Erwärmung einer nicht-lokalen Wärmequelle schneller
ab als bei Erwärmung mit einer lokalen Wärmequelle. Mit dem Wissen, dass
die Ausdehnung der freistehenden Goldspitze einen größeren Beitrag zur Ver-
schiebung liefert als ein entsprechend langes Goldstück über dem Substrat,
ergibt sich aus dem stärkeren Temperaturabfall der blauen Kurve ein schnel-
lerer Rückgang der Verschiebung der Goldspitze. Außerdem ist zu erkennen,
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Abbildung 6.13.: Berechnete Spitzenveschiebung nach Abschalten der Wärme-
quelle bei t = 5 µs. Zur besseren Darstellung sind die maximalen Verschiebungen
beim Abschaltezeitpunkt auf die gleiche Amplitude angeglichen worden. Für den
Fall einer ausgedehnten Wärmequelle (blau) erfolg der Rückgang der Spitzenver-
schiebung schneller als bei einer lokalen Wärmequelle (rot) in gleicher Entfernung
zur Spitze. Eingebettet: Temperaturdifferenz zwischen Gold- und Polyimidspitze,
normalisierte Maximaltemperaturen.

dass die rote Kurve ihr Maximum später erreicht als die blaue. Dies lässt sich
durch die lokalisierte Wärmequelle erklären, da ein im Vergleich zur nicht-
lokalisierten Wärmequelle größerer Wärmestrom in Richtung der Goldspitze
fließt. Die Normierung der Temperatur ist dadurch gerechtfertigt, dass die
zeitlichen Abläufe unabhängig von der eingebrachten Wärmemenge sind, nur
die Amplitude der Temperaturänderung und Spitzenverschiebung ändern sich
(siehe dazu später Abbildung 6.24).
Im Experiment zeigen sich die gleichen Kurvenverläufe für die Leitwertände-
rung bei Beleuchtung mit den beiden Lichtpolarisationen, wie sie in den Simu-
lationen mit den beiden Wärmequellen beobachtet werden. Was die Zeitkon-
stanten schon widerspiegeln, ist zur Verdeutlichung noch in Abbildung 6.14
zu sehen. Es ergibt sich hier also eine gute Übereinstimmung zwischen den
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τ1 [µs] τ2 [µs] τ1 [µs] τ2 [µs]
Simulation 1.65 8.72 2.57 14.10
Experiment 1.56 8.82 3.04 13.60

Tabelle 6.4.: Zeitkonstanten für den Rückgang der Spitzenverschiebung für die
beiden Fälle lokaler und ausgedehnter Wärmequellen. Zusätzlich noch die im Ex-
periment erhaltenen Zeitkonstanten für den Abfall der Leitwerterhöhung nach Ab-
schalten des Lasers.

F-E-Simulationen zur Verschiebung der Goldspitze und dem gemessenen Leit-
wertverlauf.

6.1.5.4. Unterscheidung Gitter 1 und 4

Da sich die Gitterstrukturen 1 und 4 in ihrer Anbindung an die Engstelle
aufgrund des Spalts im Gold stark unterscheiden, soll hier noch eine etwas
genauere Untersuchung der Zeitkonstanten dieser beiden Gitterstrukturen er-
folgen. In Abbildung 6.15 sind die Zeitkonstanten des Signalanstiegs aufgetra-
gen über dem DC-Leitwert der Probe. Die Zeitkonstanten für Gitter 1 sind als
Dreiecke dargestellt, die Zeitkonstanten für Gitter 4 als Rechtecke. τ1 ist in aus-
gefüllten Symbolen dargestellt, τ2 in Konturen. Wie immer sind die Werte für
die p-Polarisation in blau dargestellt, für die s-Polarisation in rot. Es ist kein
Unterschied zwischen den Zeitkonstanten bei Beleuchtung der beiden Gitter-
strukturen zu erkennen, obwohl eines der Gitter keinen metallischen Kontakt
zur Engstelle hat.
Dieses Ergebnis wirkt auf den ersten Blick unerwartet, wird doch die direkte
Wärmeleitung vom Ort der Beleuchtung zur Engstelle hin durch den Spalt
im Gold verhindert. Eine Ausdehnung des Goldfilms am Ort der Erwärmung
sollte daher für die Verschiebung der Goldspitze keine Rolle spielen. Da die
Leitwertänderungen Zeitkonstanten von 15-20 µs haben, trotz instantan ein-
schaltender Beleuchtung, kann es sich hier nicht um elektronische Effekte han-
deln. Diese Zeitskala ist typisch für Wärmeleitungseffekte. Daher bleibt noch
die Ausdehnung des Substrats (Polyimid) als Erklärung übrig; dieses besitzt
keinen Spalt zwischen dem Ort der Beleuchtung und der Engstelle. Die F-
E-Simulationen aus Kapitel 6.1.2 zeigten, dass die größere der beiden Zeit-
konstanten hauptsächlich aus der Erwärmung und der Ausdehnung des Po-
lyimids stammen. Daher sollte sich für τ2 auch kein Unterschied ergeben, ob
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Abbildung 6.14.: Leitwertverlauf bei Beleuchtung der Gitterstruktur 3, die sich
10 µm von der Engstelle entfernt befindet. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen
Zeitkonstanten für die Beleuchtung mit den beiden Lichtpolarisationen ist hier die
Amplitude der roten Kurve (s-Polarisation) auf den gleichen Wert normiert, wie sie
bei der blauen Kurve (p-Polarisation) auftritt.

sich ein Spalt im Gold befindet oder nicht, zumindest bei der Betrachtung
der Leitwertänderung als reine Abstandsänderung der Zuleitungen aufgrund
thermischer Ausdehnung. Über die Zeitkonstante τ1 lässt sich hier allerdings
keine Aussage treffen. Die Schwankungen von Messung zu Messung sind in der
gleichen Größenordnung wie der Mittelwert selbst. Ein minimaler Unterschied
zwischen den Zeitkonstanten der beiden Gitter ist also nicht auflösbar. Man
muss hierbei noch beachten, dass trotz eines Spalts im Goldfilm dennoch eine
Ausdehnung des Goldes zwischen Spalt und Engstelle auftritt. Dies kommt da-
her, dass die Wärme über das Substrat in das Gold auf der anderen Seite des
Spalts fließt. Das Gold erwärmt sich und dehnt sich aus. Daher verschwindet
die Zeitkonstante τ1 nicht vollständig bei Beleuchtung des Gitters, das sich
hinter dem Spalt befindet.
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Abbildung 6.15.: Darstellung der Zeitkonstanten bei Unterscheidung zwischen den
Gitterstrukturen 1 (Dreiecke) und 4 (Rechtecke).

6.1.5.5. Genauere Betrachtung einzelner Messkurven

Es soll nun noch ein Blick auf die Leitwertänderung beim Einschalten des
Laserlichts geworfen werden und der genaue Verlauf des Leitwerts aufgezeigt
werden.

Einschub: Erwartete Signalform

Die erwartete Signalform bei Beleuchtung mit einem Mikrosekunden-Laserpuls
ist in Abbildung 6.16 veranschaulicht. Hier wird eine Beleuchtung mit instan-
tanem An- und Abschalten zwischen t=0 und t=5 µs angenommen und eine
erdachte Leitwertänderung gezeichnet. Wie in den bisher gezeigten Messungen
bereits zu sehen war, gibt es ein Signal, das im Mikrosekundenbereich ex-
ponentiell ansteigt und auch wieder abfällt. Da diese Signalform unabhängig
von den Gitterstrukturen zu beobachten ist, kann dieser Effekt zunächst als
rein thermisch angesehen werden. Ein elektronischer Effekt würde, wie be-
reits besprochen, eine instantane Leitwertänderung bewirken. Diese instantane
Änderung wird, zumindest teilweise, unabhängig von der thermischen expo-
nentiellen Änderung sein und würde sich zu letzterer daher einfach addieren.
Diese Addition ist in Abbildung 6.16 als instantaner Anstieg in rot dargestellt.
Beim instantanen Abschalten des Laserlichts würde ein elektronischer Beitrag
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Abbildung 6.16.: Grafische Darstellung der Idee hinter diesen Messungen. Ther-
mische Effekte werden bei Beleuchtung hier als exponentieller Anstieg und Abfall
angenommen. Elektronische Effekte sind additiv als instantane Änderungen während
der Beleuchtung angenommen (rot).

der Leitwertänderung ebenso instantan bei t = 5 µs wieder abfallen, wie er
bei Beginn der Beleuchtung angestiegen ist. Dieser Abfall eines elektronischen
Beitrags ist wieder als senkrechte rote Linie gezeichnet.

Nun sollen die experimentellen Daten auf eine solche instantane Änderung
des Leitwerts hin untersucht werden. In Abbildung 6.17 wird der gemessene
Leitwert um den Zeitpunkt des Einschaltens des Lasers in Abhängigkeit der
Zeit dargestellt. Beleuchtet wurde die Gitterstruktur 4, die sich nicht hinter
dem Spalt befindet. In schwarz ist das im Rahmen der hier verfügbaren elektro-
nischen Zeitauflösung instantane Einschalten des Lasers zu sehen. Man kann
erkennen, dass in keiner der beiden verwendeten linearen Lichtpolarisationen
eine instantane Leitwertänderung gemessen wird. Bei der p-Polarisation (in
blau) setzt die Leitwertänderung nach ca. 150 ns ein, das entspricht hier der
Zeitauflösung der elektronischen Versuchsanordnung. Es kann also in diesem
Bereich keine genauere Aussage getroffen werden. Für die s-Polarisation (in
rot) setzt die Leitwerterhöhung allerdings erst nach ca. 400 ns ein. Dieses Ver-
halten konnte mit diesen Werten in allen Messungen gefunden werden (mit
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Abbildung 6.17.: Zeitlicher Verlauf des Leitwerts um den Einschaltzeitpunkt des
Lasers bei Beleuchtung des Gitters 4 (ohne Spalt) mit einer Laserleistung von
3.73 mW. Die schwarze, gestrichelte Kurve gibt das zeitliche Auflösungsvermögen des
elektronischen Messkreises an. Dieser ist wesentlich schneller als die Anstiegszeiten
des tatsächlich gemessenen Signals für die beiden verwendeten Lichtpolarisationen.

Abweichungen von ±100 ns), darum wurde diese Messung hier exemplarisch
gewählt.
Für den Ausschaltvorgang werden ähnliche Verzögerungszeiten zwischen dem
Abschalten des Lasers und dem Einsetzen der Leitwerterniedrigung gemessen.
Eine genaue Bestimmung der Zeitunterschiede ist aufgrund des Signalverlaufs
um das Maximum herum jedoch schwieriger als beim Einschaltvorgang. In
Abbildung 6.18 ist der zeitliche Verlauf des Leitwerts um den Zeitpunkts des
Abschaltens des Lasers dargestellt.
Im Rahmen der Messauflösung können hier keine Unterschiede gefunden wer-
den zwischen den Gitterstrukturen 1 und 4, der Spalt im Gold scheint für die
Verzögerung zwischen Änderung der Lichtintensität und Leitwertänderung al-
so keine Rolle zu spielen. Ebenfalls spielt es keine Rolle, ob der Kontakt mit
1.1 G0 oder 2.1 G0 untersucht wird, die Verzögerungszeiten sind die gleichen.
In den Abbildungen 6.17 und 6.18 sind die Anstiegs- und Abfallszeiten des
elektronischen Messkreises als gestrichelte schwarze Linie eingezeichnet4. Die
Daten stammen aus Abbildung 4.5(b) und wurden aus einer spontanen, atoma-
ren Umordnung an der hier verwendeten Probe gewonnen, die im gleichen Leit-

4Die Amplitude ist hier beliebig und sehr groß gewählt, die Linie soll nur der Veranschau-
lichung dienen.
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Abbildung 6.18.: Zeitlicher Verlauf des Leitwerts um den Abschaltzeitpunkt des
Lasers bei Beleuchtung des Gitters 4 (ohne Spalt) mit einer Laserleistung von
3.73 mW. Die schwarze, gestrichelte Kurve gibt das zeitliche Auflösungsvermögen des
elektronischen Messkreises an. Dieser ist wesentlich schneller als die Abklingzeiten
des tatsächlich gemessenen Signals für die beiden verwendeten Lichtpolarisationen.

wertbereich wie die hier besprochenen Messungen stattfand. Es ist erkennbar,
dass der elektronische Messkreis sehr viel schneller Änderungen im Leitwert
aufzeichnen kann, als die, die beobachtet wurden. Im Bereich des Einschalt-
vorgangs des Lasers (schwarze, durchgehende Linie in den Abbildungen) ist
keine schnelle Änderung des Leitwerts messbar. Das gleiche gilt für den Ab-
schaltvorgang. Es kann daher die Schlussfolgerung gezogen werden, dass es im
Rahmen der Messgenauigkeit keinen elektronischen Beitrag zur Änderung des
Leitwerts gibt. Die Messgenauigkeit beträgt hier 0.002 G0. Existiert ein elek-
tronischer Beitrag zur Leitwertänderung, muss er also kleiner als dieser Wert
sein, was bei einem DC-Leitwert von 2 G0 einer relativen Leitwertänderung
von 0.1 % entspricht.

6.1.6. Zusammenfassung der Messungen mit
Mikrosekundenpulsen

Der Verlauf des Leitwerts eines atomaren Kontaks aus Gold bei Beleuchtung
mit Laserlicht konnte, in Abwesenheit von Oberflächenplasmonen am Kontakt
selbst, durch eine Summe aus zwei Exponentialfunktionen beschrieben werden.
Dies wurde für den Fall einer Beleuchtung in einem Abstand von 10 µm zur
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Engstelle untersucht. Die Ursache ließ sich mit Hilfe von F-E-Simulationen fin-
den: Die Verschiebung der Goldspitze aufgrund thermischer Ausdehnung der
gesamten Probe zeigt den gleichen Verlauf wie der gemessene Leitwertverlauf.
Die Verschiebung der Goldspitze setzt sich folglich aus der Ausdehnung des
Goldes und der Ausdehnung des Substrats (Polyimid) zusammen.
Werden nun Oberflächenplasmonen angeregt, wodurch zum einen elektroma-
gnetische Strahlung den Kontakt erreicht und zum anderen der Goldfilm durch
die zerfallenden SPPs auf einer größeren Fläche aufgewärmt wird, so lässt sich
feststellen, dass die Amplitude sowie die Zeitkonstanten sich ändern. Die Am-
plitude der Leitwertänderung ist in etwa 3-mal so groß bei Anregung von SPPs.
Außerdem werden die charakteristischen Zeitkonstanten für den Anstieg und
den Abfall der Leitwerterhöhung kleiner bei Anregung von SPPs, dieser Effekt
ist allerdings abhängig vom beleuchteten Gitter und damit von der Entfer-
nung des Beleuchtungsorts zur Engstelle. Bei den Anstiegszeiten der Leitwert-
erhöhung wurde kein Unterschied zwischen einem Gitter, das einen metalli-
schen Kontakt zur Engstelle hat und einem Gitter, das keinen metallischen
Kontakt zur Engstelle hat, gefunden. Bei den Abfallzeiten konnte festgestellt
werden, dass es für das Gitter ohne metallischen Kontakt keinen Unterschied
zwischen Anregung und Nichtanregung von SPPs gibt. Beim Gitter mit einem
direkten, metallischen Kontakt zur Engstelle sind die Abfallzeiten geringer im
Falle der Anregung von SPPs.
Der Vergleich zu F-E-Simulationen zeigt, dass sich das Verhalten der Zeit-
konstanten für die Gitterstrukturen 2 und 3 für die beiden unterschiedlichen
Lichtpolarisationen aus der unterschiedlich geformten Wärmequelle im Gold-
film erklären lässt.
Bei der genaueren Betrachtung des Leitwertverlaufs um den Ein- und Aus-
schaltzeitpunkt des Lasers wurde kein elektronischer Effekt (z.B. PAT) in
Form einer instantanen Leitwertänderung gefunden. Es wurde gezeigt, dass
der elektronische Messkreis in der Lage wäre, solche instantanen Änderun-
gen zu registrieren. Eine solche instantane Leitwertänderung wäre im Rahmen
der zeitlichen Auflösung des Messkreises mehr als zehnmal schneller als die
tatsächlich gemessenen Leitwertänderungen. Im Rahmen der Messgenauigkeit
des Leitwerts, der einer relativen Leitwertänderung von 0.1 % entspricht, konn-
te hier also kein Einfluss elektromagnetischer Strahlung auf den DC-Leitwert
eines atomaren Kontakts aus Gold gefunden werden.
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6.2. Experimente mit Nanosekundenpulsen

Bei den Messungen mit Laserpulsen mit einer Dauer im Bereich von 5 µs
konnte kein Einfluss schneller, elektronischer Effekte wie dem PAT auf den
DC-Leitwert eines atomaren Kontakts aus Gold beobachtet werden. Da die
thermischen Effekte sich im Bereich von Mikrosekunden abspielen, wurden
Messungen mit Laserpulsen gemacht, die eine Dauer von unter 100 ns haben,
um den Einfluss thermischer Effekte während der Beleuchtung der Probe zu
reduzieren.
In diesem Kapitel sollen nun zunächst Messungen gezeigt werden, die mit ei-
ner Wellenlänge des einfallenden Lichts von 532 nm gemacht wurden. Es wur-
den Messungen mit unterschiedlichem Beleuchtungsort aufgezeichnet, um das
Verhalten der Leitwertänderung in Abhängigkeit des Beleuchtungsorts zu be-
stimmen. Dabei wurde hauptsächlich der glatte Goldfilm ohne Gitterstruktu-
ren beleuchtet. Anschließend werden Messungen gezeigt, die mit einer Wel-
lenlänge von 1064 nm gemacht wurden. Für diese Wellenlänge wurden dann
auch Messungen gemacht, bei denen die zur Lichtwellenlänge passenden Git-
terstrukturen beleuchtet wurden. Dabei wurde die Abhängigkeit des Signals
von der Polarisation des einfallenden Lichts untersucht, um den Einfluss von
Oberflächenplasmonen auf den elektronischen Transport durch einen atomaren
Kontakt zu untersuchen. Anschließend sollen noch einige Messungen gezeigt
werden, die bei Verwendung hoher Lichtintensitäten das Auftreten einer Ther-
mospannung zeigen.
Die verwendeten Wellenlängen des Laserlichts sind durch die Bauart des La-
sers fest vorgegeben. Die Grundmode des gepulsten Lasers hat eine Wellenlänge
von 1064 nm, und durch einen Frequenzverdopplerkristall im Laser kann auch
Laserlicht der Wellenlänge 532 nm aus dem Laser extrahiert werden.

6.2.1. Beleuchtung eines glatten Goldfilms mit λ = 532 nm

Für diese Arbeit wurden Pulse aus einem Nd:YAG-Laser verwendet, dessen
Pulse, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, 13-24 ns lang sind. Der Laser erzeugt
sehr energiereiche Pulse, die mindestens 1 mJ Energie beinhalten, was einer
Peakleistung von ca. 50 kW entspricht. Das ist so viel Energie, dass nach der
Fokussierung des Lichts das Gold ablatiert wird [64]. Daher musste das Licht
um einige Größenordnungen abgeschwächt werden, um eine Peakleistung von
maximal 10 W zu erreichen. Der in den Graphen als schwarze Linie gezeigte
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Abbildung 6.19.: REM-Aufnahme der Probe MB G21. Die Gitterstrukturen sind
für eingestrahlte Lichtwellenlänge von 660 nm optimiert, für die Lichtwellenlängen
des Nd:YAG-Lasers ist also keine Anregung von Plasmonen zu erwarten.

zeitliche Verlauf der Lichtintensität entspricht nicht dem zeitlichen Intensitäts-
verlauf, der auf der Probe stattfindet. Das gezeigte Signal ist von einer Pho-
todiode aufgenommenes Streulicht, das als Triggerpuls für die Messung dient.
Daher spiegelt die dargestellte Peakhöhe auch nicht die Lichtintensität wieder,
sondern ist ausschließlich als Triggerpunkt zu deuten.
Da der Nd:YAG-Laser mit Hilfe von Blitzlampen und Hochspannung betrie-
ben wird, tritt ein elektronisches Störrauschen bei jedem Laserpuls auf, das mit
der empfindlichen Messelektronik mit aufgezeichnet wird. Dieses Störsignal ist
in den Messdaten im Bereich zwischen 0 und 1 µs sichtbar, wird aber für die
Auswertung als Untergrund vom gemessenen Signal subtrahiert5, da es für die
Messung keine relevante Information beinhaltet.
Erste Messungen mit den Nanosekundenpulsen aus dem Nd:YAG-Laser wur-
den an der Probe MB G21 gemacht, die in Abbildung 6.19 gezeigt ist. Die
Gitterstrukturen dieser Probe sind für eine eingestrahlte Lichtwellenlänge von
660 nm gemacht, aufgrund der hier verwendeten Lichtwellenlängen können kei-
ne Plasmonen anregen werden, daher spielen sie in erster Näherung keine Rol-
le und können zunächst vernachlässigt werden. Zu Beginn wurde untersucht,
wie sich der Leitwert bei Beleuchtung in Abhängigkeit des Beleuchtungsorts
ändert. Dafür wurden einzelne Messungen für unterschiedliche Beleuchtungs-
orte aufgezeichnet. In Abbildung 6.20 sind zwei dieser Messungen zu erkennen.

5Für die ersten Messungen wurde zu jeder Messung eine Messung des Untergrunds gemacht,
in welcher der Laser die Probe nicht beleuchtet. Dieser Untergrund wurde dann von der
eigentlichen Messkurve subtrahiert. Dieses Verfahren wurde möglich, da das elektrische
Störsignal der Pockelszelle des Lasers einen immer gleichen zeitlichen Verlauf aufweist.
In späteren Messungen war dies aufgrund besserer Abschirmung nicht mehr nötig.
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Abbildung 6.20.: Messungen der Leitwertänderung mit Nanosekunden-
Laserpulsen der Wellenlänge 532 nm und einer Energie von 2.5 nJ pro Puls. Be-
leuchtet wurde die Probe in einem Abstand von 8.6 µm (links) und 3.0 µm (rechts).

Links ist das Signal zu sehen, das gemessen wurde, als die Probe 8.6 µm links
von der Engstelle (Abb. 6.19) vom Laser beleuchtet wurde. Auf der rechten
Seite dieser Abbildung ist das Signal gezeigt, das gemessen wird, wenn der Be-
leuchtungsort nur 3 µm von der Engstelle entfernt ist. In grün, auf der rechten
Achse des jeweiligen Graphen, ist der absolute Leitwert der Probe aufgetragen.
Zum einen ist zu sehen, dass das erhaltene Signal größer ist für den Beleuch-
tungsort, der näher an der Engstelle liegt, zum anderen erscheint der Abfall
des Signals schneller vonstatten zu gehen, als wenn die Beleuchtung in größerer
Entfernung zur Engstelle stattfindet. Über den Anstieg des Signals kann hier
keine genaue Information gewonnen werden, da dieser sich in den Messungen
so schnell ereignet, wie es der Zeitauflösung des Experiments entspricht, die
in diesen Messungen ca. 56 ns betrug. Die Messelektronik ist hier also der li-
mitierende Faktor für eine genauere Untersuchung. Der Intensitätsverlauf des
Laserpulses, gemessen als Spannung an einer Photodiode, ist in den Abbildun-
gen als schwarze Linie eingezeichnet, er ist aber so kurz, dass er auf dieser
Zeitskala nur als Deltapeak erkennbar ist.
Werden diese Messungen für unterschiedliche Beleuchtungsorte durchgeführt,
erhält man die Abstandsabhängigkeit der Signalamplitude vom Beleuchtungs-
ort, was in Abbildung 6.21 gezeigt ist. Zur leichteren Orientierung ist der Um-
riss der Probe in die Abbildung als Skizze eingefügt. Es ist zu erkennen, dass die
Signalamplitude zunimmt, je näher an der Engstelle beleuchtet wird. Zudem
findet auf beiden Seiten hin ein Abfall der Amplitude dG statt. Außerdem
tritt eine Asymmetrie in der Höhe von dG zwischen der Beleuchtung links
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Abbildung 6.21.: Leitwertänderung dG in Abhängigkeit der Beleuchtungsposition.
Beleuchtet wurde mit einer Wellenlänge von 532 nm und einer Energie pro Laserpuls
von 2.5 nJ.

und rechts der Engstelle auf. Dies ist ein erster Hinweis auf eine auftretende
Thermospannung bei Beleuchtung der Zuleitungen mit derart hohen Laserleis-
tungen. Die auftretende Thermospannung wird in Kapitel 6.2.2 noch genauer
untersucht.
Da bei diesen Messungen nur der glatte Goldfilm in einer bestimmten Entfer-
nung zur Engstelle beleuchtet wurde, wird zunächst ein rein thermischen Effekt
erwartet. Wie in Kapitel 6.1 wird von einer Ausdehnung aufgrund Erwärmung
der Materialien ausgegangen. Daher werden diese Messdaten alle mit der Fit-
funktion aus Gleichung 6.1 gefittet und die Parameter τ1/2 sowie A1/2 ausge-
wertet. Es stellt sich heraus, dass dieser Fit den Abfall der Leitwertänderung
sehr gut beschreibt, es kann also eine zum vorigen Kapitel ähnliche Auswertung
der Daten gemacht werden. Die erhaltenen Werte aus den Fits sind in Abbil-
dung 6.22 aufgetragen. Die Zeitkonstante τ2 ist nahezu konstant bei 5.1 µs,
die Zeitkonstante τ1 hat einen Wert von ca. 1 µs und wird größer, je weiter
der Beleuchtungsort von der Engstelle entfernt ist. Deutlich erkennbar ist in
der Abbildung 6.22 rechts, in der die Fit-Amplituden dargestellt sind, dass
die Amplitude A2, die zur höheren Zeitkonstante τ2 gehört, sich nur minimal
vergrößert bei abnehmendem Abstand zur Engstelle bei x = 0. Die Amplitude
A1 hingegen ist deutlich zunehmend ist, je näher an der Engstelle beleuch-
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Abbildung 6.22.: Aus Gleichung 6.1 erhaltene Fitparameter für Messungen mit
Laserpulsen, die 13 ns lang sind und einer Energie von 2.5 nJ besitzen. Links sind
die Zeitkonstanten τ1 und τ2 zu sehen, rechts sind die dazugehörigen Amplituden
A1 und A2 dargestellt.

tet wird. Der Anteil des Gesamtsignals mit kleinerer Zeitkonstante ist damit
stärker vom Beleuchtungsort abhängig, der Anteil mit der höheren Zeitkon-
stante jedoch nur sehr schwach.
In diesen Graphen sind Messergebnisse für unterschiedliche Leitwerte im Be-
reich von 3 bis 7.5 G0 verwendet worden. In den Rohdaten zu diesen Messungen
ist keine klare Abhängigkeit vom Leitwert der Probe erkennbar, weshalb in den
Darstellungen eine genaue Auflistung, welcher Messpunkt zu welchem Leitwert
gehört, verzichtet wird.
Analog zur Interpretation der Leitwertverläufe bei Beleuchtung mit Mikrose-
kundenpulsen kann auch hier der Prozess mit der kürzeren Zeitkonstanten τ1

der Ausdehnung des Goldfilms zugewiesen werden und der langsamere Prozess
mit der Zeitkonstanten τ2 der Ausdehnung des Polyimids. Aus den Amplitu-
denverläufen in Abbildung 6.22 rechts lässt sich daraus folgern, dass die Aus-
dehnung des Goldfilms bei Beleuchtung der Probe mit Nanosekundenpulsen
die dominierende Rolle einnimmt. Je näher die Beleuchtung an der Engstel-
le stattfindet, desto größer wird der Einfluss der Ausdehnung des Goldfilms.
Da die Beleuchtung nur ca. 20 ns dauert, fließt während der Beleuchtung we-
nig Wärme vom Goldfilm in das darunterliegende Polyimid (siehe dazu die
Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wärme in einem Goldfilm in Kapitel 2.4).
Die erhöhte Ausdehnung des freistehenden Teils des Goldfilms spielt zudem
eine zunehmende Rolle, je weiter die Beleuchtung an diesem freistehenden Teil
stattfindet, diese Erkenntnis wurde schon im vorherigen Kapitel gewonnen.
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Abbildung 6.23.: Aus F-E-Simulationen erhaltene Zeitkonstanten (links) und Am-
plituden (rechts), bei Fit an Gleichung 6.2. Die für die Berechnungen verwendete
Pulsenergie beträgt 2.5 nJ, die Pulsdauer hat ein FWHM von 23 ns.

6.2.1.1. F-E-Simulationen bei Erwärmung des Goldfilm im
Nanosekundenbereich

Diese eben vorgestellten Messungen sollen nun mit F-E-Simulationen zur Aus-
dehnung der Probengeometrie verglichen werden. Für die Rechnung wurde eine
Wärmequelle mit einem zeitlichen Gaußprofil verwendet, dessen Halbwerts-
breite 23 ns beträgt, was dem Mittelwert der gemessenen Halbwertsbreiten des
Nd:YAG-Lasers bei 532 nm und 1064 nm entspricht. Berechnet wurde wieder
die Verschiebung du der Goldspitze, und die Gleichung 6.2 wurde an die abfal-
lende Ausdehnung nach der Erwärmungsphase angefittet. Die Ergebnisse der
Fits für die errechneten Spitzenverschiebungen sind in Abbildung 6.23 darge-
stellt und können mit den experimentell erhaltenen Daten verglichen werden.
In der linken Abbildung sind aufgrund der direkten Vergleichbarkeit die bei-
den Zeitkonstanten τ1 und τ2 aus den Experimenten sowie den Rechnungen
dargestellt. Es ist zu sehen, dass für τ1 die Rechnungen mit den Experimen-
ten qualitativ übereinstimmen, quantitativ sind die errechneten Zeitkonstan-
ten etwas geringer als die experimentell gemessenen. Für τ2 allerdings ist das
Verhalten zwischen Experiment und Simulation unterschiedlich. Während der
Wert in den Experimenten nahezu konstant ist und ein Anstieg mit zunehmen-
der Entfernung zur Engstelle nur leicht vorhanden ist, ist in den Simulationen
ein deutlicher Anstieg von τ2 mit zunehmender Entfernung zu sehen. Bei den
Amplituden ist zu erkennen, dass im Experiment A1 wesentlich stärker zur
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Engstelle hin zunimmt als A2, in den Simulationen allerdings nehmen bei-
de Amplituden gleichermaßen zur Engstelle hin zu.
Damit lässt sich also nur ein Teil der errechneten Spitzenverschiebung mit den
Messergebnissen in Einklang bringen. Der Teil der Fitfunktion, der zur größe-
ren Zeitkonstanten τ2 mit der Amplitude A2 gehört, stimmt nicht mit den
experimentellen Daten überein. Diese beiden Werte wurden im Kapitel 6.1 der
Ausdehnung des Polyimids zugewiesen, daher wäre eine mögliche Erklärung ei-
ne schlechte Ankopplung des Goldfilms an das darunterliegende Polyimid bei
der entsprechenden Probe. Ist die thermische Kopplung der beiden Materialien
an einer bestimmten Stelle stärker als an den anderen Stellen der Zuleitung,
so fließt durch diese Stelle der größte Teil der Wärme, und die Werte für τ2

und A2 sind dadurch fast unabhängig vom Beleuchtungsort, da die stärks-
te Erwärmung, und damit die stärkste thermische Ausdehnung des Polyimids
immer an der Stelle des besten thermischen Kontakts geschieht. Dass der Kon-
takt zwischen dem Gold und dem Substrat nicht an allen Stellen gleich gut
ist, ist bei den vielen Herstellungsschritten der Proben durchaus denkbar.

6.2.1.2. Linearität in F-E-Simulationen: dG(E)

Für eine Betrachtung der Zeitkonstanten der thermischen Ausdehnung muss
der exakte Wert der Heizleistung nicht bekannt sein, da sich die errechnete
Ausdehnung des Goldes zu allen Zeitpunkten linear zur Heizleistung verhält.
Eine Beispielrechnung zur Überprüfung in Abbildung 6.24 unterstreicht diese
Behauptung. Es sind in schwarz (linke Skala) die Zeitkonstanten τ1 und τ2

aufgetragen über der Heizleistung für 5 unterschiedliche Heizleistungen. Der
Heizpunkt liegt 8.6 µm von der Engstelle entfernt. Trägt man außerdem die
Ausdehnung des Goldes in Abhängigkeit der Heizleistung auf, so zeigt sich die
Linearität zwischen diesen beiden Größen. In den F-E-Simulationen kann al-
so die Ausdehnung für eine beliebige Heizleistung berechnet und anschließend
auf den benötigten Wert linear skaliert werden. Für diesen Erwärmungsort
ergeben sich folgende Werte: τ1 = 1.10 µs, τ1 = 6.46 µs und für die maximale
Verschiebung dx = 1.46 nm

W . Diese Rechnungen wurden auch für einen Heiz-
puls mit der Länge von 5 µs durchgeführt und auch für diesen Heizpuls sind die
Zeitkonstanten unabhängig von der Heizleistung, und die Ausdehnung verhält
sich ebenfalls linear zur Heizleistung.
Als Ergebnis dieser Rechnungen kann festgehalten werden, dass für die Unter-
suchung der Zeitkonstanten sowie des generellen Verlaufs der thermisch indu-
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Abbildung 6.24.: Aus F-E-Simulationen erhaltene Zeitkonstanten in Abhängigkeit
der Heizleistung. Rechte Skala: Verschiebung der Spitze.

zierten Verschiebung der Goldspitze die Heizleistung der Wärmequelle in der
Simulation keine Rolle spielt.

6.2.2. Thermospannung

In diesem Abschnitt werden Messungen vorgestellt, die das Auftreten einer
Thermospannung bei hohen Laserleistungen zeigen. Die Thermospannung tritt
auf, da die beiden Zuleitungen, an denen die Spannung gemessen wird, durch
einen Kontakt im Nanometerbereich verbunden sind und dadurch die ther-
mische Verbindung der Zuleitungen reduziert ist. Die Messungen wurden mit
einer Laserwellenlänge von 1064 nm gemacht.

6.2.2.1. Thermospannung bei hohen Leitwerten

Die ersten Messungen wurden an der Probe MB G27 gemacht, deren Geome-
trie die gleiche ist wie die der Probe MB G28. Hier fehlt allerdings die Gitter-
struktur auf der rechten Seite in 22 µm Entfernung. Weil diese Gitterstruktur
hier keine Rolle spielt, da sie nicht beleuchtet wird, kann dieser Unterschied
vernachlässigt werden. Bei Messungen, bei denen die Zuleitungen in einer Ent-
fernung von 5.5 µm zur Engstelle beleuchtet wurden, zeigten die gemessenen
Signalformen gewisse Asymmetrien. Diese Asymmetrien treten beim Ändern
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des Vorzeichens der Biasspannung auf, sowie beim Beleuchten der anderen Sei-
te des atomaren Kontakts auf, trotz gleicher Entfernung zum Kontakt.
In Abbildung 6.25 sind diese beiden Fälle dargestellt. Die drei Graphen links
zeigen den gemessenen Spannungsabfall an der Probe UP, der in Abhängigkeit
der Zeit aufgetragen ist, bei Beleuchtung der Probe links der Engstelle. Die
drei Graphen rechts zeigen das Gleiche bei Beleuchtung rechts der Engstelle
und einer im Rahmen der einstellbaren Genauigkeit gleichen Entfernung. Die
beiden oberen Graphen wurden aufgenommen für eine angelegte Biasspannung
von +100 mV, die beiden unteren Graphen bei -100 mV. In der mittleren Reihe
sind die Graphen dargestellt, bei deren Messung keine Biasspannung angelegt
wurde, also U0 = 0 mV. Die verwendete Energie pro Laserpuls beträgt 187 nJ.
Der Leitwert der Probe beträgt hier 74.9 Ω, was einem Leitwert von ca. 172 G0

entspricht und damit keinen atomaren Kontakt mehr darstellt.
In den Graphen fällt eine leichte Asymmetrie zwischen den Signalen bei Be-
leuchtung der rechten und der linken Seite der Probe auf. Dies lässt sich er-
klären durch eine leicht unterschiedliche Entfernung der Beleuchtungsposition
zur Engstelle. Die gemessene Spannung hängt sehr stark von der Beleuchtungs-
position ab, was in Kapitel 6.2.2.3 genauer ausgeführt wird. Die Bestimmung
der genauen Beleuchtungsposition ist nur auf ±750 nm genau möglich, dies
reicht aus, um die unterschiedliche Amplitude der gezeigten Signale erklären
zu können.
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Abbildung 6.25.: Messungen bei Beleuchtung mit 187 nW pro Lichtpuls in einer
Entfernung von ca. 5.5 µm zur Engstelle. In der linken Spalte sind die Messungen
bei Beleuchtung links der Engstelle (siehe Abb. 6.28) zu sehen, in der rechten Spalte
die Messungen bei Beleuchtung der rechten Seite. In der oberen Reihe wurde eine
Biasspannung von +100 mV angelegt, in der mittleren Reihe ist die Biasspannung
0 mV und in der unteren Reihe beträgt die Biasspannung -100 mV.

6.2.2.2. Seebeck-Koeffizient

Aus den gegebenen Daten mit bekannter Thermospannung lässt sich nun der
Seebeck-Koeffizient über Gleichung 2.41 berechnen. In F-E-Simulationen er-
gibt sich für die 4 µm breite Zuleitung eine mittlere Temperaturerhöhung von
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16 K, bei einer Peakintensität von 1000 mW. Experimentell ist die Tempera-
turerhöhung in der Zuleitung nicht zugänglich, daher kann nur auf berechnete
Temperaturerhöhungen zurückgegriffen werden. Dieser Wert wurde noch mit
einem Absorptionskoeffizienten von 0.03 multipliziert, um zu den Experimen-
ten vergleichbare Heizleistungen zu erhalten. Da in den Experimenten immer
der Spannungsabfall an der gesamten Probe gemessen wird und nicht nur der
Spannungsabfall am atomaren Kontakt, muss hier die Erwärmung der gesam-
ten Zuleitung berücksichtigt werden. Es ergibt sich ein Seebeck-Koeffizient für
die in Abbildung 6.25 vorgestellten Messungen von

S = −Uth∆T = −17 µV
16 K = −1.06 µV

K . (6.3)

Für einen Kontakt mit einem Leitwert von 8.8 G0 wurde bei Beleuchtung in
einem Abstand von 7 µm von der Engstelle eine Thermospannung von 13 µV
gemessen (siehe Tabelle 6.5 im nächsten Kapitel). Die F-E-Simulation dazu
führt zu einer mittleren Temperaturerhöhung der Zuleitung von 16 K, was zu
einem Seebeck-Koeffizienten von

S
∣∣∣
8.8 G0

= −13 µV
16 K = −0.81 µV

K (6.4)

führt. Diese Werte passen zu den in Ref. [45] gefundenen Seebeck-Koeffizienten
für atomare Kontakte. Zu den Werten aus Ref. [46] passen die hier erhaltenen
Werte ebenfalls (siehe dazu Kapitel 2.3.4).

6.2.2.3. Thermospannung an Kontakt mit 8.8 G0

Für eine genauere Bestimmung der auftretenden Signale, die auch bei einer Bi-
asspannung von U0 = 0 mV auftreten, wurden Messungen gemacht, bei denen
die Signalamplitude in Abhängigkeit der angelegten Biasspannung ermittelt
wurde. In Abbildung 6.26 sind die gemessenen Signalamplituden gegen die an-
gelegte Biasspannung aufgetragen. Der zeitliche Verlauf des Signals wird für
diese Betrachtung vernachlässigt. Es wurden Messungen bei Biasspannungen
U0 im Bereich von +10 mV bis -10 mV gemacht, die verwendete Laserenergie
pro Puls beträgt 197 nJ. Der Beleuchtungsort ist bei diesen Messungen ±7 µm
von der Engstelle entfernt, dieser Wert wurde auf beiden Seiten der Engstelle
so präzise wie möglich gleich gehalten. Der Leitwert der Probe beträgt 8.8 G0.
Der Zusammenhang zwischen Signalamplitude und angelegter Biasspannung
ist wie erwartet linear. Es ist allerdings deutlich zu erkennen, dass bei Be-
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Abbildung 6.26.: Gemessener Spannungsabfall an der Probe in Abhängigkeit der
angelegten Biasspannung U0. Der Leitwert der Probe beträgt für diese Messung
8.8 G0, die Energie pro Laserpuls beträgt 197 nJ und die Beleuchtung erfolgt in
einer Entfernung von ±7 µm zur Engstelle.

leuchtung der beiden Seiten die Amplituden ungleich 0 sind für U0 = 0 mV.
Bei diesen auftretenden Thermospannungen muss beachtet werden, dass sie
aufgrund des Messprinzips als Leitwertänderung des Kontakts interpretiert
werden könnten, da nur der Spannungsabfall an der Probe zur Leitwertbe-
stimmung gemessen wird. Für die ab Kapitel 6.2.3 gezeigten Messungen kann
die Thermospannung vernachlässigt werden, da die Entfernung zwischen Be-
leuchtungsort und Engstelle größer ist und die Thermospannung so klein wird,
dass sie im elektronischen Rauschen verschwindet.

6.2.2.4. Abstandsabhängigkeit der Thermospannung

Um die Abstandsabhängigkeit der auftretenden Thermospannung zu ermit-
teln, wurden Messungen bei einer Biasspannung von U0 = 0 mV gemacht und
die Signalamplitude in Abhängigkeit des Beleuchtungsorts gemessen. Das Er-
gebnis dieser Messungen ist in Abbildung 6.27 aufgetragen. Der Leitwert der
Probe beträgt für diese Messung 84.5 G0, die Energie pro Laserpuls beträgt
54 nJ.
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Abbildung 6.27.: Amplitude des gemessenen Spannungsabfalls an der Probe als
Funktion der Entfernung des Beleuchtungsorts zur Engstelle für eine Biasspannung
von U0 = 0 mV.

Die gemessene Thermospannung bei U0 = 0 mV ist am größten, wenn eine
der beiden Seiten so nahe wie möglich an der Engstelle beleuchtet wird. Die
Amplitude nimmt stark ab je weiter der Beleuchtungsort von der Engstelle
entfernt ist. Werden beide Seiten der Engstelle gleich beleuchtet, das wäre bei
einer Entfernung von 0 µm im Graphen, so ist die gemessene Thermospannung
gleich 0.
An dieser Probe wurde zusätzlich eine Messung zur Thermospannung bei U0

= 0 mV gemacht bei Beleuchtung der Gitterstruktur in 17 µm Entfernung zur

Leitwert [G0] Entfernung [µm] ELaser [nJ] Thermospannung [µV]
172 5.5 187 17
84.5 3 54 24
8.8 7 197 13
5.5 17 215 3

Tabelle 6.5.: Zusammenfassung der erhaltenen Thermospannungen für die zuvor
gezeigten Messungen. Die Werte sind hier nur betragsmäßig aufgeführt.
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Engstelle. Es wurde dabei bei Verwendung von 215 nJ pro Laserpuls eine Span-
nung von 3 µV gemessen. In Tabelle 6.5 sind alle hier gemessenen Thermospan-
nungen mit Angabe des Leitwerts des atomaren Kontakts, der Energie pro La-
serpuls sowie der Entfernung des Beleuchtungsorts zum Kontakt aufgeführt.

6.2.2.5. Zusammenfassung zur Thermospannung

Bei hohen Peakintensitäten der Laserleistung muss für jede Messung einer
Leitwertänderung berücksichtigt werden, ob nicht auch eine Thermospannung
vorliegt. Da zur Leitwertmessung nur der Spannungsabfall an der gesamten
Probe gemessen wird, könnte sich die Thermospannung fälschlicherweise als
Leitwertänderung interpretieren lassen. In den nächsten Abschnitten werden
Messungen gezeigt, bei denen die Beleuchtung in einer Entfernung von 17 µm
und 22 µm zur Engstelle stattfindet. Tabelle 6.5 folgend tritt bei Beleuchtung
in 17 µm Entfernung zur Engstelle und einer Pulsenergie von 215 nJ eine Ther-
mospannung von 3 µV auf. Dieser Wert liegt an der Grenze des elektronischen
Rauschens der Spannungsmessung an der Probe und ist daher nur schwer be-
stimmbar, erst recht im zeitlichen Verlauf. Zudem ist der Wert wesentlich
kleiner als die gemessenen Spannungsänderungen bei Beleuchtung der Git-
terstrukturen. Daher wird die Thermospannung in den folgenden Messungen
vernachlässigt.
Die hier gemessene Thermospannung liefert zudem eine Begründung, warum
für die Auswertung der Leitwertänderungen bei Beleuchtung mit Mikrosekun-
denpulsen im vorigen Kapitel die Thermospannung vernachlässigt wurde. Die
Lichtintensitäten waren für diese Messungen um einen Faktor von ca. 300 klei-
ner als die Lichtintensitäten bei den Messungen mit den Nanosekundenpulsen.
Die in F-E-Simulationen errechnete Temperaturerhöhung liegt für die Nanose-
kundenpulse ungefähr um einen Faktor 15 höher als die Temperaturerhöhun-
gen bei Verwendung der Mikrosekundenpulse. Beide Temperaturerhöhungen
wurden mit Heizleistungen errechnet, die den Laserleistungen im Experiment
entsprechen. Da die Thermospannung linear mit der Temperatur ansteigt, be-
trägt die erwartete Thermospannung etwa 200 nV. Dies liegt unterhalb der
Auflösungsgrenze des elektronischen Messkreises (siehe Kapitel 4.4.2) und kann
deshalb vernachlässigt werden.
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Abbildung 6.28.: REM-Aufnahme der Probe MB G28. Die Gitterstrukturen sind
für Licht der Wellenänge 1064 nm optimiert und befinden sich in 17 µm bzw. 22 µm
Entfernung zur Engstelle.

6.2.3. Polarisationsabhängigkeit bei λ = 1064 nm

In diesem Abschnitt soll analog zu den Messungen mit Mikrosekundenpulsen
die Abhängigkeit der Leitwertänderung von der Polarisation des einfallenden
Lichts untersucht werden (siehe Kapitel 6.1.5). Für die Messungen wurde der
Nd:YAG-Laser bei einer Wellenlänge von 1064 nm betrieben, die Pulslänge be-
trägt 23.7 ns (siehe Abbildung 4.2). Die Messungen wurden, wenn nicht anders
erwähnt, an der Probe MB G28 gemacht. Die Probe ist in Abbildung 6.28 als
REM-Aufnahme zu sehen. Die Gitterstrukturen sind für Licht der Wellenlänge
1064 nm optimiert und befinden sich in Entfernungen von 17.7 µm und 22.8 µm
zur Engstelle. Durch diese Anordnung können vergleichende Messungen ge-
macht werden, bei denen auf der einen Seite ein Gitter beleuchtet wird, und in
einer separaten Messung der glatte Goldfilm in gleicher Entfernung zur Eng-
stelle beleuchtet wird. Dadurch wird der Einfluss der Gitterstrukturen auf die
gemessenen Leitwertänderungen sichtbar.

6.2.3.1. Linearität zwischen Signalamplitude und Laserenergie

Zunächst soll der Zusammenhang zwischen der verwendeten Energie pro La-
serpuls und der maximalen Leitwertänderung dG untersucht werden. Hier soll
nur auf den Bereich der verwendeten Energien eingegangen werden. Hierzu
wurden Messungen mit unterschiedlichen Laserpulsenergien gemacht, bei de-
nen das rechte Gitter beleuchtet wurde, dessen Abstand zur Engstelle 22.8 µm
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Abbildung 6.29.: Signalamplitude dG in Abhängigkeit der Laserenergie pro Puls
bei Beleuchtung der Gitterstruktur bei 22.8 nm. Für den Fit wurde festgelegt, dass
für eine Pulsenergie von 0 nJ die Signalamplitude 0 G0 betragen muss.

beträgt. Bei einem Leitwert von ca. 7 G0 sind Messreihen für die beiden Pola-
risationen gemacht worden, das Resultat ist in Abbildung 6.29 zu sehen. Für
den linearen Fit wurde bestimmt, dass der Wert bei einer Pulsenergie von 0 nJ
gleich 0 G0 betragen muss.
Die hier gemessenen Werte für eine Leitwertänderung pro Pulsenergie gelten
nur für diese bestimmte Messreihe. Die hier gemessenen Werte gelten also nur
für diesen Kontakt von ca. 7 G0. Andere atomare Kontakte ergeben manchmal
mehr, meist aber etwas weniger Leitwertänderung pro eingestrahlter Pulsener-
gie. Allerdings bleibt der Zusammenhang zwischen Leitwertänderung und Pul-
senergie immer linear.
Für die Beleuchtung in 22.8 µm Entfernung zur Engstelle konnte kein Span-
nungsabfall mehr gemessen werden bei einer Biasspannung von U0 = 0 mV.
Es tritt also keine Thermospannung für diese Messreihe auf, die berücksichtigt
werden müsste.
Bei Laserenergien von 300 nJ und den dort auftretenden Leitwertänderungen
von bis zu dG = 0.35 G0 muss darauf geachtet werden, dass sich keine ato-
maren Umordnungen im Kontakt ergeben. Die hier gezeigten Daten sind aus
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einer durchgängigen Messreihe, die ca. 10 min andauerte. Da der Leitwert des
Kontakts während dieser Zeit neben den für gewöhnlich bei Raumtemperatur
auftretenden kleinen Fluktuationen stabil blieb, kann davon ausgegangen wer-
den, dass für diese Messreihe keine atomaren Umordnungen aufgetreten sind.
In Kapitel 6.2.4 soll darauf nochmals genauer eingegangen werden.

6.2.3.2. Beleuchtung der Gitterstrukturen

Werden die beiden Gitterstrukturen mit unterschiedlichen Lichtpolarisationen
beleuchtet, so unterscheidet sich nicht nur die maximale Leitwertänderung dG,
sondern auch der zeitliche Verlauf des Leitwerts nach der Beleuchtung ist für
die beiden Polarisationen unterschiedlich. In Abbildung 6.30 ist der Leitwert-
verlauf bei Beleuchtung des Gitters in 17.8 µm (linker Graph) sowie des Gitters
in 22.8 µm (rechter Graph) Entfernung zur Engstelle dargestellt. Bei beiden
Messungen wurde eine Energie pro Laserpuls von 79 nJ verwendet. Man er-
kennt, dass in beiden Fällen die Leitwertänderung dG für Beleuchtung mit
p-polarisiertem Licht höher ist als für Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht.
Ein wesentlicher Unterschied besteht außerdem im zeitlichen Verlauf des Leit-
wertanstiegs. Bei Beleuchtung mit der p-Polarisation erhöht sich der Leitwert
innerhalb der ersten 200 ns auf den Maximalwert6. Wie genau der zeitliche Ver-
lauf des Anstiegs vonstatten geht, ist im Rahmen der Zeitauflösung bei diesen
Messungen nicht genauer bestimmbar7. Bei Beleuchtung mit der s-Polarisation
ist das Maximum der Leitwertänderung hingegen erst nach etwa 1-1.5 µs er-
reicht. Der Abfall der Leitwerterhöhung nimmt dann den gleichen Verlauf an
wie bei Beleuchtung mit p-polarisiertem Licht.
Die Ursache der unterschiedlichen Anstiegszeiten bei der Beleuchtung mit un-
terschiedlichen Polarisationen lässt sich auch hier durch die Verschiebung der
Goldspitze aufgrund der thermischen Ausdehnung der Materialien erklären. F-
E-Simulationen dazu werden in Kapitel 6.2.3.4 vorgestellt. In Abbildung 6.31
ist bei Beleuchtung des Gitters in 22.8 µm Entfernung zur Engstelle zusätzlich
eine Messung mit höherer Energie pro Laserpuls (150 nJ) gezeigt, was ein besse-
res Signal-zu-Rausch-Verhältnis ergibt. Dadurch wird der Verlauf der Leitwerte
bei Beleuchtung mit den unterschiedlichen Polarisationen besser sichtbar. Die-
se Messung dient auch der besseren Vergleichbarbeit mit den Simulationen

6In Abbildung 6.30 gibt es noch einen weiteren Anstieg des Leitwerts nach dem schnellen
Anstieg. Dieser langsame Anstieg ist für die Messungen nicht typisch, könnte außerdem
dem elektronischen Rauschen während der Messung zugeschrieben werden.

7Die Zeitkonstante des Messkreises beträgt bei diesen Messungen 150ns
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Abbildung 6.30.: Messung bei Beleuchten der beiden Gitterstrukturen mit
Abständen von 17.6 µm (linke Abbildung) und 22.8 µm (rechte Abbildung) zur Eng-
stelle. In blau ist die p-Polarisation dargestellt, in rot die s-Polarisation. Die Energien
pro Laserpuls betrugen 79 nJ.

später. Die Leitwerterhöhung ist hier mit dG = 0.35 G0 sehr hoch, atoma-
re Umordnungen fanden jedoch nicht statt. Die Messung führte zu zwei der
Datenpunkte aus Abbildung 6.29.

6.2.3.3. Beleuchtung des glatten Goldfilms

Es wurden auch Messungen gemacht, in denen der glatte Goldfilm in den
Entfernungen 17.8 und 22.8 µm beleuchtet wurde. Das ist durch die asymme-
trische Anordnung der Gitterstrukturen auf den Zuleitungen zu beiden Seiten
der Engstelle möglich und lässt weitere Rückschlüsse auf die Ursache der Leit-
wertänderung zu. In Abbildung 6.32 sind die entsprechenden Messungen zu
sehen. Analog zu Abbildung 6.30 ist links der Leitwertverlauf bei Beleuchtung
im Abstand von 17.8 µm zur Engstelle dargestellt, rechts bei Beleuchtung mit
einem Abstand von 22.8 µm. Beachte: Die hier gezeigten Messungen wurden
mit einer Energie pro Laserpuls von 159 nJ gemacht, das ist die doppelte Pul-
senergie wie bei den in Abbildung 6.30 gezeigten Messungen zur Beleuchtung
der Gitterstrukturen!
Dieses Ergebnis unterstützt die Erklärung der Leitwerterhöhung aufgrund der
Verschiebung der Goldspitze durch thermische Ausdehnung der Materialien.
Da nur der glatte Goldfilm mit gewissem Abstand von der Engstelle beleuch-
tet wird, können nur thermische Effekte die Ursache für eine Leitwertände-
rung sein. Diese thermischen Effekte sind von der Polarisation des einfallenden
Lichts unabhängig, und genau dies wird auch in diesen Experimenten beob-
achtet.
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Abbildung 6.31.: Beleuchtung des Gitters mit einem Abstand von 22.8 µm zur
Engstelle bei einer Energie pro Laserpuls von 150 nJ.

6.2.3.4. F-E-Simulationen

Die Messungen des vorigen Abschnitts werden mit F-E-Simulationen vergli-
chen, in denen die thermische Ausdehnung des Metalls berechnet wurde. Für
Berechnungen, die mit Messungen bei Beleuchten des glatten Goldfilms und
bei Beleuchten der Gitterstrukturen mit der s-Polarisation - also ohne die An-
regung von SPPs - verglichen werden sollen, wurde eine Wärmequelle an der
Oberfläche des Goldes verwendet, die der Laserspotgröße des Experiments ent-
spricht. Bei Berechnungen, die mit Messungen bei Beleuchten des Gitters mit
p-polarisiertem Licht - bei denen also SPPs angeregt werden können - ver-
glichen werden sollen, wurde eine exponentiell ausgedehnte Wärmequelle mit
ASPP/AGes = 0.3 verwendet (Details siehe Kapitel 2.5). In Abbildung 6.33(a)
ist die Verschiebung der Goldspitze bei Erwärmung der Goldoberfläche in ei-
ner Entfernung von 22.8 µm zur Engstelle dargestellt. In rot ist die lokalisierte
Wärmequelle gezeichnet, in blau die exponentiell ausgedehnte Wärmequelle.
Diese Rechnungen wurden ebenfalls mit einer Wärmequelle durchgeführt, die
sich im Abstand von 17.6 µm befindet.
Das qualitative Verhalten ist in beiden Fällen gleich: Bei Erwärmung der Gold-
oberfläche mit einer lokalisierten Goldoberfläche ist das Maximum der Ver-
schiebung der Spitze erst einige Zeit nach Ausschalten des Heizpulses erreicht.
Bei einer Entfernung von 17.6 µm beträgt der zeitliche Abstand zwischen La-
serpuls und maximaler Verschiebung 0.85 µs. Wird die Goldoberfläche in einer
Entfernung von 22.8 µm erwärmt, tritt die maximale Verschiebung nach 1.50 µs
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Abbildung 6.32.: Messung bei Beleuchten der glatten Goldoberfläche in Abständen
von 17.6 µm (linke Abbildung) und 22.8 µm (rechte Abbildung) zur Engstelle. In
blau ist die p-Polarisation dargestellt, in rot die s-Polarisation. Die Energien pro
Laserpuls betrugen 159 nJ Beachte: Diese Messungen wurden mit einer doppelt so
hohen Energie pro Laserpuls gemacht wie die Messungen in Abbildung 6.30.

Gitterstruktur tmax (exp) tmax (sim)
17.6 µm 1.24 ± 0.2 µs 0.85 µs
22.8 µm 1.54 ± 0.2 µs 1.50 µs

kein Gitter, 17.6 µm 1.25 ± 0.2 µs 0.85 µs

Tabelle 6.6.: Zeitpunkte der Maxima der Leitwertänderung im Experiment bzw.
Maxima der Ausdehnung in der Simulation für Verwendung der s-Polarisation bzw.
einer lokalisierten Wärmequelle.

auf. Eine Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Verschiebungen
wird nur für die Beleuchtung/Erwärmung in 22.8 µm Entfernung zur Engstel-
le gefunden. Die Verzögerung beträgt dort 1.54 ± 0.2 µs, was eine sehr gute
Übereinstimmung mit der Simulation ist. Die Werte sind in Tabelle 6.6 zu-
sammengefasst. Für Beleuchtung der Gitterstruktur in 17.8 µm Entfernung zur
Engstelle wird in den experimentellen Daten eine Verzögerung zwischen La-
serpuls und maximaler Leitwertänderung von 1.24 ± 0.2 µs gefunden, in den
Simulationen beträgt diese Verzögerung jedoch nur 0.85 µs. Messungen auf dem
glatten Goldfilm in 17.6 µm Entfernung ergeben die gleiche Verzögerung wie
bei Beleuchtung der Gitterstruktur mit s-polarisiertem Licht.
Aus den Daten der Simulation lässt sich die Ursache für den zeitlichen Unter-
schied zwischen der maximalen Heizleistung und der maximalen Spitzenver-
schiebung bei Verwendung einer lokalisierten Wärmequelle ermitteln. Während
des Heizvorgangs wird der Goldfilm stark erwärmt und die Wärme fließt in den
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(a) F-E-Simulationen zur Verschiebung der
Goldspitze.

(b) F-E-Simulationen zur Verschiebung
der Goldspitze, gefaltet mit der
Zeitauflösung des Experiments.

Abbildung 6.33.: (a) F-E-Simulationen zur Verschiebung der Goldspitze bei
Erwärmung in einer Entfernung von 22.8 µm zur Engstelle. Bei Berechnungen mit
einer lokalisierten Wärmequelle (rot) wird die gesamte Wärme in einem Kreis mit
einem gaußförmigen Intensitätsprofil und einem Durchmesser von 2 µm erzeugt. Bei
Berechnungen mit einer nicht lokalisierten Wärmequelle (blau) wird die Wärmequel-
le als vom Beleuchtungspunkt exponentiell abfallend (in Richtung der Zuleitungen)
implementiert, die Abklinglänge entspricht der Lauflänge der SPPs. (b) Faltung des
Simulationsergebnisses mit der zeitlichen Auflösung des Experiments von 100 ns.

gesamten Goldfilm sowie das darunterliegende Polyimid ab. Da die Wärme-
leitfähigkeit von Gold um drei Größenordnungen höher ist als die von Poly-
imid, ist die Wärme sehr schnell im Goldfilm verteilt. Das unter dem Heizort
liegende Polyimid dient dann aufgrund der schlechteren Wärmeleitfähigkeit
als Wärmespeicher, aus dem nach etwa 1 µs wieder Wärme zurück in das Gold
fließt, da die Temperatur des Polyimids dann höher ist als die im darüberliegen-
den Goldfilm, was zu einer erhöhten Verschiebung der Goldspitze führt. Dies
lässt sich direkt aus den Rechnungen entnehmen und erklärt den zeitlichen
Versatz zwischen dem sehr kurzen Heizpuls und der maximalen Spitzenver-
schiebung.
Ein qualitativer Unterschied beim zeitlichen Verlauf der Spitzenverschiebung in
den Simulationen im Vergleich zu den experimentell gemessenen Leitwertände-
rungen ergibt sich direkt beim Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. In den
Simulationen ist für beide Wärmequellen ein spitzer Peak zu erkennen8, der

8Dieser Peak wird durch eine sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreitende Schockwelle ver-
ursacht. In der idealisierten Simulation ist hier also ein Phonon zu erkennen.
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nicht in den experimentellen Daten auftaucht. Der Grund liegt hier in der
zeitlichen Auflösung des elektrischen Messkreises von ungefähr 100 ns. Faltet
man die aus den Simulationen erhaltenen Verläufe der Spitzenverschiebung mit
der Zeitauflösung des Messkreises, so erhält man Verläufe, wie sie in Abbildung
6.33(b) zu sehen sind. Die Peaks sind verschwunden, da die zeitliche Auflösung
des Experiments nicht hoch genug ist, um diesen Peak auflösen zu können. Die
so erhaltenen Kurven sehen aus wie experimentell gemessene Leitwertverläufe
(siehe beispielsweise Abbildung 6.30 bei Beleuchtung der Gitterstrukturen).
Damit erklärt die Verschiebung der Goldspitze aufgrund thermischer Ausdeh-
nung der Materialien Gold und Polyimid den gemessenen Kurvenverlauf.

6.2.3.5. Zusammenfassung der polarisationsabhängigen Messungen

Experimente bei Beleuchtung mit p-polarisiertem Licht auf einer Gitterstruk-
tur zeigen eine, im Rahmen der Zeitauflösung des Experiments, instantane
Leitwertänderung. Bei Beleuchtung mit s-polarisiertem Licht wird die maxi-
male Leitwertänderung erst nach 1.2 bzw. 1.5 µs erreicht. Außerdem ist die ma-
ximale Leitwertänderung bei Verwendung der p-Polarisation größer als bei der
s-Polarisation. Dieses Verhalten zeigen auch die F-E-Simulationen bei Verwen-
dung einer nicht-lokalisierten bzw. lokalisierten Wärmequelle. Faltet man die
Simulationsergebnisse mit der Zeitauflösung des Experiments, so verschwinden
auch die in den Simulationan auftauchenden Peaks zu Beginn der Beleuchtung
und man erhält die Verläufe, wie sie auch in den Experimenten beobachtet
wurden.

6.2.4. Stufenförmige Leitwertabnahme

Bei einer starken Verschiebung der Goldspitze aufgrund thermischer Ausdeh-
nung sollten stufenförmige Leitwertänderungen beobachtet werden. Es sollte
das gleiche passieren wie bei der Erzeugung eines atomaren Kontakts in einem
MCBJ- bzw. STM-Aufbau, da das Prinzip der Abstandsänderung der beiden
Metallspitzen dasselbe ist [65–68]. Diese Abstandsänderung der Spitzen führt
dann zu atomaren Umordnungen im Kontakt, was zu stufenweisen Änderun-
gen im Leitwert führt. Eine atomare Umordnung muss nicht zwingend zu einer
Leitwertänderung von einem Leitwertquantum führen, da der Leitwert von den
Gesamttransmissionswahrscheinlichkeiten Tges aller beteiligten Atome abhängt
(siehe Landauer-Formel 2.12). Die Größe Ti des i-ten Atoms ist bestimmt durch
die Orbitalstruktur des Atoms [7] und ist energieabhängig. Besteht der Kon-
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Abbildung 6.34.: Zeitlicher Verlauf des gemessenen Leitwerts (blau) bei Anregung
mit einem 23 ns Laserpuls mit hoher Energie (schwarze Kurve). Die Erwärmung des
Goldes durch den Laser führt zu einer Ausdehnung des Materials, die Relaxation
erfolgt dann stufenweise, da es (schrittweise) zu atomaren Umordnungen im Kontakt
kommt.

takt zwischen zwei Zuleitungen aus mehr als einem Atom, so führen die Wech-
selwirkungen der Atomorbitale also zu einem veränderten Tges. Eine atomare
Umordnung im Leitwertbereich von mehreren G0 liegt daher erfahrungsgemäß
bei 0.3-0.5 G0 (siehe Abbildung 2.3).
Die Laserpulse des Nd:YAG-Lasers können genügend Energie beinhalten, um
eine so starke Ausdehnung der Materialien bewirken zu können, damit diese
stufenförmigen Leitwertänderungen beobachtet und gemessen werden können.
Messungen, die dies bestätigen, sind in Abbildung 6.34 zu sehen. In der linken
Abbildung ist eine Messung zu sehen, in der der Leitwert der Probe von 13.2 G0

auf 15.2 G0 aufgrund der Beleuchtung durch den Laser springt. Zwei Mikrose-
kunden später springt der Kontakt wieder instantan auf seinen ursprünglichen
Leitwert zurück. In der rechten Abbildung ist ebenfalls eine Leitwerterhöhung,
ausgelöst durch die Beleuchtung durch den Laser, zu sehen. Der Leitwert geht
dann stufenförmig wieder auf sein Ausgangsniveau zurück9.
Möglich werden diese Beobachtungen nur bei der Aufnahme von ungemittelten
Daten. Diese Anregungen sind nicht reproduzierbar, da es sich um statistische
Prozesse zur geometrischen Umordnung des Kontakts handelt. Das Rauschen
in beiden Messungen ist aufgrund der fehlenden Mittelung wesentlich höher
als bei den anderen gezeigten Messungen.

9Bei einem Leitwert von 5.0 G0 wurde während der Messung das Limit des Messbereichs
des Oszilloskops für den eingestellten Messbereich erreicht. Daher erscheinen die Daten
nach unten hin wie abgeschnitten.



130 6.2. EXPERIMENTE MIT NANOSEKUNDENPULSEN

Bei den gezeigten Messungen wurden Laserleistungen verwendet, die 5 mal
größer sind als die Leistungen, die bei den Experimenten zu den polarisati-
onsabhängigen Leitwertänderungen verwendet wurden. Außerdem ist der Be-
leuchtungsort nur 5 bzw. 6 µm von der Engstelle entfernt, was bekanntermaßen
zu größeren Leitwertänderungen (aufgrund größerer thermischer Ausdehnung)
führt als bei Beleuchtung im Abstand von 17 bzw. 22 µm zur Engstelle. Bei
Beleuchtung mit so hohen Laserleistungen wie sie für die hier gezeigten Mes-
sungen verwendet wurden, ist ein atomarer Kontakt bei Raumtemperatur nicht
mehr stabil. Für die Messungen aus Kapitel 6.2.3 war der Kontakt jedoch über
lange Zeit (mehrere Minuten) stabil, was ein weiterer Grund ist, warum in die-
sen Messungen keine atomaren Umordnungen auftraten.

6.2.5. Zusammenfassung Nanosekundenpulse

Durch Messung der Abhängigkeit der Leitwertänderung vom Abstand des Be-
leuchtungsorts zur Engstelle konnte durch den Vergleich zu den Messergebnis-
sen aus dem Kapitel über die Mikrosekundenpulse der Leitwertverlauf bei Be-
leuchtung mit Nanosekunden-Laserpulsen ebenfalls mit der thermischen Aus-
dehnung der gesamten Probenstruktur in Verbindung gebracht werden. Da sich
der Abfall des Leitwerts wieder mit der Summe aus zwei Exponentialfunktio-
nen beschreiben lässt, kann auch hier von der Ausdehnung des Goldes und des
Polyimids ausgegangen werden. Je näher der Beleuchtungsort an der Engstelle
liegt, desto größer wird der Einfluss des Teils mit der geringeren Zeitkonstante,
dieser wurde zuvor der Ausdehnung des Goldes zugeordnet. Der Vergleich zu
den F-E-Simulationen bestätigt dies zumindest teilweise. Das Verhalten von
Amplitude und Zeitkonstante des Teils der Fitfunktion, der dem Gold zuge-
ordnet werden kann, stimmt mit den Experimenten überein. Die Amplituden
und Zeitkonstanten, die dem Polyimid zugewiesen werden, stimmen nicht mit
dem Verhalten in den Experimenten überein. Dies könnte durch eine schlechte
thermische Kopplung des Goldfilms an das darunterliegende Polyimid verur-
sacht werden.
Bei der Betrachtung des Einflusses von SPPs, angeregt an Gitterstrukturen, auf
die Leitwertänderung ergab sich bei Anregung von SPPs bei der Beleuchtung
eine sehr schnelle Leitwerterhöhung. Diese erfolgt so schnell, dass sie aufgrund
der begrenzten Zeitauflösung im Experiment nicht weiter untersucht werden
kann. Werden keine SPPs angeregt, ist der maximale Leitwert erst nach 1.2
bzw. 1.5 µs erreicht. Bei Beleuchtung des glatten Goldfilms ist keine Abhängig-
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keit von der Polarisationsrichtung des eingestrahlten Laserlichts festzustellen.
Zu diesen Messungen passende F-E-Simulationen, bei denen die Verschiebung
der Goldspitze aufgrund thermischer Ausdehnung berechnet wurde, ergeben
das gleiche Verhalten zwischen den beiden verwendeten Wärmequellen. Der
zeitliche Abstand zwischen maximaler Heizleistung und maximaler Spitzen-
verschiebung erklärt sich durch die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten von
Gold und Polyimid. Wenn die Wärme aus dem Goldfilm abgeflossen ist, fließt
noch weitere Wärme aus dem als Wärmespeicher dienenden Polyimid nach,
die den Goldfilm zusätzlich noch erwärmt und zu einer erhöhten Ausdehnung
führt. Dies geschieht in etwa 1 bis 1.5 µs nach Abschalten der Wärmequelle.
Der Abfall des gemessenen Leitwerts erfolgt nahezu linear, in den Simulationen
wird ein schwach exponentieller Abfall berechnet.
Messungen zur Leitwertänderung einzelner Laserpulse mit hoher Energie er-
geben einen stufenförmigen Abfall der Leitwerterhöhung. Dies kann nur durch
atomare Umordnungen am Kontakt erklärt werden und ist damit ein direkter
Hinweis auf die Verschiebung der Goldspitze aufgrund thermischer Ausdeh-
nung. Die hierfür benötigte Energie pro Laserpuls ist jedoch wesentlich höher
als die in anderen Experimenten verwendete Pulsenergie. Atomare Umordnun-
gen in den Messungen aus Kapitel 6.2.3 können wegen den geringeren Energien
pro Laserpuls, der höheren Entfernung zwischen Beleuchtungsort und Engstel-
le sowie der Stabilität des Kontakts während der Messungen ausgeschlossen
werden.





7
∣∣∣∣∣ Ausblick

Die von mir durchgeführten Messungen ergaben keinen eindeutigen Einfluss
elektronischer Effekte wie dem PAT auf den Leitwert eines atomaren Kon-
takts aus Gold. Um elektronische Einflüsse auf den Leitwert zu ermitteln,
werden demnach höhere Lichtintensitäten an der Kontaktstelle benötigt, um
die Signalhöhe über das elektronische Rauschen anzuheben. Diese Experimen-
te müssten dann allerdings mit Piko- bzw. gar Femtosekunden-Laserpulsen
durchgeführt werden, weil ansonsten die thermische Belastung der gesamten
Probenstruktur zu groß wird. Da eine einfache elektronische Schaltung zur di-
rekten DC-Leitwertbestimmung über den Spannungsabfall am Kontakt, wie
sie in dieser Arbeit verwendet wurde, nicht schnell genug sein kann, um die-
se Pulse zu detektieren, müsste auf andere Methoden zurückgegriffen werden.
Es wäre denkbar, einen Fotostrom an einer Halbleiterdiode über einen kurzen
Laserpuls zu erzeugen, der im Bereich von einigen 10 Pikosekunden liegt. Ei-
ne Analyse dieses Pulses, der einen Kontakt passiert, der unter dem Einfluss
von Licht steht, könnte Rückschlüsse auf die Transporteigenschaften des Kon-
takts zulassen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der Pump-Probe-
Technik, bei der zwei Femtosekunden-Laserpulse in zeitlich variablem Abstand
auf die Probe treffen. Aus dem gemessenen DC-Leitwert des zu vermessenden
Kontaktes bei unterschiedlichen Pulsabstände lassen sich Rückschlüsse auf die
dynamischen Prozesse im Kontakt unter Lichteinfluss auf der Femtosekunden-
Zeitskala ziehen. Erste Messungen mit dieser Technik wurden von Selzer et
al. bereits erfolgreich durchgeführt [69]. Weiterhin wird die Reduzierung der
Probenkapazität durch die Verwendung eines nichtmetallischen Substrats in
jedem Fall zu einer verbesserten elektronischen Zeitauflösung führen.
Da die zerfallenden Oberflächenplasmonen in der in dieser Arbeit verwendeten
Probengeometrie eine Wärmequelle darstellen, die sich mit Lichtgeschwindig-
keit ausbreitet, ist eine Trennung zwischen thermischen und elektronischen
Effekten nicht eindeutig möglich durch zeitaufgelöste Messungen. Die SPPs
benötigen vom Ort der Anregung zum Kontakt nur 68 fs. Eine veränderte Pro-
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bengeometrie, bei der die zerfallenden SPPs weniger bis gar nicht mehr zur
thermischen Ausdehnung der Probenstruktur beiträgt, ermöglicht eine bessere
Trennung zwischen thermischen und elektronischen Effekten zur Leitwertände-
rung. Denkbar ist eine metallische Zuleitung, die senkrecht zur Richtung des
Stroms durch den Kontakt ausgerichtet ist und eine Spitze mit einem Abstand
von 100-200 nm zum Kontakt besitzt. SPPs können auf dieser Zuleitung über
Gitterstrukturen angeregt werden und können über die Lücke zwischen senk-
rechter Zuleitung und Kontakt hinweglaufen, ähnlich dem Prinzip des Spaltes
im Gold der in dieser Arbeit verwendeten Probe zwischen den Gitterstrukturen
1 und 2 (siehe Abbildung 6.1). Somit ist Licht in Form von SPPs am Kontakt
vorhanden, die auf der Zuleitung zerfallenden SPPs führen allerdings nicht zu
einer Leitwertänderung aufgrund von thermischer Ausdehnung der Zuleitung.
Damit könnte der elektronische Einfluss von SPPs auf den Leitwert eines ato-
maren Kontakts bestimmt werden.
Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Lichtintensität am Kontakt könn-
te die explizite Ausnutzung der Nahfeldüberhöhungen an metallischen Spitzen
sein. Somit müssten die Zuleitungen, insbesondere in der Kontaktregion, schon
bei der Herstellung der Strukturen mittels Elektronenstrahllithografie anders
geformt sein und für die jeweilige Lichtwellenlänge optimiert sein.
Eine zusätzliche Möglichkeit ist die Durchführung der in meiner Arbeit ge-
machten Experimente bei tiefen Temperaturen im Bereich von 4 K. Einerseits
würde dadurch der atomare Kontakt wesentlich stabiler werden, da die ther-
mischen Bewegungen der Atome im Kontakt stark reduziert sind. Dadurch ist
eine genauere Analyse eines Kontakts möglich, da er nun über Stunden hinweg
stabil sein kann und nicht mehr nur wenige Minuten, wie es bei Experimenten
bei Raumtemperatur meist der Fall ist. Andererseits würde das elektronische
Rauschen des Messkreises um eine Größenordnung geringer werden, wodurch
die Genauigkeit der Messung des Leitwerts steigt.
Mit Hilfe eines optischen Kryostaten ist es möglich, diese beiden Dinge mit-
einander zu kombinieren. Dadurch sollten dann direkt elektronische Einflüsse
auf den Leitwert eines atomaren Kontakts möglich sein.
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∣∣∣∣∣ Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde der zeitliche Verlauf der Leitwertänderung eines ato-
maren Kontakts aus Gold bei Beleuchtung mit Laserlicht untersucht. Um ein
Verständnis des Leitwertverlaufs zu erhalten, wurden die Kontakte mit Mikro-
und mit Nanosekunden-Laserpulsen beleuchtet. Da sich elektrische und thermi-
sche Einflüsse auf die Leitwertänderung auf verschiedenen Zeitskalen abspielen,
konnten diese beiden Effekte über den zeitlichen Verlauf der Leitwertänderung
getrennt werden. Thermische Effekte bei der Leitwertänderung sind im Bereich
von Mikrosekunden zu erwarten, elektronische Effekte führen im Rahmen der
Zeitauflösung des Experiments zu einer instantanen Leitwertänderung1, die
während der Beleuchtung bestehen bleibt und nach der Beleuchtung ebenso
schnell wieder abnimmt. Um den Kontakt nicht direkt dem Laserlicht auszuset-
zen, wurden in einer Entfernung von 10-20 µm Oberflächenplasmonen (SPPs)
angeregt, die über den atomaren Kontakt hinweg laufen. Die gemessenen Leit-
wertverläufe wurden dann mit F-E-Simulationen verglichen, in denen die ther-
mische Ausdehnung der gesamten Probenstruktur aufgrund einer Wärmequelle
berechnet wurde.
Zur Realisierung atomarer Kontakte wurde in dieser Arbeit die MCBJ-Technik
verwendet (Mechanically Controllable Break Junktion). Dazu wurde mittels
Elektronenstrahllithografie eine Struktur aus Gold hergestellt, die eine freiste-
hende Engstelle besitzt. In die 4 µm breiten Zuleitungen zur Engstelle wurden
mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls Gitterstrukturen geschrieben, die zur
Anregung der SPPs dienen. Die Strukturen wurden für die jeweils verwendete
Wellenlänge optimiert, um eine bestmögliche Anregungseffizienz der SPPs zu
erhalten. In einer der Proben wurde zudem noch eine der Zuleitungen durch-
trennt, so dass kein metallischer Kontakt mehr besteht zwischen einer der
Gitterstrukturen und der Engstelle. Zur Messung des elektrischen Leitwerts
des Kontakts wurden dann noch zusätzliche Zuleitungen angebracht.

1Die elektronischen Effekte spielen sich auf der Femtosekunden-Zeitskala ab.
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Die Zeitauflösung des elektronischen Messkreises beträgt 50-250 ns, je nach
Leitwert der Probe und verwendetem Vorwiderstand. Das genügt, um thermi-
sche und elektronische Beiträge zur Leitwertänderung zu unterscheiden. Der
einfallende Laserstrahl wurde auf einen Durchmesser von etwa 2 µm fokus-
siert. Zur Beleuchtung verschiedener Orte auf der Probe wurde die Probe im
raumfesten Fokus des Lasers bewegt. Die Bestimmung des Beleuchtungsorts
geschah über das von der Probenoberfläche reflektierte Licht, das über einen
Strahlteiler und Linsen auf einen CCD-Chip geleitet wurde.
Die beobachteten lichtinduzierten Leitwertverläufe konnten über die Summe
zweier Exponentialfunktionen beschrieben werden, sowohl beim Einschalten
wie auch beim Abschalten des Laserlichts. Mithilfe von Finite-Elementen-
Simulationen zur thermischen Ausdehnung der gesamten Probenstruktur konn-
te ermittelt werden, dass sowohl der Goldfilm wie auch das darunterliegende
Polyimid einen exponentiellen Anstieg der Ausdehnung zeigen. Die in den Si-
mulationen errechneten Zeitkonstanten der Ausdehnung liegen im gleichen Be-
reich wie die in den Experimenten gemessenen. Dadurch konnten Anstieg und
Abfall der lichtinduzierten Leitwertänderung, die sich im Bereich von Mikro-
sekunden abspielen, der thermischen Ausdehnung der beiden Materialien Gold
und Polyimid zugewiesen werden.
Über optische Messungen konnten während der Beleuchtung über die Engstelle
hinweg laufende SPPs nachgewiesen werden. Aus den Messungen mit unter-
schiedlicher linearer Lichtpolarisation konnte ein Unterschied im Anstieg und
im Abfall der Leitwertänderung ermittelt werden. Dieser Effekt lässt sich auf
die SPPs zurückführen. Die in Richtung Engstelle laufenden SPPs zerfallen
in der Goldzuleitung und erzeugen beim Zerfall Wärme. Die SPPs agieren als
über die Zuleitung ausgedehnte Wärmequelle, wodurch ein schnellerer Anstieg
und ein schnellerer Abfall der Leitwertänderung erfolgt als bei Nichtanregung
von SPPs und einer damit verbundenen lokalen Erwärmung der Zuleitung. In
F-E-Simulationen konnte das gleiche Ergebnis erhalten werden durch Imple-
mentierung einer vom Heizort aus entlang der Zuleitung exponentiell abfal-
lenden Wärmequelle. Es zeigt sich dort, dass die Verschiebung der Spitze für
eine ausgedehnte Wärmequelle schneller an- und absteigt als für eine lokali-
sierte Wärmequelle, die mit den Messungen ohne Anregung von SPPs vergli-
chen werden kann. Dadurch können Anstieg und Abfall der lichtinduzierten
Leitwertänderung im Mikrosekundenbereich der Verschiebung der Goldspitze
aufgrund von thermischer Ausdehnung der gesamten Probenstruktur zugeord-
net werden. Dies gilt für Messungen mit und ohne Anregung von SPPs. Die
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erhaltenen Zeitkonstanten betragen τ1 ≈ 2 µs und τ2 = 9-20 µs, je nach Ent-
fernung des Beleuchtungsorts zur Engstelle und Anregung oder Nichtanregung
von SPPs. Die maximale Leitwertänderung für die Beleuchtung einer Gitter-
struktur bei Anregung von SPPs ist ca. 3 mal größer als bei Nichtanregung.
Dies passt zu den Ergebnissen von Ganser et al., nach denen eine Gitterstruk-
tur bei Beleuchtung mit der passenden Lichtpolarisation etwa 3 mal mehr Licht
absorbiert als bei Beleuchtung mit der dazu um 90◦ gedrehten Polarisation [63].
Der Spalt in einer der Zuleitungen reduziert die maximale Leitwertänderung,
spielt für die Zeitkonstanten des Anstiegs und des Abfalls allerdings keine Rol-
le. Dies kann dadurch erklärt werden, dass für die Zeitkonstante τ1, die der
Ausdehnung des Goldes entspricht, die Schwankungen in den Messkurven im
Bereich von τ1 liegen, daher können Änderungen in τ1 nicht beobachtet wer-
den. Bei der Zeitkonstanten τ2, die der Ausdehnung des Polyimids entspricht,
ist kein Unterschied zu erwarten, da das Polyimid nicht durchtrennt ist.
Ein elektronischer Beitrag zur lichtinduzierten Leitwertänderung würde eine im
Rahmen der hier vorhandenen Zeitauflösung instantane Änderung des Leit-
werts verursachen. Eine solche Änderung kann aber weder beim Einschalt-
noch beim Abschaltvorgang beobachtet werden. Es kann in dieser Arbeit so-
mit kein elektronischer Beitrag zur Leitwertänderung eines atomaren Kontakts
aus Gold ermittelt werden.

Bei den Experimenten zur Beleuchtung der Probenstruktur mit Nanosekunden-
Laserpulsen können die Ergebnisse zur thermischen Ausdehnung bestätigt wer-
den. Da die Dauer der Laserpulse geringer ist als die Zeitauflösung des elek-
tronischen Messkreises, kann keine Aussage über das Anstiegsverhalten der
Leitwertänderung getroffen werden. Der Abfall des Signals kann wieder als
Summe zweier Exponentialfunktionen beschrieben werden, wobei jeweils ein
Summand die Ausdehnung des Goldes und des Polyimids repräsentiert. Auch
hier passen die im Experiment ermittelten Leitwertverläufe zu den in F-E-
Simulationen erhaltenen Verläufen der Verschiebung der Goldspitze aufgrund
thermischer Ausdehnung der Probenstruktur. Bei Messungen ohne die Anre-
gung von SPPs wurde beobachtet, dass bei Beleuchtung in 22.8 µm Entfernung
zur Engstelle die maximale Leitwertänderung nach 1.5 µs erfolgt. Dieser Wert
wurde in den Simulationen bei Verwendung einer lokalisierten Wärmequelle
ebenfalls gefunden. Bei Anregung von SPPs an einer Gitterstruktur wird das
Maximum im Rahmen der Zeitauflösung instantan erreicht. Dieses Ergebnis
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ergibt sich ebenfalls in den Simulationen bei Verwendung einer ausgedehn-
ten Wärmequelle.
Werden höhere Energien pro Laserpuls verwendet als bei den Messungen zur
polarisationsabhängigen Leitwertänderung, so können Leitwerterhöhungen von
mehreren G0 beobachtet werden. Der Abfall dieser Leitwertänderung erfolgt
dann stufenweise. Das kann durch atomare Umordnungen im Kontakt be-
gründet werden, während die Goldspitze langsam wieder abkühlt und sich
zurückzieht. Aufgrund der geringeren Laserleistungen, größerem Abstand zwi-
schen Beleuchtungsort und Engstelle und der langen Stabilität des Kontakts
während der Messungen konnten atomare Umordnungen bei den Experimen-
ten zur polarisationsabhängigen Leitwertänderung ausgeschlossen werden.
Wird die Zuleitung in einem Abstand von weniger als 10 µm zur Engstelle
beleuchtet, so kann bei den Nanosekunden-Laserpulsen aufgrund ihrer hohen
Intensität eine Thermospannung beobachtet werden. Diese beträgt in den hier
gezeigten Messungen S ≈ -0.9 µV

K , was den in der Literatur angegebenen Wer-
ten atomarer Kontakte aus Gold entspricht [46].
Vergleicht man die maximale Leitwertänderungen dG bei Beleuchtung der
Gitterstrukturen mit µs-Pulsen zu denen, die gemessen werden bei Beleuch-
tung mit ns-Pulsen, so erhält man in beiden Fällen für die Verwendung von
s-polarisiertem Licht einen Wert von dGnorm.(s) ≈ 0.06 G0/100nJ2. Für die Be-
leuchtung mit p-polarisiertem Licht erhält man mit beiden Pulslängen Werte
im Bereich von dGnorm.(p) ≈ 0.14 G0/100nJ. Diese Werte gelten jedoch nur für
die Beleuchtung von Gitterstrukturen, deren Entfernung zur Engstelle etwa
20 µm beträgt. Diese Übereinstimmung der Messungen mit beiden Pulslängen
ist ein weiterer Hinweis für die Dominanz der thermischen Ausdehnung der
Materialien auf die lichtinduzierte Leitwertänderung eines atomaren Kontakts.

2Hier wird die Leitwertänderung für eine einfallende Laserpulsenergie von 100 nJ angege-
ben. Da es sich hier nur um eine Abschätzung handeln soll, sei die Linearität zwischen
dG und Pulsenergie über einen großen Bereich hin angenommen.
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∣∣∣∣∣ Anhang

In diesem Abschnitt soll noch auf weitere Signalformen eingegangen werden,
die während der Zeit dieser Arbeit beobachtet wurden. Diese Signalformen
waren jedoch nicht vollständig reproduzierbar und traten nur bei zwei der ver-
wendeten Proben an einigen wenigen Messtagen auf. Außerdem änderte sich
das Vorzeichen und die Amplitude dieses Signals auf nicht reproduzierbare
Art und Weise bei einigen der Messungen. Da diese Formen allerdings genauso
aussehen, wie man sie für einen schnellen, elektronischen Beitrag zur Leit-
wertänderung erwarten würde, soll hier im Anhang kurz darauf eingegangen
werden.

A.1. Sub-Mikrosekunden-Signal

Die Signalform, die in Abbildung A.1 zu sehen ist, entstammt einer Messung
bei Beleuchtung einer Gitterstruktur, die nicht für die eingestrahlte Licht-
wellenlänge von 1064 nm optimiert wurde. Der verwendete Nanosekunden-
Laserpuls hat eine Energie pro Puls von 200 nJ, weist eine p-Polarisation auf
und beleuchtet eine Gitterstruktur, die sich in einem Abstand von 8.6 µm zur
Engstelle befindet. Die angelegte Biasspannung beträgt U0 = +100 mV, der
Widerstand der Probe beträgt etwa 60 Ω. Die Probe ist demnach geschlossen,
und es handelt sich nicht um einen atomaren Kontakt.
Ändert man das Vorzeichen der Biasspannung auf -100 mV, so ändert sich
auch das Vorzeichen der gemessenen, lichtinduzierten Spannungsänderung. Die
Peakamplitude hängt also vom Vorzeichen der angelegten Spannung U0 ab,
aber auch von ihrem Betrag. Der Peak wurde erst bei einer Biasspannung von
20 mV sichtbar. Es kann sich demnach nicht um eine Thermospannung han-
deln, da diese nicht von der Biasspannung abhängt. Aufgrund dieser Erkennt-
nisse müsste es sich also um eine Leitwertänderung handeln. Der gemessene
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Abbildung A.1.: Gemessener Spannungsabfall an der Probe bei einer angelegten
Biasspannung von U0 = +100 mV. Der Leitwert des Kontaktes beträgt etwa 60 Ω,
eingestrahlt wurde p-polarisiertes Licht mit einer Energie pro Laserpuls von 200 nJ.
Der Laserpuls befindet sich bei t = 0 µs und ist hier nicht dargestellt. Eingebettete
Grafik: Spannungsverlauf bei U0 = -100 mV.

Spannungsverlauf bei U0 = -100 mV ist in Abbildung A.1 als eingebettete
Grafik zu sehen.
Bei kleineren Beträgen von U0 ist nur eine Signalform erkennbar, die zum Teil
einer Thermospannung zugewiesen werden kann (siehe Kapitel 6.2.2). Bei der
in Abbildung A.1 gezeigten Messung wird die Thermospannung fast komplett
von der Leitwertänderung aufgrund einer thermisch induzierten Spitzenver-
schiebung kompensiert, das führt zu einer nahezu verschwindenden lichtindu-
zierten Änderung des Spannungsabfalls an der Probe nach dem auftretenden
schnellen Signal. Bei negativem Vorzeichen von U0 addieren sich alle Beiträge
betragsmäßig auf, und es entsteht der in Abbildung A.1 als eingebettete Grafik
gezeigte Spannungsverlauf.
BEACHTE: Das für beide Biasspannungen beobachtete schnelle Signal führt zu
einer Leitwert-“erniedrigung“, da sich der Spannungsabfall an der Probe in
dieser Zeit erhöht.
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Abbildung A.2.: Gemessener Leitwertverlauf bei Beleuchtung einer Gitterstruk-
tur, die für die einfallende Lichtwellenlänge optimiert ist. Beleuchtet wurde mit
einem Nanosekunden-Laserpuls mit einer Pulsenergie von 200 nJ, die Gitterstruktur
ist 17 µm von der Engstelle entfernt.

A.2. Polarisationsabhängigkeit des Signals

An einer der Proben wurden ebenfalls solche Änderungen im Spannungsab-
fall am atomaren Kontakt gemessen, die sich im Sub-Mikrosekundenbereich
abspielen. In einer Messreihe wurde dann untersucht, wie sich diese schnellen
Signale in Abhängigkeit der Polarisation des einfallenden Laserlichts verhal-
ten. Die Gitterstruktur dieser Probe war für die einfallende Lichtwellenlänge
von λ = 1064 nm optimiert und befindet sich in einer Entfernung von 17 µm
zur Engstelle. Eine Anregung von SPPs ist bei Verwendung der p-Polarisation
also möglich.
In Abbildung A.2 ist der Leitwertverlauf eines Kontakts mit einem Leitwert von
ca. 2.8 G0 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass das Sub-Mikrosekunden-Signal nur
bei Verwendung der p-Polarisation auftaucht, wodurch SPPs angeregt werden,
die bis zum Kontakt und darüber hinweg laufen. Es ist allerdings zu beachten,
dass der Signalanstieg der s-Polarisation schneller erfolgt als bei den in Ka-
pitel 6.2.3 vorgestellten Messungen. Ein Grund hierfür kann nicht angegeben
werden. Die sichtbaren Schwankungen des Leitwerts bei t = 1-3 µs werden von
einer Hochspannungsquelle im Laser verursacht, die der Messkreis einfängt, da
die Probe bei dieser Messung nicht gut abgeschirmt war. Es handelt sich also
nicht um eine reale Leitwertänderung, sondern um Cross-Talk zwischen den
elektronischen Schaltkreisen von Laser und Probe.



142 A.2. POLARISATIONSABHÄNGIGKEIT DES SIGNALS

Aufgrund des großen Abstandes zwischen Gitterstruktur und Engstelle ist der
Beitrag der Thermospannung kaum messbar, daher wird nicht weiter darauf
eingegangen. Auch bei dieser Messung war das beobachtete, schnelle Signal
vom Betrag und dem Vorzeichen der Biasspannung U0 abhängig, weshalb es
sich um eine Leitwertänderung handeln müsste. Die angelegte Biasspannung
betrug hier 6 mV. Bei einer so kleinen Biasspannung war bei einem Kontakt
mit hohem Leitwert aus dem vorigen Kapitel kein schnelles Signal erkennbar.
BEACHTE: Im Gegensatz zur Messung aus dem vorigen Kapitel verursacht das
schnelle Signal hier eine Leitwert-“erhöhung“.
Die für die p-Polarisation beobachtete Signalform könnte auf die Anregung
eines lokalen Plasmons in der Spitze des Goldfilms hindeuten, weitere Unter-
suchungen hierzu konnten aber nicht durchgeführt werden.
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mas Möller insbesondere für die schnelle Elektronik zur Ansteuerung
einer Laserdiode, Golaleh Ghafoori und Ayelet Ofarim. Ihnen und dem
Rest der Arbeitsgruppe aber auch ein Danke für die Zeit zwischen der
wissenschaftlichen Arbeit, die hat oft die Stimmung angehoben: Mar-
tin Stärk, Philipp Graus, Lukas Irmler, Nico Bischof und natürlich allen
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[25] N. Agräıt, A. L. Yeyati, J. M. v. Ruitenbeek. Quantum properties of
atomic-sized conductors. Physics Reports 377, 2, 81 (2003).

[26] P. L. Pernas, A. Martin-Rodero, F. Flores. Electrochemical-potential va-
riations across a constriction. Phys. Rev. B 41, 8553–8556 (1990).

[27] E. Scheer, N. Agrait, J. C. Cuevas, A. L. Yeyati, B. Ludoph, A. Martin-
Rodero, G. R. Bollinger, J. M. van Ruitenbeek, C. Urbina. The signature
of chemical valence in the electrical conduction through a single-atom con-
tact. Nature 394, 6689, 154–157 (1998).

[28] J. C. Cuevas, A. Levy Yeyati, A. Mart́ın-Rodero, G. Rubio Bollinger,
C. Untiedt, N. Agräıt. Evolution of Conducting Channels in Metallic
Atomic Contacts under Elastic Deformation. Phys. Rev. Lett. 81, 2990–
2993 (1998).

[29] J. Krans. Size effects in atomic-scale point contacs. Dissertation, Leiden,
The Netherlands (1996).

[30] J. C. Cuevas, E. Scheer. Molecular Electronics. World Scientific Pub Co
(2010).

[31] P. K. Tien, J. P. Gordon. Multiphoton Process Observed in the Interaction
of Microwave Fields with the Tunneling between Superconductor Films.
Phys. Rev. 129, 647–651 (1963).

[32] A. H. Dayem, R. J. Martin. Quantum Interaction of Microwave Radiation
with Tunneling Between Superconductors. Phys. Rev. Lett. 8, 246–248
(1962).

[33] J. K. Viljas, J. C. Cuevas. Role of electronic structure in photoassis-
ted transport through atomic-sized contacts. Phys. Rev. B 75, 7, 075406
(2007).

[34] K. B. Crozier, A. Sundaramurthy, G. S. Kino, C. F. Quate. Optical anten-
nas: Resonators for local field enhancement. Journal of Applied Physics
94, 7, 4632–4642 (2003).

[35] J. H. Simmons, K. S. Potter. Optical Materials. Academic Press (2000).



148 Literaturverzeichnis

[36] R. Tölle. Optische und elektrochemische Untersuchungen zur Wasser-
stoffentwicklung auf Silber-, Platin- und Gold-Einkristallen. Dissertation,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (2003).

[37] B. Lamprecht, J. R. Krenn, G. Schider, H. Ditlbacher, M. Salerno, N. Fe-
lidj, A. Leitner, F. R. Aussenegg, J. C. Weeber. Surface plasmon propa-
gation in microscale metal stripes. Appl. Phys. Lett. 79, 1, 51–53 (2001).
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