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1 Einleitung und Motivation 

Bereits Mitte des letzten Jahrhunderts wurde die Nanotechnologie u.a. von Richard Feyn-
man in einer erreichbaren Fiktion dargelegt und ihr Nutzen propagiert1. In den folgenden 
Jahrzehnten wurden große wissenschaftliche Anstrengungen unternommen, um die 
Grundlagen zu schaffen, die mittlerweile dazu geführt haben, dass z.B. die kleinste logi-
sche Einheit (SRAM-Zelle) in einem Computer heutzutage nur noch 0,0588 µm2 an Flä-
che einnimmt2. Eine konsequente Fortführung der bisher entwickelten Technologie führt 
dazu, dass man letztlich solche Einheiten in Form eines einzigen Moleküls oder gar eines 
einzelnen Atoms bauen wird, dessen Zustände exakt bestimmt und manipuliert werden 
können. Der Weg dorthin ist jedoch noch gesäumt von diversen Problemen und Unwäg-
barkeiten. Insbesondere wird es zunehmend schwerer die auftretenden Wechselwirkun-
gen zwischen den diskreten funktionellen Einheiten und deren Umgebung zu kennen und 
genau kontrollieren zu können. Auf dem Weg zur kleinsten elektronischen Schalteinheit 
galt lange Zeit das Mooresche Gesetz3. Danach verdoppelt sich die Komplexität der logi-
schen Einheiten in einem Prozessor alle zwei Jahre. Bis vor kurzem hielt die technologi-
sche Entwicklung mit der Vorhersage Schritt, doch seit ein paar Jahren ist dies nicht mehr 
der Fall. Dies zeigt, wie wichtig eine grundlegende Erforschung der Eigenschaften und 
auftretenden Effekte in allen für die technologische Weiterentwicklung interessanten Ma-
terialien und entsprechender Prozesstechnologien ist. 

In dieser Arbeit soll ein Beitrag zum Verständnis der elektronischen und magnetischen 
Eigenschaften von Übergangsmetallen in eingeschränkten Geometrien, genauer gesagt 
auf atomarer Größenskala, geleistet werden. Hierzu werden mittels mechanisch kontrol-
lierbarer Bruchkontakte Strukturen hergestellt, in welchen zwei ausgedehnte Metall-
drähte über ein einziges Atom oder eine atomare Kette verbunden sind4. Um eine ausrei-
chende Stabilität der atomaren Kontakte und der auftretenden Effekte gewährleisten zu 
können, wurden alle Messungen im Vakuum und bei Temperaturen zwischen 1 und 6 K 
durchgeführt. Bei den Messungen handelt es sich hauptsächlich um Messungen des Leit-
werts der atomaren Kontakte in Abhängigkeit von unterschiedlichen extern angelegten 
Magnetfeldern (Magnetoleitwertmessungen) und von der angelegten Spannung (Strom-
Spannungs-Messungen), bzw. Variationen dieser Messmethoden.  

Die Messungen wurden an den Metallen Palladium (Pd), Platin (Pt) und Gold (Au) 
durchgeführt. Au ist eines der in der Literatur am häufigsten untersuchten Metalle und 
dient dadurch für diverse Messungen als Referenzmaterial. Doch auch in atomaren Au-
Kontakten und Ketten findet man noch immer Effekte, welche bisher nicht noch vollstän-
dig verstanden sind. Pt ist insbesondere für technologische Entwicklungen interessant. Im 
Rahmen der Miniaturisierung von Leiterbahnen in elektronischen Chips stellt sich die 
Frage, aus welchem Metall diese bestehen sollen. Stand der Technik ist, dass dazu Au 
verwendet wird. Dieses hat allerdings den Nachteil, dass es aufgrund seiner hohen Ober-
flächenenergie bei noch weiter sinkender Größe mechanisch sehr instabil wird. Um die-
sem Problem zu begegnen bietet sich Pt an, welches allerdings in der Bearbeitung deutlich 
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schwieriger zu handhaben ist. Das hier verwendete Verfahren zur Strukturierung der Pt-
Proben zeigt einen durchführbaren Weg zur Strukturierung von Pt auf Nanometerskala 
auf und konnte bereits für die Herstellung von Proben aus ähnlich anspruchsvollen Ma-
terialien adaptiert werden.  

Pt und Pd haben auch über rein prozesstechnische Aspekte hinaus interessante Eigen-
schaften. Beide Elemente liegen nahe des Stoner-Kriteriums für Ferromagnetismus5. Sie 
sind also nur ganz knapp nicht ferromagnetisch. Es gibt allerdings bereits seit fast zwan-
zig Jahren Berechnungen und Vermutungen, dass beide Materialien in reduzierten Aus-
dehnungen, das bedeutet in atomaren Ketten oder sehr kleinen Clustern, eine magnetische 
Ordnung aufweisen6, 7. Diesen Berechnungen stehen allerdings auch Publikationen ent-
gegen, welche zu anderen Ergebnissen kommen8, 9. Das Auftreten von magnetischer Ord-
nung in reduzierten Geometrien ist insbesondere deshalb interessant, da bei den gängigen 
magnetischen Materialien, welche heute zum Bau von magnetischen Speichermedien be-
nutzt werden, auf dieser Größenskala die magnetische Ordnung nicht mehr beobachtbar 
ist. Das bedeutet nicht, dass die magnetische Ordnung nicht mehr vorhanden ist, sondern 
dass kleine thermischen Schwankungen dazu führen, dass sich die Magnetisierung auf 
einer sehr schnellen Zeitskala immer wieder umkehrt (Superparamagnetismus). Eine Nut-
zung als Speicher ist somit nicht mehr möglich. Hier könnte ein grundlegendes Verständ-
nis der magnetischen Eigenschaften von Pd und Pt einen Beitrag zur zukünftigen Ent-
wicklung von kleinsten Speichereinheiten leisten. Ein wichtiger Aspekt der vorliegenden 
Arbeit ist also zunächst das Erbringen eines Nachweises für das Vorhandensein einer 
magnetischen Ordnung in atomaren Pt- und Pd-Kontakten.  

Atomare Kontakte und Ketten, in welchen sich lokal eine magnetische Ordnung bildet, 
stellen zudem ein einzigartiges Modell-System dar. In diesem sind sub-nanoskopische 
Magnete direkt an nichtmagnetische Elektroden gekoppelt. Somit ist es möglich die ato-
maren Magnetoleitwerteffekte ohne einen störenden Einfluss von volumenamagnetischen 
Eigenschaften aus den Elektroden zu studieren. Es gibt eine Reihe von Effekten, welche 
sich im Stromtransport durch atomare Kontakte aus Volumenmagneten, aber auch Tun-
nelkontakte oder Quantenpunkte ergeben. Insbesondere wurden in der Literatur immer 
wieder unterschiedliche Magnetoleitwerteffekte gefunden und deren Herkunft teilweise 
kontrovers diskutiert 10. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen können des-
halb dazu dienen, die in atomaren Kontakten auftretenden Effekte besser kategorisieren 
zu können.  
 

Die weitere Arbeit gliedert sich folgendermaßen: 

In Kapitel 2 werden die experimentellen und theoretischen, Grundlagen der zugrunde lie-
genden Arbeit beleuchtet. Zunächst wird eingeführt, wie sich der Stromfluss durch solche 
Kontakte darstellt. Anschließend wird erarbeitet wie aus einem makroskopischen Draht 
ein atomarer Kontakt wird, weshalb dieser stabil ist und wie sich aus manchen der Kon-
takte atomar feine Ketten bilden lassen. Dann werden, ausgehend von makroskopisch 
auftretendem Magnetismus, Änderungen der magnetischen Eigenschaften bei Verkleine-
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rung der Einheiten aufgezeigt. Abschließend werden die vorherigen Abschnitte zusam-
mengeführt und ein Bild entwickelt, welches den elektronischen Transport durch magne-
tische Kontakte beschreibt. 

In Kapitel 3 werden die Vorbereitungen zur Durchführung der Experimente vorgestellt. 
Das beinhaltet die Probenpräparation, welche sich für alle drei verwendeten Metalle un-
terscheidet, eine Beschreibung des Messaufbaus, sowie eine Erklärung der unterschiedli-
chen Messverfahren. 

In Kapitel 4 werden die Messergebnisse dargestellt und analysiert. Dabei wird zunächst 
ein Überblick über die auftretenden Effekte der entsprechenden Messmethode gegeben. 
Im Anschluss daran werden die einzelnen Effekte analysiert und diskutiert. Zusätzlich 
wird eine Modellvorstellung entwickelt, mit deren Hilfe man die meisten Formen der 
Messkurven nachvollziehen kann. 

In Kapitel 5 werden diese Ergebnisse nochmals zusammengefasst und ein Ausblick für 
an diese Arbeit anschließende Projekte gegeben. 
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2 Grundlagen 

2.1 Eigenschaften atomarer Kontakte 

Die Entdeckung, dass man Kontakte herstellen kann, welche zwei Elektroden nur über 
ein einziges Atom verbinden, hat in Verbindung mit dem Mooreschen Gesetz eine Viel-
zahl von Untersuchungen angestoßen. Das folgende Kapitel soll einen kurzen Einblick in 
die vielfältigen physikalischen Eigenschaften atomarer Kontakte und ihrer Herstellung 
geben. Da sowohl die Grundlagen zum Ladungstransport in atomaren Kontakten als auch 
die Herstellung der dieser Kontakte mit unterschiedlichen Techniken bereits in vielen 
Veröffentlichungen abgehandelt wurde, wobei insbesondere auf das Buch von E. Scheer 
und J. C. Cuevas 4 und den Reviewartikel von N. Agraït et al. 11 verwiesen sei, werden 
diese beiden Themen im Folgenden nur knapp abgehandelt. 

2.1.1 Mechanisch kontrollierbare Bruchkontakte 

Zur Herstellung atomarer Kontakte werden hauptsächlich drei Verfahren benutzt, das 
Raster-Tunnel-Mikroskop (engl. Scanning Tunneling Microscope), die Elektromigration 
und mechanisch kontrollierbare Bruchkontakte (engl. Mechanically Controllable Break 
Junction), letzteres wurde in der vorliegenden Arbeit verwendet 4, 11. Dabei wird ein Draht 
mit einer freitragenden Einschnürung in der Mitte auf einem biegbaren Substrat befestigt. 
Man unterscheidet mittels Elektronenstrahllithographie hergestellte und eingekerbte 
makroskopische Drähte (engl. notched wire). Der atomare Kontakt wird dabei folgender-
maßen präpariert: Die Probe wird mit Hilfe eines Dreipunkt-Biegemechanismus so ver-
formt, dass die Einschnürung sich immer weiter ausdünnt und letztlich reißt. Beim STM 
dagegen wird eine Drahtspitze direkt mittels eines Piezoelements in die Oberfläche einer 
Probe getaucht und herausgezogen. Nimmt man während dieses mechanischen Bruchvor-
gangs den Leitwert auf, erhält man einen für diesen Kontakt charakteristischen Verlauf, 
auch Bruchkurve genannt. Bei der Elektromigration wird ein dünner Metallfilm durch das 
Anlegen hoher Stromdichten gezielt ausgedünnt.  

Jede der erwähnten Techniken hat gegenüber den anderen Vor- und Nachteile. Die 
Vorteile eines STM sind die Geschwindigkeit, mit der man Bruchkurven aufnehmen 
kann, und die Möglichkeit die Oberfläche der Substrate zu analysieren. Dies ist dadurch 
gegeben, dass man die STM-Spitze auch lateral bewegen kann. So kann man einzelne auf 
dem Substrat platzierte Atome und Moleküle punktgenau ansteuern. Im Gegensatz dazu 
sind elektromigrierte Proben nur eingeschränkt modifizierbar. Ist ein atomarer Kontakt 
hergestellt, lässt sich dieser nicht mehr gezielt verändern, jedoch haben elektromigrierte 
Proben durch den direkten Kontakt mit dem Substrat eine große Stabilität. Der Einfluss 
des Substrates ist jedoch nicht immer vernachlässigbar. Mechanisch kontrollierbare 
Bruchkontakte stellen einen Kompromiss in beiden Bereichen dar. Die Umgebung eines 
Kontaktes kann nicht untersucht werden, und es ist auch nicht vorhersehbar, wie sich ein 
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Kontakt einstellen wird. Jedoch können atomare Kontakte aus MCBJs mit sehr hoher 
Genauigkeit modifiziert werden, indem man den Elektrodenabstand minimal ändert. Das 
liegt an der speziellen Geometrie des Aufbaus, siehe Abb. 2.1.1, die nur einen Bruchteil 
der vertikalen Stempelbewegung in eine horizontale Versetzung der Elektroden übersetzt. 
Für lithographisch hergestellte Kontakte liegt die Auflösungsgrenze im Bereich von we-
nigen Pikometern. Dies ermöglicht eine Kontrolle über den Kontakt im subatomaren Be-
reich. 

 

Abbildung 2.1.1: Schematische Darstellung einer Bruchmechanik mit einem lithographisch hergestellten 
Bruchkontakt. Die Brücke in der Mitte hat eine Größe von 100x100x100 nm2. Sie überspannt einen unter-
ätzten Bereich von etwa 2 µm Länge. Ein Stempel biegt die von den Gegenlagern gehaltene Probe. Die 
dadurch entstehende Zugspannung auf die Metallschicht konzentriert sich auf die Einschnürung. Hier ent-
steht dann ein atomarer Kontakt. Oben gezeigt ist das Bild einer der gemessenen Pd-Proben in Falschfar-
ben, aufgenommen mit einem Rasterelektronenmikroskop.  

2.1.2 Ladungstransport in eingeschränkten Geometrien 

In der Festkörperphysik lernt man, dass der Leitwert von Metallen letztlich nur von zwei  
Eigenschaften abhängt, nämlich der elektronischen Zustandsdichte an der Fermi-Kante 
und der Wechselwirkung der Elektronen mit dem Kristall 12, 13. Eine der wichtigsten Er-
kenntnisse ist die Beschreibung der elektronischen Zustände über Bloch-Wellen und de-
ren Wechselwirkung mit Gitterfehlern und -schwingungen. Dabei kann man eine mittlere 
freie Weglänge 𝜆𝜆, in der das Elektron im Mittel störungsfrei durch den Kristall läuft, de-
finieren. Reduziert man die Ausdehnung eines Leiters bis in den (Sub-)Mikrometerbe-
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reich, sollte klassisch gesehen ein Elektron auf dieser Distanz den Widerstand null erfah-
ren11. Quantenmechanisch gesehen, ergeben sich durch die Einschränkung der Geometrie 
jedoch weitere Randbedingungen, und zwar im wahrsten Sinne (zur Veranschaulichung 
vgl. auch Abb. 2.1.2). Um es in einfachen Worten zusammenzufassen, ist die Ausdehnung 
des Leiters auch orthogonal zur Stromrichtung eingeschränkt, kann man dieses System 
wie einen Potentialtopf sehen, und nur Elektronen, deren Wellenfunktion die Quantisie-
rungsbedingung erfüllen, werden tatsächlich am Ladungstransport teilnehmen können4. 
Man spricht dann von sogenannten Leitwertkanälen, von denen jeder das (spin-entartete) 
Leitwertquant 𝐺𝐺0  =  2𝑒𝑒2/ℎ zum Stromfluss beitragen kann. Die genaue Berechnung 
führt zu der bekannten Landauerformel 𝐺𝐺 = 𝐺𝐺0 ∑ 𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖 , welche jedem beitragenden Kanal 
noch zusätzlich eine Transmissionswahrscheinlichkeit zuschreibt14. Diese ist in der Regel 
nicht gleich eins, sondern beinhaltet die Möglichkeit, dass auch in solchen Kontakten 
elastische Streuung auftreten kann. In Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass 
bei ein-atomigen Kontakten die Anzahl der beitragenden Kanäle von der Valenz des Ma-
terials abhängt15. Ausgehend von diesem Ergebnis konnten die unterschiedlichen Trans-
missionen der Kanäle auf die atomare Umgebung, genauer die Ankopplung des zentralen 
Atoms an die konisch zulaufenden Elektroden zurückgeführt werden16.  

 

Abbildung 2.1.2: Veranschaulichung des elektrischen Transports durch einen mesoskopischen Leiter. In 
der Einschnürung werden nur solche Moden transmittiert, welche die transversale Quantisierungsbedin-
gung 𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝜆𝜆/2 erfüllen. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [17]. 

2.2 Atomare Konfigurationen in Bruchkontakten 

Ein besonders interessanter Teilaspekt bei der Betrachtung atomarer Kontakte ist die 
Analyse der exakten Geometrie der um den atomaren Kontakt herum ausgedünnten Elekt-
roden, da sie, wie im letzten Abschnitt erwähnt, einen nicht vernachlässigbaren Einfluss 
auf den Leitwert eines atomaren Kontaktes haben. In vielen Publikationen, welche sich 
mit den elektronischen und magnetischen Eigenschaften atomarer Kontakte beschäftigen, 
wird dieses Thema jedoch nicht vollständig eingebunden, sondern die Elektroden als 



2 Grundlagen 7 
 

Kontinuum, oder aber als perfekt geordnete kristalline Pyramide (fcc, hcp, bcc) angenom-
men. Im Folgenden wird gezeigt, dass durch die auf den Kontakt wirkenden Mechanis-
men während des Ausdünnungsprozesses in der Regel Kontakte entstehen, welche teil-
weise stark von diesen Idealvorstellungen abweichen, was zur Folge hat, dass die lokale 
Energielandschaft je nach Öffnungsgeschichte unterschiedliche Eigenschaften haben 
kann. Zunächst soll nun ein kurzer Überblick über die dynamischen strukturellen Verän-
derungen während eines Bruchvorgangs und die daran beteiligten Größen gegeben wer-
den. Insbesondere soll dabei beleuchtet werden, wie, in welcher Form und in welchem 
Ausmaß Unordnung und Fehlstellen in den Kontakt gebracht werden. Soweit nicht anders 
angegeben wird hier unter Unordnung jegliche Abweichung von der perfekt-kristallinen 
Gitterstruktur genannt, sei es in Form von, bzgl. des Gleichgewichtsabstandes, verlänger-
ten oder verkürzten Bindungen, Abweichungen des Bindungswinkels, oder jeglicher Art 
von klassischen Gitterfehlern. 

2.2.1 Entstehung atomarer Kontakte 

Die Entstehung von atomaren Kontakten und die Entwicklung des elektrischen Leitwerts 
während des Brechvorgangs wurden vielfach mit Hilfe von Molekulardynamiksimulati-
onen16, 18, 19, 20 und gekoppelten Raster-Kraft-Mikroskop (engl. Atomic Force 
Microscope) und STM-Messungen21, 22, 23, 24 untersucht. Hauptsächlich ging es bei diesen 
Untersuchungen darum, die Stabilität (AFM) der Kontakte zu bestimmen und zu verifi-
zieren, inwieweit der Leitwert (STM) eines Kontaktes mit seinem Durchmesser korreliert, 
bzw. ob man aus einem Peak im Leitwerthistogramm auf eine besonders stabile Kontakt-
geometrie zurückschließen kann. Die Messungen lieferten dabei sehr genaue Daten über 
die Kraft, welche aufgewendet werden muss, um Änderungen auf atomarer Skala hervor-
zurufen, und lieferten gleichzeitig die Entwicklung des Leitwerts.  

In den theoretischen Arbeiten konnte der Prozess auf atomarer Skala simuliert wer-
den25, 26, 27, 28. Dabei wird als Anfangszustand ein perfekt geordneter Kristall angenom-
men. Im Folgenden fokussieren wir uns auf fcc-Gitter, da für diese die Mehrzahl der Si-
mulationen durchgeführt wurden. Die Schlussfolgerungen sind für andere Kristallstruk-
turen qualitativ dieselben. Wird nun mit einer konstant gehaltenen Kraft an dem Kontakt 
gezogen, ergibt sich eine wechselnde Abfolge von elastischen Verformungen und atoma-
ren Umordnungen. Zu Beginn verformt sich der Kontakt elastisch, sprich die Bindungs-
längen zwischen den Atomen verändern sich, bis zu dem Punkt, an dem die Zugspannung 
einen Schwellwert erreicht hat. Durch die gebrochene Kopplungssymmetrie an der Ober-
fläche bilden sich dort Defekte, welche sich entlang bestimmter Kristallebenen als Ver-
setzung durch den Kristall ausbreiten29. Die Richtung, in welche sich die Versetzungen 
ausbreiten, hängt dabei von der genauen kristallografischen Ausrichtung im Vergleich 
zur Zugrichtung ab, in vielen Fällen sind jedoch {111}-Ebenen beteiligt. Dabei entstehen 
zunächst großflächig Bereiche, in denen die ursprüngliche Koordination der Atome redu-
ziert ist, sprich es entsteht „Unordnung“. Wird weiter an dem Kontakt gezogen, erweisen 
sich die ungeordneten Bereiche als solche, die am schwächsten aneinander gekoppelt sind 
und somit vollzieht sich die Ausdünnung hauptsächlich in ihnen. Man nennt sie deshalb 
auch aktive Zonen. Dabei wird durch weitere Verschiebungen die Unordnung reduziert, 
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sprich kristallin geordnete Bereiche entstehen wieder, während die Bewegung die Span-
nung im Kontakt abbaut. Die wieder geordneten Bereiche setzen einer Zugspannung er-
neut einen stärkeren Widerstand entgegen, wodurch die plastische Umformung stoppt 
und wieder in eine elastische Verformung übergeht. Dieser sogenannte „order-disorder“-
Prozess ist im Einklang mit der Entwicklung der Zugkraft, die man mittels des AFM be-
stimmt hat21, 24. Interessanterweise ergeben sich anfangs die instabilen Bereiche nicht 
zwingend im Zentrum der Einschnürung, sondern meist leicht außerhalb davon (Größen-
ordnung 5 – 20 Atomlagen). 

 

Abbildung 2.2.1: Darstellung von atomaren Au-Kontakten und deren Umgebung.    Links: Bei den Bildern 
in a, b, c und d handelt es sich um HRTEM-Aufnahmen während des Brechens eines Au-Kontaktes. Man 
erkennt, dass in den Elektroden große Bereiche eine reguläre Gitterstruktur haben. Abweichungen davon 
findet man insbesondere in nahe zur Oberfläche liegenden Bereichen. In e wurde das Bild c ausgewertet. 
Eingezeichnet sind die unterschiedlichen ausgemessenen atomaren Abstände in Ångström in der direkten 
Umgebung des Kontaktes. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [30].    Rechts: Ergebnisse 
aus Molekulardynamiksimulationen für Au. Man findet hier tendenziell dieselben Ergebnisse, wie bei den 
HRTEM-Aufnahmen. Welche Art von Kontakt sich bildet, bzw. wie gut die beim Brechen entstehenden Ir-
regularitäten ausgeheilt werden können, hängt stark von der kristallographischen Richtung ab, in der an 
dem Kontakt gezogen wird. In (b) ist dies entlang der {110}-Richtung, in (c) entlang {100} eines fcc-Gitters. 
Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [25].  

Obwohl durch den beschriebenen Ausheilungsprozess sehr große Teile der Elektrode 
wieder in einen kristallinen Zustand gebracht werden, ist diese jedoch nicht vollständig, 
so dass sich Fehlstellen, Stapelfehler, oder auch Bereiche mit komplett anderer kristallo-
graphischer Ausrichtung oder Geometrie (hcp statt fcc) entlang der aktiven Bereiche bil-
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den und erhalten bleiben können. Dies gilt vor allem, wenn an den Verformungen meh-
rere nicht-parallele Ebenen gleichzeitig beteiligt sind23, 28. Diese punktuellen Unregelmä-
ßigkeiten liegen dann in der Umgebung eines atomaren Kontaktes und haben deutlichen 
Einfluss auf die Streuwahrscheinlichkeiten für Elektronen, bzw. die komplette Potential-
landschaft25, 31.  

Außer der kollektiven Bewegungen der Ebenen übereinander ergeben sich zusätzlich 
noch diverse irreguläre Versetzungen, vor allem am Rande der aktiven Zone. Diese wir-
ken, als Nukleationszentren für die Bildung weiterer Versetzungen. Bei größeren Kon-
takten ereignen sich die plastischen Verformungen schrittweise, wobei man die Größe 
der Schritte mit der Projektion einzelner oder mehrfacher elementarer Versetzungen der 
übereinander rutschenden Ebenen auf die Zugrichtung identifizieren konnte. Wird der 
Kontaktdurchmesser nun kleiner als ungefähr fünf Atome, geht die schrittweise Verfor-
mung über in ein homogenes Gleiten der Ebenen übereinander (Scherung)25, 32. Nach der 
Bildung eines atomaren Kontaktes, zeigt sich in unmittelbarer Umgebung des zentralen 
Atoms, in Übereinstimmung von Simulation und HRTEM-Aufnahmen, eine ungleiche 
Verteilung von unterschiedlichen Atomabständen (siehe auch Abb. 2.2.1) 30. Die ersten 
zwei Atomlagen (gezählt ab den Atomen, welche nicht nur eine eindimensionale Koor-
dination haben) der Elektroden können als „ungeordnet“, nach oben eingeführter Defini-
tion, angesehen werden. Dies wird später im Kapitel über die Kettenbildung noch eine 
Rolle spielen.  

Andere HRTEM-Aufnahmen bei Raumtemperatur zeigen jedoch, dass die ersten Un-
regelmäßigkeiten, zumindest in atomaren Au-Kontakten, erst in der vierten atomaren 
Schicht sichtbar sind, während die atomaren Abstände im Kontakt und seiner direkten 
Umgebung gleichverteilt und kristallin geordnet sind33, 34. Dies ist hauptsächlich damit zu 
erklären, dass bei Raumtemperatur die Oberflächenenergie von Au groß genug ist, dass 
die Oberflächenatome sich quasi frei bewegen können, und somit über die Oberfläche 
wandern können, um die energetisch niedrigste Konfiguration annehmen zu können. In 
diesen Messungen konnte außerdem beobachtet werden, dass in einem Bereich, in dem 
die Brücke einen Durchmesser von etwa zwanzig bis zu fünf Atomen hat, die Brücke frei 
von Defekten ist, also eine perfekte kristalline Ordnung hat. Dabei ordnen sich die Atome 
der Brücke bevorzugt so an, dass die Zugrichtung entlang der einer der drei kristallogra-
phischen Richtungen [111], [100], oder [110] liegt. Dies ist dabei unabhängig davon wel-
che Kristallorientierung die Elektroden haben.  

Bei weiteren Untersuchungen wurden die Atome markiert, und ihr Weg bei der Kon-
taktbildung untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass im Zentrum des atomaren Kontak-
tes und in seiner direkten Umgebung hauptsächlich Atome zu finden sind, die ursprüng-
lich an der Oberfläche saßen27.  

Durch diese Mechanismen beim Brechen einer Probe ist es sehr schwierig, die tatsäch-
liche Konfiguration eines atomaren Kontaktes zu bestimmen. Jedoch konnte man experi-
mentell und theoretisch nachweisen, dass die Unordnung in der Umgebung nachweislich 
reduziert werden kann, wenn man den Kontakt mechanisch trainiert35. Dabei wird, anders 
als bei der Aufnahme von Leitwerthistogrammen, der Kontakt nach dem Brechen nur bis 
zu einem Durchmesser von ungefähr fünf Atomen geschlossen und wieder geöffnet, be-
reits nach weniger als zehn solcher Zyklen ergeben sich daran anschließend immer wieder 
exakt gleiche Öffnungskurven. In den in der Studie ebenfalls getätigten Simulationen 
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ergibt sich dasselbe Szenario. Nach dem ersten Brechen ist die Umgebung des Kontaktes 
sehr ungeordnet, jedoch führt das wiederholte, nur leichte Schließen des Kontaktes dazu, 
dass sich die Elektroden zu perfekt kristallin zulaufenden Pyramiden um den Kontakt 
herum ausbilden, die ihre aufgrund ihrer speziellen Stabilität erhalten bleiben. 

2.2.2 Stabilität 

 

Abbildung 2.2.2: Beispiele für die Ausbildung von nicht-kristallinen Atomanordnungen in dünnen Metall-
drähten. Dieser Effekt beruht auf der Minimierung der Oberflächenenergie.    Links: DFT-Berechnungen 
für Aluminium. Die gestrichelte Linie beschreibt die energetische Entwicklung für spiralförmig angeord-
nete Nanodrähte, während die durchgezogene Linie fcc-Drähte beschreibt. Unterhalb eines kritischen Ra-
dius wird die Ausbildung von ersteren energetisch bevorzugt. Mit freundlicher Genehmigung entnommen 
aus Ref. [36].    Rechts: HRTEM-Aufnahme von einem spiralförmigen Au-Draht. Mit freundlicher Geneh-
migung entnommen aus Ref. [37]. 

Wie bereits im letzten Abschnitt erwähnt, ist a priori nicht klar, welche geometrischen 
Anordnungen in nanoskopischen Elementen angenommen werden. In makroskopischen 
Körpern dominieren letztlich immer die Volumeneigenschaften. Doch auch dort kann 
man an den Oberflächen Abweichungen davon betrachten, wie zum Beispiel die Oberflä-
chenrekonstruktionen, welche in Au, Pt und Ir gefunden wurden. Eine nicht vollständige 
Darstellung von möglichen Oberflächenrekonstruktionen befindet sich in Kap. 2.2.3. Bei 
einer Verkleinerung des Systems ergibt sich eine Konkurrenz zwischen einer Minimie-
rung der Oberflächenenergie und der optimalen inneren Anordnung. Wenn man sich ei-
nen Nanodraht vorstellt, dessen Querschnitt aus einem zentralen Atom besteht umgeben 
von einem Ring aus sechs Atomen, so ist der Anteil der Oberflächenatome bei über 85% 
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(vgl. Abb. 2.2.2 links, Struktur A7)36. In theoretischen Arbeiten über die Struktur für na-
noskopische Cluster fand man, dass ab einem Durchmesser von 2 – 4 Nanometern eine 
ikosaedrische (20-seitige) Form bevorzugt wird36. Bei Nanodrähten vollzieht sich ein 
Übergang von kristallinen Anordnungen, zu sogenannten „seltsamen“ (engl. weird) Dräh-
ten unterhalb eines Durchmessers, der dem oben beschriebenen Draht entspricht (siehe 
auch Abb. 2.2.2) 36, 38. Die atomare Anordnung in solchen „seltsamen“ Drähten erscheint 
typischerweise sehr gleichmäßig, ist jedoch nicht-kristallin. Anhand der auftretenden 
Bindungswinkel kann man auf die zugrundeliegende Geometrie schließen. Dabei finden 
sich hauptsächlich ikosaedrische, aber auch, vor allem in sehr dünnen Drähten, drei-
eckige, tetraedrische Signaturen. Eine weitere Möglichkeit ist die Entstehung sehr lang-
periodischer spiralförmiger Anordnung. Solche Anordnungen konnten für Au in hoch-
auflösenden TEM-Untersuchungen nachgewiesen werden37, 39. 

Eine energetische Betrachtung dieser Strukturen ergibt, dass sich die Atome hier in 
einem perfekt angepassten Oberflächenzustand ohne Ecken befinden, während der Volu-
menanteil der Packung energetisch ungünstig ist. Besonders stabile Ergebnisse finden 
sich für komplett geschlossene atomare Schalen, welche je nach Symmetrie aus einer 
bestimmten „magischen Zahl“ an Atomen bestehen36, 40. 

2.2.3 Bildung von atomaren Ketten 

Die Bildung atomarer Ketten wurde quasi gleichzeitig und unabhängig voneinander von 
zwei Gruppen an Au-Bruchkontakten entdeckt. Während Yanson et al.41 dies durch einen 
Rückschluss aus der Messung tausender Öffnungskurven erreichen konnten, nahmen Oh-
nishi et al.33 Öffnungskurven direkt mit Hilfe eines TEM auf. Die Entdeckung dieser 
Strukturen triggerte eine enorme Anzahl weiterer Untersuchungen, um weitere Materia-
lien zu finden, welche ähnliche Eigenschaften zeigen. Dabei fand man außer Au nur noch 
Pt und Ir als Elemente, welche dies leisten. Ausgehend von den oben stehenden MD-
Simulationen kann man sehen, dass die Kettenbildung für bestimmte Kristallausrichtun-
gen wahrscheinlicher ist42, 43. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass dies Kristall-
richtungen bzw. Kontakte sind, die in der direkten Umgebung der Kette ein hohes Maß 
an Unordnung aufweisen. Obwohl dies die Kettenbildung begünstigen kann, ist Unord-
nung kein hinreichendes Kriterium. 

Ein Ansatz bei der Erklärung des Phänomens basiert darauf, dass sich die drei genann-
ten Elemente eine Eigenschaft teilen. Im Gegensatz zu anderen Elementen tritt bei ihnen 
Oberflächenrekonstruktion auf 44, 45. Dabei wird die eigentlich anhand der Kristallgeo-
metrie zu erwartende Oberflächenstruktur verändert. Es bildet sich bei den oben genann-
ten Metallen z.B. auf einer (110)-Oberfläche ein Streifenmuster, wobei jede zweite Atom-
reihe fehlt (engl. missing row), oder die oberste Atomschicht einer (001)-Oberfläche zieht 
sich so zusammen, dass sie ein quasi-hexagonales Gitter bildet. Dies ist ein relativisti-
scher Effekt, welcher bei den 5d-Elementen auftritt. Der anschaulichen Beschreibung von 
Smit et al. folgend45, betrachtet man, dass durch die relativistische Massenzunahme der 
effektive Bohrsche Radius der sphärischen s-Schalen reduziert wird. Dadurch sinkt deren 
Energie, was wiederum dazu führt, dass sich die Besetzung der s-Schalen  zu Lasten der 
d-Schalen erhöht. Das oberste partiell gefüllte d-Band in den genannten Elementen hat 
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antibindenden Charakter. Durch die Erniedrigung der Besetzung ergibt sich eine Netto-
verstärkung der Bindung durch die d-Orbitale. Die s-Elektronen üben dagegen einen so-
genannten Fermi-Druck entgegengesetzt dazu aus. An den Oberflächen sind die s-Elekt-
ronen in Richtung Vakuum nicht mehr eingeschränkt, so dass die Elektronenwolke nach 
außen heraus läuft. Dies hat zur Folge, dass der Fermi-Druck erniedrigt wird und so die 
stärkere Bindung durch die d-Bänder den atomaren Abstand an den Oberflächen ernied-
rigen kann, was zu den beobachteten Rekonstruktionen führt. 

 

Abbildung 2.2.3:  Die Bildung von atomaren Ketten lässt sich mit Hilfe von DFT-Berechnungen relativ 
gut beschreiben.    Links: Ob sich eine Kette bilden kann, lässt sich letztlich auf zwei Parameter reduzieren, 
nämlich auf die Produzierbarkeit und die Stabilität. Ersteres hängt vom energetischen Unterschied ab, 
welcher sich ergibt, wenn ein Atom aus der Elektrode herausgezogen wird. Die Stabilität andererseits hängt 
davon ab, wie viele Atome bereits in der Kette vorliegen und wie stark man die Bindungslänge zunächst 
erhöhen muss, bevor ein weiteres Atom extrahiert werden kann. Mit freundlicher Genehmigung entnommen 
aus Ref. [46].    Rechts: Durch die Entstehung von magnetischer Ordnung wird die Wahrscheinlichkeit zur 
Bildung einer atomaren Kette deutlich reduziert. Beispielsweise impliziert, die experimentell gefundene 
Kettenlänge bei Pt, dass sich hier eine magnetische Ordnung ausbildet. Mit freundlicher Genehmigung 
entnommen aus Ref. [47].   

Um genauer bestimmen zu können, ob sich eine Kette bilden kann, bzw. bei welchen 
Materialien, entwickelte man mittels DFT-Rechnungen ein Modell, welches nur auf Be-
trachtungen der Gesamtenergie beruht46, 48. Dabei definiert man zwei Kriterien, nämlich 
die Produzierbarkeit und die Stabilität (vgl. Abb. 2.2.3 links). Zur Bestimmung der Wahr-
scheinlichkeit zur Kettenbildung, also der Produzierbarkeit, werden die Energien zweier 
atomarer Ketten bei gleichem Elektrodenabstand verglichen. Während die eine Kette, be-
stehend aus einer bestimmten Anzahl (N) von Atomen, erhöhte atomare Abstände hat, 
also in einem gestreckten Zustand ist, wurde der zweiten Kette, bei konstantem Elektro-
denabstand, ein Atom aus der Elektrode zugefügt. Die interatomaren Abstände sind dem-
entsprechend kürzer. Um eine Kette zu bilden zu können, muss nun die Energie der ersten 
Kette größer sein, als die der zweiten Kette plus der Kettenbildungsenergie, die benötigt 
wird, um ein Atom aus der Elektrode zu lösen und in die Kette einzugliedern. Man erhält 
diese aus der Differenz, die sich aus der Energie einer sich im Gleichgewichtsabstand 
befindenden atomaren Kette abzüglich der Kohäsionsenergie, welche das zugefügte 
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Atom in der Elektrode hat, ergibt. Das zweite Kriterium, die Stabilität, ergibt sich eben-
falls durch einen energetischen Vergleich, diesmal von der Energie von einer bestimmten 
Anzahl (N) Atomen in der Kette mit relaxierten Bindungslängen plus der Energie der 
gebrochenen Bindung und der Energie der gestreckten Kette. Die zweite Bedingung be-
schreibt, dass die Kette mit zunehmender Länge immer instabiler wird. Führt man zusätz-
lich die sogenannte Bruchkraft ein, welche die maximale Spannung beschreibt, die eine 
Bindung in der Kette aushält, ergibt sich folgendes Bild: Durch das Ziehen am Kontakt 
erhöht sich der atomare Abstand und somit die Energie der Kette solange, bis die Ketten-
bildungsenergie erreicht ist, bzw. überwunden wird. Dann wird ein Atom erfolgreich der 
Kette zugeführt und die Energie sinkt wieder durch eine teilweise Relaxation der Bin-
dungslängen. Dieser Energiegewinn wird immer kleiner, je mehr Atome bereits in der 
Kette vorhanden sind. An dem Punkt, wo eine weitere Vergrößerung der Bindungslänge 
die Spannung der Kette über die Bruchkraft erhöht, bricht die Kette. Die besten Bedin-
gungen für eine Kettenbildung sind demzufolge gegeben, wenn die Kettenbildungsener-
gie möglichst klein und die Bruchkraft möglichst groß ist. 

Die genauen Werte für die Kettenbildungsenergie sind dabei sowohl vom Element, als 
auch von seiner Kristallstruktur und der exakten Kristallrichtung abhängig. Ein Vergleich 
mit den zu Ir, Pt und Au isoelektronischen 4d-Elementen Rh, Pd, Ag ergibt für die Ket-
tenbildungsenergie fast identische Werte, allerdings ist die Bruchkraft deutlich reduziert. 
Dies lässt sich durch die oben beschriebenen relativistischen Effekte, welche die Bin-
dungsstärke durch die 5d-Schalen erhöhen, erklären46.  

Durch eine Erweiterung des Modells, bzw. eine Implementierung der magnetischen 
Austauschwechselwirkung, konnte ein Zusammenhang zwischen den experimentell ge-
messenen und theoretisch vorhergesagten maximalen Kettenlängen gefunden werden47, 

48. Durch magnetische Wechselwirkung wird die Bruchkraft deutlich reduziert, während 
die Kohäsionsenergie kaum verändert wird (vgl. auch Abb. 2.2.3 rechts). Interessanter-
weise ist für diese Reduktion nicht die Austauschkopplung zwischen den Atomen, son-
dern hauptsächlich zwischen den d-Schalen in den einzelnen Atomen verantwortlich. Ins-
gesamt ist für magnetische Elemente die Wahrscheinlichkeit für eine Kettenbildung deut-
lich reduziert (vgl. auch Kap. 2.3.2).  

2.3 Magnetische Ordnung 

Jedes Element in atomarer Form, welches nicht ausschließlich abgeschlossene Schalen 
besitzt, hat ein magnetisches Moment. In Festkörpern sind diese Momente im Prinzip 
noch vorhanden, jedoch meist zufällig ausgerichtet. Nur wenige Elemente, bzw. Verbin-
dungen zeigen eine permanente magnetische Ordnung. Man beobachtet bei einer Redu-
zierung der Ausdehnung und bei Änderungen der geometrischen Struktur zwei gegenläu-
fige Effekte. Zum einen wird durch Oberflächen- und elektronische Effekte die Tendenz 
größer, dass die magnetischen Momente (Elektronenspins) permanent gekoppelt bleiben. 
Zum anderen werden die Energien, die dazu nötig sind diese gekoppelten Spins kollektiv 
umzuklappen, immer kleiner, so dass sogar thermische Anregungen ausreichend sind, um 
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dies hervorzurufen. Einen Zustand, in dem aufgrund thermischer Energien eine Ummag-
netisierung in so hoher Frequenz stattfindet, dass man kein permanentes magnetisches 
Moment messen kann, nennt man superparamagnetisch. Dieses superparamagnetische 
Limit ist eine der größten Herausforderungen bei der Herstellung von elektronischen 
Speichern, die auf magnetischen Effekten beruht. Im Folgenden soll nun gezeigt werden, 
welche Effekte und Wechselwirkungen ausschlaggebend für die magnetischen Eigen-
schaften in unterschiedlichen Volumenbereichen sind.  

Bei makroskopisch ausgedehnten Materialien wird das Auftreten eines permanenten 
magnetischen Momentes auf eine einzige Wechselwirkung, die Austauschkopplung, zu-
rückgeführt. Die genaue Ausprägung wird dabei allerdings durchaus von anderen Para-
metern, wie die Kristallrichtung oder Form, beeinflusst. Solche Effekte werden in kleine-
ren Volumina immer dominanter. Im Folgenden soll nun ausgehend vom Volumenmag-
netismus eine Brücke geschlagen werden zu den magnetischen Eigenschaften von klei-
neren Clustern und Molekülen.  

2.3.1 Volumenmagnetismus 

2.3.1.1 Magnetische Eigenschaften 
Bringt man makroskopisch ausgedehnte Materialien in ein homogenes Magnetfeld gerin-
ger Stärke, reagieren die Atome des Materials auf das externe Feld 𝑯𝑯. Mikroskopisch 
gesehen reagieren die Elektronen in Form von orbitalen Strömen abgeschlossener Scha-
len (diamagnetisch), bzw. bei nicht abgeschlossenen Schalen der Ausrichtung ihres quan-
tenmechanischen Gesamtdrehimpuls 𝑱𝑱 (paramagnetisch). Man spricht von einer Magne-
tisierung  𝑴𝑴 =  𝒎𝒎 ⋅  𝑁𝑁/𝑉𝑉  des Materials, welche die Dichte der molekularen Magnete 𝒎𝒎 
eines Materials beschreibt. Die Magnetisierung ist mit dem Proportionalitätsfaktor 𝝌𝝌𝑽𝑽 
(Volumensuszeptibilität) über 𝝌𝝌𝑽𝑽 𝑯𝑯 =  𝑴𝑴 an das externe Feld gekoppelt. Ist die Suszep-
tibilität negativ, bildet sich im Material eine Magnetisierung, welche der Anregung ent-
gegenwirkt. Dann nennt man das Material diamagnetisch. Beim Paramagneten zeigt die 
Magnetisierung in Richtung des externen Feldes. Während in erster Näherung Diamag-
netismus bei jedem Element auftritt (in jedem Material gibt es abgeschlossene Schalen), 
gilt dies nicht für Paramagnetismus. Die Suszeptibilität eines Paramagneten ist ungleich 
stärker als bei einem Diamagneten, besitzt jedoch eine Sättigung, welche dann erreicht 
ist, wenn alle Drehimpulse in Feldrichtung ausgerichtet sind. Der diamagnetische Effekt 
sättigt dagegen nicht und kann, ein genügend hohes Magnetfeld vorausgesetzt, den Para-
magnetismus überdecken. Wird das externe Feld abgeschaltet, verschwindet auch die 
Magnetisierung im Material.  

Besteht eine Ordnung der Spins im Festkörper, ohne äußeres Magnetfeld, spricht man 
je nach Effekt von Ferro-, Antiferro- und Ferrimagneten. Unterhalb einer kritischen Tem-
peratur, der Curie-Temperatur 𝑇𝑇𝐶𝐶 bzw. Néel-Temperatur 𝑇𝑇𝑁𝑁, tritt bei ihnen eine spontane 
Magnetisierung auf. Bei Ferromagneten sind innerhalb sogenannter Domänen die Spins 
parallel zueinander gekoppelt. Im entmagnetisierten Zustand sind die Domänen so zu ei-
nander ausgerichtet, dass das Material nach außen keine resultierende Magnetisierung 
zeigt. Nach Anlegen eines äußeren Magnetfeldes bleibt eine Restmagnetisierung in Rich-
tung des vorher angelegten Feldes erhalten. Die Kopplung zwischen den Elektronen wird 
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hierbei durch die Austauschwechselwirkung hergestellt. Diese ist ein Resultat aus einer 
Kombination des Pauli-Prinzip und der Coulomb-Wechselwirkung. Betrachtet man zwei 
Elektronen mit gleichem Spin, können diese aufgrund des Pauli-Prinzip nicht im selben 
Zustand sein. Dies senkt, aufgrund des größeren mittleren Abstandes der Elektronen, die 
resultierende Coulomb-Energie des Systems im Vergleich zu zwei Elektronen mit unter-
schiedlichem Spin. Andererseits vergrößert eine parallele Ausrichtung die kinetische 
Energie des Systems, da, wiederum wegen des Pauli-Prinzips, jeder Zustand nur mit ei-
nem Elektron besetzt werden kann. Fasst man die beiden Elektronen als System in einer 
Produkt-Wellenfunktion zusammen, muss diese Gesamtwellenfunktion, wie für alle fer-
mionischen Mehrteilchensysteme antisymmetrisch gegenüber einer Vertauschung der 
Teilchen sein. Je nachdem, welche räumliche Symmetrie der Ortsteil der Wellenfunktion 
hat, muss der Spinanteil den dazu konträren Charakter haben. Ist die Ortswellenfunktion 
antisymmetrisch, muss der Spinanteil folglich symmetrisch, also die Spins parallel zuei-
nander sein (Triplett) oder im umgekehrten Falle antiparallel (Singulett). Die Aus-
tauschwechselwirkung zwischen zwei Spins wird dann durch das Austauschintegral 𝐽𝐽 be-
schrieben, das sich aus der Differenz der Energien für Singulett- und Triplett-Zustand 
ergibt. Je nachdem, welches Vorzeichen die Kopplungskonstante 𝐽𝐽 hat, wird also eine 
parallele Anordnung oder eine antiparallele Anordnung der Spins energetisch bevorzugt. 
Genauer gesagt ist also der Energiegewinn durch die Erniedrigung der Coulomb-Absto-
ßung größer, als die Erhöhung der kinetischen Energie oder umgekehrt. Verallgemeinert 
man dieses Modell auf die Wechselwirkung eines Spins mit allen anderen im Festkörper 
vorhandenen Spins, ergibt sich das sogenannte Heisenberg-Modell des Magnetismus49. 

2.3.1.2 Magnetismus in Metallen 
Die oben stehenden Phänomene gelten genau genommen nur für lokalisierte Elektronen. 
In Metallen gestaltet sich die Beschreibung von Magnetismus etwas anders, da man hier 
die delokalisierten Leitungselektronen in der Beschreibung beachten muss. Die folgenden 
Erklärungen beruhen daher auf der Annahme, dass die Elektronen als freies Elektronen-
gas zu betrachten sind. Der sogenannte Pauli-Paramagnetismus der Leitungselektronen 
basiert auf dem Zeeman-Effekt. Abhängig von der Ausrichtung der Elektronenspins re-
lativ zu einem angelegten Magnetfeld, ergibt sich eine energetische Anhebung bzw. Ab-
senkung aller Elektronen um den Faktor ± 1

2
𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵, wobei 𝑔𝑔 der Landé-Faktor, 𝜇𝜇𝐵𝐵 das 

Bohr’sche Magneton und 𝐵𝐵 ein extern angelegtes Feld beschreibt. Es kommt zu einer 
Aufspaltung des Energiebandes. Das Subband mit, zum angelegten Feld, antiparalleler 
Ausrichtung ist folglich energetisch ungünstiger, weshalb es zu einer Umsortierung der 
Spins kommt und das parallel ausgerichtete Subband entsprechend aufgefüllt wird 
(siehe Abb. 2.3.1).  

Beim Landau-Diamagnetismus betrachtet man den Effekt des angelegten Magnet-
feldes auf die zum Feld orthogonale Geschwindigkeitskomponente der Elektronen. Das 
ist zunächst äquivalent zu einer klassischen Anschauung. Die Lösung der Eigenwertglei-
chung führt allerdings im quantenmechanischen System dazu, dass die Lösung für die 
Ausbreitungskomponenten senkrecht zum Feld nicht gleichmäßig im 𝒌𝒌-Raum verteilt 
sind, sondern quantisierte Werte, wie bei einem harmonischen Oszillator, haben. Im 𝒌𝒌-
Raum sieht man, dass die Elektronen innerhalb der Fermi-Kugel auf sogenannten 



16 2 Grundlagen 
 

Landau-Zylindern, die senkrecht zur Feldrichtung liegen, kondensieren. Der Landau-Di-
amagnetismus ist in der Regel schwächer als der Pauli-Paramagnetismus, wobei im Mo-
dell freier Elektronen 𝜒𝜒𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝐿𝐿𝑡𝑡𝐿𝐿 =  −1

3
𝜒𝜒𝑃𝑃𝑡𝑡𝐿𝐿𝑃𝑃𝑖𝑖 gilt. Bei Metallen mit sehr kleiner effektiver 

Masse der Elektronen dominiert jedoch der Diamagnetismus. 

 

Abbildung 2.3.1: Zur Veranschaulichung des Para- und Ferromagnetismus der Leitungselektronen nach 
Pauli.    Links: Durch den Zeeman-Effekt ergibt sich eine energetische Absenkung, bzw. Anhebung der 
spin-aufgespaltenen Zustandsdichte. Daraus folgt eine Umsortierung der Elektronen.    Rechts: In Fer-
romagneten ergibt sich eine Bandaufspaltung aufgrund der Austauschwechselwirkung spontan unterhalb 
der Curie-Temperatur 𝑇𝑇𝐶𝐶 . Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [50]. 

Der Bandferromagnetismus lässt sich anhand des Pauli-Paramagnetismus verstehen. 
Durch die Austauschwechselwirkung wird eine spontane Bandaufspaltung initiiert. Man 
kann sich dies mit der sogenannten Molekularfeldnäherung anschaulich so erklären, dass 
die Spins durch die Austauschwechselwirkung mit den anderen Elektronen ein effektives 
Feld sehen. Dieses Feld verursacht besagte energetische Aufspaltung und somit eine Um-
besetzung der Elektronen, so dass das Fermi-Niveau für beide Spin-Richtungen gleich 
ist. Wie bereits erwähnt, erfordert eine Erhöhung der Teilchendichte einer Spinsorte einen 
Energieaufwand durch die Zunahme der kinetischen Energie. Andererseits ergibt sich ein 
Energiegewinn durch die Wechselwirkung der ausgerichteten Spins mit dem Molekular-
feld. Als Bedingung für das Auftreten einer spontanen Magnetisierung erhält man das 
Stoner-Kriterium 

𝑈𝑈 ⋅ 𝐷𝐷(𝐸𝐸𝐹𝐹) ≥ 1                                                 (2.3.1) 

wobei 𝑈𝑈 ein Maß für die Stärke des Molekularfeldes ist, und 𝐷𝐷(𝐸𝐸𝐹𝐹) die Zustandsdichte 
bei der Fermi-Energie ist. Für Materialien, für die das Stoner-Kriterium fast erfüllt ist, 

wird der Pauli-Paramagnetismus um einen Faktor �1 − 𝑈𝑈𝐷𝐷(𝐸𝐸𝐹𝐹)�
−1

 verstärkt (Stoner-
Verstärkung)49, 51.  
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2.3.1.3 Ferromagnetische Anisotropien und Oberflächeneffekte 
Bei der bisherigen Beschreibung des Modells der Austauschwechselwirkung nach Hei-
senberg wurde auf die Beachtung der Spin-Bahn-Kopplung verzichtet. Dies hat jedoch 
einen besonderen Nachteil, denn dadurch ist die Austauschwechselwirkung isotrop. In 
realen Ferromagneten sieht man jedoch, dass sich die Magnetisierung an bevorzugten 
Richtungen ausrichtet. Diese Effekte und deren Wechselwirkungen werden vor allem 
in Abschnitt 2.3.2 wichtig, weshalb sie hier eingeführt werden sollen49, 51. 

Im Volumen richten sich die magnetischen Momente bei der Kondensation des ferro-
magnetischen Zustands entlang bestimmter Kristallachsen aus, so dass die Kristallfeld-
energie minimiert ist. Man spricht hierbei von magnetokristalliner Anisotropie, wobei 
man eine leichte Achse (bevorzugt) und eine senkrecht dazu liegende schwere Achse de-
finiert. Der Ursprung dieser Anisotropie ist die Spin-Bahn-Wechselwirkung. Bildlich ge-
sprochen, kann man sich dies so vorstellen: Die Spins sind an die Bahnmomente, welche 
die Form der Elektronenwolken um die Atome bestimmen, gekoppelt. Wird jetzt die 
Richtung der Spins aus dem Grundzustand heraus durch ein externes Feld verändert, fol-
gen aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung die Elektronenwolken. Dies bedeutet für die 
asymmetrischen Anteile, beispielsweise die d-Orbitale, dass sich deren Überlapp mit den 
sie umgebenden Schalen ändert, was die Gesamtenergie des Kristalls erhöht (vgl. Abb. 
2.3.2). 

 

Abbildung 2.3.2: Zur Veranschaulichung der magnetokristallinen Anisotropie.    Oben: Die Pfeile sym-
bolisieren die Richtungen der magnetischen Momente im Festkörper und die Ellipsen veranschaulichen die 
asphärischen Elektronenwolken. Durch eine Drehung der Magnetisierung ändert sich den Überlapp der 
Elektronenwolken, so dass die Gesamtenergie erhöht wird.     Unten: Die anisotropen Ladungsverteilungen 
einiger Selten-Erd-Metalle. Abbildung nachempfunden aus Ref. [51]. 

Die Formanisotropie dagegen wird von der Dipol-Dipol-Wechselwirkung getragen. 
Durch die Gleichrichtung der magnetischen Momente im Kristall ergeben sich an der 
Oberfläche des Kristalls nicht-abgeschirmte magnetische Monopole, ähnlich zu elektri-
schen Oberflächenladungen. Diese wiederum erzeugen ein magnetisches Streufeld nicht 
nur außerhalb des Festkörpers, sondern auch im Kristall selbst. Dieses Streufeld ist der 
inneren Magnetisierung entgegen gesetzt, daher der Name Demagnetisierungsfeld 𝑯𝑯𝒅𝒅 =
 −𝑁𝑁 𝑴𝑴.  Mit dem Demagnetisierungstensor 𝑁𝑁, welcher durch die Form der Oberfläche, 
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bzw. der Magnetisierungsrichtung im Volumen relativ zur Oberfläche gegeben ist. An 
den Oberflächen senkrecht zur bevorzugten Ausrichtung der Volumenmagnetisierung 
ergibt sich eine Anhäufung der magnetischen Monopole, während senkrecht dazu keine 
vorhanden sind. Entsprechend variiert die Oberflächenladungsdichte je nach, zur Ober-
fläche relativen, Einstellung der Magnetisierung. Dementsprechend ergibt sich auch ein 
unterschiedlich starkes Demagnetisierungsfeld. Für sehr dünne Filme liegt die Magneti-
sierung aufgrund der Formanisotropie in der Schichtebene. 

Die magnetoelastische Anisotropie hängt mit der magnetokristallinen Anisotropie 
zusammen. Dehnt man einen Kristall elastisch, werden mikroskopisch gesehen die Bin-
dungsabstände zwischen den Gitteratomen in Zugrichtung vergrößert und senkrecht dazu 
verkleinert. Diese geometrische Verzerrung der lokalen Umgebung ändert den entspre-
chenden Überlapp der Elektronenwolken benachbarter Atome. Der inverse Effekt dazu 
heißt Magnetostriktion. Dabei wird durch das Anlegen eines Magnetfeldes die räumli-
che Ausdehnung des Körpers bei konstantem Volumen verändert. Bei den meisten Mate-
rialien ergibt sich eine Verlängerung in Feldrichtung, während die Größe senkrecht dazu 
abnimmt. Für manche Materialien ist der Ausdehnungskoeffizient in Feldrichtung aller-
dings auch negativ.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der hier kurz angesprochen werden soll, ist der Effekt, 
den die Oberfläche selbst auf einen Magneten hat. Eine Oberfläche stellt einen Symme-
triebruch dar. Die sich dort befindenden Atome haben eine kleinere Koordinationszahl 
als die Atome in der Mittel des Kristalls. Wie schon bei der Betrachtung der Oberflächen-
rekonstruktion gesehen (vgl. Kap. 2.2.3), kann dies großen Einfluss auf die elektronischen 
und somit die magnetischen Eigenschaften haben. Die geringe Koordination bewirkt, dass 
der orbitale Charakter der Elektronenhüllen mehr zum Tragen kommt, das heißt, dass die 
energetische Verschmierung der Bänder reduziert wird. Dadurch kann es dazu kommen, 
dass die Zustandsdichte an der Fermi-Kante deutlich erhöht wird. Daraus folgen wiede-
rum eine größere Neigung zur ferromagnetischen Ordnung und erhöhte magnetische Mo-
mente der Atome an der Oberfläche. Der Oberflächenmagnetismus ist also stark von 
der lokalen Form der kristallinen Umgebung abhängig. 

Anschließend daran ergibt sich die Grenzflächenanisotropie an Übergängen zwi-
schen unterschiedlichen kristallographischen Domänen, also Korngrenzen etc. oder zwi-
schen unterschiedlichen Materialien. Der dabei auftretende Magnetismus ist hier ein 
Wechselspiel aller bisher besprochenen geometrischen Effekte. Dabei ist insbesondere 
die Aufhebung der Translationsinvarianz von großem Stellenwert, ebenso wie die Ober-
flächen- und Formanisotropie. Die sich daraus bildende effektive Anisotropie ist nicht 
immer einfach zu bestimmen. 

2.3.1.4 Domänen 
Makroskopische ferromagnetische Körper kann man komplett entmagnetisieren, d.h. dass 
man in einer kleineren Entfernung kein makroskopisches Magnetfeld mehr messen kann, 
das von diesem Körper ausgeht. Mikroskopisch jedoch sieht man, dass große Bereiche, 
sogenannte Domänen, mit gleich ausgerichteten Spins noch vorhanden sind. Die Magne-
tisierung benachbarter Domänen ist jedoch antiparallel zu einander ausgerichtet, und 
nicht zwingend in Richtung der Volumenmagnetisierung, siehe Abb. 2.3.3. 
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Abbildung 2.3.3: Durch die Minimierung der Feldenergie entstehen in Ferromagneten Bereiche unter-
schiedlicher Ausrichtung der Magnetisierung. Diese Domänen müssen nicht zwingend einander entgegen-
gesetzt sei. Im Bild nimmt die magnetische Feldenergie von links nach rechts ab. Die Pfeile symbolisieren 
die Richtung der ausgebildeten Magnetisierung, bzw. die magnetische Feldrichtung. Abbildung nachemp-
funden aus Ref. [49]. 

Die Bildung von Domänen wird von einem Zusammenspiel der oben besprochenen 
anisotropen Wechselwirkungen getragen. Ausgangspunkt sei zunächst das nicht vernach-
lässigbare Streufeld an den Oberflächen eines ferromagnetisch geordneten Körpers. Diese 
magnetostatische Energie wird durch die Bildung von Domänen minimiert (s. Abb. 
2.3.3). Der Übergang von einer Domäne in die andere ist nicht instantan, sondern ergibt 
sich über einen Bereich, auch Domänenwand genannt, in welchem die Spins nach und 
nach von der einen Einstellung in die andere überführt werden. Man unterscheidet zwei 
Arten von Domänenwänden, nämlich eine Néel-Wand und eine Bloch-Wand. In einer 
Néel-Wand rotiert die Magnetisierungsrichtung in einer Ebene senkrecht zur Ebene in der 
die Domänenwand liegt, während bei Bloch-Wänden die Magnetisierung in Ebenen pa-
rallel zur Domänenwand rotiert (vgl. Abb. 2.3.4).  

 

 

Abbildung 2.3.4: Bei Domänenwänden unterscheidet man nach ihrer Rotationsachse die Bloch-Wand (a) 
und die Néel-Wand (b). Die Pfeile symbolisieren die Richtung der Magnetisierung. Abbildung nachemp-
funden aus Ref. [49]. 
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Die Erstellung einer Domänenwand kostet Energie, die entgegen der magnetokristal-
linen und der Austauschkopplung aufgebracht werden muss. Die Breite einer Domänen-
wand ergibt sich aus einem Wechselspiel der beiden. Der magnetokristalline Energiean-
teil ist für parallele und antiparallele Ausrichtung der magnetischen Momente derselbe, 
eine Erhöhung der Energie ergibt sich nur für Bereiche, in denen das magnetische Mo-
ment tatsächlich von der bevorzugten Achse abweicht. Dadurch würde die Ausdehnung 
der Domänenwand auf eine Atomlage minimiert. Die Austauschwechselwirkung wiede-
rum minimiert die Energie, wenn alle magnetischen Momente gleich gerichtet sind, was 
quasi einer unendlich ausgedehnten Domänenwand entsprechen würde. Die Breite 𝛿𝛿 einer 

Domänenwand ergibt sich daraus für eine Bloch-Wand zu 𝛿𝛿 = 𝜋𝜋𝜋𝜋�2𝐽𝐽
𝐾𝐾𝑡𝑡

, wobei 𝜋𝜋 die Spin-

quantenzahl, 𝐾𝐾 die Anisotropiekonstante und 𝑎𝑎 die Gitterkostante ist. 
Mit Hilfe dieses Modells ist es möglich das Magnetisierungsverhalten eines Volumen-

magneten in Abhängigkeit von einem angelegten Magnetfeld, die sogenannte Hysterese-
kurve, zu verstehen (vgl. Abb. 2.3.5). In einer Hysteresekurve findet man vier charakte-
ristische Größen. Als erstes sei die Sättigungsmagnetisierung 𝑀𝑀𝑡𝑡 genannt, die, wie der 
Name schon sagt, beschreibt, wie groß die maximale Magnetisierung ist, wenn alle Do-
mänen in dieselbe Richtung ausgerichtet sind. Die nach vollständiger Sättigung im Mag-
neten verbleibende Magnetisierung, wenn man das externe Feld von der Sättigungsfeld-
stärke wieder auf null setzt heißt Remanenz 𝑀𝑀𝑡𝑡. Das Gegenfeld, das angelegt werden 
muss, um nach einer Sättigung die Magnetisierung in der Probe zu kompensieren und 
auch null zu setzen nennt man Koerzitivfeld 𝐻𝐻𝑐𝑐.  

 

Abbildung 2.3.5: Die Hysteresekurve bildet den Magnetisierungsverlauf eines Ferromagneten in Abhän-
gigkeit eines angelegten magnetischen Feldes ab. Die charakteristischen Größen, welche man dem Dia-
gramm entnehmen kann, sind Koerzitivfeld 𝐻𝐻𝑐𝑐 , Remanenz 𝑀𝑀𝑡𝑡 und Sättigungsmagnetisierung 𝑀𝑀𝑡𝑡. Abbildung 
angelehnt an Ref. [52]. 

Für eindomänige Teilchen wird das Magnetisierungsverhalten vom Stoner-Wohlfahrt-
Modell beschrieben. Da explizit keine Domänenwandverschiebung betrachtet werden 
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muss, ergibt sich der analytische Ausdruck für die Energiedichte 𝐸𝐸 = 𝐾𝐾 sin2(𝜃𝜃 − 𝜑𝜑) −
 𝜇𝜇0𝐻𝐻𝑀𝑀𝑡𝑡 cos𝜑𝜑 , wobei 𝐾𝐾 die Anisotropiekonstante, 𝜃𝜃 der Winkel zwischen dem angeleg-
ten Magnetfeld und der leichten Achse und 𝜑𝜑 der Winkel zwischen dem angelgeten Feld 
und der sich einstellenden Magnetisierung ist. Die Richtung der Magnetisierung ergibt 
sich aus einer Minimierung dieses Ausdrucks49, 51. 

2.3.1.5 Magnetische Anregungen 
Perfekt ausgerichtet ist ein Magnet nur für  𝑇𝑇 = 0. Oberhalb davon bestehen, wie überall, 
angeregte Zustände, die sich in Magneten so äußern, dass die Ordnung der magnetischen 
Momente gebrochen wird. Solche angeregten Zustände nennt man Magnonen. Das Um-
klappen eines einzelnen Spins im Bändermodell, also das Umsortieren eines Elektrons 
auf einen freien Platz im energetisch benachteiligten Band kostet eine durch die Band-
aufspaltung gegebene Energie. Magnonen sind jedoch kontinuierlich anregbar, weshalb 
die Vorstellung einer kleinen Auslenkung eines Spins senkrecht zur Quantisierungsachse 
anschaulich passender ist. Eine solche Anregung bewirkt ein Drehmoment auf die an-
grenzenden Spins, wodurch sich eine Welle um die Quantisierungsrichtung präzedieren-
der Spins im Kristall ausbreitet. Aus dieser Vorstellung ist jedoch der bosonische Cha-
rakter nicht ersichtlich. Diesen sieht man leicht, wenn man auf die quantenmechanische 
Beschreibung als tatsächlich einzeln umklappende Spins (Δ𝜋𝜋 = 1) zurückgreift 
(vgl. Abb. 2.3.6). Um die Energie zu minimieren, wird dann der Umklapp-Prozess über 
viele benachbarte Spins verteilt, ähnlich der oben besprochenen Domänenwandbildung49, 

52. 

 

Abbildung 2.3.6: Spinwellen, auch Magnonen genannt, sind Anregungen des magnetischen Zustandes, 
welche sich im Festkörper ausbreiten. Man kann sie sich sowohl quantenmechanisch in Form eines Spin-
Umkehr-Prozesses (oben), als auch klassisch als Präzession des Spins um die Magnetisierungsachse (un-
ten) anschaulich machen. Abbildung angelehnt an Ref. [49]. 

2.3.2 Magnetismus in eingeschränkten Geometrien 

Nachdem der Magnetismus in größeren Dimensionen eingeführt wurde, stellt sich die 
Frage, was sich für einen Magneten ergibt, wenn die Ausdehnung deutlich reduziert wird. 
Allgemein kann man sagen, dass sich der Einfluss der Oberflächeneffekte invers zur 
räumlichen Ausdehnung des Magneten entwickelt. Bereits bei einem Würfel mit einer 
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Kantenlänge von zehn Atomen, befinden sich bereits die Hälfte der Atome an der Ober-
fläche. Anders verdeutlichen kann man dies auch damit, dass Volumeneffekte mit der 
Länge hoch drei, Oberflächeneffekte aber mit der Länge zum Quadrat skalieren52. Eine 
große Herausforderung bei der Untersuchung solcher Cluster ist, dass man zwar experi-
mentell einzelne Eigenschaften, wie zum Beispiel das magnetische Moment oder magne-
tische Anregungen, sehr genau bestimmen kann, jedoch eine umfassende Charakterisie-
rung nicht ohne weiteres möglich ist. Ebenso ergeben sich in der theoretischen Behand-
lung unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem welches Modell angewendet wird, dabei 
führen bereits kleine Unterschiede in den Anfangsbedingungen oder der Reihenfolge zu 
stark voneinander abweichenden Ergebnissen 53, 54, 55. Insbesondere wird dabei diskutiert, 
wie stark die Anforderungen an die Symmetrie und geometrische Relaxation gestellt wer-
den können bzw. müssen. Verzichtet man in Simulationen fast vollständig auf solche, 
findet man fast immer geometrisch vom kristallinen Zustand abweichende Grundzu-
stände55. Interessanterweise ergeben sich bei Fe-Clustern nicht-kollineare magnetische 
Momente, wenn diese kristallin geordnet sind, während der Grundzustand geometrisch 
verzerrt ist, aber kollinear ausgerichteten Spins hat. Bei noch kleineren Teilchen kommen 
solche nicht-kollinearen Zustände noch stärker zum Tragen. So ergeben sich oftmals auch 
Anordnungen ohne absoluten Grundzustand. Das wohl eingängigste Beispiel hierfür ist 
die Vorstellung eines gleichseitigen Dreiecks auf dessen Ecken antiferromagnetisch ge-
koppelte Spins sitzen. Zwei dieser Spins lassen sich einfach koppeln, um ein energeti-
sches Minimum herzustellen, für den dritten Spin jedoch gibt es dann keine eindeutige 
und stabile Ausrichtung, um einen Grundzustand herzustellen. Dies nennt man auch mag-
netische Frustration.  

Physikalische Größe Größenordnung 
Austauschenergie 10−12 − 10−11 [Jm−1] 
Anisotropieenergie ±(102 − 107) [Jm−3] 
Magnetostische Energie 0 − 106 [Jm−3] 
Curie-Temperatur (3d-Mag-
nete) 

627 − 1398 [K] 

Magnetisierung (3d) bei 𝑇𝑇 =
0K 

528 − 1766 [kAm−1] 

Austauschreichweite ~10−1 − ~1 [nm] 
Domänengröße ~1 − 104 [nm] 
Domänenwandbreite ~1 − ~102 [nm] 
Kritischer Durchmesser super-
paramagnetisches Limit 

~1 − 102 [nm] 

Tabelle 2.1: Auflistung wichtiger magnetischer Größen und Energien von Volumenmagneten nach Ref. 
[52]. 

In den ersten beiden, der nun folgenden Abschnitte, wird zunächst der Entwicklung 
von Koerzivität und magnetischen Momenten mit der Clustergröße besprochen. Daran 
anschließend werden die mikroskopischen Ursachen für die Entwicklung dargelegt. Den 
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Abschluss bildet die Übertragung und Darstellung entsprechender Berechnungen für die 
Übergangselemente Pd, Pt und Au. Einen nicht vollständigen Überblick über relevante 
magnetische Größen in typischen Volumenmagneten gibt zur Verdeutlichung Tabelle 
2.1. 
 

2.3.2.1 Entwicklung der Koerzivität 

 

Abbildung 2.3.7: Entwicklung der Koerzivität von Clustern aus Volumenmagneten in Abhängigkeit des 
Clusterdurchmessers. Die Insets verdeutlichen die möglichen Domänenstrukturen, welche sich in den Be-
reichen II, III und IV ergeben. Die Abbildung wird im Text im Detail diskutiert. Abbildung nachempfunden 
aus Ref. [52]. 

Betrachtet man die magnetische Koerzitivität von Metall-Clustern unterschiedlicher Ma-
terialien, kann man sehen, dass diese zunächst mit abnehmender Größe zunimmt 
(vgl. Abb. 2.3.7). Nach Durchlaufen eines Maximums im Bereich von mehreren 10 nm 
sinkt diese jedoch stark ab und verschwindet. Dieses Verhalten kann man sich folgender-
maßen klar machen49, 52. Durch eine Reduzierung der Ausdehnung, nimmt die Anzahl der 
Domänenwände immer weiter ab, so dass nicht mehr das komplette Dipolfeld kompen-
siert werden kann. Das Koerzitivfeld nimmt in diesem Bereich folglich zu. Bei einer wei-
teren Reduzierung der Größe kommt man in einen Bereich, in dem das Cluster quasi nur 
noch aus einer einzigen Domänenwand besteht. Für noch kleinere Cluster ist die Ausbil-
dung einer Domänenwand gar nicht mehr möglich, sprich, es handelt sich um eindo-
mänige Strukturen. Hier ist die Koerzitivität am Größten. Das anschließende Absinken 
und letztlich Verschwinden wiederum ist ein Effekt, der darauf beruht, dass die Gesam-
tenergie des Systems volumenabhängig ist. Das gilt entsprechend auch für die anisotropen 
Anteile, also auch für die Energie, die zugeführt werden muss, um die Magnetisierung 
umzuklappen. Ab einer bestimmten Größe sind thermische Energien dafür bereits ausrei-
chend. Wenn die durch thermische Energien getriggerten Umklappprozesse so häufig 
sind, dass man das Teilchen makroskopisch nicht von einem paramagnetischen unter-
scheiden kann, nennt man es superparamagnetisch. Welchen Einfluss Oberflächeneffekte 
in diesem Regime spielen, zeigen die Berechnungen von Kodama et al.56. Abbildung 
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2.3.8 zeigt die unterschiedliche Koerzivität von gleich großen, antiferromagnetischen 
Clustern. Während für eine homogene Spin-Konfiguration (oberes Panel), wie zu erwar-
ten, keine Hysterese zu sehen ist, sieht man im unteren Panel ein messbares Koerzitivfeld, 
welches einer magnetischen Flussdichte von etwa 200 mT entspricht. Dieser große Un-
terschied ergibt sich nur aus einer kleinen Erhöhung der Oberflächenrauheit und der Im-
plementierung von ein paar nicht austauschgekoppelter Bindungen an der Oberfläche. An 
diesem Beispiel kann man sehen, wie ausschlaggebend Oberflächeneffekte und nicht-
kollineare magnetische Anordnungen von Spins in magnetisch gekoppelten Systemen für 
das Auftreten, bzw. die Ausprägung einer Hysterese sein können. 

 

Abbildung 2.3.8: Berechnete Hysterese-Kurven für sphärische NiFe2O4-Cluster mit einem Durchmesser 
von 25 Å. Bereits eine geringe Störung der Homogenität der Oberflächeneigenschaften führt zu einer Aus-
bildung einer endlichen Koerzivität. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [57]. 

 

2.3.2.2 Entwicklung der magnetischen Momente und Beiträge des 
Bahndrehimplus 

Neben der magnetischen Härte ist die Remanenz der zweite wichtige Faktor zur Charak-
terisierung eines magnetischen Stoffes. In Clustern betrachtet man dazu meist das mittlere 
magnetische Moment pro Atom. Insgesamt entwickelt sich die Größe des magnetischen 
Moments pro Atom in einem Cluster also invers zur Clustergröße, wobei in 3d-Magneten 
der Volumenwert bei einer Clustergröße von mehreren hundert Atomen erreicht wird. Bei 
einer genaueren Betrachtung der Magnetisierung pro Atom entdeckt man ein oszillatori-
sches Verhalten, welches dem generellen Verlauf überlagert ist. Die Abstände zwischen 
benachbarten Maxima bzw. Minima steigen dabei stetig mit der Clustergröße an 
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(vgl. Abb. 2.3.9). Ähnlich wie bei der Füllung von Orbitalen in einem Atom korreliert die 
durchschnittliche Magnetisierung mit der Atomanzahl im Cluster. Es handelt sich dabei 
jedoch, anders als intuitiv anzunehmen, nicht um einen orbitalen Schaleneffekt, sondern 
um einen atomaren Schaleneffekt53, 58, 59. Das bedeutet, man baut, ausgehend von einem 
zentralen Atom, Stück für Stück Schalen aus Atomen um dieses herum. Je weiter die 
Schale von der Mitte entfernt ist, desto größer ist die Koordinationszahl der sich darin 
befindenden Atome. Dadurch werden auch die mittleren magnetischen Momente pro 
Atom von Schale zu Schale kleiner. Für komplett gefüllte atomare Schalen ergibt sich ein 
Minimum des magnetischen Moments, da durch den Abschluss einer Schale der relative 
Anteil von Atomen mit Oberflächen- und Volumen-Eigenschaften minimal wird. Die os-
zillierenden Anteile ergeben sich bei einer weiteren Erhöhung der Atomanzahl im Clus-
ters durch die zusätzlichen Beiträge der Atome der nächst höheren Schale. Bei diesem 
Modell muss beachtet werden, welche Kristallstruktur dem Wachstum unterlegt wird. 
Diese kann sich, wie in Kapitel 2.2.2 besprochen, aber für unterschiedliche Größenord-
nungen verändern. 

 

Abbildung 2.3.9: Die Entwicklung des mittleren magnetischen Moment pro Atom in Fe-Clustern. Die 
Sterne entsprechen den Messungen von Billas et al.58, die durchgezogenen und gestrichelten Linien ent-
stammen den Berechnungen von Jensen et al.59. Eine genauere Beschreibung des unterliegenden Modells 
findet sich im Text. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [54]. 

Einen weiteren Beitrag zur Größe des magnetischen Moments liefern außerdem die 
Bahndrehmomente, welche, vor allem für die direkt an der Oberfläche sitzenden Atome, 
nicht mehr gequencht werden52, 53, 54. In Messungen und auch bei Berechnungen 60 wurde 
beispielsweise die Größe des magnetischen Bahnmomentes für unterschiedliche Cluster-
größen bei Nickel bestimmt. Zwar fällt das orbitale magnetische Moment bereits für 
kleine Cluster stark vom atomaren Wert ab, nichtsdestotrotz hält sich die Erhöhung des 
Bahnmomentes im Vergleich zum Volumenwert um einen Faktor größer als zwei bis zu 
einer Clustergröße von über 160 Atomen. Die magnetischen Momente hängen also nicht 
mehr nur vom Spin der Elektronen alleine ab, im Gegenteil, das magnetische Bahnmo-
ment liefert für Cluster kleiner als 20 Atome etwa 20 – 40% des gesamten magnetischen 
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Moments. Für sphärische Cluster zeigt sich ein oszillatorisches Verhalten mit steigender 
Clustergröße bis zum Erreichen des Volumenwertes (Diskussion s.o.), jedoch kann das 
Verhalten für weniger reguläre geometrische Strukturen deutlich facettenreicher werden. 
Es gibt vier Hauptbeiträge, durch welche die Erhöhung der Bahndrehmomente quantitativ 
beschrieben werden kann. Drei davon basieren direkt auf dem ausgeprägteren atomaren 
Charakter in kleinen Clustern, bzw. der Oberflächenatome, während der vierte letztlich 
die oben bereits genannten geometrischen Effekte widerspiegelt. Bei den ersten drei han-
delt sich dabei um die lokale Spin-Polarisation, die intra-atomare Coulomb-Wechselwir-
kung und das Auftreten von Entartungen. Die lokale Spin-Polarisation wird durch die 
Erniedrigung der Koordination erhöht (s.o.). Dies wiederum führt dazu, dass größere or-
bitale Momente mit Hilfe der Spin-Bahn-Kopplung induziert werden können. Die bahn-
abhängige Coulomb-Abstoßung innerhalb der Oberflächenatome wiederum führt dazu, 
dass Zustände mit hohen Werten der magnetischen Quantenzahl 𝑚𝑚 bevorzugt besetzt 
werden. Außerdem wird durch das Vorhandensein von entarteten Zuständen das Spin-
Bahn-Mischen effektiver, sodass das Bahnmoment sogar dann erhöht werden kann, wenn 
der Gesamtspin einer Schale bereits maximiert ist60.  

 

2.3.2.3 Änderungen der Bandstruktur 
Eine der wichtigsten Größen, mit denen die magnetischen Eigenschaften verknüpft sind, 
ist die Zustandsdichte. Anhand der Änderungen der Zustandsdichte, kann man gut die 
unterschiedlichen Einflüsse und Wechselwirkungen charakterisieren, welche sich bei ei-
ner Reduzierung der Teilchenanzahl ergeben. Wie bereits kurz erwähnt, werden die orbi-
talen Charakteristiken der Energiebänder immer ausgeprägter. Damit ist gemeint, dass 
die Zustandsdichte immer schärfer, also die Bandbreite immer kleiner wird. Dies ist ein 
Effekt, der auf die im Vergleich zum Volumen stärkere Lokalisierung der d-Orbitale am 
Atom zurückzuführen ist52, 53. Es kommt durch die spd-Hybridisierung zu einer Umbe-
setzung der Elektronenzustände, insofern als dass Elektronen aus dem s-Band ins d-Band 
wechseln. Im Vergleich zu einzelnen Atomen ist der Gesamtspin pro Atom dadurch zwar 
reduziert, im Vergleich zu Volumenelementen aber deutlich erhöht. Dies kann dazu füh-
ren, dass sich die Zustandsdichte an der Fermi-Kante deutlich erhöht, also im Stoner-
Modell der Magnetismus verstärkt wird. Diese Eigenschaft ist insbesondere wichtig für 
Stoner-verstärkte Elemente wie Pt und Pd, da bei ihnen unterhalb einer kritischen Größe 
das Stoner-Kriterium erfüllt sein kann, so dass sich eine magnetische Ordnung ausbildet. 
Dies wird weiter unten detaillierter diskutiert. Ein weiterer Parameter, der großen Einfluss 
auf die Bandbreite 𝑊𝑊 hat, ist die Bindungslänge 𝑑𝑑. Die exakte Abhängigkeit ist ein Ma-
terialparameter, so gilt beispielsweise für Fe-Cluster mit weniger als 20 Atomen 𝑊𝑊 ∝
𝑑𝑑−5 . Allgemein jedoch gilt, dass bereits sehr geringe Vergrößerungen der Bindungslänge 
zu deutlich schmaleren Bändern führen 54. Solche gedehnten/gestreckten Bindungszu-
stände ergeben sich in Clustern aufgrund der Minimierung der Oberflächenenergie, sie 
können aber auch, wie in Kapitel 2.2 gesehen, in MCBJs hergestellt werden. Man beachte 
außerdem, dass die lokale Zustandsdichte eines Atoms stark von seiner Umgebung, ge-
nauer der Koordination und den entsprechenden Bindungslängen abhängt61. Dies ist 
in Abb .2.3.10 am Beispiel von drei bestimmten Atomen eines Fe15-Clusters gezeigt. Die 
lokalen Zustandsdichten unterscheiden sich nicht nur stark voneinander, sondern auch 
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von der über das Cluster gemittelten Zustandsdichte. Auf diese Weise wird also der Spin-
Anteil des magnetischen Momentes erhöht.  

 

Abbildung 2.3.10: Die lokale Zustandsdichte hängt stark von der genauen Koordination der Atome ab, 
hier dargestellt am Beispiel eines Fe15-Clusters.    a Darstellung der berechneten Zustandsdichten für 
unterschiedliche atomare Schalen (1, 2, 3). Das Schalenmodell entspricht hier dem in Kap. 2.3.2.2 einge-
führten.    b Die mittlere Zustandsdichte des Fe15-Clusters. Abbildung mit freundlicher Genehmigung ent-
nommen aus Ref. [61]. 

 

2.3.2.4 Nicht-kollineare magnetische Ordnung 
Um nicht-kollineare magnetische Zustände in Clustern und an Oberflächen zu verstehen, 
ging man zunächst von den Mechanismen aus, welche bereits bei der Besprechung von 
Domänenwänden dargelegt wurden. Im Laufe der Jahre musste man sich von dem stark 
vereinfachten Bild verabschieden, dass die Gegenüberstellung der Beiträge von Oberflä-
chen- und Volumeneigenschaften, welche dickenabhängig sind, ausreichend ist. Andere 
Möglichkeiten ergeben sich beispielsweise durch die Wechselwirkung unterschiedlicher 
magnetischer Anisotropien mit der Austauschkopplung oder untereinander. Diese Wech-
selwirkungen werden umso unvorhersehbarer, je kleiner die Ausdehnung der Proben 
wird. Aktuelle Arbeiten beschäftigen sich intensiv mit der Problemstellung ohne jedoch 
bisher ein vollständiges Bild darlegen zu können62, 63, 64, 65, 66. 

Man unterscheidet zwei unterschiedliche konkurrierende Paare von Wechselwirkun-
gen. Zum einen geht man häufig von dem oben bereits erwähnten gleichseitigen Dreieck 
antiferromagnetisch koppelnder Spins aus. Hier konkurriert die antiferromagnetische 
Austauschkopplung mit kurzreichweitigen Effekten, deren Beiträge in derselben Größen-
ordnung liegen müssen. Die sich ergebenden Wechselwirkungen fasst man unter dem 
Überbegriff „Frustration“ zusammen65. Das andere Paar konkurrierender Beiträge besteht 
aus der direkten und der anisotropen Austauschwechselwirkung. Letztere wird auch Dzy-
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aloshinski-Moriya-Wechselwirkung genannt, und wird durch die Spin-Bahnwechselwir-
kung hervorgerufen. Die sich daraus ergebenden Effekte zeigen ihre Wirkung über eine 
deutlich größere Reichweite in der Größenordnung mehrerer Atomlagen63, 65.  

 

Abbildung 2.3.11: Atomare Kontakte oder Ketten aus Bandmagneten können als Modell für die Ausbil-
dung unterschiedlichster magnetischer Anordnungen dienen.    Links: Eine Darstellung möglicher mag-
netischer Anordnungen der Elektroden und der entsprechenden Ausrichtung der atomaren Magnetisierun-
gen. Von oben nach unten: Ferromagnetische Anordnung der Elektroden, antiferromagnetische Anordnung 
mit kollinearer Ausrichtung der atomaren Momente und antiferromagnetische Anordnung mit nicht-kolli-
nearer Ausrichtung der magnetischen Momente. Diese bilden eine Art Néel-Wand.    Rechts: Die Berech-
nungen beziehen sich auf die untere Struktur im linken Panel. Gezeigt sind die sich ergebenden Winkel der 
magnetischen Momente der Atome (1, 2, 3, …) entlang der atomaren Kette bezüglich der Magnetisierung 
der Elektroden (L, R). Es besteht immer eine besonders starke Kopplung zwischen Apex-Atomen und Elekt-
roden. Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus Ref. [67].  

Bei den meisten Berechnungen, wird versucht die unterschiedlichen konkurrierenden 
Beiträge zu separieren und entsprechend zunächst getrennt voneinander zu lösen. Die 
wichtigsten Einflüsse sind, wie bereits in anderen Abschnitten erwähnt, die Paarwechsel-
wirkung der Atome in einem magnetischen Cluster, die Wechselwirkung zwischen den 
Clusteratomen und dem Substrat und die geometrische Form des Clusters. Bei der Be-
rechnung der Eigenschaften von kleinen Inseln magnetischer Materialien auf Pt, konnte 
beispielsweise nachgewiesen werden, dass die gefundenen Anisotropien eines komplet-
ten zweidimensionalen Clusters fast ausschließlich auf die der Randatome zurückzufüh-
ren sind68. In anderen Publikationen wurden durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung des 
Substrates hervorgerufene Drehmomente auf die magnetischen Momente von darauf lie-
genden ferromagnetischen Dimeren nachgewiesen, welche zu solchen nicht-kollinearen 
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Grundzuständen führen69. Aber nicht nur solche Cluster oder lineare Ketten auf Substra-
ten haben großes Interesse hervorgerufen. Nicht-kollineare magnetische Zustände in 
Form von Domänenwänden in atomaren Kontakten bzw. Ketten wurden ebenfalls unter-
sucht67, 70, 71, 72. Solche atomaren Kontakte und Ketten werden später noch intensiver für 
die Materialien Pt, Au und Pd diskutiert (vgl. Kap. 2.3.2.6), trotzdem ist eine kurze Er-
läuterung der Ergebnisse für Bandmagneten an dieser Stelle unerlässlich. In den Rech-
nungen wurde der Grundzustand in einer Konfiguration gefunden, welche auf den ersten 
Blick einer Néel-Wand entspricht. Es gibt auch die Möglichkeit einer Domänenwand mit 
einer Bloch-artigen Charakteristik. Diese hat jedoch eine deutlich höhere Energie. Die 
Entstehung der Néel-Wand begründet sich hauptsächlich in der starken Anisotropieener-
gie des zentralen Atoms. Im Unterschied zu Volumenmaterialien verlaufen die Änderun-
gen der Magnetisierungsrichtung jedoch über die Länge der Wand nicht gleichmäßig. 
Tatsächlich zeigen sie eine starke Abhängigkeit von ihrer Position im Kontakt. Die Rich-
tung der magnetischen Momente von Atomen, welche direkt an die Elektroden koppeln 
(Apex-Atome), weicht nur wenig von der Magnetisierungsrichtung der Elektroden ab. 
Bei längeren atomaren Ketten zeigt sich ein ebenso kleiner Unterschied zwischen den 
Atomen, welche direkt an das zentrale Atom ankoppeln. Die größten Änderungen der 
Magnetisierungsrichtung zeigen sich nach diesen Berechnungen fast immer zwischen den 
Apex- Atomen und den Atomen, welche an das Zentralatom koppeln (vgl. Abb. 2.3.11). 

 

2.3.2.5 Entstehung magnetischer Momente in Palladium, Platin und 
Gold 

Diese durch die eingeschränkte Größe hervorgerufenen Effekte treten natürlich bei allen 
Elementen auf. Besonderes Interesse haben dabei Pt und Pd aufgrund ihrer Nähe zum 
Stoner-Übergang geweckt. In vielen Rechnungen wurden bereits für die unterschiedlichs-
ten Clustergeometrien die magnetischen und unmagnetischen Grundzustände für beide 
Elemente, aber auch andere 4d- und 5d-Elemente bestimmt. Die ersten Rechnungen, wel-
che auf Linearkombinationen von atomaren Orbitalen im Rahmen der Dichtefunktio-
naltheorie beruhten, ergaben, dass sich in 13-atomigen Palladium-Clustern kleine, aber 
nicht verschwindende magnetische Momente bilden6, welche direkt anschließend daran 
aber in einer Art Stern-Gerlach Experiment nicht bestätigt werden konnten8. Diese offen-
sichtliche Diskrepanz wurde versucht in den folgenden Jahren zu beseitigen, und tatsäch-
lich konnten experimentell mit unterschiedlichen Methoden auch magnetische Ordnun-
gen zunächst in sehr kleinen Pd-Clustern nachgewiesen werden73. Je nach Berechnung 
und Probenpräparation ergaben sich stark schwankende kritische Größen für den Über-
gang von magnetischen zu unmagnetischen Pd-Clustern zwischen nur acht Atomen74 aber 
auch großen Cluster mit einem Durchmesser von 2,4 bzw. 7,0 Nanometern75, 76, 77. Bei 
letzteren jedoch wurde argumentiert, dass nur die Atome an der Oberfläche magnetisch 
werden. 

Die Verfeinerung der angewendeten Rechentechniken führte zunächst dazu, dass sich 
für kleine Pd-Cluster dia- bzw. paramagnetische Eigenschaften ergaben78. Bei späteren 
Rechnungen, unter Benutzung einer verfeinerten lokalen Spin-Dichte-Näherung, fand 
man jedoch, auch in Übereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen75, 76, dass Pd-
Cluster bestehend aus bis zu 19 Atomen komplett magnetisch geordnet sind79, 80. Die 
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Größe der magnetischen Momente entwickelt sich erwartungsgemäß invers mit der 
Atomanzahl in den Clustern. Diese Momente variieren vergleichsweise stärker in Abhän-
gigkeit der Geometrie des Clusters, also ihrer Bindungsumgebung81, 82, und können wie 
oben für Ni besprochen nicht-kollinear koppeln83. Insbesondere wurde herausgearbeitet, 
wie groß die Unterschiede des Magnetismus an bestimmten Stellen im Cluster sein kön-
nen84. Dabei muss man nicht nur die Oberflächen-Effekte einbeziehen, sondern auch die 
Effekte, welche sich aus Stapelfehlern ergeben. So konnte gezeigt werden, dass selbst 
ausgedehnte Pd-Schichten magnetischen Momente tragen85. Dies trifft allerdings nur für 
Schichten mit hexagonaler Ordnung, wie sie auch in kleinen Pd-Clustern auftritt, zu, wäh-
rend fcc-geordnete Schichten keine magnetische Ordnung zeigen. Diese magnetische 
Ordnung hält sich selbst bei direktem Kontakt mit fcc-Schichten, also wenn man die he-
xagonale Schicht als einfachen Stapelfehler ansieht85. Eine genauere Betrachtung der 
Energielandschaft legt den Schluss nahe, dass solche Stapelfehler insbesondere an Ober-
flächen auftreten. Ein solcher Effekt würde dafür sorgen, dass Oberflächenrekonstrukti-
onen, durch welche die Bindungsabstände an der Oberfläche verringert werden, abge-
schwächt werden. Eine Implementierung der Spin-Bahn-Kopplung ergab, dass die Spin- 
und Bahnmomente in den Clustern strikt linear koppeln, so dass sich sehr hohe magneti-
sche Anisotropieenergien bilden86.  

Berechnungen für Platin wurden erst wesentlich später angegangen, was wahrschein-
lich an der deutlich stärkeren Spin-Bahn-Kopplung in Pt liegt und welche wie oben er-
wähnt zunächst bei Pd nicht mit in Betracht gezogen wurde. Die Spin-Bahn-Kopplung ist 
in Pt sogar ein so dominierender Parameter, dass fast alle in Pt-Clustern auftretenden Ef-
fekte davon beeinflusst werden7. Am anschaulichsten sieht man dies daran, dass selbst 
die geometrische Struktur kleiner Pt-Cluster davon bestimmt wird87, 88, 89, 90. Für Cluster 
mit weniger als neun Atomen werden planare Strukturen räumlichen vorgezogen87, 88, 89, 

90. Auch größere Pt-Cluster haben zunächst eher ungewöhnliche dreieckig gepackte 
Strukturen, wobei sich später Übergänge zu den gewöhnlicheren ikosaedralen und fcc-
Strukturen ergeben91. Dies hat die Ausbildung großer Bahndrehmomente zur Folge92, 93. 
Die Bahndrehmomente für solche kleinen Cluster erreichen bis zu einem Drittel des Wer-
tes des Spin-Momentes94, welches für sich genommen bereits deutlich größer ist als beim 
isoelektronischen Pd7, 95. Als Seiteneffekt der Spin-Bahn-Kopplung werden sowohl das 
Spin- als auch das Bahndrehmoment in Pt-Clustern stark anisotrop89, 90. Wie bei Pd ergibt 
sich eine ferromagnetische Kopplung für alle geometrisch relaxierten, kleinen Cluster82, 

93. Geometrisch angeregte Zustände können jedoch auch anders koppeln90, wobei schon 
kleine geometrische Änderungen durch das von der Spin-Bahn-Kopplung hervorgerufene 
Spin-Mischen, also die Überführung von Majoritäts- in Minoritäts-Elektronen und um-
gekehrt, großen Einfluss auf das Gesamtmoment haben96. Bei größeren Clustern können 
sich auch gemischt ferro-antiferromagnetische Ordnungen bilden97. Auch bei Pt ergibt 
sich das für Volumenmagneten typische oszillierende Verhalten des Gesamtmoments97. 
Wie bei Pd gab es bei Pt jedoch immer wieder Diskrepanzen zwischen Experiment und 
theoretischen Vorhersagen. Um dies genauer zu beleuchten, wurde untersucht, wie sich 
die magnetische Ordnung bei Zugabe von Wasserstoff oder der Anlagerung anderer Ele-
mente wie Kohlenstoff oder Schwefel ändert. Dabei fand man heraus, dass die Adsorption 
von Liganden die magnetische Ordnung abschwächt, bzw. komplett zerstören kann95, 98, 
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99. Komplett reine Materialien sind also unabdingbar um quantitativ Werte vergleichen 
zu können.  

Eine konsequente Fortsetzung der Berechnungen, und sozusagen einen Spezialfall, 
bildet dann die Betrachtung einer Pt-Spitze, wie sie sich z.B. in einem STM ergibt. Dabei 
wurden perfekt geordnete pyramidale Pt-Cluster auf eine Oberfläche mit Volumeneigen-
schaften gesetzt. Es ergab sich bei den Berechnungen, dass sich in diesem Cluster eine 
permanente Magnetisierung hält. Insbesondere hält sich die Magnetisierung im Apex-
Atom, also dem Atom an der Spitze relativ unbeeinflusst von Änderungen in der Pyra-
mide und deren magnetischen Eigenschaften100. Der Spin wird sozusagen an der Spitze 
festgehalten (engl. spin-locking). 

Bei Gold-Clustern wurden ebenfalls permanente magnetische Momente gemessen. 
Allerdings handelte es sich hierbei um Cluster, welche mittels organischer Kappen stabi-
lisiert wurden101, 102. Diese Stabilisatoren wurden mit Hilfe eines Thiols, eine –SH-End-
gruppe, an die Cluster gekoppelt, so dass man die Eigenschaften darauf zurückführte103, 

104. Diese Beobachtung steht im Gegensatz zu den bei Pt und Pd beobachteten Effekten 
(s.o.). Überraschenderweise können auch auf speziellen Au-Oberflächen bzw. in Au-
Clustern, welche frei von Thiolen sind, magnetische Momente gefunden werden82, 105. In 
einer weiteren Analyse wurde gezeigt, dass diese in Au auftretenden magnetischen Mo-
mente nicht von Verunreinigungen durch Eisen stammen können, da solche die ferromag-
netische Ordnung abschwächen106. Auch bei diesem System konnte gezeigt werden, dass 
es sich um einen Effekt der Oberflächenatome in Verbindung mit einer starken Spin-
Bahn-Kopplung handelt107. Im Vergleich zu Pd und Pt sind die Spin-Momente jedoch 
deutlich kleiner. 
 

2.3.2.6 Sonderfall atomare Ketten 
Als perfektes ein-dimensionales System wurden mono-atomare Ketten von Bandmagne-
ten und anderen Übergangsmetallen vielfach untersucht. Letztlich sind sie jedoch nur ein 
geometrischer Spezialfall eines Clusters, so dass dieselben Parameter Relevanz haben. 
Vor allem ist hier natürlich die starke Anisotropie zu betonen, welche sich allein aus den 
geometrischen Einschränkungen ergeben. Wie oben gezeigt wurde, können eigentlich un-
magnetische Materialien wie Au, Pd und Pt bereits für deutlich geometrisch homogenere 
Strukturen magnetisch werden. Aus diesem Grund wird sich hier ausschließlich auf die 
hier untersuchten Materialien Au, Pd und Pt beschränkt, während auf die speziellen Ei-
genschaften von Volumenmagneten in solchen Geometrien nicht im Einzelnen eingegan-
gen wird.  

Zwar wurden in Goldoberflächen und -Clustern magnetische Momente gefunden, je-
doch findet man keine Veröffentlichung, die sich explizit und ausführlich mit den mag-
netischen Eigenschaften einer atomaren Au-Kette beschäftigt. In der Literatur findet man 
eine Veröffentlichung, in der gezeigt wird, dass sich in atomaren Kontakten bzw. Ketten 
aus Metallen mit s- (und sp-) Valenzen eine magnetische Ordnung bilden kann108. Dies 
gilt jedoch nur, wenn man die Atome in solchen Ketten zusammendrückt (stark auseinan-
der zieht). Die bildliche Argumentation dazu geht davon aus, dass im Gleichgewichtsab-
stand sich nur die s-Elektronen energetisch nahe genug der Fermi-Energie befinden. 
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Drückt man die Atome der Kette nun zusammen, können ab einem gewissen Kompressi-
onsgrad auch manche p-Elektronen durch den größeren Überlapp am Transport teilneh-
men. Die Zustandsdichte an der Fermi-Energie nimmt also deutlich zu, so dass das Sto-
ner-Kriterium erfüllt wird. In der Veröffentlichung (Ref. [108]) sind leider nur berechnete 
Werte für Na und Mg angegeben. Die Validität des Modells wurde jedoch für Au verifi-
ziert, und steht damit im Widerspruch zu Berechnungen, welche ein kleines magnetisches 
Moment nur für gestreckte Au-Ketten liefern109. Es ist zweifelhaft, ob solche Ketten mit 
zusammengedrückten Atomen experimentell mit einem Bruchkontakt zu realisieren sind, 
da es relativ wahrscheinlich ist, dass die äußersten Atome der Ketten wieder in die Elekt-
roden aufgenommen werden. 

Für Platin und Palladium gibt es jedoch eine Fülle an Berechnungen, welche zu den 
unterschiedlichsten Ergebnissen kommen. Zwar stimmen die meisten in dem Punkt über-
ein, dass sich sowohl in atomaren Ketten aus Pd, als auch aus Pt eine magnetische Ord-
nung bilden sollte, über deren Stärke, Ausrichtung und Kopplung wird jedoch keine kom-
plette Übereinstimmung erreicht. Obwohl Pd und Pt isoelektronisch sind, besitzen sie 
unterschiedliche Eigenschaften, welche die Ausbildung magnetischer Eigenschaften 
stark beeinflussen können (siehe Tabelle 2.2). Ein weiterer großer Einfluss stellt sich in 
der Geometrie dar. So ergeben sich unterschiedlich große Momente, je nachdem ob die 
Atome in unendlich ausgedehnten Ketten linear oder zick-zack-förmig angeordnet sind 
und welche Bindungslängen sie haben. Bei realistischen Ketten spielt ebenso die Anzahl 
der Atome in der Kette, der Ort, an dem sich ein Atom in der Kette befindet, und ob die 
Kette an ebene oder pyramidenförmige Zuleitungen angekoppelt sind, eine Rolle. 

  

 Palladium Platin 
Stoner-Parameter U [eV] 0,68 0,63 
𝐷𝐷(𝐸𝐸𝐹𝐹) [eV-1] 1,14 0,79 
Spin-Bahn-Kopplung [eV] 0,2 0,5 
𝑀𝑀𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡(𝑑𝑑0) [µB] 0,53 − 0,7 0 − 0,6 

𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡(𝑑𝑑0) [µB] 0,12 0,1 

𝑀𝑀𝑡𝑡
𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑑𝑑0) [µB] 0,3 − 0,75 0 − 0,7 

𝑀𝑀𝑃𝑃
𝑧𝑧𝑧𝑧(𝑑𝑑0) [µB] 0,02 − 0,24 0,33 

Tabelle 2.2: Zusammenstellung von Literaturwerten für Pd und Pt. Die Angaben für die magnetischen 
Momente für lineare (lin) und zick-zack-förmige (zz) atomare Ketten zeigen die Bandbreite der gefundenen 
Werte am errechneten Gleichgewichtsabstand (𝑑𝑑0) unabhängig von der Art der Berechnung. Unterschie-
den wird außerdem zwischen Spin- und Bahndrehmomenten (s, bzw. l). Entnommen aus den Quellen [9, 
89, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121]. 

Im Einklang mit den theoretischen Modellen sei die Ketten- und Quantisierungsrich-
tung 𝑧𝑧, die 𝑥𝑥-Richtung sei vertikal dazu aber in der Ebene einer zick-zack-förmigen Kette 
und 𝑦𝑦 senkrecht zu dieser Ebene (siehe Abb. 2.3.12). 

Generell gilt, dass die Größe der magnetischen Momente stetig mit der Bindungslänge 
ansteigt. Dies gilt sowohl für die Spin-als auch Bahndrehmomente. Abhängig von der 
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Berechnung stellt sich die magnetische Ordnung in Pt bereits im Gleichgewichtsabstand 
109, 114, 120, 121, 122 oder erst für größere Bindungslängen9, 113 ein. Berechnungen für Pd da-
gegen führen stets auf einen magnetisch geordneten Zustand im Gleichgewichtsab-
stand110, 117, 120. Wie man bereits daran und an den in Tabelle 2.2 gezeigten Werten ver-
muten kann, ergeben sich für Palladium größere Spin-Momente als für Pt. Dies ist entge-
gen der Berechnungen für dreidimensionale Cluster. In Pt findet man jedoch deutlich 
stärkere Bahndrehmomente9.  

 

Abbildung 2.3.12: Zur Verdeutlichung der geometrischen Anordnung. Die blauen Punkte symbolisieren 
die Atome, während die Verbindungslinien atomare Bindungen verdeutlichen sollen. Die z-Richtung ent-
spricht der Ausrichtung einer linearen Kette und der Quantisierungsrichtung. Eine zick-zack-förmigen 
Kette liegt in der xz-Ebene, während die y-Richtung senkrecht auf dieser Ebene steht.  

Interessant ist auch die Betrachtung der Ordnung der magnetischen Momente. Bei li-
nearen Pd-Ketten ergibt sich im Gleichgewichtsabstand und für kleine Dehnungen eine 
Magnetisierung aus der Kettenebene heraus9, 115, 118. Darauf folgt jedoch ein abrupter 
Wechsel, welcher die Magnetisierung in Kettenrichtung umklappen lässt115, 118. Bei Pt 
dagegen ergibt sich eine starke Ordnung in Kettenrichtung114, wobei sich in manchen 
Rechnungen für sehr kleine Abstände auch Magnetisierungen rechtwinklig dazu erge-
ben116. Bei zickzack-förmigen Ketten sind die Ergebnisse nicht mehr so eindeutig. Durch 
die Brechung der radialen Symmetrie sind die 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥-, 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑥𝑥2-, sowie die 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧- und 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧-
Bänder nicht mehr entartet. Dies hat zum einen zur Folge, dass die Bahnmomente deutlich 
abgeschwächt werden. Die Bahnmomente haben jedoch einen großen Einfluss auf die 
Stärke der magnetokristallinen Anisotropieenergie (MAE). Beispielsweise führt eine 
Ausbildung starker orbitaler Momente der 𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥- und 𝑑𝑑𝑥𝑥2−𝑥𝑥2-Bänder zu großen Beiträgen 
zur MAE in Richtung der Kette. Zum anderen wird durch die Symmetriebrechung der 
Einfluss der Spin-Bahn-Kopplung, welche die oben genannten Bänder ober- und unter-
halb der Fermi-Kante verbindet, verringert. Dies führt zur Ausbildung von komplizierten 
nicht-uni-axialen Anisotropiebeiträgen, deren Größe je nach Bindungslänge unterschied-
lich stark und inhomogen ausgeprägt sein kann. So werden für Pd sowohl Magnetisierun-
gen in der Kettenebene118, 119, als auch aus der Kettenebene heraus gefunden9, 123. Für Pt 
dagegen liegt sie in der Kettenebene, aber senkrecht zur Kettenrichtung114. Bei noch wei-
ter gehenden Berechnungen werden für Pd sogar nicht-kollineare magnetische Anord-
nungen gefunden118, 119. Dabei liegen die Spin- und Bahnmomente zwar in derselben 
Ebene, jedoch nicht in derselben Richtung. Die abgeschwächte Spin-Bahn-Kopplung 
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führt zudem nicht mehr zu einer kollinearen Ausrichtung beider Momente. Die resultie-
renden Momente sind stumpfwinklig zueinander angeordnet, weshalb man diesen Zu-
stand auch antiferromagnetisch-nicht-kollinear nennt119. In Pt wurden solche Zustände in 
unendlich langen Ketten bisher nicht gefunden. Dies kann an der deutlich größeren Spin-
Bahn-Kopplung in Pt liegen.  

Eine Ankopplung an die Zuleitungen führt zu unterschiedlichen Effekten. Man kann 
zeigen, dass die magnetischen Momente deutlich mit der Nähe der Atome zu den Zulei-
tungen abnehmen113, 117, 122. Dieser Effekt ist bei pyramidenförmigen Elektroden schwä-
cher ausgeprägt als bei ebenen111. Allerdings erreichen die zentralen Atome bereits bei 
Kettenlängen von etwa vier Atomen Magnetisierungen, welche der für unendlich lange 
Ketten entspricht122. Bei genaueren Betrachtungen konnte gezeigt werden, dass sich eine 
deutlich längere effektive Kettenlänge ergibt, wenn man beachtet, dass die Magnetisie-
rung der Kette eine erst nach ein paar Atomlagen verschwindende Magnetisierung in den 
Elektroden hervorruft117. Die Symmetriebrechung infolge der Ankopplung führt außer-
dem zu weiteren konkurrierenden Beiträgen zur MAE. In den bisher am Weitesten ge-
henden Berechnungen für Pt wurde gezeigt, dass das Wechselspiel dieser konkurrieren-
den anisotropen Beiträge für kurze Ketten von drei Atomen, welche an Elektroden unter-
schiedlicher Formen angekoppelt wurden, sehr subtil sein kann116. Man unterscheidet in 
einer solchen Kette das zentrale Atom und die beiden Apex-Atome, welche an die Zulei-
tungen koppeln. Während das zentrale Atom „kettenartige“ Eigenschaften hat, was einer 
starken Fixierung des magnetischen Moments in Kettenrichtung (𝑧𝑧) entspricht, ergibt sich 
für die Apex-Atome eine bevorzugte Magnetisierung rechtwinklig dazu. Für stark ge-
streckte Ketten dominiert die MAE des Zentral-Atoms, so dass die gesamte Kette in 𝑧𝑧-
Richtung magnetisiert ist. Für kleine Bindungslängen werden die Wechselwirkungen 
zwischen den unterschiedlichen beitragenden Anisotropieenergien immer subtiler. Somit 
können sich in diesem Bereich auch nicht-kollineare Anordnungen der magnetischen Mo-
mente ergeben, wie sie in Kapitel 2.3.2.4 besprochen wurden. Vergleichbare Berechnun-
gen für Pd liegen derzeit nicht vor, jedoch können die MAEs unendlich langer Ketten für 
beide Materialien verglichen werden. In Zahlenwerten ausgedrückt liegt die MAE bei 
unendlich langen Pt-Ketten zwischen −15 (in Kettenrichtung liegende Magnetisierung) 
und +3 meV (senkrecht zur Kette stehende Magnetisierung) pro Atom115, während sich 
für Pd in einem entsprechenden Bindungsabstandsbereich MAEs zwischen −2 und 
+8 meV pro Atom ergeben116. MAEs in derselben Größenordnung ergeben sich auch für 
andere Modellrechnungen122. 

Ein weiterer Aspekt, welcher die magnetischen Eigenschaften beeinflussen kann, ist 
die Ausbildung nicht-uniformer Bindungslängen, sogenannter Peierls-Störungen. Solche 
können sich zwar auch in unendlich langen Ketten ergeben, bei realen Kontakten treten 
sie jedoch quasi zwangsläufig vor allem an den Apex-Atomen auf111, 116. Dies liegt an der 
asymmetrischen Kopplung in Kettenrichtung auf der einen Seite, an die Elektroden auf 
der anderen Seite. Bereits kleine Änderungen in den exakten geometrischen Anordnun-
gen können dann durch solche Peierls-Störungen einen Übergang von ferromagnetischer 
zu nicht-kollinearer magnetischer Ordnung oder umgekehrt hervorrufen119.  

Die magnetischen Eigenschaften können sich durch die Legierung bzw. Mischung un-
terschiedlicher Atomsorten, zumindest in Berechnungen, quasi beliebig einstellen124. 
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Eine Anlagerung von Wasserstoff an diese Kontakte verursacht beispielsweise zwei Än-
derungen. Zum einen wird die Stabilität, und damit auch die Wahrscheinlichkeit zur Ket-
tenbildung deutlich erhöht, allerdings werden die magnetischen Momente, wie bereits bei 
der Betrachtung von Pt- und Pd-Clustern gesehen, unterdrückt125. Dieser Effekt ist analog 
zu den in dreidimensionalen Clustern gefundenen Effekten. 

2.4 Charakterisierung magnetischer Zustände im 
Stromfluss 

In Abschnitt 2.1.2 wurde kurz erwähnt, dass der elektrische Leitwert hauptsächlich von 
der elektronischen Zustandsdichte an der Fermi-Kante und von Wechselwirkungen mit 
Gitteranregungen abhängig ist. In einem Ferromagneten ist die Zustandsdichte nach der 
Spin-Richtung aufgespalten, so dass sich auch für die Spin-Richtungen unterschiedliche 
Beiträge zum Strom ergeben. Ein von außen angelegtes Feld wiederum, wechselwirkt mit 
den Leitungselektronen. Dieser sogenannte Magnetoleitwert (oder gebräuchlicher Mag-
netowiderstand) gibt Aufschluss über die sich überlagernden magnetischen Effekte im 
Festkörper. Im Folgenden wird nun eine kurze Einführung in die beobachtbaren Effekte 
gegeben12, 49, 52, 126. Dabei werden zunächst die relativ leicht zugänglichen Effekte in 
Bandmagneten angerissen, um später die spezielleren Effekte in atomaren Kontakten ge-
nauer einzuführen. 

2.4.1 Magnetoleitwert in Bandmagneten 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Effekte sind bereits vielfach in Lehrbüchern ab-
gehandelt worden, so dass hier nur eine unvollständige Liste angegeben wird. Historisch 
wurde hierbei immer der Widerstand gemessen und dementsprechend die Bezeichnung 
gewählt. Zwar wird in dieser Arbeit ausschließlich die Bezeichnung Magnetoleitwert zur 
Beschreibung der gemessenen Effekte benutzt, in diesem Abschnitt soll jedoch, um Ver-
wirrung zu vermeiden, die historische Terminologie „Magnetowiderstand“ benutzt wer-
den.  

Zunächst werden solche Effekte beschrieben, die sich in einem kontinuierlichen Me-
dium ergeben. Der erste Magnetoleitwerteffekt beruht auf der Ablenkung der Leitungs-
elektronen im Magnetfeld aufgrund der Lorentzkraft und tritt somit in allen Medien auf. 
Durch die Ablenkung verringert sich die effektive freie Weglänge der Elektronen, 
wodurch der Leitwert sinkt. Dieser Effekt wird positiver Magnetowiderstand genannt. 
Analog dazu gibt es den negativen Magnetowiderstand. Dieser besteht nur für Fer-
romagneten und bezeichnet, dass der Widerstand in einem ferromagnetischen Stoff un-
terhalb der Curie-Temperatur kleiner ist, als wenn der Stoff nicht-magnetisch wäre. Ein 
Anteil des spezifischen Widerstandes wird durch die Streuung von den stromtragenden 
s-Elektronen in die lokalisierten d-Bänder beigesteuert. Durch die spontane Bandaufspal-
tung sind, bzw. können die d-Bänder des Majoritäts-Spin so abgesenkt werden, dass diese 
stark oder vollkommen besetzt sind. In volle Bänder kann jedoch nicht gestreut werden, 
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weshalb der Widerstand sinkt. Ein weiterer Effekt, welcher den Widerstand in Abhängig-
keit des Magnetfeldes sinken lässt wird durch die schwache Lokalisierung gegeben. Der 
Effekt wird dadurch beschrieben, dass Elektronenwellen, welche auf zeitumgekehrten ge-
schlossenen Pfaden durch ein ungeordnetes Medium wandern, am Ausgangspunkt wieder 
konstruktiv interferieren. Das Durchlaufen eines geschlossenen Weges ist gleichbedeu-
tend mit einer Rückstreuung des Elektrons. Aufgrund der Äquivalenz der beiden Pfade 
ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rückstreuung erhöht, wodurch der Widerstand steigt. 
Die Zeitumkehrsymmetrie der Pfade wird durch das Anlegen eines Magnetfeldes gebro-
chen, so dass der Widerstand abnimmt. Der anisotrope Magnetowiderstand (engl. 
Anisotropic MagnetoResistance) beschreibt, wie sich abhängig vom Winkel zwischen 
Stromrichtung und Magnetisierung die Streuwahrscheinlichkeit für die Leitungselektro-
nen ändert. Durch die von der Spin-Bahn-Kopplung hervorgerufenen, nicht-kugelsym-
metrischen Ladungsverteilungen ergeben sich unterschiedliche Streuquerschnitte für die 
Leitungselektronen. Minimal wird der Widerstand, wenn die Magnetisierung senkrecht 
zur Stromausbreitungsrichtung steht. Der kolossale Magnetowiderstand (engl. Colossal 
MagnetoResistance) tritt bei dotierten Manganoxid-Kristallen in der Nähe der Curie-
Temperatur auf. Hierbei wird der Widerstand durch den sogenannten Doppelaustausch 
direkt an die ferromagnetische Anordnung gekoppelt. Dieser beruht darauf, dass bei einer 
parallelen Ausrichtung der lokalisierten Spins zweier, um ein Elektron unterschiedlich 
geladener Mangan-Ionen, die durch ein Sauerstoffatom getrennt sind, das auf der einen 
Seite überzählige Ion itinerant auf das andere Mangan-Ion wechseln kann. Bei antiparal-
leler Ausrichtung ist dies nicht möglich. 

 

Abbildung 2.4.1: Schematische Darstellung des GMR-Effektes. Dieser tritt in Multilagensystemen auf, bei 
denen mehrere ferromagnetische Schichten (FM1, FM2) je durch eine Schicht eines paramagnetischen 
Materials (N) getrennt sind. Aufgrund der relativen Orientierung der Magnetisierung der ferromagneti-
schen Schichten (M), ergeben sich für die Elektronen abhängig von ihrem Spin unterschiedliche Wider-
stände in den Schichten. Dies kann man sich anhand von Ersatzschaltbildern anschaulich machen (unten). 
Für eine parallele Ausrichtung der Magnetisierungen ergibt sich ein kleinerer Widerstand (rechts) als für 
eine antiparallele Anordnung (links). 
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Für die nun folgenden Magnetowiderstandseffekte ist eine Unterbrechung des magne-
tischen Materials in Form einer nicht-magnetischen Zwischenlage wichtig. Der Riesen-
magnetowiderstand (engl. Giant MagnetoResistance) tritt in Multilagensystemen auf, 
bei denen sich ferro- und paramagnetische Schichten abwechseln. Die so getrennten fer-
romagnetischen Schichten sollten eine zueinander antiparallele Magnetisierung haben. 
Legt man an ein solches System ein Magnetfeld an, um alle Lagen in eine Richtung aus-
zurichten, verringert sich der Widerstand. Am Einfachsten macht man sich ihn durch ein 
sogenanntes Zwei-Kanal-System anschaulich, in dem der Transport für die beiden Spin-
richtungen als unabhängige Kanäle angenommen wird. Je nachdem, ob die Spinrichtung 
parallel oder antiparallel zur Magnetisierung steht, müssen sich als Bedingung für das 
Auftreten des GMR stark unterschiedliche Streuraten ergeben. Unter der Annahme, dass 
bei einer parallelen Anordnung der Widerstand 𝑅𝑅↑↑  bzw. 𝑅𝑅↓↓ klein und bei einer antipa-
rallelen (𝑅𝑅↑↓ bzw. 𝑅𝑅↓↑) groß ist, ergibt sich mit Hilfe der Kirchhoffschen Regeln das 
in Abb. 2.4.1 gezeigte Ersatzschaltbild. Diesen Mechanismus kann man auch im Bänder-
schema anschaulich beschreiben. Ist die Zustandsdichte der lokalisierten d-Elektronen an 
der Fermi-Kante groß, ergibt sich eine hohe Streuwahrscheinlichkeit der stromtragenden 
s-Elektronen in die d-Bänder. Durch die spontane Bandaufspaltung in Ferromagneten 
kann die Zustandsdichte für beide Spinrichtungen stark unterschiedlich sein, was zu dem 
beobachteten Effekt führt, wobei noch diskutiert wird, ob die Streuung in den magneti-
schen Schichten selbst, oder an den Grenzflächen zwischen der Zwischenschicht und den 
magnetischen den größeren Einfluss haben.  

 

Abbildung 2.4.2: Schematische Darstellung des TMR-Effektes. Je nach relativer Ausrichtung der Magne-
tisierungen (M) zweier Ferromagneten (FM1, FM2), welche durch einen Isolator (I) getrennt sind ergeben 
sich unterschiedliche Tunnelwahrscheinlichkeiten für Majoritäts- und Minoritäts-Spin-Elektronen. Für 
eine antiparallele Ausrichtung der Magnetisierungen (links) resultiert daraus ein höherer Gesamtwider-
stand als für eine parallele Ausrichtung (rechts). Dies kann anhand eines Ersatzschaltbildes anschaulich 
gemacht werden (unten). 



38 2 Grundlagen 
 

In Strukturen, in denen zwei Ferromagneten durch eine dünne Isolatorschicht getrennt 
sind, tritt der magnetische Tunnelwiderstand (engl. Tunnel MagnetoResistance) auf. 
Elektronen tunneln von der einen Elektrode in die andere, wobei ihr Spin erhalten bleibt. 
Bei gleicher Ausrichtung der Magnetisierung in den Elektroden, tunneln Elektronen also 
von Majoritäts- und Minoritäts-Spinzuständen auf der einen Seite in ebensolche auf der 
anderen Seite, während bei einer antiparallelen Magnetisierung der Elektroden die Elekt-
ronen aus Majoritäts- in Minoritäts-Spinzustände tunneln und vice versa. Die Anzahl der 
tunnelnden Elektronen hängt dabei von den entsprechenden Zustandsdichten auf beiden 
Seiten des Kontaktes ab. Es ergibt sich ähnlich dem GMR ein Ersatzschaubild aus paral-
lelgeschalteten Widerständen. Für eine antiparallele ergibt sich dadurch ein größerer Wi-
derstand als für eine parallele Konfiguration (s. Abb. 2.4.2). 

2.4.2 Magnetoleitwert in atomaren Kontakten 

Ausgehend von der Beschreibung und Erklärung von Magnetoleitwerteffekten in 
Bandmagneten, welche letztlich auf spin-abhängiger Elektronenstreuung beruht, lässt 
sich das Verhalten in atomaren Kontakten nicht vollständig verstehen. Da (siehe Kap. 
2.1.2) die Anzahl der Leitwertkanäle von der Valenz des Elements abhängen, und somit 
signifikante Anteile des Stromtransports von Wellenfunktionen getragen wird, die eine 
deutlich andere als sphärische Geometrie haben, muss man die Anschauung fallen lassen, 
dass der Strom ausschließlich von den s-Elektronen getragen wird, während die d-Elekt-
ronen lokalisiert sind. Aufgrund ihrer nicht-sphärischen Geometrie, reagieren diese Orbi-
tale jedoch deutlich sensitiver als die s-Elektronen auf die lokale Umgebung, also den 
genauen Überlapp mit den Orbitalen der sie umgebenden Atome, bzw. Änderungen des-
selben. Dies ist insbesondere in atomaren Kontakten und deren unmittelbarer Umgebung 
wichtig. Die d-Bänder sind aber in Bandmagneten und, wie in Kapitel 2.3.2 gezeigt, auch 
in nanoskopischen 4d-, bzw. 5d-Metallen die Träger der magnetisch gekoppelten Elekt-
ronen, und dementsprechend sollte sich die spontane Bandaufspaltung im Leitwert be-
merkbar machen. Im Magnetoleitwert und anisotropen Magnetoleitwert wurden in ato-
maren Kontakten aus Volumenmagneten sowohl abrupte Sprünge127, 128, 129, 130, 131, 132, als 
auch kontinuierliche Änderungen gefunden133, 134, 135, 136, 137. In manchen davon konnte 
man auch beides sehen. Der Versuch diese Effekte zu erklären, führte zur Aufstellung 
unterschiedlicher Modelle, welche im Folgenden kurz dargestellt werden sollen. Dabei 
wurden zunächst die abrupten Änderungen mit dem Zusatz „ballistisch“ und die glatten 
Änderungen vorzugsweise mit dem Zusatz „atomar“ versehen, also BMR (engl. Ballistic 
Magneto Resistance) und BAMR (engl. Ballistic Anisotropic Magneto Resistance), bzw. 
AMR (engl. Atomic Magneto Resistance). In weiteren Veröffentlichungen wurde ver-
sucht die Widersprüche zu beseitigen, bzw. die Theorien etwas zu vereinheitlichen. Dabei 
wurde der die Abkürzung des AAMR (engl. Atomic Anisotropic Magneto Resistance) 
geprägt10. Die meisten der im Folgenden vorgestellten Messungen wurden aufgrund der 
höheren Stabilität an elektromigrierten Kontakten auf einem isolierenden Substrat durch-
geführt. Hier vollziehen wir außerdem den Übergang und beziehen die auftretenden Ef-
fekte nun nicht mehr auf den Widerstand, sondern auf den Leitwert (engl. Conductance). 
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Die Abkürzungen werden entsprechend angepasst, so dass beispielsweise statt „AMR“ 
nun „AMC“ benutzt wird. Die anderen Abkürzungen ersetzen sich analog.  

 

2.4.2.1 Magnetfeldabhängige Verschiebung der Bänder 
Für die abrupten Änderungen des Leitwerts in Abhängigkeit des Magnetfeldes wurde, vor 
allem durch Berechnungen von unendlich langen Ketten gestützt, zunächst eine recht an-
schauliche Vorstellung gefunden. Der wichtigste Punkt ist hierbei die Anisotropie der 
Magnetisierungen. Wie bereits in Kapitel 2.3.2 besprochen, führt die Spin-Bahn-Kopp-
lung dazu, dass der Grad der Bandaufspaltung von der Ausrichtung der magnetischen 
Momente relativ zur Kettenachse abhängt138. Dreht man nun die Magnetisierung um 90 
Grad von in Kettenrichtung liegend in die senkrecht dazu liegende Ebene, wie dies in den 
AMC-Messungen gemacht wird, bewegen sich die (aufgespaltenen) d-Bänder auseinan-
der, bzw. auf einander zu. Wenn die Bänder ausreichend nahe an der Fermi-Energie lie-
gen, können dadurch einzelne Subbänder so bewegt werden, dass sie entweder nicht mehr 
(z.B. Co, Ni), oder zusätzlich zum Transport beitragen können (Fe). Bei einem Bandef-
fekt sollten, je nach Anzahl der beitragenden Leitwertkanäle und deren Bandbreite, ein 
oder mehrere diskrete Sprünge in Abhängigkeit der Stärke, bzw. des Winkels des exter-
nen Magnetfelds auftreten. Dieser Effekt ist reversibel, kann aber durchaus eine Hyste-
rese aufweisen. Zusätzlich zu diesen scharfen Sprüngen, wurden bei nur leicht anderen 
Leitwerten zusätzlich dazu, glatte Unterstrukturen innerhalb der beiden Level gefunden. 
In einer Erweiterung des obigen Modells wird deshalb der orbitale Charakter innerhalb 
der atomaren Kette stärker betont. Das Anlegen eines Magnetfeldes und die Variation des 
Winkels führen durch die Spin-Bahn-Kopplung zu einer Verzerrung der Wellenfunktio-
nen im Kontakt, und somit zu einer Änderung des Überlapps der atomaren Orbitale. So 
wird die Transmission unterschiedlicher Kanäle für unterschiedliche Winkel erhöht, ver-
ringert, oder ganz blockiert134. Aufgrund der stark vereinfachten Geometrie und der Un-
terschätzung der Bahnmomente139 wurden diese Modelle jedoch stark kritisiert. Die er-
höhten Bahnmomente führen, wie in Kapitel 2.3.2 gesehen, zu größeren Anisotropieener-
gien, und machen somit, je nach Stärke und Richtung des angelegten Felds, nicht-kolli-
neare Anordnungen von Spin- und Bahnmoment wahrscheinlich. Bei der Berechnung ei-
nes realistischeren 3-Atom-Kontaktes, fand man entsprechend, dass die Magnetisierung 
der Kettenatome sich nicht kontinuierlich mit der Richtung des externen Feldes bewegt. 
Ebenso sind Bahn- und Spinmoment nicht zwingend kollinear. Es gibt zwei metastabile 
Einstellungen der magnetischen Momente in der Kette relativ zum Stromfluss, nämlich 
entlang der Kette und senkrecht dazu, so dass sich je nach Richtung der Magnetisierung 
ein hoher oder niedriger Leitwert ergibt129. 

2.4.2.2 Magnetoleitwert durch Domänenwände 
Im Gegensatz zu den gerade besprochenen Berechnungen des anisotropen Magnetoleit-
werts (AMC), beruhen die ersten Modelle für die Erklärung des Magnetoleitwert (engl. 
Magneto Conductance) auf Betrachtungen der mikromagnetischen Struktur im Kontakt 
bzw. in seiner unmittelbaren Umgebung. Dabei geht man davon aus, dass sich dort Do-
mänenwände befinden, die als starke Streuzentren fungieren können70, 140. Der tatsächli-
che Beitrag zum Magnetoleitwert der Domänenwände wird jedoch noch stark diskutiert. 
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Da bei einer ballistischen Betrachtungsweise der Spin erhalten bleiben sollte, wenn die 
Domänenwandbreite vergleichbar mit der Wellenlänge der Elektronen ist, hängt der Mag-
netoleitwerteffekt in diesem Fall nur vom Polarisationsgrad der Elektronen ab141, 142. 
Durch ein genügend hohes externes Feld werden die Domänenwände aufgelöst, bzw. 
beide Elektroden in dieselbe Richtung magnetisiert, wodurch es zu rapiden Änderungen 
im Leitwert kommen kann. Dieses Bild vernachlässigt jedoch komplett die interatomaren 
Wechselwirkungen in einem atomaren Kontakt. Durch diese können die einzelnen mag-
netischen Momente sogar abgeschwächt werden. Man kann zeigen, dass durch diese Ab-
schwächung lokal die Zustandsdichte so gestört wird, dass es sogar zu einer Erhöhung 
des Domänenwandwiderstandes kommt143.  

Wie bereits in Kapitel 2.3.2.4 besprochen, können atomare Domänenwände, besser 
vielleicht als nichtlinearer Magnetismus bezeichnet, eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Charakteristiken haben. Diese stellen sich ein, wenn man als Randbedingung nur die 
Elektrodenmagnetisierung vorgibt und die Atome in der Kette magnetisch relaxieren 
lässt. Der sich dadurch ergebende Magnetoleitwert hängt nicht so sehr von der Magneti-
sierung der Elektroden ab, sondern viel mehr davon wie groß die Winkel zwischen den 
magnetischen Momenten der Kettenatome sind. Dabei ergeben sich deutlich größere Ef-
fekte für die magnetisch relaxierten Anordnungen, als für die mit äquivalenten Winkeln67. 
In Berechnungen für lineare atomare Ketten bestehend aus zwei Mn-Atomen zwischen 
Zuleitungen aus Kobalt, wurden insbesondere die Beiträge von Orbitalen unterschiedli-
cher Symmetrie aufgelöst. Je nachdem, welche exakte Ausrichtung die magnetischen Mo-
mente der Mn-Atome zueinander haben, ergeben sich stark unterschiedliche Beiträge der 
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑧𝑧 /𝑥𝑥𝑧𝑧-Orbitale, während die Beiträge der 𝑠𝑠- und 𝑑𝑑𝑧𝑧2-Orbitale quasi konstant bleiben144. 
Das Verhalten ist dementsprechend stark von der Hybridisierung der Orbitale im Kontakt 
abhängig, welche durch die magnetischen Eigenschaften der Elektroden, durch den inter-
atomaren Abstand und durch extern angelegte Felder beeinflusst werden kann. Die Un-
terscheidung, bzw. Identifikation unterschiedlicher Spin-Konfigurationen anhand der 
exakten Charakteristik einer Magnetoleitwertmessung wird als tatsächlich machbar an-
gesehen 144. Die exakte atomare Geometrie zu kennen ist dafür jedoch unabdingbar145. 
Tatsächlich konnten aber Variationen der lokalen Zustandsdichte, welche von einem 
nicht-kollinearen Oberflächenmagnetismus hervorgerufen wurden, mittels eines STMs 
im Tunnelstrom aufgelöst werden146, 147. 

 

2.4.2.3 Leitwertfluktuationen und Überlagerung von Leitwertkanälen 
Die kontinuierlichen Änderungen im AMC wiederum wurden nicht auf diese Art und 
Weise interpretiert. Zusätzlich zur Richtungsabhängigkeit im Magnetfeld wurde bei-
spielsweise auch eine Abhängigkeit von der angelegten Spannung festgestellt. Da beide 
Effekte dieselbe Größenordnung hatten, wurden zur Interpretation mesoskopischen 
Quanteninterferenzen (universelle Leitwertfluktuationen) als Ansatz gewählt135. Leit-
wertfluktuationen werden in Kapitel 2.5 genauer diskutiert. Eine zu Leitwertfluktuationen 
analoge Spannungsabhängigkeit wurde in Permalloy (Ni80Fe20) gefunden, entsprechende 
Variationen abhängig vom Magnetfeld wurden jedoch nicht festgestellt. Eine Abschät-
zung der Korrelationsfeldstärke 𝐵𝐵𝐶𝐶 ergab Werte jenseits von 20 T, welche beim durchge-
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führten Versuch nicht erreichbar waren. Jedoch konnte gezeigt werden, dass die Interfe-
renzen deutlich durch eine Drehung der Magnetisierung, aufgrund der Kopplung von 
Bahnbewegung und Magnetisierung, verstärkt werden148.  

Diese Spannungsabhängigkeit konnte in molekulardynamischen Berechnungen nicht 
verifiziert werden und wurden auf eventuelle Verunreinigungen des Kontakts zurückge-
führt149. In diesen Berechnungen für Nickel-Kontakte wurden die Transmissionen der 
einzelnen beitragenden Transportkanäle untersucht. Dabei fand man, dass die Transmis-
sion der einzelnen Kanäle stark sowohl vom polaren, als auch azimutalen Winkel der 
Magnetisierung relativ zur Kettenachse abhängt. Obwohl die Transmission für die ein-
zelnen Kanäle stark variiert, ergibt sich für perfekt kristalline Pyramiden, trotzdem ein 
cos2-förmiger AMC. Führt man jedoch Störstellen ein, bzw. simuliert eine realistische 
Kontaktgeometrie, ergeben sich aus der Überlagerung der einzelnen Kanäle vielfältige 
Formen, welche vergleichbar mit den oben beschriebenen Messungen sind. Sowohl die 
im Vergleich zu großen Kontakten größere Ausprägung des Effektes, als auch die Ab-
weichung von der cos2-Form werden hier als Signatur der Spin-Bahn-Kopplung im Zu-
sammenspiel mit der eingeschränkten Geometrie erklärt. 

 

2.4.2.4 Einfluss von Magnetostriktion  
Es lassen sich jedoch mechanische Umordnungen selbst bei elektromigrierten Kontakten 
nicht ausschließen130. Besonders bei freitragenden Kontakten wird der Einfluss durch 
Magnetostriktion in den Zuleitungen bei kleinen Feldern sehr dominant150, 151. Dies kann 
bei elastischen Deformationen zu glatten Änderungen, beim Auftreten atomarer Umgrup-
pierungen zu abrupten Effekten führen. Je nach Vorzeichen der magnetostriktiven Kon-
stante werden die Elektroden auseinandergezogen oder zusammengeschoben. Der Mag-
netoleitwert hat dann Ähnlichkeit mit klassischen Öffnungskurven. Dies wurde beispiels-
weise an Dysprosium-Bruchkontakten demonstriert151. Je nach Größe des Kontaktes und 
Stärke der Magnetostriktion ergeben sich reversible, als auch irreversible Kurvenver-
läufe. Bei reversiblen Verläufen kann es bei der Rückstellung auf die ursprüngliche Kon-
taktgeometrie hysteretische Effekte geben.  

 

2.4.3 Spektroskopische Auswertung von Strom-
Spannungs-Kurven  

Weitere wertvolle Charakteristiken eines atomaren Kontaktes kann man anhand der Aus-
wertung von Strom-Spannungs-Kurven evaluieren. Neben der Identifikation von mecha-
nischen Schwingungen, also Phononen, ist es möglich magnetische Anregungen im 
Stromtransport zu identifizieren. Klassisch unterscheidet man inelastische Tunnel- (engl. 
Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy)152 und Punktkontaktspektroskopie (engl. 
Point Contact Spectroscopy)153. Die Technik beruht auf der Untersuchung von Strom-
Spannungs-Kennlinien, welche für einen ohmschen Kontakt linear sind. Abweichungen 
davon können sich durch Wechselwirkungen mit Gitterschwingungen oder elektroni-
schen Anregungen ergeben. Wie bereits die Namen verraten, treten IETS bzw. PCS bei 
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unterschiedlichen Kontaktgrößen auf, wobei es einen deutlichen Überlapp beider Effekte 
bei Kontakten bestehend aus einem oder wenigen Atomen gibt. Zunächst werden nun die 
Charakteristiken zur Identifikation von Phononen besprochen, daran anschließend folgen 
die Analoga bezüglich Magnonen. 

 

Abbildung 2.4.3: In den Strom-Spannungs-Kennlinien können dynamische Anregungen detektiert werden. 
In der ersten und zweiten Ableitung des Stromes nach der Spannung ist es möglich, diese deutlicher aufzu-
lösen, als in der Strom-Spannungskennlinie selbst. Beim Erreichen charakteristischer Spannungen können 
die Elektronen Phononen im Kontakt anregen. Durch diese Wechselwirkung wird der differentielle Leitwert 
symmetrisch in Bezug auf die Spannung erhöht oder abgesenkt. In der zweiten Ableitung des Stroms nach 
der Spannung sind entsprechend Maxima bzw. Minima zu finden.      Linkes Panel: Bei Tunnelkontakten 
wird der Leitwert durch die Elektron-Phonon-Wechselwirkung erhöht (IETS).    Rechtes Panel: Bei Punkt-
kontakten kommt es zu einer Verringerung des Leitwerts (PCS). 

Bei der Punktkontaktspektroskopie werden Phononen durch Stöße durch die Leitungs-
elektronen angeregt. Durch diese Wechselwirkung verliert das Elektron einen Teil seiner 
Energie. In einer Strom-Spannungs-Kennlinie ist dies als Knick zu erkennen, im diffe-
rentiellen Leitwert entsprechend als Abfall des Leitwerts und in der zweiten Ableitung 
des Stromes nach der Spannung als lokales Minimum (Dip). Bei der inelastischen Tun-
nelspektroskopie werden ebenfalls Schwingungen angeregt. Durch die Anregung einer 
Schwingung verliert ein Elektron einen Teil seiner Energie. Dadurch tunnelt das Elektron 
in einen anderen unbesetzten Zustand, als das für einen elastischen Tunnelvorgang der 
Fall gewesen wäre. Für die Elektronen bestehen dann zwei mögliche „Tunnel-Pfade“. 
Dadurch steigt der Leitwert, es ergibt sich also ein Maximum in der zweiten Ableitung 
(vgl. Abb. 2.4.3). In der Literatur liest man für diesen Vorgang häufig, dass „ein zusätz-
licher Transportkanal geöffnet wird“. Welcher der beiden Mechanismen in atomaren 
Kontakten auftritt, hängt von der Transmission 𝜏𝜏 der beitragenden Kanäle ab. Bei 𝜏𝜏 > 0.5 
tritt PCS, bei 𝜏𝜏 < 0.5 dagegen IETS auf. Diese Bedingung wurde für ein System mit nur 
einem Leitwertkanal exakt berechnet 154, 155, 156. Eine Übertragung dieser Bedingung auf 
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multivalente Materialien scheint auf den ersten Blick zwar plausibel, ist jedoch bisher 
nicht allgemeingültig gelungen. Eine Schwierigkeit ist hierbei, dass ein Vergleich zwi-
schen Berechnung und Experiment nicht ohne weiteres möglich ist, da die exakte Kon-
taktgeometrie im Experiment und somit auch die möglichen Kopplungen zwischen den 
Atomorbitalen und den Vibrationsmoden nicht bekannt ist. Ebenso koppeln transversale 
und longitudinale Moden unterschiedlich an die hybridisierten Molekülorbitale, welche 
die Leitwertkanäle bilden. Bei einem Vergleich zwischen einzelnen experimentellen 
Messkurven mit molekulardynamischen Simulationen konnte jedoch für diese vielver-
sprechende Übereinstimmungen gefunden werden 157.  

Die Anregungen misst man also als punktsymmetrische Maxima bzw. Minima in der 
zweiten Ableitung des Stroms nach der Spannung. Dabei ist jedoch nicht, wie oben be-
reits erwähnt, anhand der Spannung a priori klar, ob eine longitudinale oder transversale 
Mode angeregt wurde. Man kann in erster Näherung auf Literaturwerte für die phononi-
sche Zustandsdichte, welche z.B. durch Neutronenstreuung gewonnen wurden, zum Ver-
gleich zurückgreifen. Jedoch ergeben sich Abweichungen von dieser in atomaren Kon-
takten. So wurde beispielsweise eine Abschwächung der Phononenenergie um mehrere 
meV gefunden158, 159, 160, 161. Zur genaueren Charakterisierung der Anregungen in atoma-
ren Kontakten kann man auch die Entwicklung der Phononenenergie beobachten, wäh-
rend man an dem Kontakt zieht. Für ein System mit nur einem Leitwertkanal sollten bei 
transversalen Schwingungen sollten Peaks in der zweiten Ableitung nach außen, bei lon-
gitudinalen Schwingungen dagegen nach innen, also zu kleineren Energien wandern156, 

162, 163. Ebenso zeigen sich Änderungen der Amplitude der Peaks, welche für longitudinale 
Schwingungen kleiner mit zunehmender Spannung werden sollten.  

Die oben beschriebene Mechanik lässt sich für Punktkontakte auch bei magnetischen 
Materialien anwenden. So konnten durch Punktkontaktspektroskopie Magnonen in Band-
magneten identifiziert werden. Die magnetischen Anregungen liegen in 3d-Magneten in 
der Regel bei deutlich größeren Energien als die Phononen164, 165. Man vergleiche hierzu 
die Curie- mit der Debye-Temperatur von beispielsweise Eisen von 𝑇𝑇𝐶𝐶~1000 K zu 
𝜃𝜃𝐷𝐷~450 K. Für magnetische Materialien, bei denen Curie- und Debye-Temperatur in der-
selben Größenordnung liegen, wie Gadolinium oder Terbium oder Legierungen ergeben 
sich im Punktkontaktspektrum Überlagerungen aus Phononen- und Magnonenzustands-
dichte166, 167, 168. In Analogie zu dem bei Phononen angewendeten Verfahren, wurden in 
magnetischen Tunnelkontakten gefundene punktsymmetrische Maxima bzw. Minima in 
der zweiten Ableitung des Stroms nach der Spannung ebenfalls als magnetische Anre-
gungen interpretiert169. Dabei spricht man auch von „magnon-assisted-transport“170, 171, 

172, 173. Jedoch gilt auch hier, dass noch keine abschließende und allgemeine theoretische 
Beschreibung vorliegt. Experimentelle Arbeiten, welche die Anregungen an atomaren 
Kontakten aus Bandmagneten genauer untersuchen, sind mir allerdings keine bekannt174.  
 

2.4.4 Kondo-Effekt und Zero-Bias-Anomalien 

Der Kondo-Effekt wurde zuerst in Edelmetallen entdeckt, welche mit geringen Mengen 
an ferromagnetischen „Verunreinigungen“ versetzt wurden. Die im Material verteilten 
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und nicht wechselwirkenden magnetischen Momente werden ab einer bestimmten Tem-
peratur, der Kondo-Temperatur 𝑇𝑇𝐾𝐾, von den Leitungselektronen indirekt abgeschirmt175, 

176, wodurch sich der Widerstand der Probe erhöht. Außer in diesen makroskopischen 
Proben, tritt der Kondo-Effekt auch in mesoskopischen Proben auf. Die Kondo-Verun-
reinigung muss dabei eine zentrale Stelle in der Probengeometrie einnehmen, beispiels-
weise auf einem Quantenpunkt177, 178 oder als isoliertes magnetisches Atom auf einer un-
magnetischen Unterlage179, 180. Der Kondo-Effekt tritt in diesen Tunnelkontakten dann im 
Gegensatz zu makroskopischen Proben als charakteristisches Maximum im Leitwert auf. 

Ein anschauliches Modell für diese mesoskopischen Proben basiert hierbei auf der 
Vorstellung, dass das magnetische Moment im Kontakt beim Tunneln eines Elektrons 
durch den Kontakt effektiv umgekehrt wird. Man nennt dies auch Spin-Flip-Co-Tunneln. 
Dies passiert durch die kurzzeitige Entstehung eines virtuellen Zustands an der Fermi-
Kante. Durch die Entstehung vieler dieser Spin-Umkehrprozesse wird das magnetische 
Moment quasi abgeschirmt und der Leitwert durch den zusätzlichen virtuellen Zustand 
erhöht. Beschrieben wird dies durch das Auftreten einer Resonanz in der Zustandsdichte 
an der Fermi-Energie 𝐷𝐷(𝐸𝐸𝐹𝐹). Die Breite dieser Kondo-Resonanz ist dabei proportional 
zur charakteristischen Energie, welche durch (s.o.) die Kondo-Temperatur gekennzeich-
net ist4, 181. 

 

Abbildung 2.4.4: Der Kondo-Effekt ist ein Viel-Teilchen-Phänomen, welches auf der indirekten Abschir-
mung von lokalisierten magnetischen Momenten durch die Leitungselektronen beruht. Er manifestiert sich 
in einer charakteristischen Zero-Bias-Anomalie, welche sich mit Hilfe von Gleichung 2.4.1 beschreiben 
lässt. Hier soll ein graphischer Eindruck aller wichtigen Parameter gegeben werden. Mit freundlicher Ge-
nehmigung entnommen aus Ref. [182].  
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Neben der Temperatur als limitierender Faktor für das Auftreten des Kondo-Effekts 
kann die Kondo-Resonanz auch durch das Anlegen eines magnetischen Feldes unter-
drückt werden, indem durch die Zeeman-Aufspaltung die beteiligten Zustände energe-
tisch verschoben werden. Allerdings erscheint die Resonanz wieder, wenn diese Ver-
schiebung durch eine Erhöhung des elektrischen Potentialgefälles wieder ausgeglichen 
ist, also die angelegte Spannung der Aufspaltung entspricht. Diese Aufspaltung tritt al-
lerdings nur dann auf, wenn die Zeeman-Energie größer als die Kondo-Energie, gegeben 
durch 𝐸𝐸𝐾𝐾 = 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝐾𝐾 ist183, 184. 

Zur Auswertung der charakteristischen Peaks in den Leitwert-Spannungskurven wird 
eine sogenannte Fano-Resonanz an die Daten angenähert181, 185, 186. 

𝐿𝐿𝑑𝑑
𝐿𝐿𝑑𝑑

= 𝑔𝑔0 + 𝐴𝐴
1+𝑞𝑞2

(𝑞𝑞+𝜀𝜀)2

1+𝜀𝜀2
.                                         (2.4.1) 

Hierbei ist 𝑔𝑔0 der lineare Anteil des Leitwerts, 𝜀𝜀 = (𝑒𝑒𝑉𝑉 − 𝜀𝜀𝑡𝑡)/𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 die Biasspannung, 
welche eine mögliche Verschiebung des Mittelpunkts der Resonanz 𝜀𝜀𝑡𝑡 berücksichtigt, 𝐴𝐴 
die Amplitude und 𝑞𝑞 der Fano-Parameter, welcher ein Maß für die (A-)Symmetrie der 
Kurve ist. Für eine graphische Darstellung der Parameter vgl. Abb. 2.4.4. Manchmal fin-
det man in den angegebenen Fitkurven noch zusätzlich einen linearen Term. Diese Kur-
venform lässt sich an viele Anomalien anpassen. Um den Kondo-Effekt experimentell 
eindeutig als solchen identifizieren zu können, muss man das Verhalten der Resonanz 
betrachten, wenn Umgebungsvariablen verändert werden187. Bei einer Temperaturände-
rung beispielsweise verändert sich die Amplitude der Resonanz. Eine steigende Tempe-
ratur verringert die Amplitude, bis beim Erreichen der Kondo-Temperatur das Feature 
nicht mehr zu sehen ist. Eine andere Möglichkeit wäre es ein externes Magnetfeld anzu-
legen (s.o.). Aus einem Peak werden also zwei. Bei einer erhöhten Temperatur des Sys-
tems ist es jedoch teilweise nicht möglich dies aufzulösen. Man erkennt nur eine Verbrei-
terung der Resonanz, wobei die Amplitude etwas kleiner ausfällt.  

In einer weitreichenden Untersuchung der Strom-Spannungskennlinien von atomaren 
Kontakten aus Bandmagneten konnten die auftretenden Effekte auf Basis der vorher vor-
gestellten Modelle erklärt werden182. Dabei spielt die Kopplung des s- und des d-Orbitals 
an die Elektroden, sowie untereinander eine große Rolle. Das d-Orbital des Atoms im 
Kontakt koppelt nur relativ schwach an Elektroden und somit an die Leitungselektronen. 
Dadurch entsteht quasi ein Quantenpunkt im Atom. Es entsteht ein System, in dem paral-
lel zur Kondo-Resonanz ein zweiter Zustand in Form des s-Kanals zum Transport zur 
Verfügung steht. Die Kondo-Temperatur bezieht sich ausschließlich auf das im d-Orbital 
lokalisierte magnetische Moment. Die Energieabhängigkeit des Effektes ist deshalb ana-
log zu Tunnelkontakten: 

𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝐾𝐾 = √ΓU
2
⋅ exp �𝜋𝜋𝑒𝑒𝑑𝑑(𝑒𝑒𝑑𝑑+𝑈𝑈)

𝛤𝛤𝑈𝑈
�.                                      (2.4.2) 

Dabei beschreibt Γ die Verbreiterung des d-Orbitals, welche durch die Kopplung an die 
Elektroden gegeben ist, 𝑈𝑈 die Wechselwirkung zwischen zwei d-Elektronen und 𝑒𝑒𝐿𝐿 die 
Energie eines d-Elektrons. Eine neue Art der Interpretation wurde dabei auch für den 
Symmetriefaktor 𝑞𝑞 gefunden. Für relativ symmetrische Kontakte (|𝑞𝑞| ≫ 3) ist danach die 
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Wechselwirkung zwischen s- und d-Orbital vernachlässigbar und der d-Kanal zeigt eine 
große Transmission. Das andere Extrem ergibt sich für 𝑞𝑞 = 0, wobei ein Minimum im 
Leitwert entsteht. Hier ist der Leitwert ausschließlich durch den s-Kanal gegeben. Die 
Fano-Form der Kurve ergibt sich indirekt über die Kopplung zwischen s- und d-Orbital. 
Für |𝑞𝑞| = 1 tritt dagegen durch eine starke Kopplung zwischen den Orbitalen auf. Das s-
Orbital wird energetisch verschoben, wodurch sich die asymmetrische Form ergibt. 
 

2.5 Leitwertfluktuationen 

Leitwertfluktuationen sind ein inhärenter Effekt von stromführenden Leitern, welcher auf 
der geometrischen Anordnung der Streuzentren für die den Strom transportierenden 
Elektronen beruht. Anschaulich beschrieben, geht man dabei davon aus, dass die Elekt-
ronenwellen beim Durchgang durch den Leiter viele unterschiedliche Pfade nehmen kön-
nen188, 189. Durch die unterschiedlichen Wege und Streuereignisse ergeben sich Phasen-
verschiebungen und somit eine Interferenz, wenn sich die Wellen innerhalb der Phasen-
kohärenzlänge wieder zusammenfinden. Dieser Mechanismus erzeugt ein charakteristi-
sches spannungs- und magnetfeldabhängiges Muster im Leitwert. Dieses aperiodische 
Muster ist für jede Probe einzigartig und reproduzierbar.  

 

Abbildung 2.5.1: Leitwertfluktuationen beruhen auf der Interferenz von Elektronenwellen, welche auf un-
terschiedlichen Pfaden einen Leiter durchlaufen können. Sie treten sowohl in diffusiven Leitern (links), als 
auch Punkt- bzw. atomaren Kontakten auf (rechts), wobei sich die genauen Mechanismen, die zur Ausbil-
dung der Fluktuationen führen, leicht unterschieden (vgl. Text). Mit freundlicher Genehmigung entnommen 
aus Ref. [17] (links), bzw. Ref. [190] (rechts). 

Die sich ergebenden charakteristischen Leitwertverläufe sind nicht nur von der Lage 
der Streuzentren abhängig, sondern insbesondere von der Phasenkohärenzlänge. Die Pha-
senkohärenzlänge ist die Länge, über welche ein Elektron seine Interferenzfähigkeit ver-
liert. Diese wird durch unterschiedliche inelastische Streuvorgänge gegeben. Andererseits 
ist die Interferenzfähigkeit in mesoskopischen Systemen von der Thouless-Energie be-
grenzt. Diese wird klassisch über die Zeit definiert, die ein Elektron benötigt um durch 
einen Leiter einer bestimmten Länge zu diffundieren. Ist die Energie eines Elektrons um 
diese Energie unscharf, verliert es beim Durchgang durch den Leiter seine Kohärenz. Die 
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effektive Kohärenzlänge in einer Raumrichtung kann auch dadurch herabgesetzt werden, 
dass die Probenausdehnung in dieser Dimension so verringert wird, dass sie unter der 
Kohärenzlänge liegt. 

Zur Charakterisierung von Leitwertfluktuationen werden unterschiedliche Verfahren 
herangezogen. Die einfachste und historisch zuerst angewandte Möglichkeit besteht in 
der Bestimmung der mittleren Amplitude (Root Mean Square) der Leitwertfluktuationen.  

𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,(𝑑𝑑,𝐵𝐵) = �〈𝐺𝐺(𝑉𝑉,𝐵𝐵)2〉 − 〈𝐺𝐺(𝑉𝑉,𝐵𝐵)〉2                      (2.5.1) 

Dabei wurde entdeckt, dass die Fluktuationen eine, von der Geometrie abhängige, uni-
verselle Größe haben. Es wurde eine ergodische Hypothese aufgestellt, nach der es keinen 
Unterschied macht, ob ein großes Ensemble von Proben mit unterschiedlicher Streuzen-
trenverteilung bei konstanter Energie untersucht wird, oder aber nur eine einzige Probe, 
bei der die Streupfade durch eine kontinuierliche Variation des Magnetfelds oder der 
Spannung bis zu sehr großen Werten verändert werden. Die Fluktuationsamplitude ist 
abhängig von der Temperatur, wobei eine höhere Temperatur aufgrund der Zunahme der 
Elektron-Phonon-Wechselwirkung dazu führt, dass die Phasenkohärenz schneller zerstört 
wird und die mittlere Amplitude somit abnimmt189, 191, 192. Dasselbe gilt, sobald man 
Spannungen anlegt, welche Phononen anregen können und die Fermi-Kante aufwei-
chen193.  

Die zweite Charakterisierungsmethode bezieht sich auf die charakteristischen Län-
genskalen, sozusagen die Breite der Fluktuationen, auf denen die unterschiedlichen Teil-
wellen miteinander interferieren. Diese lässt sich über die Autokorrelationsfunktion be-
stimmen, wobei zu beachten gilt, dass die Klammern 〈〉  nach der Ergodenhypothese einen 
Integrationsbereich von −∞ bis +∞ beschreiben: 

𝐹𝐹(Δ𝐸𝐸,Δ𝐵𝐵) = 〈𝐺𝐺(𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵)𝐺𝐺(𝐸𝐸𝐹𝐹 + Δ𝐸𝐸,𝐵𝐵 + Δ𝐵𝐵)〉 − 〈𝐺𝐺(𝐸𝐸𝐹𝐹,𝐵𝐵)〉2          (2.5.2) 

Als Maß für die Korrelation dienen die Korrelationsspannung 𝑉𝑉𝐶𝐶 und das Korrelati-
onsfeld 𝐵𝐵𝐶𝐶. Diese ergeben sich durch die Bestimmung der halben Halbwertsbreite (engl. 
Half Width Half Maximum) des zentralen Maximums der Auto- bzw. Antiautokorrelati-
onsfunktion von Strom-Spannungs- bzw. Magnetoleitwertkurven. Eine Erweiterung die-
ses Modells für ballistische Kontakte und insbesondere atomare Kontakte wurde durch 
ausgiebige Versuchsreihen und Anpassungen des Modells vorangetrieben194, 195. In den 
Versuchen wurde letztlich nicht die mittlere Amplitude des Leitwerts, sondern die mitt-
lere Amplitude der zweiten Ableitung des Leitwerts untersucht. Dabei konnte eine direkte 
Korrelation hergestellt werden zwischen der Transmission und Anzahl der zum Strom 
beitragenden Leitwertkanäle und der Größe der Fluktuationen. Komplett transmittierende 
Kanäle erzeugen danach nur sehr kleine Fluktuationen. 

Die Interpretation greift auf ein typisches Landauer-Modell zurück, wobei der atomare 
Kontakt als unabhängige Kanäle zwischen den beiden diffusiven Elektroden behandelt 
wird. In diesen werden die Elektronen analog zum Bild für größere Probenabmessungen 
gestreut. Beim Durchgang durch die Einschnürung unterliegen die Elektronenwellen un-
terschiedlichen Transmissionswahrscheinlichkeiten in den Kanälen. Während also ein 
Teil der Mode transmittiert wird, wird ein anderer Teil reflektiert. Dieser Teil kann wieder 
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in den Elektroden zurückgestreut werden und nach dem Durchgang durch den Kontakt 
mit der ursprünglichen Welle interferieren.  

Ein Knackpunkt bei der Auswertung von Leitwertfluktuationen ist, insbesondere was 
die Auswertung der mittleren Amplituden in Abhängigkeit des Leitwerts an atomaren 
Kontakten angeht, dass eine große Statistik benötigt wird, um belastbare Aussagen treffen 
zu können. 
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3 Experimentelles 

In dieser Arbeit wurden die elektronischen und magnetischen Eigenschaften mechanisch 
kontrollierbarer Bruchkontakte mittels unterschiedlicher Messmethoden untersucht. Alle 
Proben wurden, um sie mit Proben älterer Publikationen zu vergleichen und auch um sie 
zu „trainieren“, zunächst bei konstanter angelegter Spannung gebrochen und wieder ge-
schlossen. Daran anschließend wurde bei unterschiedlichen Kontakten die Abhängigkeit 
des Leitwertes von einem variablen, extern angelegten Magnetfeld untersucht, im Fol-
genden auch Magneto-Sweeps genannt. Zusätzlich dazu wurde, teilweise auch magnet-
feldabhängig, das Verhalten des Stromes in Abhängigkeit einer variablen Spannung ge-
messen („IV-Kurven“). Zunächst soll nun genauer darauf eingegangen werden, welchen 
Anforderungen diese Messungen an die Proben und Messaufbau stellen. Daran anschlie-
ßend werden die Probenherstellung, der Messaufbau und die Messmethoden genauer be-
leuchtet. Alle benutzten Methoden sind bereits vielfach erprobt, sodass sich das Kapitel 
auf die wesentlichen Aspekte beschränkt und nur einen groben Überblick gibt. Abwei-
chungen und Verbesserungen von diesen Standardverfahren werden dagegen genauer be-
leuchtet. 

3.1 Anforderungen an das Experiment 

Um die elektronischen und magnetischen Eigenschaften atomarer Kontakte untersuchen 
zu können, gibt es diverse Anforderungen an das Experiment. Die offensichtlichste dabei 
ist, dass sowohl die Proben, als auch der Messaufbau selbst eine große mechanische Sta-
bilität aufweisen müssen. Die Abweichungen in der Kontaktkonfiguration dürfen bei ein-
zelnen Messungen, also über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden, nicht größer als we-
nige Pikometer sein, sodass die lokalen Eigenschaften nicht verändert werden. Dies wird 
durch die Verwendung eines rein mechanischen Bruchmechanismus und durch die Ver-
wendung von lithographisch hergestellten Bruchkontakten gewährleistet. Die eingestell-
ten Kontakte selbst sollten sich über diesen Zeitraum ebenfalls nicht ändern. Deshalb 
werden die Messungen bei tiefen Temperaturen zwischen 1,6 und 7 K, meist bei 4 K, 
durchgeführt. Dadurch werden Effekte, welche die Kontaktstruktur ändern könnten, wie 
Oberflächendiffusion und Phononen, unterdrückt. 

Trotz dieser Forderung nach Stabilität müssen die Proben hochgradig flexibel sein, 
sodass reproduzierbar unterschiedlichste Kontakte zwischen komplett geschlossenen und 
komplett geöffneten Kontakten individuell und gezielt einstellbar sind. 

Ähnliche, bzw. analoge Anforderungen gelten natürlich auch für die elektronischen 
Messungen. Dabei müssen die angelegten Gleich- und Wechselspannungen aneinander 
angepasst werden, sodass die Messungen sich nicht gegenseitig stören. Außerdem dürfen 
die angelegten Ströme nicht zu groß werden, sodass es zu einer Erwärmung der Probe 
kommt. Dadurch könnten sich Kontaktumformungen ergeben17, 196, oder andere Effekte 



50 3 Experimentelles 
 

ausgelöst bzw. unterdrückt werden. Darüber hinaus sollen Messungen des Leitwertes 
über sechs Größenordnungen hinweg möglich sein. 

3.2 Probenherstellung 

Alle gemessenen Proben sind lithographisch definierte mechanisch kontrollierbare 
Bruchkontakte. Ihre Herstellung lehnt sich dementsprechend an das etablierte Verfahren 
an197. Um die Anforderungen an Stabilität und Flexibilität erfüllen zu können, haben die 
fertigen Proben letztlich immer denselben Schichtaufbau, wie er in diversen Abschluss-
arbeiten in der Arbeitsgruppe Scheer benutzt wurde17, 198, 199. Die unterste Schicht bildet 
dabei ein unmagnetisches und auch bei tiefen Temperaturen elastisch biegsames Substrat 
(hier: Bronze (CuSn6) mit zertifiziert niedriger Kobaltverunreinigung). Darauf befindet 
sich die 1,8 bzw. 5 µm dicke Opferschicht, diese ist elektrisch isolierend, bei tiefen Tem-
peraturen elastisch, leicht mit einem Sauerstoff-Plasma zu ätzen und besitzt gute Haf-
tungseigenschaften für Metalle. Bei den hier benutzen Proben leistet dies das Polyimid 
Durimide 115A. Die oberste Schicht besteht aus dem lithographisch strukturierten Me-
tallfilm. Nachfolgend wird die Probenherstellung für die drei Metalle Au, Pd und Pt be-
schrieben. Das Verfahren für Au entspricht dem in früheren Abschlussarbeiten und Pub-
likationen dargestellten Verfahren und wird deshalb als Standardverfahren bezeichnet. 
Abweichungen von diesem Standardherstellungsverfahren gibt es in kleinerem Ausmaß 
für Pd. Bei Pt kommt ein anderer Ansatz zum Tragen. Dieses Herstellungsverfahren 
wurde von mir während meiner Diplomarbeit entwickelt 198.  

 

3.2.1 Probenherstellung Au 

Die Probenherstellung von Au folgt, wie bereits erwähnt einem Verfahren, welches be-
reits vielfach erprobt ist. Eine tabellarische Übersicht findet sich in Ref. [17]. 

• Ausgangspunkt ist ein 300 𝜇𝜇m dicker Bronzewafer eines Durchmessers von etwa 
5,5 cm. Dieser wird zunächst zur Verringerung der Oberflächenrauigkeit poliert.  

• Daran anschließend wird das Polyamid Durimide 115A auf den Wafer durch Ro-
tationsbeschichtung mit einer maximalen Umdrehungszahl von 5000 Umdrehun-
gen pro Minute (U/min) bei einer Schleuderdauer von 90 s aufgebracht. Das Po-
lyamid wird zunächst für fünf Minuten im Laborofen bei 130° vorgebacken (engl. 
soft bake). Danach wird Polyamid auf einer Vakuum-Heizplatte für 30 min bei 
430° ausgebacken. Dabei wird die Temperatur von Raumtemperatur in 1,5 h auf 
die Maximaltemperatur gebracht. Die Schichtdicke des Polyimids beträgt dann 
1,8 µm.  
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• Der nächste Schritt besteht darin, den Elektronenstrahllack aufzubringen. Dieser 
besteht aus zwei Schichten, nämlich aus dem Co-Polymer MMA-MAA (Spezifi-
kation EL11) und dem Lack PMMA (A4 950K). Zunächst wird das Co-Polymer 
per Rotationsbeschichtung (90 s bei 2500 U/min) aufgebracht. Zum Antrocknen 
wird der Wafer für 5 min auf eine Heizplatte mit 100° gelegt. Das PMMA wird 
ebenfalls per Rotationsbeschichtung appliziert (60 s bei 5000 U/min). Die Lacke 
werden im Laborofen bei 170° für 30 min ausgebacken. Die Schichtdicken liegen 
bei 540 µm und 160 µm für das Co-Polymer bzw. PMMA. 

• Aus dem Wafer werden dann Proben der Größe 3 x 18 mm geschnitten. 
• Mittels Elektronen-Strahl-Lithographie wird die Struktur im Lack definiert. Die 

Lithographie wurde in der vorliegenden Arbeit an zwei unterschiedlichen Elekt-
ronenstrahlmikroskopen durchgeführt. Am FEI XL30 wird die Lithographie bei 
einer Beschleunigungsspannung von 30 kV mit einer Dosis von 200 µC/cm2 
durchgeführt, am Zeiss CrossBeam1540XB wird eine Beschleunigungsspannung 
von 10 kV und eine Dosis von 110 µC/cm2 benutzt. Die innere Struktur der 
Probe, also die Einschnürung der Größe 100 x 100 nm2, wird dabei mit dem 1,2-
fachen der oben genannten Dosen geschrieben. 

• Nach dem Belichten wird der Elektronenstrahllack in einer 1: 3-Mischung aus 
Isobutylmethylketon und Isopropanol für 25-30 𝑠𝑠 entwickelt. Zum Abschluss des 
Entwicklungsvorgangs wird die Probe für 2-5 min  in reines Isopropanol gelegt. 

• Der Au-Film von 80 nm wird in einer UHV-Anlage mittels Elektronenstrahlver-
dampfung aufgebracht.  

• Der restliche Lack und damit auch der darauf liegende Metallfilm wird durch ein 
fünfminütiges Bad in Aceton, welches auf 55° erwärmt wurde, entfernt (engl. 
Lift-Off). 

• Den Abschluss der Probenherstellung bildet das Unterätzen der Probe. Dabei wird 
das Polyimid so entfernt, dass aus der Einschnürung eine freitragende Brücke 
wird. Dies wird durch ein isotropes Sauerstoff-Plasma (O2) in einer Reaktiven-
Ionen-Ätzanlage (engl. Reactive Ion Etching) erreicht. Hier wurde eine RIE des 
Typs Sentech 220 benutzt, wobei das Plasma bei einem Druck von 1 mbar auf 
eine konstante Leistung von 50 W geregelt wurde.  

 

3.2.2 Probenherstellung Pd 

Die Herstellung der Pd-Proben hält sich im Wesentlichen an das Standardverfahren. Al-
lerdings mussten zwei kleinere Abweichungen, bzw. Erweiterungen eingeführt werden. 
Wir beschränken uns im Folgenden nur auf diese beiden. 

•  Zum einen stehen die Pd-Filme nach dem Aufdampfen unter starker Zugspan-
nung. Dadurch löst sich mit dem ersten Brechen der Einschnürung der innerste 
Teil der Struktur vom Polyimid und rollt sich ein, wodurch die Proben nicht mehr 
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schließen. Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass die Proben nach dem Lift-
Off mindestens eine Woche lang ruhen gelassen werden. Über diesen Zeitraum 
baut sich die Spannung im Film ab. Eine weitere Möglichkeit könnte sein, den 
Film zu tempern, also in einer Inertgas-Umgebung zu erhitzen, sodass sich Span-
nungen abbauen können. Dies wurde allerdings nicht probiert.  

• Eine weitere Änderung zum Standardrezept ist, dass zum Unterätzen nicht reines 
O2 benutzt wird, sondern dem Gas 2% Schwefelhexafluorid (SF6) beigemischt 
und die Leistung auf 45 W heruntergesetzt wird. Dies setzt, bei konstant gehalte-
ner Leistung, die Ätzdauer und auch die Biasspannung herab, wodurch der Me-
tallfilm weniger stark von Ionen penetriert wird. Außerdem wird der Ätzprozess 
durch die niedrigere Spannung deutlich isotroper, sodass die gewollte Unterät-
zung der Einschnürung schneller vollendet wird. Diese durchaus sinnvolle Ver-
besserung sollte bei Au-Proben nicht verwendet werden, da Au eine starke Bin-
dung mit Schwefel eingeht, sodass mit einer Kontamination der Oberfläche zu 
rechnen wäre. 

3.2.3 Probenherstellung Pt 

Für Pt wurde der Herstellungsprozess nach dem oben schon erwähnten Verfahren durch-
geführt161, 198, 200. Im Folgenden wird der Rahmen des Herstellungsprozesses wiedergege-
ben. Soweit nicht anders angegeben werden dieselben Parameter benutzt, wie beim Stan-
dardprozess (vgl. Kap. 3.2.1). Eine tabellarische Übersicht findet sich in Ref. [198], wo-
bei die Probenherstellung im Vergleich dazu noch um zwei Kleinigkeiten erweitert wur-
den. Diese sind im Folgenden entsprechend gekennzeichnet. 

• Das Polyamid wird auf die polierte Bronze in diesem Verfahren mit 2500 U/min 
aufgebracht. Dadurch entsteht durch nach dem Ausbacken ein deutlich dickeres 
Polyimid von etwa 5 µm Dicke.  

• Direkt auf das Polyimid wird der Pt-Film von 80 nm Dicke aufgebracht. Dies 
wird in einer Sputteranlage vom Typ Leybold-Heraeus Z400 mithilfe eines Ar-
gon-Plasmas durchgeführt. Die Plasmaparameter sind Beschleunigungsspannung 
(1,1 kV), Arbeitsdruck (3 ⋅ 10−3 mbar), DC-Spannung (150 V) und Kathoden-
strom (150 mA) bei einem Basisdruck von 10−6 mbar. 

• Das Aufbringen des Elektronenstrahllackes und die Lithographie folgt wiederum 
dem Standardverfahren, wobei bei der Lithographie eine leicht höhere Dosis be-
nutzt wird (Faktor 1,1). 

• Nach der Entwicklung wird eine dünne Schicht Aluminium (Al) in einer UHV-
Anlage aufgedampft. Anfangs betrug die Al-Schichtdicke 29 nm, später wurden 
40 nm aufgedampft.  

• Anschließend an den Lift-Off-Prozess wird die Probe in die RIE eingebaut. Die 
Pt-Flächen, welche nicht durch die Ätzmaske aus Al geschützt sind, werden mit 
einem starken anisotropen SF6-Plasma entfernt (Leistung 150 W, Druck 
10−3 mbar).  
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• Eine Optimierung des in der Diplomarbeit verwendeten Verfahrens stellt die da-
rauf folgende Entfernung des verbliebenen Al mit Hilfe einer stark verdünnten 
Kalilauge (Mischung: 2 Massenprozent KOH zu 98 Massenprozent DI-Wasser) 
dar, wodurch die Oberflächenstruktur deutlich verbessert werden konnte 
(siehe Abb. 3.2.1).  

• Das Unterätzen mit O2 folgt dem Standardrezept. 

 

Abbildung 3.2.1: Vergleich zweier Pt-Proben. Bei der unteren wurde verbliebenes Aluminium mittels Ka-
lilauge entfernt. Dieser Prozessschritt fehlt bei der oberen. Obwohl bei Messungen mittels energiedisper-
siver Röntgenspektroskopie (EDX) an Proben, welche nicht mit KOH behandelt wurden, nur noch geringe 
Spuren von Al nachgewiesen werden konnten 198, ist anscheinend noch eine dünne deckende Schicht vor-
handen. Durch die Erweiterung des ursprünglichen Rezeptes können nun dickere Ätzmasken verwendet 
werden, wodurch eventuelle Verunreinigungen der Proben mit den Prozessgasen verringert werden sollten. 

3.2.4 Elektromigration 

Unter Elektromigration versteht man allgemein einen diffusen Materialtransport von Ato-
men durch das Gitter eines Leiters4, 201, 202, 203. Die gerichtete Bewegung der Atome, wel-
che sich dabei wie Ionen verhalten, wird dabei von den Elektronen hervorgerufen, wobei 
auch die Entwicklung Joulescher Wärme eine Rolle spielt202. Der Materialtransport startet 
i.d.R. an der Stelle im Leiter, die den größten Widerstand oder den kleinsten Querschnitt 
hat, und setzt sich dort lokalisiert fort, da Material weggetragen wird, und somit die lokale 
Stromdichte weiter steigt. Beobachtungen von kontrollierten Elektromigrationsprozessen 
legten nahe, dass der Materialtransport bei nicht perfekt geordneten oder verunreinigten 
Materialien zunächst dafür sorgt, dass Fehlstellen und Störungen ausgeheilt werden203, 
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204, 205. Dieser Effekt wurde durch den Vergleich von Leitwerthistogrammen von elektro-
migrierten und nicht-elektromigrierten Bruchkontakten bestätigt198, 206, 207. Dies ist der 
Grund, weshalb die meisten der in dieser Arbeit gemessenen Proben elektromigriert wur-
den. Die Elektromigration stellt dabei als Reinigungsprozess einen integralen Bestandteil 
der Probenherstellung dar, weshalb das genaue Vorgehen im Folgenden erklärt wird. 

Nach dem Einbauen in den Kryostaten und dem Abkühlen, wird die Probe in kryoge-
nem Vakuum elektromigriert. Zur Elektromigration wird ein LabVIEW-Programm be-
nutzt, welches von Regina Hoffmann-Vogel et al. am Karlsruhe Institute of Technology 
entwickelt wurde. Mit diesem Programm wird eine Source-Measure-Unit (SMU) des 
Typs Keithley 2400 angesteuert. 

 

Abbildung 3.2.2: Entwicklung des Widerstands einer Pd-Probe über die Zeit. Der angezeigte Widerstand 
beinhaltet dabei auch den Widerstand der Zuleitungen von insgesamt etwa 180 Ω. Während der Elektro-
migration sind deutlich drei Bereiche zu erkennen. Am Anfang wird die Probe zunehmend aufgewärmt, 
ohne allerdings den Kontakt zu ändern (rot). Beim Erreichen eines kritischen Wertes werden die Gitterstö-
rungen und Verunreinigungen in der Einschnürung so mobil, dass sie von den elektronischen Kräften aus 
der Einschnürung heraus transportiert werden (blau). Im Zuge dieses Reinigungsprozesses sinkt der An-
fangswiderstand. Ist die Probe sauber, beginnt der Prozess, welcher für viele mit der Bezeichnung Elekt-
romigration verknüpft ist. Es wird Material aus der Einschnürung heraustransportiert. Durch den verklei-
nerten Querschnitt steigt der Widerstand der Proben (orange). 

Ausgehend von einem vorgegebenen Startwert wird die angelegte Spannung über der 
Probe in kleinen Schritten erhöht. Zunächst nur durch die Erwärmung der Probe, später 
auch durch die Ausdünnung der Einschnürung, steigt der Widerstand in Abhängigkeit zur 
angelegten Spannung. Die Spannungsrampe wird abgebrochen, sobald eine vorher fest-
gelegte Erhöhung des Widerstandes relativ zum Startwiderstand erreicht wurde 
(Threshold). Die Startspannung für die nächste Rampe wird dann auf einen Wert gesetzt, 
sodass die an der Probe abfallende Leistung einem bestimmten Prozentsatz der maxima-
len in der vorherigen Rampe erreichten Leistung entspricht (Power Decrease). Durch die-
ses Vorgehen lässt sich der Elektromigrationsprozess relativ gut steuern. Man kann durch 
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die Anpassung von Threshold und Power Decrease unterschiedliche Elektromigrations-
Regimes einstellen. Je nachdem, in welchem Regime man die Einstellungen betreibt, er-
geben sich unterschiedliche Effekte an der Probe. Ein typischer Elektromigrationspro-
zess, in dem unterschiedliche Regimes durchlaufen werden, ist in Abb. 3.2.2 dargestellt. 
Für kleine Werte von Threshold und Power Decrease wird die Probe nur aufgewärmt und 
abgekühlt. Im kryogenen Vakuum ergeben sich an der Probe keine strukturellen Ände-
rungen. Erhöht man beide Parameter, gelangt man in den Bereich, in dem die Probe so 
weit aufgewärmt wird, dass die Elektromigrationskräfte der Elektronen stark genug wer-
den, um den Kontakt zu ändern. Zunächst werden dabei Defekte in der Einschnürung 
ausgeheilt, wodurch der Startwiderstand sinkt. Diese Reduzierung des Startwiderstandes 
sättigt, oder geht über in eine Ausdünnung der Einschnürung (Startwiderstand steigt). Bei 
den verwendeten Proben erreichte der Prozess ein Minimum des Probenwiderstandes, je 
nach Probenherstellung, bei einer Verringerung des Startwiderstands um fünf (Pd) bis 20 
Ohm (Pt). In diesem Bereich ist es wichtig, beizeiten Threshold und Power Decrease an-
zupassen, damit der Prozess weiterhin stabil läuft. Während man mit dem Power Decrease 
die zwischenzeitliche Relaxation des Kontaktes steuert, verändert man mit der Anpassung 
des Thresholds die Stärke der Änderungen, die ein einzelner Zyklus verursachen kann. 
Wenn der Ausheilungsprozess sättigt, kann eine Ausdünnung des Kontaktes durch eine 
leichte Erhöhung des Threshold ausgelöst werden. Erhöht man Power Decrease und 
Threshold noch weiter, wird der Prozess unkontrolliert und führt meist zu einer durchge-
brannten Probe. 

Es ist schwierig absolute Werte für die einzelnen Bereiche anzugeben, da die unter-
schiedlichen Zuleitungswiderstände der verwendeten Kryostaten auf den Parameterraum 
ebenso einen Einfluss haben, wie auch das Probenmaterial selbst. Als grobe Abschätzung 
kann man sagen, dass das Ausheilen für Proben im Kryostaten in einem Bereich für Power 
Decrease 75 – 85% und Threshold 2 – 3% vonstattengeht. 

3.3 Messaufbau 

Zur Messung der unterschiedlichen Metalle wurden diverse unterschiedliche, jedoch vom 
Messprinzip analoge Kryostaten verwendet. Dieses Messprinzip wurde in der Arbeits-
gruppe Scheer bereits in vielen Abschlussarbeiten verwendet und soll deshalb nur knapp 
in Grundzügen erläutert werden17, 198, 199.  

Das Grundprinzip ist hierbei eine sogenannte „unechte“ Vierpunkt-Messung. Im Ge-
gensatz zu einer echten Vierpunkt-Messung, wird bei einer unechten Vierpunktmessung 
eine Bias-Spannung statt eines Bias-Stroms an der Probe angelegt. Durch einen im Ver-
gleich zu den Probenwiderständen im Kontakt-Bereich großen Referenz-Widerstand 
(hier: 100 kΩ) wird jedoch effektiv die Probe mit einem Bias-Strom getrieben. Eine sol-
che Anordnung hat vor allem dann einen Vorteil, wenn eine Probe komplett gebrochen 
wird, oder aber der Kontakt während der Messung bricht. In diesem Falle würden bei 
einer echten Vierpunkt-Messung große Spannungsspitzen entstehen, die dazu führen 
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könnten, dass die Probe zerstört wird. Zu der DC-Bias-Spannung wird eine sinusförmige 
Wechselspannung mit einer Amplitude, die weniger als 10% der DC-Spannung entspre-
chen sollte, addiert. Über der Probe und dem Referenzwiderstand wird jeweils die abfal-
lende Spannung abgegriffen. Dabei werden sowohl die Absolutwerte mit Hilfe von Mul-
timetern, bzw. Analog-Digital-Wandlern bestimmt, als auch die differentiellen Werte mit 
Hilfe von Lockin-Verstärkern. Alle in den Kryostaten hineinführenden Leitungen führen 
durch Kupfer-Pulver-Filter, um die elektronische Temperatur an die phononische anzu-
passen und mögliche störende Einflüsse durch hochfrequente Einstrahlung oder ähnliches 
zu verhindern. In Abbildung 3.3.1 ist der gesamte Aufbau schematisch dargestellt. 

 

Abbildung 3.3.1: Schematische Verkabelung bei den durchgeführten Messungen. Variationen zu dem ge-
zeigten Prinzip sind beinhalten die Benutzung eines Spannungsteilers, eine komplett massefreie Verschal-
tung, Benutzung unterschiedlicher AD-Wandler oder Ersetzung dieser mit digitalen Multimetern. Trotz 
dieser Variationen ergeben sich für gleichartige Proben vergleichbare Ergebnisse. Abbildung mit freund-
licher Genehmigung entnommen aus Ref. [50]. 
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Je nach Dewar können unterschiedliche Magneten verwendet werden. Für Messungen 
mit Feldern, welche senkrecht zur Probenebene angelegt werden (im Folgenden 𝑧𝑧-Rich-
tung) sind die möglichen Maximalwerte 8 bzw. 9 T. Das Magnetfeld in Richtung der 
Probenebene ist auf 3 T beschränkt. Mit diesem Magneten ist auch das Durchlaufen einer 
Kreisbahn in der 𝑥𝑥𝑧𝑧-Ebene bei konstantem Betrag des Magnetfelds möglich. Der Winkel 
wurde so definiert, dass 0° einer Feldrichtung in positiver 𝑥𝑥-Richtung entsprechen. Die 
Drehung vollzieht sich um die 𝑦𝑦-Achse im mathematisch positiven Sinne (vgl. Abb. 
3.3.2). 

 

Abbildung 3.3.2: Zur Verdeutlichung der Definition der Richtungen der externen Magnetfelder. Der vio-
lette Pfeil symbolisiert den Rotationssinn des Winkels 𝜃𝜃 in der xz-Ebene. 

Zur Steuerung der Messgeräte werden in der Programmiersprache Python program-
mierte Skripte verwendet, welche hauptsächlich auf den Vorarbeiten von Christian 
Schirm und David Weber beruhen, im Detail jedoch angepasst wurden. 
 

3.4 Durchführung der Messungen 

Grob kann man die Messungen in fünf Kategorien einordnen, nämlich in Magnetoleit-
wert-Messungen (engl. Magneto-Conductance, MC), Kontakt-Magnetoleitwert-Messun-
gen, Messungen des anisotropen Magnetoleitwert (engl. Anisotropic Magneto-
Conductance, AMC), Strom-Spannungskennlinien (IV-Kennlinie) und gekoppelte Mag-
netfeld-Strom-Spannungs-Messungen (B-IV-Map).  

Bei den Magnetoleitwert-Messungen (später auch Magneto-Sweep genannt) werden 
die Proben auf vorher definierte Leitwerte im (atomaren) Kontaktbereich gebracht. Eine 
daran anschließende kurze Wartezeit dient zur Thermalisierung der Probe. Als Test für 
die Stabilität des Kontakts hat es sich als sinnvoll herausgestellt, vor der Magnetoleitwert-
Messung kurz eine etwas größere Spannung im Bereich von 50 – 100 mV an den Kontakt 
anzulegen. Dadurch lösen sich mechanische Verspannungen, welche man durch Sprünge 
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im Leitwert identifizieren kann. Der resultierende Kontakt ist dann deutlich stabiler, so-
dass in der Regel auch große Magnetfelder keine mechanischen Veränderungen im Kon-
takt hervorrufen. Diese würden zu irreproduzierbaren Sprüngen im Leitwert führen. An 
den thermisch und mechanisch stabilisierten Kontakten wird dann ein von null aus kon-
tinuierlich steigendes Magnetfeld angelegt, bis man einen vorher gesetzten Maximalwert 
erreicht hat. Von diesem Maximalwert aus wird das betragsmäßig gleiche, aber in entge-
gengesetzter Richtung zeigende Magnetfeld angefahren, von dort aus wieder zurück auf 
das erste Maximalfeld und zurück auf null. Dieses Vorgehen ermöglicht es, tatsächliche 
magnetische Effekte von zeitlichen Driften der Verstärker o.ä. oder Heizeffekten zu un-
terscheiden. Je nach verwendetem Aufbau können Magnetfelder mit unterschiedlichen 
Maximalstärken und Richtungen (Definition siehe Kap. 3.3 und Abb. 3.3.2) verwendet 
werden. Während der Messungen wird jeweils eine konstante Änderungsrate des Mag-
netfeldes verwendet. In den vorliegenden Messungen beträgt diese für Magnetfelder in 
𝑧𝑧-Richtung 200 mT/min und 100 mT/min in 𝑥𝑥-Richtung, diese Werte liefern einen gu-
ten Kompromiss zwischen Dauer der Messung und eventueller Beeinflussung der Mes-
sung durch Wärmeeintrag oder Induktionsströmen, bzw. der maximalen Änderungsrate 
des Magneten. Zu Testzwecken wurden auch größere und kleinere Raten benutzt, wobei 
sich ab einer Rate von 400 mT/min messbare Temperaturänderungen ergeben.  

Bei Kontaktlängen-Magnetoleitwert-Messungen (auch Motor-MC-Messungen ge-
nannt) wird das oben genannte Messschema um eine weitere Komponente erweitert. Zu-
nächst wird wie oben ein atomarer Kontakt angefahren. Nach der ersten Magnetoleitwert-
Messung wird der Kontakt jedoch nicht komplett gebrochen und wieder geschlossen, son-
dern es wird nur ganz leicht an dem Kontakt gezogen und erneut eine Magnetoleitwert-
Messung durchgeführt. Dies wird so lange wiederholt, bis der Kontakt bricht. Die Schritt-
weite der einzelnen Dehnungen des Kontakts betrug in den vorliegenden Messungen zwi-
schen 0,1 und 0,5 nm, also Bruchteilen eines Atomdurchmessers. Eine komplette Stabi-
lisierung der Kontakte durch das Anlegen einer hohen Spannung wurde hierbei i.d.R. 
verzichtet, um zu vermeiden, dass sich die Kontaktgeometrie durch das Anlegen hoher 
Ströme ändert.  

Für die Messungen des anisotropen Magnetoleitwerts wird das Magnetfeld bei kon-
stanter Amplitude, von maximal 3 T in der 𝑥𝑥𝑧𝑧-Ebene kreisförmig um 360° gedreht. Der 
Winkel 𝜃𝜃 ist dabei der Winkel zwischen dem angelegten Feld und der 𝑥𝑥-Achse.  

Bei der Aufnahme von Strom-Spannungs-Kennlinien wurden zwei Messmodi be-
nutzt. Zum einen eine Rampenfunktion, bei der zwischen der schrittweisen Erhöhung der 
angelegten Spannung und der Aufnahme des Messpunkts kurz gewartet wurde. Zum an-
deren wurde simultan zu einer (quasi-)kontinuierlichen Spannungsänderung die Span-
nung abgetastet. Der erstgenannte Messmodus wurde bei den anfänglichen Messungen 
verwendet, während letzterer erst nach einer Umstellung des Messaufbaus möglich 
wurde.  

Die Magnetfeld-Strom-Spannungs-Messungen (B-IV-Map) sind eine Kombination 
der Magnetoleitwert- und Strom-Spannungs-Messungen. Angefangen beim Maximalfeld 
wird in gleichen Abständen der Magneto-Sweep gestoppt und an diesen Stellen je eine 
Strom-Spannungs-Kennlinie aufgenommen. 
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4 Messergebnisse und Analyse 

In diesem Kapitel sollen die Messergebnisse vorgestellt und diskutiert werden. Grob wur-
den die Messungen dabei in fünf Blöcke unterteilt. Nach einem kurzen Exkurs über die 
Reinheit der Proben und die ersten Charakterisierungsmessungen werden in den Kapiteln 
4.1 – 4.3 die Ergebnisse bezüglich des Magnetoleitwerts dargestellt. Darauf folgen Strom-
Spannungs-Kennlinien und magnetfeldabhängige Strom-Spannungs-Kennlinien. Den 
größten Teil nehmen die Darstellung der Magnetoleitwertmessungen und deren Interpre-
tation ein. Dabei wird insbesondere in Kapitel 4.3 ein Modell eingeführt, mittels dessen 
es möglich ist die unterschiedlichen Signaturen, welche in den Magnetoleitwertmessun-
gen gefunden wurden, zu interpretieren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Un-
terkapitel dieses Kapitels wie folgt strukturiert: In den einzelnen Abschnitten werden zu-
nächst die Messergebnisse für alle untersuchten Materialien (Pt, Pd, Au) dargestellt. Da-
bei wird weitestgehend auf eine genaue Interpretation der einzelnen Charakteristiken ver-
zichtet. Dies wird in separaten Abschnitten durchgeführt und dient der eindeutigeren Ka-
tegorisierung. Die Durchführung der Messreihen hält sich dabei an die in Kap. 3.4 erklär-
ten Abläufe. 

4.0 Vorcharakterisierung  

Nach Einbau, Abkühlen und Elektromigration der Proben wurden diese zunächst mecha-
nisch trainiert. Dazu werden die Proben wiederholt mit konstanter Motorgeschwindigkeit 
gebrochen und geschlossen. Durch das Biegen des Substrates verringert sich der Durch-
messer der Einschnürung und somit der Leitwert. Aus diesen Kurven kann man ein Leit-
werthistogramm erstellen, welches eine elementabhängige charakteristische Form haben 
sollte. Wie in den Grundlagen und bei der Probenherstellung beschrieben ist, kann man 
anhand dieser charakteristischen Form auch sehen, ob die Probe verunreinigt ist. In Abb. 
4.0.1 sind entsprechend Histogramme für Pt, Pd und Au gezeigt. 

Wie man gut sehen kann, zeigt sich für Pt und Pd ein charakteristischer breiter Peak 
zwischen 1 und 2,5 𝐺𝐺0, mit einem Maximum zwischen 1,4 und 1,8 𝐺𝐺0, während Au einen 
sehr schmalen Peak um 1 𝐺𝐺0 hat. Diese Ergebnisse sind in vollkommener Übereinstim-
mung mit früheren Messungen anderer Gruppen und beweisen die Reinheit der hier ver-
wendeten Proben4, 11.  

Aus den Schließkurven kann man einen anderen wichtigen Parameter extrahieren, 
nämlich das genaue Untersetzungsverhältnis der einzelnen Proben. Anhand dieses Ver-
hältnisses lässt sich dann die Motorbewegung eichen. Man erhält eine Abschätzung dafür, 
wie stark sich die Elektroden auseinanderbewegen, wenn man mit dem Motor die Krüm-
mung des Substrates verändert. Dieses Verfahren ist weit verbreitet und soll deshalb nur 
kurz beschrieben werden. Zur Berechnung des Untersetzungsverhältnisses macht man 
sich zu Nutze, dass der Strom durch einen Tunnelkontakt exponentiell mit dem Abstand 
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abfällt. Bei konstant gehaltener Spannung nimmt also auch der Leitwert exponentiell ab. 
Durch einen Vergleich der Abstandsabhängigkeit des Leitwerts mit gemessenen Tunnel-
kurven kann man dann das Untersetzungsverhältnis bestimmen11, 17, 198. 

 

Abbildung 4.0.1: Die Leitwerthistogramme für Platin (a), Palladium (b) und Au (c) bei 4K, berechnet aus 
203, 349, bzw. 114 Öffnungskurven. Während man bei Au eine starke Zentrierung um 1 𝐺𝐺0 findet, ist der 
Leitwert des letzten Plateaus vor dem Brechen bei Pt und Pd deutlich breiter mit einem Maximum bei 1,4 
– 1,8 G0. Dies liegt an der chemischen Valenz von Pt und Pd und ist im Einklang mit den Ergebnissen 
anderer Gruppen45, 208, 209. 

4.1 Magnetoleitwertmessungen 

Die chronologisch ersten Messungen, welche quasi den Grundstein für diese Dissertation 
legten, sind Magnetoleitwertmessungen an Pt, wobei das Feld senkrecht zur Probenebene 
(𝑧𝑧-Richtung) angelegt wurde. Ausgehend von diesen Messreihen wurden auftretende Ef-
fekte kategorisiert und Metainformationen definiert. Aus diesem Grund werden in den 
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folgenden Abschnitten zunächst die Messreihen für Pt ausführlich besprochen. Die Mes-
sungen für Pd und Au schließen sich daran an. Einzelne Aspekte, wie beispielsweise das 
Auftreten einer Hysterese, die zeitliche Abhängigkeit der Magnetoleitwertsignaturen, 
aber auch erweiterte Messungen, wie die Veränderungen des Magnetleitwerts während 
des Ziehens an einer atomaren Kette werden davon getrennt in einzelnen Unterkapiteln 
genauer betrachtet und diskutiert. Wie in Kapitel 3.4 erwähnt, sind die entstehenden Kon-
takte nicht immer stabil, und es kommt trotz des beschriebenen Verfahrens zur Stabilisie-
rung der Kontakte manchmal zu irreversiblen Änderungen des Kontakts während einer 
Messung. Diese Messungen wurden zur Analyse außer in Kapitel 4.1.5 nicht in Betracht 
gezogen, sondern nur solche, welche ausschließlich reversible und reproduzierbare Ef-
fekte zeigen.  

4.1.1 Angelegtes Feld in z-Richtung 

Die experimentelle Realisierung eines homogenen Feldes in nur einer Richtung relativ 
zur Probe, ohne dass die Feldrichtung oder die Probe relativ zum Feld gedreht werden 
muss, stellt eine einfache, präzise und dementsprechend oft benutzte Methode dar, um 
die magnetischen Eigenschaften eines Materials zu untersuchen. Abb. 4.1.1, 4.1.2 
und 4.1.3 zeigen je eine Zusammenstellung von typischen Magnetoleitwertmessungen 
von Pt, Pd und Au, dabei habe ich mich auf solche Kontakte konzentriert, die einen 
Durchmesser von nur einem Atom haben. Bei Pt und Pd liegen die Leitwerte dieser Kon-
takte zwischen 0,9 und 2,5 𝐺𝐺0, bei Au um 1 𝐺𝐺0. Die angelegten Magnetfelder stehen 
senkrecht zur Probenebene, wobei abhängig vom benutzten Aufbau Maximalfelder von 
zwischen 7,6 und 9 T angelegt wurden. Jede gezeigte Messung besteht aus zwei Kurven. 
Die Farbgebung ist einheitlich und zeigt die Änderungsrichtung des Magnetfeldes (später 
auch Sweep-Richtung genannt) an. Die Konvention dabei ist: Ist die Änderungsrichtung 
von negativem zu positivem Feld, also von links nach Rechts im Bild, wird die Kurven 
in Rot dargestellt. Die andere Richtung also von rechts nach Links ist bLau. 

Die Messungen zeigen, wie man mit einem Blick sehen kann, viele deutlich unter-
schiedliche Signaturen. Diese erinnern stark an vergleichbare Messungen, welche an me-
soskopischen Kontakten aus Ferromagneten durchgeführt wurden 128, 130, 132, 135, 140, 150. 
Bei Pt konnten jedoch zwei sehr häufig auftretende Kurvenformen identifiziert werden. 
Diese zeigen ein sehr reguläres, im ersten Moment an eine sin2- bzw. cos2-Form erinnern-
des Verhalten. Charakteristisch für diese beiden Kurven ist das Extremum in der Nähe 
von null Tesla und die Extrema, welche spiegelsymmetrisch bei größeren Magnetfeldern 
liegen und einen zum inneren Extremum inversen Charakter haben (siehe Abb. 4.1.1a 
und b). Die anderen Pt- und Pd-Messungen teilen sich diese generelle Eigenschaft, die 
genaue Form bzw. Ausprägung der Extrema und der Übergänge zwischen Innerem und 
Äußeren kann sich jedoch stark unterscheiden (Abb. 4.1.1c). Die genaue Position der in-
neren Extrema liegt meistens nicht bei null Tesla, sondern ist um mehrere hundert Milli-
tesla in Änderungsrichtung des Magnetfeldes verschoben. Diese Hysterese wird in Kap. 
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4.1.3 explizit behandelt. Die äußeren Extrema liegen bei deutlich größeren Magnetfel-
dern, im Bereich von 2,5 bis 7 Tesla. Die Au-Messungen unterscheiden sich jedoch teil-
weise stark von diesen Charakteristiken (Abb. 4.1.3).  

 

Abbildung 4.1.1: Übersicht über die charakteristischen Formen des Magnetoleitwerts in atomaren 
Platinkontakten. Dargestellt sind in Rot von negativ zu positiv durchgefahrenen Feldern (also von links 
nach Rechts), während BLau die andere Sweep-Richtung anzeigt (von rechts nach Links).    a Hier ist die 
am häufigsten aufgetretene Kurvenform („A1“) abgebildet. Der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 ist negativ, also der Leitwert 
sinkt zunächst mit steigendem Feld. Die eingezeichneten Pfeile veranschaulichen zusätzlich die 
Änderungsrichtung des Magnetfeldes.    b Abgebildet ist hier die am zweithäufigsten aufgetretene 
Kurvenform („A2“). Anders als in Kurvenform A1 ist hier der Magnetoleitwert zunächst positiv.    c Weitere 
häufig aufgetretene Magnetoleitwertverläufe. Die Kurven wurden normalisiert und gegeneinader versetzt 
aufgetragen. Zusätzlich angegeben sind die berechneten Werte für die maximale Größe des 
Magnetoleitwerts (links), die Kettenlänge bei denen die Kontakte aufgenommen wurden in Einheiten des 
interatomaren Abstandes in einer Kette (innerhalb der Grafik) und der Leitwert des Kontaktes bei null Feld 
(rechts). Kurvenform und Effektgröße korrelieren im atomaren Kontakt weder miteinander, noch mit der 
Kontaktlänge. Insgesamt ergibt sich zwar eine Tendenz zu größeren Werten mit sinkendem Leitwert, 
allerdings wird dies erst dann auffällig, wenn die Kontakte außerhalb des atomaren Regimes miteinbezogen 
werden. Eine Übersicht über die relative Häufigkeit des Auftretens gibt Tab. 4.1. 

 
Um eine quantitative Analyse zu ermöglichen, werden aus den einzelnen Messungen 

jeweils vier Werte extrahiert. Dabei handelt es sich um den Leitwert bei kleinen Magnet-
feldwerten 𝐺𝐺(𝐵𝐵 ≈ 0), die Ketten-/Kontaktlänge in Einheiten der atomaren Durchmesser 
des entsprechenden Materials, die größte Abweichung des Magnetoleitwerts vom Leit-
wert am inneren Extremum in Prozent (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥) und die Hysterese 𝛥𝛥. Die ersten drei 
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werden in Abb. 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 direkt angegeben und sollen nun etwas genauer 
eingeführt werden. 

Bei dem Leitwert 𝐺𝐺(𝐵𝐵 ≈ 0) handelt es sich um den Wert, welcher vom Kontakt an 
dem oben erwähnten Extremum in der Nähe von null Tesla angenommen wird. Dieser 
Wert entspricht, wie später noch gezeigt wird, dem Leitwert, welcher sich direkt nach 
dem Einstellen eines Kontaktes bei 0 T ergibt. Allerdings wird das Extremum durch das 
Anlegen eines hohen Magnetfelds verschoben. Der Wert dieser Verschiebung wird hier 
als Hysterese 𝛥𝛥 bezeichnet. 

Die Ketten-/Kontaktlänge ergibt sich, indem man die beim Einstellen des zu messen-
den Kontaktes aufgenommene Öffnungskurve analysiert. Man sucht den Punkt in der 
Öffnungskurve, ab welchem alle darauf folgenden Leitwerte unterhalb eines Schwell-
werts liegen. Der Schwellwert ist definiert als der höchste theoretisch erreichbare Leit-
wert eines atomaren Kontaktes für ein spezifisches Material. Bei Pt und Pd liegt dieser 
bei 2,5 𝐺𝐺0, während der Schwellwert für Au 1 𝐺𝐺0 ist16, 45, 210. Dieser Punkt wird dann der 
neue Ursprung, wobei die Motorbewegung mit Hilfe der Motoreichung (siehe Unterset-
zungsverhältnis in Kap. 4.0) als Auseinanderbewegung der Elektroden, also als Streckung 
des Kontaktes in Nanometern, angegeben wird. Mit Hilfe der Literaturwerte für die inter-
atomaren Abstände in atomaren Kontakten und Ketten 9, 20, 45, 122, 211, 212 ergeben sich die 
in den Abbildungen angegebenen Werte.  

Zur Quantifizierung der Größe und des Vorzeichens der Signaturen, wird das Magne-
toleitwertverhältnis (Magneto-Conductance Ratio) definiert als: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 = 𝐺𝐺(𝐵𝐵)−𝐺𝐺(𝐵𝐵≈0)
𝐺𝐺(𝐵𝐵≈0) ⋅ 100%                                    (4.1.1) 

Wobei 𝐺𝐺(𝐵𝐵) der Leitwert in Abhängigkeit des Magnetfelds ist und 𝐺𝐺(𝐵𝐵 ≈ 0) der Leit-
wert des Kontaktes in der Nähe der Null, genauer gesagt am Ort des inneren Extremums, 
darstellt. Diese Definition ergibt sich in Anlehnung an ähnlich definierte magnetische 
Effekte, wie AMR, GMR oder TMR und durch die Gemeinsamkeit der Kurvenformen 
(innere und äußere Extrema). Aus dem Magnetoleitwertverhältnis wird 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 abge-
leitet als die maximale Abweichung des Magnetoleitwerts vom inneren Extremum in der 
Mitte in Prozent. 

Kategorie Anzahl Häufigkeit (%) 
A1 / VI / VII 84 50,9 

A2 / I / II 47 28,5 
III 7 4,2 
IV 9 5,5 
V 2 1,2 

VIII 5 3,0 
IX 3 1,8 
X 3 1,8 

Tabelle 4.1: Auflistung der Häufigkeiten der aufgetretenen Kurvenformen in Platin. Die angegebenen rö-
mischen Zahlen, bzw. Benennungen A1 und A2 entsprechen den Kurven aus Abb. 4.1.1. Aufgrund ihrer 
sehr starken Ähnlichkeit wurden manche der gezeigten Kurven zu einer Kategorie zusammengefasst. 
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Insgesamt wurden für Platin 165 unterschiedliche Kontakte untersucht. Dabei wurden 
wie bereits erwähnt neben zwei dominanten, viele unterschiedliche Signaturen im Leit-
wert gefunden. Abbildung 4.1.1c zeigt eine Übersicht über die wichtigsten anderen wie-
derkehrenden Magnetoleitwert-Charakteristiken. Über die genaue Häufigkeit gibt Tab. 
4.1 Aufschluss. Im Anschluss sollen nun die Unterschiede diskutiert werden, welche zwi-
schen den beiden häufigsten (Abb. 4.1.1a, b) und den anderen wiederkehrenden Kurven-
formen bestehen.  

Unterschiede bestehen sowohl in den Extrema selbst, als auch in den Übergängen zwi-
schen den Extrema. So können die inneren Extrema nicht nur ein parabolisches Verhalten 
zeigen, sondern, wie in Kurve I, VII und VIII, auch stark abgeflacht oder deutlich spitzer 
zulaufend (Kurve V) auftreten. Entsprechende Abflachungen bis hin zur Sättigung sind 
auch bei den äußeren Extrema möglich (Kurve I, V, VIII, X). Kurven III und IV zeigen 
das Auftreten von lokalen Minima an Stellen, wo man ein Maximum erwartet hätte. Die-
ses Auftreten lokaler Extrema kann sowohl bei kleinen, als auch großen Magnetfeldern 
auftreten. Diese Formen erinnern an Superpositionen der beiden Standardformen. Man 
kann dies als Konkurrenzverhalten unterschiedlicher Beiträge zum Leitwert interpretie-
ren. In Kurve III ist dieses Verhalten zusätzlich noch abhängig von der Änderungsrich-
tung des Magnetfelds, kann aber auch spiegelsymmetrisch sein (nicht gezeigt). Ähnlich 
dazu gibt es auch, wie in II und VI gezeigt, eine Richtungsabhängigkeit in der Ausprä-
gung der äußeren Extrema. Solche Unterschiede in der Ausprägung der äußeren Maxima 
sind relativ häufig. Bei Unterschieden von weniger als 0,5% wurden die Kurven der Form 
A1 zugeordnet, für größere Unterschiede entsprechend Kategorie VI. Dieser Effekt erin-
nert stark an den TMR und wird dort auf die Spin-Polarisation der Elektroden zurückge-
führt49, 126. Ein weiterer Unterschied zwischen den einzelnen Kurven besteht in der Lage 
der äußeren Extrema. Für Platin liegen diese zwischen etwa vier und sieben Tesla. Ein 
direkter Zusammenhang mit der Größe der Effekte, dem Leitwert oder der Kettenlänge 
ist jedoch nicht feststellbar. 

Die Übergänge von den inneren zu den äußeren Extrema sind in der Regel glatt und 
über mehrere Tesla kontinuierlich. In einzelnen Fällen können sie sich aber auch abrupt 
vonstattengehen, also innerhalb weniger hundert Millitesla (siehe VIII, X). Außerdem 
treten manchmal auch quasi instantane Änderungen auf (Kurve IX). Die ersten beiden 
Übergänge werden wir später mit tatsächlichen Magnetoleitwerteffekten identifizieren, 
welche in Kapitel 4.3 mittels einer Modellbildung genauer diskutiert werden. Die quasi-
instantanen Effekte dagegen können auf reversible Kontaktumordnungen zurückgeführt 
werden. Die meisten Kontaktumordnungen sind nicht reversibel und ergeben einmalige 
Sprünge im Magnetoleitwert. Bei manchen Kontaktgeometrien können sie aber durchaus 
metastabil sein. Jede einzelne dieser Kurven wird im Detail in Kapitel 4.3.1 diskutiert.  

Trägt man 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 über den Leitwert auf, sieht man, dass für Kontakte mit Leitwer-
ten größer als 30 𝐺𝐺0 kein messbarer, bzw. nur der von Volumenmaterialien erwartete, 
monotone Effekt im Promillebereich nachweisbar ist. Unterhalb von etwa 30 𝐺𝐺0 setzen 
die nicht-monotonen Effekte ein. Zunächst nur mit sehr kleinen Amplituden, dann aber 
immer größer werdend. In atomaren Kontakten kann |𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥| bis zu 30% groß werden. 
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Allerdings ist die Streuung sehr groß, so dass auch hier Effekte mit Amplituden von we-
niger als einem Prozent vorkommen. Insgesamt treten negative 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥-Werte deutlich 
häufiger auf als positive. Das Verhältnis ist etwa 2:1. 

 

Abbildung 4.1.2: Übersicht über die charakteristischen Signaturen von Magnetoleitwertmessungen an 
atomaren Pd-Kontakten. Die Farbkodierung ist analog zu Abb. 4.1.1. Die Werte links und rechts der Ach-
sen sind der Extremalwert des MCR und der Leitwert am inneren Extremum in der Nähe von null Tesla. 
Auf die Angabe der Kettenlänge wurde in diesem Falle verzichtet, da bei Palladium keine tatsächlichen 
Ketten gefunden wurden. Vielmehr bricht der Kontakt spätestens nach einer Kontaktlänge von 1,2 Atomen. 
Insgesamt besteht eine große Ähnlichkeit mit den in Pt gefundenen Signaturen, allerdings tritt bei Pd keine 
besondere Häufung einer Form auf. Im Vergleich Pt zeigen sich tendenziell größere Werte für 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥. 
Außerdem werden diese Strukturen häufiger von Effekten überlagert, welche sich auf kleineren Magnet-
feldskalen abspielen und eine deutlich kleinere Amplitude aufweisen, wie beispielsweise in Kurve VI, VIII, 
und IX. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die äußeren Extrema im Durchschnitt bei etwas klei-
neren Magnetfeldern liegen.  
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Abbildung 4.1.3: Übersicht über charakteristische Magnetoleitwertmessungen in atomaren Au-Kontakten. 
Nomenklatur und Farbgebung ist analog zu Abb. 4.1.1 und 4.1.2. Die Magnetoleitwerteffekte in Au zeigen 
eine sehr kleine Amplitude. Dies gilt vor allem für Kontakte, deren Leitwert in der Nähe von ganzzahligen 
Vielfachen des Leitwertquants liegen. Man erkennt außerdem einen „kurz“ und einen „langwelligen“ An-
teil. Während sich die kurzwelligen Oszillationen im Bereich von hundert Militesla abspielen, zeigen die 
langwelligen Anteile Variationen auf derselben Feldskala, wie Pd und Pt. Diese Effekte zeigen große Ähn-
lichkeit mit Leitwertfluktuationen.   

Auch die Magneto-Sweeps in Palladium zeigen vielseitige charakteristische Kurven, 
welche sehr stark an die Effekte bei Pt erinnern (siehe Abb. 4.1.2). Bei genauerer Be-
trachtung erkennt man jedoch Unterschiede. Tendenziell haben die Magnetoleitwert-Ef-
fekte hier eine größere Amplitude als bei Pt. Außerdem liegen die äußeren Extrema bei 
vergleichsweise kleineren Magnetfeldern, im Bereich von 2,8 – 5,5 Tesla. Die Form der 
Signaturen zeigt bei Pd wesentlich häufiger kleine Substrukturen (Kurven VII, VIII, IX), 
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welche bei Pt nur selten auftreten. Auch hier zeigt sich eine Präferenz von negati-
ven 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅, die Verteilung der Vorzeichen ist im Vergleich zu Pt deutlich stärker zu Guns-
ten von negativen Werten verschoben. Ein weiterer Unterschied ist, dass eine Abhängig-
keit in der Ausprägung der äußeren Extrema (Kurve VII, VIII) von der Sweep-Richtung 
seltener auftritt.  

Gold als besonders edles Metall, Standardmaterial für molekulare Elektronik und ers-
tes Material für die Herstellung von atomaren Kontakten, wurde bereits vielfach unter-
sucht. Deshalb sollten die Messungen an Au vor allem als Referenz dienen, um eventuelle 
Artefakte der Aufbauten ausschließen zu können. Durch die interessanten auftretenden 
Signaturen stehen die Messungen jedoch durchaus auch für sich selbst. 

Wie man in Abb. 4.1.3 sehen kann, zeigen sich bei Au zwar ebenso viele unterschied-
liche Formen, in der Analyse findet man jedoch keine besonders prominenten Formen. 
Entgegen der Messungen an Pt und Pd findet man nur sehr kleine Werte für 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥. 
Die Amplituden sind insbesondere dann klein, wenn der Leitwert exakt 1 𝐺𝐺0 entspricht. 
Je größer die Abweichung von Vielfachen des Leitwertquants, desto größer sind tenden-
ziell die gefundenen Effekte. Betragsmäßig liegen die Magnetoleitwerteffekte für Au im 
Kontaktbereich immer deutlich unter 2%. In Einzelfällen, wie zum Beispiel Kurve III 
und VIII, kann man zwar Ähnlichkeiten zu den Messungen an Pt (vgl. Abbildung. 4.1.1 
Kurve III und VII) bzw. Pd finden. Diese sind jedoch durch kleinste Änderungen am 
Kontakt wieder verschwunden. Auffallend jedoch sind die vielen kleinen Oszillationen 
im Magnetoleitwert. Diese erinnern stark an  Leitwertfluktuationen, wie sie bereits viel-
fach in größeren Proben untersucht wurden193, 194, 213, 214. Dies wird in Kapitel 4.4.2.2 ge-
nauer untersucht.  

 

4.1.2 Angelegtes Feld in x-Richtung 

Für Messungen, bei denen ein Magnetfeld parallel zur Transportrichtung angelegt wird, 
konnte nur auf ein Dewar zurückgegriffen werden, während für die Messungen mit einem 
Feld in 𝑧𝑧-Richtung drei Dewars zu Verfügung standen. Deshalb ist die Statistik für diese 
Messungen deutlich kleiner. Eine zweite Problemstellung bei den Messungen in 𝑥𝑥-Rich-
tung war, dass die Kontakte wesentlich häufiger nicht reversible Sprünge während der 
Messungen auftraten. Dies trat bei allen benutzten Kryostaten bzw. unterschiedlichen 
Bruchmechaniken auf. Der genaue Grund dafür ist bisher unklar, es kann jedoch sein, 
dass sich entweder die Proben oder aber Teile der Bruchmechaniken aufgrund von Mag-
netisierungseffekten bewegen und somit Änderungen in der genauen Kontaktkonfigura-
tion hervorrufen. Magnetisierungseffekte des Substrates, bzw. großer Teile der Proben-
mechanik sollten entweder sehr schwach sein (diamagnetisches Kupfer/Bronze), oder 
sich aufgrund von Lenzschen Wirbelströmen ergeben. Einen Einfluss durch die Größe 
der Änderungsrate des Magnetfeldes konnte jedoch nicht festgestellt werden. Eine wei-
tere Herausforderung war das Auftreten eines Magnetisierungseffektes der Proben, wel-
cher in Abschnitt 4.1.4 diskutiert wird. Nimmt man all diese Messungen aus, bleiben für 
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Platin somit nur sechs, für Pd und Au jeweils neun gemessene Kontakte. Trotzdem lassen 
sich die Effekte gut in das bisher gewonnene Bild eingliedern. 

Die Messungen sind leider auf Maximalamplituden des magnetischen Feld von 2,5 
bzw. 3 T beschränkt und somit nicht komplett vergleichbar mit den Messungen in 𝑧𝑧-Rich-
tung. Innerhalb dieser Grenzen zeigen sich bei den meisten Platinmessungen nur parabo-
lisch ansteigende bzw. abfallende Effekte. Ob sich bei höheren Feldern ähnliche Muster 
wie bei angelegten Feldern in 𝑧𝑧-Richtung gebildet hätten, lässt sich deshalb nicht sagen. 
Eine zu Kapitel 4.1.1 analoge Angabe von 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 würde deshalb keinen Absolutwert 
darstellen, sondern ausschließlich einen relativen Wert, welcher effektiv die parabolische 
Krümmung der Kurve in den gemessenen Magnetfeldbereichen angibt. Zum besseren 
Vergleich wird der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 auf das maximal erreichte Magnetfeld normiert. Es ergibt 
sich also: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 = 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐵𝐵𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

                                          (4.1.2) 

Bei den erfolgreich gemessenen Platinkontakten ist der Magnetoleitwert in 𝑥𝑥-Rich-
tung meistens positiv. Misst man denselben Kontakt auch in 𝑧𝑧-Richtung, sieht man, dass 
die Magnetoleitwerteffekte in 𝑥𝑥- und 𝑧𝑧-Richtung immer genau das entgegengesetzte Vor-
zeichen haben (siehe Abb. 4.1.4a, b). Der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 liegt für die gemessenen Pt-Kon-
takte zwischen 0,8 und 2,1 %/T bei einem Mittelwert von 1,3 ± 0,4 %/T. Beim Ver-
gleich mit den entsprechenden Magnetoleitwertmessungen in 𝑧𝑧-Richtung stellt man fest, 
dass bei diesen Kontakten immer der negative 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅, zumindest in dem kleinen Feldbe-
reich, stärker ausgeprägt ist als der positive 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅. Dies ist von der Richtung des angeleg-
ten Feldes unabhängig. Das Auftreten dieses Unterschiedes ist nicht der Berechnung (Tei-
len durch kleinsten bzw. größten Wert) geschuldet. Es könnte sich dabei also tatsächlich 
um einen Magnetoleitwerteffekt handeln, allerdings gibt es zu wenig vergleichende Mes-
sungen um diese Aussage zu verifizieren. 

Bei einer Feldamplitude von 2,5 T sind also große Effekte im anisotropen Magnetoleit-
wert von um die 10 % (siehe Kap. 4.1.6) zu erwarten. Abgesehen von den parabolischen 
Effekten trat einmal ein stark davon abweichendes Verhalten auf (Abb. 4.1.4c). Eine In-
terpretation dessen ist jedoch aufgrund des nur einmaligen Auftretens schwierig. Der 
Leitwert ändert sich nicht monoton in einem Magnetfeldbereich innerhalb ungefähr 
±1,8 T, wobei das Verhalten zusätzlich von der Sweep-Richtung abhängig ist. In einem 
Bereich von etwa 300 mT um ±1,8 T treten starke Variationen auf, während außerhalb 
dieses Bereichs die Kurven scheinbar in eine symmetrische Entwicklung übergehen. Die-
ser äußere Bereich könnte parabolisch sein. In Kapitel 4.1.4 werden ähnlich aussehende 
Effekte diskutiert. Diese treten auf, wenn man direkt vor dem Anlegen eines Feldes in 𝑥𝑥-
Richtung die Probe stark in 𝑧𝑧-Richtung magnetisiert, was bei dieser Messung jedoch nicht 
der Fall war.  
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Abbildung 4.1.4: Drei Beispiele für Magnetoleitwertmessungen an Platin, wobei das Magnetfeld in der 
Probenebene (𝑥𝑥-Richtung) angelegt wurde. Auf der x-Achse ist die Stärke des angelegten B-Feldes 
aufgetragen, während die y-Achse den differentiellen Leitwert angibt.   a, b Vergleich von 
Magnetoleitwertmessungen mit angelegten Feldern in x- und z-Richtung an denselben Kontakten. Die 
Farbgebung hält sich an die in Kap. 4.1.1 eingeführte Konvention. Die Messungen in z-Richtung 
entsprechen in der Farbgebung den vorherigen Kapiteln. Die Messungen in x-Richtung sind in helleren 
Farbvariationen dargestellt. Man sieht, dass der Magnetoleitwert in diesen kleinen Feldbereichen quasi 
parabolisch verläuft. Insbesondere ist das Vorzeichen des Effektes von x- und z-Richtung immer invers 
zueinander.    c Bei manchen Kontakten weicht die Form allerdings stark von dem parabolischen Verhalten 
ab. Insbesondere die irreguläre Form im Bereich innerhalb von ±1,8 T deutet auf starke Änderungen der 
elektronischen und magnetischen Zustände im Kontaktbereich hin.  

 

In den neun gemessenen Palladiumkontakten zeigt sich nur eine geringfügig größere 
Vielfalt im Magnetoleitwert. Die meisten Messungen zeigen einen parabolischen Mag-
netoleitwert, wobei der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 eine Tendenz zu kleineren Werten verglichen mit Pt 
hat. Die Streuung ist jedoch deutlich größer. Ein Großteil der parabolischen Magnetoleit-
werte ist sehr klein (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 < 0,6 %/T), also quasi flach, einzelne Ausreißer haben 
jedoch den siebenfachen 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 (siehe Abb. 4.1.5a). Ein Kontakt, der vom paraboli-
schen Verhalten abweicht, sei noch explizit hervorgehoben. Bei diesem steigt der Leit-
wert reproduzierbar bei einem angelegten Feld von etwa 2 T innerhalb etwas über hundert 
Millitesla um 70% (Abb. 4.1.5b). Leider wurde dieses Verhalten nur bei einem Kontakt 
gefunden und konnte nicht reproduziert werden. Dass sich die starke Leitwertänderung 
über einen Bereich von hundert Millitesla erstreckt, spricht dafür, dass es sich nicht um 
eine atomare Kontaktumformung handelt. Vielmehr zeigen sich diese steilen Flanken bei 
Magnetfeldern, bei denen ähnlich schnelle Änderungen beim Anlegen eines Magnetfelds 
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in 𝑧𝑧-Richtung beobachtet werden konnten. Die zu diesem Kontakt gehörende Messung in 
𝑧𝑧-Richtung, zeigt für kleine Felder (< 3 T) nur eine schwache Magnetfeldabhängigkeit. 
Ein analog zu 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 definierter Wert ergibt für die 𝑧𝑧-Messung 0,6 %/T. In Analogie 
zu den bisherigen Messungen könnte es sich also um einen Kontakt handeln, welcher sehr 
ungewöhnlich gebrochen war, so dass der entstandene atomare Kontakt nicht in 𝑥𝑥-Rich-
tung, sondern 𝑧𝑧-Richtung ausgerichtet sein könnte. 

 

Abbildung 4.1.5: Zwei Beispiele für Magnetoleitwertmessungen an Palladium, wobei das Feld in x-Rich-
tung angelegt wurde. Aufgetragen ist der absolute Leitwert über dem angelegten Magnetfeld.    a Die meis-
ten Kontakte zeigen kleine parabolische oder ähnliche Kurvenformen. Der hier gezeigte Kontakt hat einen 
vergleichsweise großen MCRx,max ≈ 1,1 %/T.    b Bei diesem Kontakt treten extrem große Leitwertänderun-
gen von etwa 70% auf. Die stufenartigen Änderungen treten bei Magnetfeldern auf, bei denen ähnliche 
Effekte auch bei Messungen mit angelegtem Feld in z-Richtung gefunden wurden. Eine z-Feldmessung an 
diesem Kontakt ergab einen sehr kleinen Magnetoleitwert. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich hierbei 
um einen Kontakt handelt, bei dem die Kontaktrichtung in 𝑧𝑧-Richtung liegt.  

Bei den Magneto-Sweeps an Gold findet man ein zu den Messungen in 𝑧𝑧-Richtung 
analoges Verhalten (siehe Abb. 4.1.6a – c). Da sich in Au anders als in Pd und Pt fast nie 
eine stetige Steigung der Kurven zeigt, wird auf die von Maximalfeld unabhängige Defi-
nition des 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 zurückgegriffen. Der entsprechende 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑥𝑥,𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 ergäbe sich entsprechend 
immer durch Teilen durch drei. Je näher der Leitwert an 1 𝐺𝐺0 liegt, desto kleiner ist der 
bereits extrem kleine Magnetoleitwert (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 < |0,37| %). Die Signatur ist teilweise 
komplett flach und selbst die Leitwertfluktuationen, welche bei den Messungen mit senk-
recht angelegtem Feld deutlich zu erkennen sind, fehlen abgesehen von einem Kontakt 
(Abb. 4.1.6b) komplett. Bei Messungen mit in 𝑧𝑧-Richtung angelegtem Feld an denselben 
Kontakten sind diese allerdings deutlich aufzulösen. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, 
dass es sich bei den Fluktuationen auf kleiner Magnetfeldskala um Leitwertfluktuationen 
handelt. Die Elektronentrajektorien werden durch das Magnetfeld nicht, bzw. kaum be-
einflusst, da die Lorentzkraft für ein zur Bewegungsrichtung der Elektronen paralleles 
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Magnetfeld null ist. Bei Kontakten mit einem Leitwert oberhalb von 1 𝐺𝐺0 scheint es zu 
einem Einsetzen des parabolischen Verlaufs zu kommen (Abb. 4.1.6c). Zwei Kontakte 
weichen von diesem Verhalten stark ab. Bei diesen Kontakten treten extrem asymmetri-
sche Kurven mit 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 =  1,7 bzw. 4,7 % auf. Ein Beispiel dafür ist in Abb. 4.1.6d 
dargestellt. Da die anschließenden Messungen in z-Richtung komplett instabil waren (es 
traten mehrere irreversible Sprünge im Leitwert auf), muss man davon ausgehen, dass es 
sich hierbei um Artefakte von stark instabilen Kontaktgeometrien gehandelt haben muss. 
Da allerdings keine schnellen Sprünge auftraten, ist zu vermuten, dass es sich um Beiträge 
aus den ausgedünnten Elektroden handelt, welche durch Interferenzen an Fehlstellen und 
Gitterfehlern hervorgerufen werden können. 

 

Abbildung 4.1.6: Übersicht über die typische Magnetoleitwertmessungen von atomaren Au-Kontakten. 
Aufgetragen ist hier der absolute Leitwert über dem Magnetfeld. Insgesamt zeigen sich im Vergleich zu 
Platin und Palladium sehr kleine Magnetoleitwerteffekte.    a In der Nähe von 1 G0 verschwindet die Mag-
netfeldabhängigkeit praktisch komplett (MCRmax = 0,15%).    b Nur bei einem Kontakt konnten zu den in 
den Messungen mit einem in 𝑧𝑧-Richtung angelegten Magnetfeld gefundenen Effekten vergleichbare Cha-
rakteristiken (Leitwertfluktuationen) aufgelöst werden (MCRmax = 0,37%).    c Bei Kontakten mit einem 
Leitwert von mehr als einem G0 scheint es einen Ansatz eines parabolischen Verlaufs zu geben (MCRmax = 
0,33%).    d Ganz selten treten zu dem vorher beschriebenen Verhalten abweichende Charakteristiken auf. 
Hier zeigt sich ein von der Änderungsrichtung abhängiges Verhalten. Die Größe des Effektes entspricht 
etwa 1,7%.  
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4.1.3 Hysterese 

Bisher wurde das Auftreten einer Hysterese in der Diskussion fast komplett ausgeklam-
mert. Dies soll nun nachgeholt werden. Die Hysterese manifestiert sich dadurch, dass sich 
das Extremum in der Mitte in Änderungsrichtung des Magnetfelds verschiebt. Stellt man 
einen Kontakt neu ein und beginnt das Magnetfeld hochzufahren, liegt das Extremum 
jedoch bei exakt null Tesla. Dies ist in Abbildung 4.1.7 am Beispiel eines Platinkontakts 
dargestellt. Die Größe der Hysterese ist jedoch nicht von der Änderungsrate des angeleg-
ten Magnetfelds abhängig 200, 206. Zur quantitativen Auswertung der Hysterese wird in 
einem kleinen Bereich von etwa 200 bis 800 mT um das innere Extremum ein Polynom 
angenähert, die Werte für die Hysterese und deren Fehler liefert dann eine klassische 
Kurvendiskussion.  

 

Abbildung 4.1.7: Analyse der Hysterese bei einer Magnetoleitwertmessung in einem atomaren Pt-Kontakt. 
Ausgehend von null Tesla wird das Magnetfeld auf acht Tesla hochgefahren (türkis). Man sieht, dass in 
dieser Kurve das Maximum bei exakt null Tesla liegt. Die Kurven in blau und rot zeigen die daran an-
schließenden Magnetoleitwertmessungen. Die Reihenfolge ist zusätzlich durch die Nummerierung ange-
deutet. Die Farbe zeigt nach der Konvention aus Abbildung 4.1.1 die Änderungsrichtung des Magnetfeldes 
an. Man sieht, dass das Maximum in Richtung der Änderungsrichtung des Magnetfeldes verschoben wird. 
In diesem Kontakt ist Δ ≈ 350 mT. 

Bei Pt und Pd tritt die Hysterese bei fast jedem Kontakt auf, nachdem man zunächst 
ein hohes Magnetfeld angelegt hat. Dies impliziert, dass man bei den 𝑥𝑥-Magnetoleitwert-
messungen keine Hysterese findet, was tatsächlich bei den meisten Messungen der Fall 
ist (vgl. Kap. 4.1.2). Bei Pd können zwar kleine Subfeatures in der Nähe von null Tesla 
auftreten, welche von der Änderungsrichtung des Magnetfeldes abhängig sind (vgl. Abb. 
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4.1.5b), das zentrale Extremum bleibt jedoch meistens unbeeinflusst. Im Folgenden wer-
den deshalb ausschließlich die Hysteresen bei Magnetoleitwertmessungen in 𝑧𝑧-Richtung 
diskutiert.  

Für Pt ergibt sich eine sehr große Streuung im Wertebereich. So liegen die in Pt auf-
tretenden Hysteresen zwischen 0 und 800 mT. In Pd-Kontakten streut die Hysterese deut-
lich weniger. Es finden sich Werte zwischen 50 und 350 mT. In den Messungen von Au 
dagegen kann man in der Regel keine Hysterese ausfindig machen. Sollte man doch eine 
Aufspaltung identifizieren können, ist diese deutlich kleiner als bei Pt oder Pd (bis zu 
60 mT), der Fehlerbalken jedoch häufig um ein Vielfaches größer als der Effekt selbst. 
Die Werte sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst. Das Auftreten einer Hysterese geht in 
vielen Fällen mit einem magnetischen Pinning, bzw. dem Vorhandensein einer Magneti-
sierung einher. Und stellt somit einen weiteren Hinweis auf eine Magnetisierung in den 
Kontakten auf. 

 
Material Δmin (mT) Δmax (mT) Mittelwert (mT) 

Platin 0 800 312 ± 270 
Palladium 50 350 200 ± 40 

Gold 0 60 50 ± 57 

Tabelle 4.2: Auflistung der bei den Elementen Pt, Pd und Au aufgetretenen Hysteresen. Angegeben sind 
die minimalen und maximalen Werte, sowie die Mittelwerte. 

4.1.4 Zeitliche Abhängigkeit der Magnetoleitwertsignatur 

Wie schon besprochen verhalten sich die Signaturen der Magnetoleitwerts in 𝑥𝑥- bzw. 𝑧𝑧-
Richtung immer entgegengesetzt zu einander. Ein interessanter Effekt tritt allerdings bei 
Platin auf, wenn man eine Messung in 𝑥𝑥-Richtung direkt im Anschluss an eine 𝑧𝑧-Messung 
mit hohen Maximalfeldern durchführt. Es zeigt sich, siehe Abb. 4.1.8, dass der Magne-
toleitwert von der magnetischen Vorbehandlung abhängt. Der neu eingestellte Kontakt 
zeigt zunächst einen parabolischen Magnetoleitwert, wie andere Kontakte auch, siehe die 
grüne und schwarze Kurve in Abb. 4.1.8. Dies ist auch der Fall, wenn man vorher mode-
rate Magnetfelder in 𝑧𝑧-Richtung (𝐵𝐵𝑧𝑧  <  2,5 T) angelegt hatte. Dieses Verhalten ändert 
sich allerdings komplett, wenn vorher ein starkes Feld (𝐵𝐵𝑧𝑧 ~ 7 T) angelegt wurde. Dann 
zeigt sich ein stark asymmetrisches und hysteretisches Verhalten (blaue und rote Kurve). 
Die neu auftretenden Extrema liegen bei Magnetfeldwerten, welche in derselben Größen-
ordnung wie die Hysterese liegen (nur 𝑧𝑧-Richtung). Dies impliziert, dass dieser Effekt 
sehr mit den Eigenschaften der Elektroden korreliert. Das parabolische, ursprüngliche 
Verhalten wird bei tiefen Temperaturen im Laufe mehrerer Stunden wieder hergestellt. 
Diese Relaxierungen sind typisch für angeregte magnetische Zustände, die wieder in den 
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Grundzustand übergehen. Es ist anzunehmen, dass durch das Anlegen eines starken Fel-
des in 𝑧𝑧-Richtung die Elektroden in diese Richtung magnetisiert werden, während sie im 
Grundzustand in Richtung des Kontaktes ausgerichtet sind.  
Solche Effekte konnten weder bei Pd, noch bei Au beobachtet werden. Es ist zwar wahr-
scheinlich, dass ein solches Verhalten auch bei Pd auftreten kann, jedoch ist die Anzahl 
der Messungen, bei denen messbare Magnetoleitwerte in 𝑥𝑥-Richtung gefunden wurden, 
klein. 

 

Abbildung 4.1.8: Darstellung der Magnetoleitwertcharakteristik eines atomaren Platinkontaktes bei An-
legen des Feldes in x-Richtung. Es zeigen sich zwei unterschiedliche Signaturen in Abhängigkeit der vor-
herigen Magnetisierungsgeschichte. Die grüne und schwarze Kurve zeigen das Verhalten direkt nach dem 
Einstellen des Kontaktes bzw. nach dem Anlegen eines moderaten Magnetfeldes (<2,5 T). Legt man direkt 
vorher ein starkes Magnetfeld (>7 T) in 𝑧𝑧-Richtung an, ergibt sich das blau-rote Kurvenpaar. Nach meh-
reren Stunden ergeben sich wiederum die grün-schwarzen Kurven. Durch das starke Magnetfeld wurde der 
Kontakt anscheinend magnetisiert, bzw. magnetisch angeregt. Dieser Zustand zerfällt bei tiefen Tempera-
turen im Verlaufe mehrerer Stunden.  

4.1.5 Magnetoleitwert in Abhängigkeit der Kontaktlänge 

Aus den in den Kapiteln 4.1.1 bis 4.1.3 gezeigten Messungen ist weder eine Korrelation 
zwischen dem Leitwert und 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 bzw. 𝛥𝛥, noch zwischen der Kontaktlänge und 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 
bzw. 𝛥𝛥 feststellbar. Wie in Kap. 2.3 ausführlich diskutiert, ist das magnetische Moment, 
welches sich in atomaren Kontakten ausbildet, stark von der Geometrie des Kontakts ab-
hängig. Insbesondere kann es sehr durch die Bindungslänge, also durch das Strecken ei-
nes Kontakts, beeinflusst werden. Dies liefert die Grundlage für die im Folgenden vorge-
stellten Messungen.  
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Abbildung 4.1.9: Die Entwicklung  des Magnetoleitwerts während der Entstehung einer atomaren Platin-
Kette. Die Elektroden wurden sukzessive auseinanderbewegt, wodurch sich der Kontakt um jeweils 2/5 
eines atomaren Platindurchmessers verlängert.    a Die gemessene Entwicklung des Leitwerts. Die unter-
schiedlichen Schritte beim Ziehen sind sowohl durch die Schattierung, als auch durch den Wechsel der 
Farbe angedeutet.    b Bei jedem Kontakt wurde eine Magnetoleitwertmessung durchgeführt. Die sich da-
raus ergebenden MCRmax-Werte schwanken stark innerhalb dieser Entwicklung.    c Die Hysterese variiert 
von Kontakt zu Kontakt. Die unterschiedlichen Marker entsprechen unterschiedlichen Messungen und 
Magnetfeldänderungsrichtungen. Für instabile Kontakte streuen sie deutlich stärker (Kontakt III und VII).    
d Die Magnetoleitwertsignaturen für alle Kontakte.  

In Abb. 4.1.9 ist beispielhaft das Ergebnis einer solchen Messung dargestellt. Zunächst 
wurde ein atomarer Kontakt angefahren. Definiert wird dies bei Platin durch das Unter-
schreiten von 2,5 𝐺𝐺0 (vgl. Ref. [45]). Ab dort wird der Kontakt in äquidistanten Schritten 
von etwa 2/5 eines Pt-Atomdurchmessers Stück für Stück gestreckt. In Abb. 4.1.9 wird 
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dies durch die alternierende Farbgebung der Öffnungskurve und des unterlegten Hinter-
grunds anschaulich gemacht. Zwischen den einzelnen Schritten wird jeweils eine Mag-
netoleitwertmessung durchgeführt. Die genaue Signatur ist in Abb. 4.1.9d gezeigt, wäh-
rend die aus den Messungen extrahierten Werte für 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 und 𝛥𝛥 für die einzelnen 
Messungen in den Panelen b und c gezeigt werden. Die römischen Nummern in b und d 
entsprechen denselben Kontakten. Die kleinen Grafiken, welche in der Öffnungskurve 
eingelegt wurden, sollen eine Vorstellung von der Kontaktgeometrie geben. Dabei wird 
vereinfachend angenommen, dass die interatomaren Abstände fix sind und somit durch 
das Ziehen eine atomare Kette von vier Atomen Länge entsteht. Wie in Kapitel 3.4 be-
schrieben, wird auf eine zusätzliche Stabilisierung der Kontakte durch das Anlegen hoher 
Spannungen verzichtet. Durch solche hohen Spannungen können atomare Umordnungen 
ausgelöst werden, so dass eine Evolution des Magnetoleitwerts in Abhängigkeit der Zug-
spannung nicht mehr zu beobachten wäre. Durch das Fehlen der zusätzlichen Stabilisie-
rung treten durch die hohen Magnetfelder manchmal kleinere Änderungen im Kontakt 
auf. Während Signatur und 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 nur in Einzelfällen davon beeinflusst werden, sind 
die Abweichungen bei der Hysterese etwas größer.  

Diese Kurve wurde explizit ausgewählt, weil interessanterweise sehr viele der unter-
schiedlichen Signaturen, welche in Abb. 4.1.1 gezeigt werden, vorkommen. Bei anderen 
Ketten ist die Bandbreite nicht immer ganz so groß, jedoch variiert auch bei diesen Sig-
natur, Vorzeichen und Größe der Magnetoleitwerteffekte deutlich. Dies gilt selbst dann, 
wenn man an den Kontakten nur um 1/8 Atomdurchmesser zieht. Bei solch kleinen 
Schrittweiten sollten sich fast ausschließlich Änderungen im atomaren Kontakt ergeben, 
während die Elektroden quasi unbeeinflusst bleiben. Außerdem ändert sich der Leitwert 
während des Öffnens trotz der großen Variation im Magnetoleitwert nur wenig. Diese 
Beobachtungen deuten darauf hin, dass es sich um sehr stark im Kontakt und seiner un-
mittelbaren Umgebung lokalisierte Effekte handelt.  

Während des Ziehens einer Kette variiert die Hysterese in kleineren Grenzen, als durch 
die Maximalwerte in Kap. 4.1.3 angegeben. Offensichtlich hängt die Ausprägung der 
Hysterese nicht nur vom atomaren Kontakt ab, sondern auch von seiner Geschichte, also 
davon, wie die Probe gebrochen ist. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Hysterese 
ein Effekt ist, welcher von der genauen Form der konisch zulaufenden Elektroden („Py-
ramiden“) in direkter Umgebung des atomaren Kontaktes abhängt.  

Bei der Wiederholung der Messreihe mit Gold konnte man Ähnlichkeiten aber auch 
Abweichungen im Verhalten im Vergleich zu Pt feststellen (vgl. Abb. 4.1.10). Die Ent-
wicklung der Hysterese zeigt hier ebenfalls nur kleine Variationen innerhalb einer Kette. 
Der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 zeigt die zu erwartenden kleineren Effekte. Hierbei ist auffallend, dass Aus-
reißer zu größeren 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥-Werten immer einhergehen mit sichtbaren Änderungen des 
Leitwerts in der Öffnungskurve, entweder direkt vor oder direkt nach der Magnetoleit-
wertmessung. Ein weiterer Unterschied ist, dass es deutlich weniger Vorzeichenänderun-
gen des Magnetoleitwerts im Verlauf der Messungen eines Kontaktes gibt. Normaler-
weise hat ein Au-Kontakt also von der ersten bis zur letzten Messung dasselbe Vorzei-
chen. 
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Abbildung 4.1.10: Entwicklung des Magnetoleitwerts während der Entstehung einer atomaren Au-Kette. 
Die Farbgebung und Nomenklatur hält sich hierbei an die in Abb. 4.1.9 vorgegebene.    a Der Kontakt 
wurde bei einem Leitwert von 2,5 G0 begonnen zu untersuchen. Dies entspricht einem Kontaktdurchmesser 
von mindestens drei Atomen.    b Die Effektgröße des Magnetoleitwerts ist insbesondere dann groß, wenn 
sich Sprünge in der Öffnungskurve ankündigen. Im ein-atomaren Bereich ist die Effektgröße sehr klein.    c 
Die Hysterese ist ebenfalls sehr klein, allerdings ist die exakte Bestimmung derselben schwierig, was an-
hand der großen Fehlerbalken ersichtlich wird. Auf eine Darstellung aller auftretenden Magnetoleitwert-
kurven, wie in Abb. 4.1.9 wurde aus Übersichtsgründen verzichtet. 

Für Palladium wurde eine solche Messreihe nicht durchgeführt. Zwar wurde durchaus 
an einzelnen Kontakten gezogen, aber es war nicht möglich mehr als zwei Messungen an 
einem Kontakt in Folge durchzuführen. Dies ist in der Wahl des Kryostaten für die Pal-
ladiummessungen begründet. Bei der Benutzung dieses Kryostaten muss bauartbedingt 
der gesamte Dewar zum Nachfüllen bewegt werden. Bei dieser Prozedur treten leichte 
Erschütterungen auf, welche die atomaren Kontakte zerstören können. 

Durch diese Messreihen konnten also zwei, zumindest teilweise unabhängige Effekte 
diskriminiert werden. Während die Form und Ausprägung des Magnetoleitwerts direkt 
an die atomaren Kontakte, bzw. Ketten gebunden ist und möglicherweise deren Kopplung 
an die Elektroden, ist die Hysterese zumindest teilweise davon unabhängig. Ihr Ursprung 
liegt vielmehr in der Geometrie und Struktur der Elektroden. Diese wird stark von der 
Bildung von Grenzflächen und Fehlstellen während des Brechens beeinflusst. 
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4.1.6 Anisotroper Magnetoleitwert 

Die Messungen des Magnetoleitwerts in 𝑥𝑥- und 𝑧𝑧-Richtung implizierten bereits große 
Effekte bei den Messungen des anisotropen Magnetoleitwerts. Klassisch gesehen sollte 
der Leitwert klein sein, wenn das externe Magnetfeld und somit die Magnetisierung des 
Materials in Probenrichtung, also parallel zur Richtung des Stroms zeigt. Bei senkrechter 
Ausrichtung von magnetischem Moment und Strom erwartet man einen großen Leitwert. 
Abhängig vom Winkel 𝜃𝜃 zwischen Magnetisierung und Transportrichtung ergibt sich 
dann eine sin2(𝜃𝜃)-förmige Signatur. Bei elementaren Volumenmagneten liegt die Größe 
des AMR bei wenigen Prozent und bei Paramagneten nochmals eine Größenordnung da-
runter. In Anlehnung an die für Volumenmagnete benutzte Formel ist der anisotrope 
Magnetoleitwert (Anisotropic Magneto-Conductance) definiert als: 

𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐺𝐺(𝜃𝜃=0)−𝐺𝐺(𝜃𝜃)
𝐺𝐺(𝜃𝜃=0) ⋅ 100 %                                  (4.1.3) 

Wobei 𝜃𝜃 den Winkel zwischen 𝑥𝑥- und 𝑧𝑧-Richtung anzeigt. 

 

Abbildung 4.1.11: Der anisotrope Magnetoleitwert in atomaren Platinkontakten zeigt ein sin2-förmiges 
Verhalten. Allerdings kann sich das Vorzeichen auch umdrehen. Dies entspricht dem erwarteten Verhalten 
anhand der Magnetoleitwertmessungen mit in 𝑥𝑥- bzw. 𝑧𝑧-Richtung angelegtem Feld. Die Größenordnung 
liegt deutlich über dem von Paramagneten. 

Bei den Messungen des atomaren Magnetoleitwerts in Platin findet man sowohl sin2- 
als auch cos2-förmige Kurven mit einer Amplitude von 4 bis 6 %. Ein solcher Wert ist 
in derselben Größenordnung, wie ihn speziell für magnetische Anwendungen entwickelte 
Legierungen in makroskopischen Ausdehnungen erreichen126. Hier sei nochmals betont, 
dass die Pt-Messungen mit einer Amplitude von 2,5 T durchgeführt wurden. Bei einer 
Extrapolation bis hin zu 5 T, wären Werte von über 20% im Bereich des Möglichen. Die 
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Signatur kann sich wie nach den Messungen in Kap. 4.1.1 bzw. 4.1.2 zu erwarten während 
des Ziehens an einem Kontakt umkehren. Beispiele für beide Effekte sind in Abb. 4.1.11 
dargestellt.  

Bei einem Kontakt zeigte sich ein nur teilweise reversibles, abruptes Verhalten. Man 
beachte in Abb. 4.1.12 den Bereich um 𝜃𝜃 = 0 bzw. 360°. Man erkennt relativ abrupte 
Änderungen bei Winkeln von etwa 160°, 220° und 340° zwischen Stromrichtung und 
angelegtem Magnetfeld. Es ändert sich nicht nur der Leitwert abrupt, sondern es invertiert 
sich die Krümmung der Kurve im Vergleich zu dem trigonometrischen Verhalten, wel-
ches bei den anderen gemessenen Kontakten auftritt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich 
hierbei um einen Mechanismus handelt, der entweder dafür sorgt, dass sich Leitwertka-
näle öffnen bzw. schließen, oder aber durch eine Änderung der magnetischen oder geo-
metrischen Konfiguration eine unterschiedliche Zusammenstellung von Leitwertkanälen 
zur Verfügung steht, was den Kurvenverlauf stark ändert.  

 

Abbildung 4.1.12: Ungewöhnliche Ausprägung des anisotropen Magnetoleitwerts an einem atomaren Pt-
Kontakt mit einem Leitwert von 1,1 G0. Es scheint zu einer teilweise reversiblen Kontaktumordnung zu 
kommen. Dadurch weicht die anisotrope Signatur von der in Abb. 4.1.11 gezeigten ab. Es scheint zwei 
mögliche Konfigurationen zu geben, wobei der anisotrope Magnetoleitwert einer davon eine Phasenver-
schiebung zu haben scheint.  

Für Palladium zeigt sich ein ähnliches Verhalten (siehe Abb. 4.1.13). Allerdings ist 
die Signatur nicht ganz so regelmäßig sin2-förmig. Dies ist im Einklang mit den Messun-
gen in Kap. 4.1.1 bzw. 4.1.2. Bei diesen Messungen waren die Effekte in 𝑧𝑧-Richtung 
tendenziell stärker, in 𝑥𝑥-Richtung tendenziell schwächer ausgeprägt als in Pt. Überträgt 
man dies auf die Messungen, ist das beobachtete Verhalten einleuchtend. Ausgehend vom 
Startleitwert, erhöht und verringert sich der Leitwert als Superposition der Magnetoleit-



80 4 Messergebnisse und Analyse 
 

werte in 𝑧𝑧- und 𝑥𝑥-Richtung. Durch die unterschiedliche Ausprägung ergibt sich ein ver-
zerrter sin2. Dieser hat bei dem gezeigten Kontakt zusätzlich eine kleine Phasenverschie-
bung.  

 

Abbildung 4.1.13: Ein typisches Beispiel für den anisotropen Magnetoleitwert in einem atomaren Pd-
Kontakt mit einem Leitwert von 2,2 G0. Die Form weicht in zwei Eigenschaften von einer exakten cos2-
Form ab. Zum einen liegen die Maxima und Minima nicht bei halbzahligen Vielfachen von 𝜋𝜋, sondern sind 
im Vergleich dazu um etwa 0,35 rad verschoben. Zum anderen scheinen die Maxima deutlich spitzer zuzu-
laufen, als die Minima. Dieses Verhalten ist plausibel, wenn man sich die unterschiedlichen Ausprägungen 
des Magnetoleitwerts in 𝑥𝑥- bzw. 𝑧𝑧-Richtung vor Augen hält. Ähnliche Effekte wurden auch in mesoskopi-
schen Permalloy-Kontakten beobachtet 135 (vgl. dazu auch Kap. 2.4.2.3). 

4.2 Diskussion der Magnetoleitwertmessungen 

Nachdem im letzten Unterkapitel die Magnetoleitwertmessungen dargestellt, die dabei 
aufgetretenen Effekte kategorisiert worden sind und mit der Analyse begonnen wurde, 
sollen diese Beobachtungen nun in einen größeren Zusammenhang gebracht werden. Die 
genaue Analyse bekräftigt die These, dass die gefundenen Magnetoleitwertsignaturen bei 
Palladium und Platin tatsächlich ein Zeichen für das Vorhandensein magnetischer Ord-
nung in atomaren Kontakten und Ketten dieser Elemente ist. Außerdem legt die genaue 
Analyse den Grundstein für die Entwicklung eines Modells für die Beschreibung einzel-
ner Magnetoleitwertkurven in Kapitel 4.3. In den Messungen wurden fünf Indikatoren 
gefunden, welche stark dafür sprechen, dass sich ein magnetisches Moment in atomaren 
Pt- und Pd-Kontakten bildet. Bei Au kann man diese Aussage nicht treffen, da zu Pt und 
Pd vergleichbare Effekte nur äußerst selten und mit vergleichsweise kleiner Ausprägung 
auftreten. Die besagten fünf Indikatoren sind: 
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1. Das Auftreten von nicht-monotonen Magnetoleitwertsignaturen bei kleinen Leit-
werten, welche in Form und Ausprägung vergleichbar mit den in Ferromagneten 
beobachteten Effekten sind. 

2. Der Magnetoleitwert variiert für unterschiedliche Kontakte stark, selbst wenn die 
Kontaktgeometrie nur auf einer subatomaren Längenskala verändert wird. 

3. Die Magnetoleitwerteffekte zeigen eine Hysterese. 

4. Der Magnetoleitwert in Probenrichtung zeigt starke Veränderungen, je nachdem 
ob direkt vorher ein starkes, oder schwaches bzw. kein Magnetfeld senkrecht dazu 
angelegt wurde. 

5. Der Magnetoleitwert ist anisotrop mit einer Ausprägung, wie er für atomare Kon-
takte von Volumenmagneten gefunden wurde. 

Zwar ist jeder dieser Indikatoren für sich genommen nicht stark genug, um eine tatsäch-
lich vorhandene Magnetisierung zu verifizieren, in ihrer Gesamtheit jedoch ergeben diese 
Hinweise ein stimmiges physikalisches Bild, dass es sich tatsächlich um die Effekte von 
lokalisierten magnetischen Momenten handelt. Daran anschließend wird sich kritisch da-
mit auseinander gesetzt, warum man diese Effekte nicht bereits in anderen Messungen 
entdecken konnte, und warum es sich nicht um Artefakte der Messung handelt.  

4.2.1 Analyse und Literaturvergleich des Magnetoleitwerts 

Wie bereits bei der Besprechung der Kurven immer wieder angedeutet, sind die in den 
Messungen gefundenen Magnetoleitwerteffekte vergleichbar mit den in atomaren Kon-
takten aus Ferromagneten gefundenen. In diesem Abschnitt soll nun diese These genauer 
beleuchtet werden.  

Ein wichtiger Aspekt bei der Identifizierung magnetischer Effekte ist zunächst die 
Größe ebendieser. Bei mesoskopischen Bandmagneten wurden Magnetoleitwerte (MC) 
gefunden, welche in der Größenordnung von 10 bis zu mehreren hundert Prozent lie-
gen128, 150(vergleiche dazu auch die anderen in Kap. 2.4.2 angegebenen Referenzen), bei 
Paramagneten sind sie dagegen sehr klein126. Ähnliches gilt für die anisotropen Effekte, 
welche später in Kapitel 4.2.4 genauer diskutiert werden. Von der Größenordnung liegen 
die in den Messungen von Pt und Pd gefundenen Effekte ziemlich genau dazwischen. 
Zwar wurden keine Effekte von 300% gefunden, wie bei Nickel, aber der betragsmäßige 
Mittelwert liegt immerhin bei 7 % (Pt) bzw. 18 % (Pd). Diese Werte sind also im Ver-
gleich zu den zu erwartenden Werten von Paramagneten deutlich erhöht. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die genaue Form des Magnetoleitwerts. Während 
der orbitale Magnetoleitwert zu einer kontinuierlichen, parabolischen Abnahme des Leit-
wertwerts führen sollte, würde ein zum anisotropen Magnetoleitwert im Volumen kom-
plett analoger Mechanismus zu einem Ansteigen des Leitwertes bis zu einem Maximal-
wert führen. Aufgrund der Nicht-Monotonie, der Mannigfaltigkeit der Signaturen und des 
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atomaren Charakters sind beide Modelle nicht direkt anwendbar. Es bleibt also ein Ver-
gleich mit den Messungen an atomaren Kontakten.  

Anders als in vielen Publikationen über mesoskopische Bandmagneten treten bei Pd 
und Pt nur sehr selten Sprünge im Leitwert auf. Zwar gibt es häufiger relativ „schnelle“ 
Wechsel, meist verlaufen die Übergänge zwischen den Extremwerten jedoch über meh-
rere Tesla hinweg. Die häufig benutzte Interpretation, dass es in magnetischen Punktkon-
takten durch ein angelegtes Magnetfeld zu schlagartigen und quantisierten Leitwertsprün-
gen kommt, sei es durch die Blockierung von vollständig spin-aufgespaltenen Kanälen 
oder durch Streuung an Domänenwänden10, 70, 132, 142, steht damit im Widerspruch zu der 
aufgestellten These, dass die hier gefundenen Kurvenformen ein Hinweis auf eine mag-
netische Ordnung in atomaren Kontakten von Pt und Pd ist. Diese Messungen und auch 
Berechnungen weisen allerdings Schwachstellen auf, vor allem in Hinblick auf die An-
wendung auf atomare Kontakte (vgl. Kap. 2.4.2).  

Die vorgestellten Messungen weisen darauf hin, dass die Effekte viel subtiler sind und 
liegen in Übereinstimmung mit Berechnungen, in welchen die Magnetoleitwerteffekte 
auf unterschiedlich ausgeprägte Transmissionswahrscheinlichkeiten der beitragenden 
Leitkanäle, bzw. ihren orbitalen Charakter zurückgeführt wird134, 142, 215. In diesen Mes-
sungen und Berechnungen zeigen sich ähnlich glatte Magnetoleitwertverläufe mit ver-
gleichbaren Amplituden, allerdings gibt es auch zu diesen Berechnungen und Messungen 
Abweichungen. Man findet bei Pt zwei Hauptsignaturen, welche eine Art Wellenform 
aufweisen. Diese besteht aus einem Extremum in der Nähe von null Tesla und zwei sym-
metrischen Extrema bei höheren Magnetfeldern. Im „inneren“ Teil der Messkurven beo-
bachtet man eine Hysterese und einen polynomischen Verlauf. Die beiden letzteren Ef-
fekte sind vielfach in größeren Kontakten aus Volumenmagneten gemessen worden128, 

133. Oberhalb der Bulk-Magnetisierung tritt in der Regel eine Sättigung des Leitwerts ein. 
Bei einer direkten Übertragung auf die gefundenen Messkurven, würde man annehmen, 
dass diese bei kleinen Magnetfeldern auftretenden Effekte sättigen. Das wäre beispiels-
weise in der Nähe der äußeren Extrema sinnvoll, woraus man dann auf das Sättigungsfeld 
schließen könnte. Diese Effekte laufen bei Volumenmagneten auf einer deutlich kleineren 
Feldskala ab und führen teilweise zu größeren Amplituden, was darauf hindeutet, dass 
sich die Effekte bei den hier untersuchten Proben auf einer kleineren räumlichen Skala 
abspielen. Bei anderen Messungen jedoch wurde ein zu den Pt- und Pd-Messungen ana-
loges Verhalten von Bandmagneten beobachtet137, 150, 216. Dort entwickelt sich der Leit-
wert nicht-monoton auch bei Magnetfeldern, die über dem Volumen-Sättigungswert lie-
gen. Eventuell wurde dies bei anderen Messungen auch deshalb nicht beobachtet, da die 
angelegten Felder nicht ausreichend stark waren. Ein weiteres Argument, welches die 
Analogie zwischen den Messungen an Bandmagneten und den hier auftretenden Effekten 
bestärkt ist, dass die Ausbildung magnetischer Momente, bzw. deren Fixierung sehr stark 
von der Spin-Bahn-Wechselwirkung abhängt, welche kontinuierlich mit steigender ato-
marer Massenzahl wächst (vgl. Kap. 2.3.2). Daher ist es plausibel, dass Magnetoleitwer-
teffekte sich in atomaren Kontakten von 4d- und 5d-Metallen erst beim Anlegen von 
deutlich größeren Feldern als bei 3d-Metallen beobachten lassen. Der Eindruck, dass die 



4 Messergebnisse und Analyse 83 
 

orbitalen Charakteristiken eine entscheidende Rolle spielen, wird auch dadurch unter-
mauert, dass die auftretenden Magnetoleitwertsignaturen manchmal Überlagerungen bei-
der Hauptformen ähneln (bespielweise die Kurven III, IV in Abbildung 4.1.1), wie dies 
bereits in Kap. 4.1.1 beschrieben wurde.  

Die unterschiedlich hohen Ausprägungen der äußeren Extrema je nach Änderungs-
richtung des Magnetfelds (Abb. 4.1.1, Kurve II und VI) andererseits lassen einen Rück-
schluss auf das Auftreten einer Spinpolarisation zu. Dieses Feature zeigt sich bei sehr 
vielen Kurven, wenn auch in stark unterschiedlicher Ausprägung. Unterteilt man diese 
Kurven in einen symmetrischen und antisymmetrischen Anteil, drängt sich die Ähnlich-
keit des antisymmetrisierten Anteils mit dem TMR geradezu auf. Beim klassischen TMR 
wird der unterschiedliche Leitwert auf die relative Magnetisierung der Elektroden zu-
rückgeführt. Während dieser Effekt bei den hier untersuchten Proben erst bei Feldern von 
mehreren Tesla auftritt, ist dies bei Bandmagneten bereits bei um eine Größenordnung 
geringeren Magnetfeldern der Fall. Nichtsdestotrotz weisen solche Effekte auf einen Pin-
ning-Effekt hin. Dieser muss sich, wie bei Effektgröße und genereller Form argumentiert, 
auf einer kleineren räumlichen Größenskala abspielen, als bei den in der Literatur disku-
tierten Effekten.  

Der Einfluss von Magnetostriktion, welche in Bandmagneten große Effekte verur-
sacht130, 150, 151, ist bei den untersuchten Materialien deutlich kleiner. Genauer gesagt um 
mehr als zwei Größenordnungen im Vergleich zu Kobalt217. Bei den Messungen von Pd-
Bruchkontakten fanden Ienaga et al.218 riesige, jedoch monotone Magnetoleitwerteffekte. 
Diese traten bei bereits deutlich größeren Leitwerten und deutlich kleineren Magnetfel-
dern als bei den vorliegenden Messungen auf und wurden dem Auftreten von Magne-
tostriktion zugesprochen. Diese Interpretation würde jedoch bedeuten, dass die Magne-
tostriktion in Pd sogar deutlich stärker als bei Bandmagneten die Eigenschaften von ato-
maren Kontakten beeinflussen würde. Wie ein Vergleich der maximalen Querschnittsflä-
che der Zuleitungen zeigt, sind die Probendimensionierungen bei Ienaga (63000 µm2) 
und den hier benutzten Proben (2 µm2) allerdings stark unterschiedlich. Aufgrund dessen 
wird davon Abstand genommen diese Ergebnisse mit den hier vorliegenden Messungen 
zu vergleichen. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sowohl die Größe der Ausprägung, als 
auch die Art der Form stark auf das Vorhandensein gerichteter magnetischer Momente 
im atomaren Kontaktregime hindeuten. Die Art der gefundenen Effekte legt außerdem 
Nahe, dass sich Effekte bei unterschiedlichen räumlichen Größenbereichen und/oder 
magnetischen Feldstärken abspielen. Es scheint, als ob sich neben eines (magnetischen) 
Grundzustands mindestens eine weitere (meta-)stabile Anordnung vorhandener magneti-
scher Momente herstellen lässt. In diesem Zusammenhang muss allerdings besprochen 
werden, ob es überhaupt möglich ist, ein magnetisch gepinntes Pd- bzw. Pt-Atom mit den 
hier benutzten Magnetfeldern zu beeinflussen. In Kapitel 2.3.2 wurden die Anisotropie-
energien von Pd und Pt diskutiert. Diese liegen in der Größenordnung von etwa 10 meV. 
Unter Beachtung der berechneten Spin-Momente ergäbe sich als Abschätzung eine Ze-
eman-Energie vergleichbarer Größe erst ab extern angelegten Feldern von mindestens 
30 T 115, 122. In erster Näherung erscheint es also nicht möglich eine magnetische Ordnung 
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auf atomarer Größenskala zu beeinflussen. Allerdings ergeben sich bei genauerer Ansicht 
unterschiedliche Beiträge zur Anisotropieenergie, so dass die effektive magnetische 
Anisotropieenergie unter Umständen kleiner sein kann, und es sogar zu nichtkollinearen 
magnetischen Zuständen kommen kann116. Hierbei gehen insbesondere die Lage der be-
teiligten Atome und der Bindungsabstand ein. Wichtig ist auch die Wechselwirkung mit 
den Elektroden, welche die magnetische Anisotropieenergie beeinflussen kann. Die Ef-
fekte in den Elektroden werden genauer im nächsten Kapitel behandelt. 

4.2.2 Analyse der Hysterese 

Das Auftreten einer Hysterese ist ein charakteristisches Verhalten von Volumenmagne-
ten. In den Messungen zeigen sich drei Eigenschaften, welche zu dem Schluss führen, 
dass die Hysterese des Magnetoleitwerts ihren Ursprung in den Elektroden hat, um ge-
nauer zu sein in den pyramidal zulaufenden Enden in direkter Umgebung der atomaren 
Kontakte, und dass es sich dabei tatsächlich um einen magnetischen Effekt handelt.  

Wie in Kapitel 4.1.5 besprochen, hängt die Größe der entstehenden Hysterese stark 
von der jeweiligen Kette ab. Zwar gibt es kleinere Schwankungen, während am Kontakt 
gezogen wird, das Basislevel der Hysterese wird jedoch vom Kontakt vorgegeben. Be-
wegt man bei einem eingestellten Kontakt die Elektroden in subatomaren Schritten weiter 
auseinander, sollten die Elektroden nur wenig umgeordnet werden. So sieht man auch, 
dass in den Messungen die Hysterese sich nur wenig ändert. Das ist selbst dann der Fall, 
wenn die Signatur des Magnetoleitwerts das Vorzeichen ändert. Dies ist der erste Hinweis 
dafür, dass die Hysterese ihren Ursprung in den Elektroden findet. Die Frage, die sich 
nun stellt, ist ob es überhaupt möglich ist, dass sich in den Elektroden eine magnetische 
Ordnung bildet. 

Wie im Grundlagenteil besprochen, findet man in kleinen Pt- und Pd-Clustern invers 
zur Größe zunehmende magnetische Momente. Für geometrisch relaxiert gewachsene 
Cluster liegt die Maximalgröße, bei der sich rechnerisch eine permanente Magnetisierung 
in Pd bildet, bei nur 19 Atomen79. Für Pt bleibt die Magnetisierung für deutlich größere 
Cluster erhalten87, 97. In Experimenten wurden auch bei noch deutlich größeren Palladi-
umclustern Magnetisierungen gefunden76. Dies wurde dabei auf die Oberflächenatome 
zurückgeführt, welche aufgrund ihrer exponierten Lage Träger von magnetischen Mo-
menten sein können77, 85. Durch den Vorgang beim Brechen der Kontakte entsteht ein 
immer größeres Maß an „Unordnung“ (vgl. Einleitung Kap. 2.2), vor allem in der Nähe 
der atomaren Kontakte, bzw. Ketten23, 25. Zwar gibt es Mechanismen, welche diese auch 
wieder ausheilen lassen, jedoch muss man davon ausgehen, dass die meisten der Mecha-
nismen bei tiefen Temperaturen ausgefroren sind. Beispielsweise ist die Oberflächendif-
fusion, die zu einer Wanderung der Apex-Atome führen kann30, komplett unterdrückt. In 
direkter Umgebung der Kontakte befinden sich also atomare Anordnungen, welche nicht 
nur kristallographische Fehlstellen und gestreckte atomare Bindungen, sondern zudem 
auch große Oberflächenanteile haben. Dies sind alles Parameter, welche die Ausbildung 
von magnetischen Momenten begünstigen52.  
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Die Elektroden können außerdem durch im Kontakt vorhandene magnetische Mo-
mente polarisiert werden. Solche Polarisationen wurden nicht nur in Berechnungen von 
atomaren Pd-Ketten gefunden117, sondern ergeben sich auch, wenn man Atome von 
Bandferromagneten auf eine Pt-Oberfläche legt116, 219. Die Reichweite der Polarisations-
wolke umfasst mehrere Atomlagen. Dies legt den Schluss nahe, dass nicht nur in den 
atomaren Kontakten, sondern auch in der Umgebung eine magnetische Ordnung entsteht. 

Diese Magnetisierung der Elektroden wird sich als essentiell und überaus wichtig für 
das spätere Verständnis des Verhaltens des Magnetoleitwerts herausstellen. Insbesondere, 
da in bisher keiner Publikation über die magnetischen Eigenschaften von atomaren Kon-
takten aus eigentlich paramagnetischen Übergangsmetallen eine Magnetisierung der 
Elektroden in Betracht gezogen wurde. Zwar wurden, durch die Magnetisierung der Kette 
induzierte magnetische Momente in den angrenzenden Elektroden in Betracht gezogen117, 
aber nie eine durch die Kontaktgeometrie gegebene intrinsische Magnetisierung der 
Elektroden und ihre Wechselwirkung mit den Kontaktatomen.  

Die Hysterese bewegt sich bei den hier vorgestellten Messungen im Bereich mehrerer 
hundert Millitesla, während bei Pt- und Pd-Clustern von wenigen zwanzig Atomen Werte 
von weniger als 100 mT gefunden wurden75, 95. Diese Diskrepanz kann diverse Ursachen 
haben. Zum einen haben Bruchkontakte eine deutlich irregulärere Struktur als die synthe-
tisierten Cluster, wodurch die Anisotropie deutlich stärker werden kann (siehe Kap. 2.3). 
Zum anderen sind die atomaren Kontakte ihrerseits Träger magnetischer Momente. Eine 
Kopplung an diese kann die Anisotropieenergie der Elektroden ebenfalls stark erhöhen. 

Bei den untersuchten Pt- und Pd-Kontakten tritt die Hysterese erst dann auf, wenn 
zunächst ein starkes Magnetfeld senkrecht zur Probenebene angelegt wurde. Dasselbe gilt 
für die Signatur des Magnetoleitwerts parallel zum Stromfluss, welche ebenfalls deutliche 
Änderungen zeigt, wenn direkt vorher ein starkes Magnetfeld angelegt wurde. Diese Än-
derungen verschwinden über den Verlauf mehrerer Stunden wieder. Durch das starke 
Magnetfeld wird offenbar eine metastabile Änderung an den Kontakten hervorgerufen. 
Ausgehend davon, dass die Elektroden magnetisch geordnet sind, kann man das Verhal-
ten so interpretieren, dass die Elektroden durch das starke Feld magnetisch gestört, bzw. 
angeregt werden und im Laufe der Zeit in ihren Grundzustand relaxieren. Die Zeitskala, 
auf der dies passiert, deutet auf einen lokalen Effekt hin. Dass die Anregung jedoch nur 
nach dem Anlegen von solch starken Magnetfeldern in Erscheinung tritt, ist ungewöhn-
lich, da das Koerzitivfeld eine Größenordnung kleiner ist. Es ist plausibel, dass ein Pin-
ning in einem angeregten Zustand nicht nur durch das äußere Feld allein hergestellt wird. 
Durch die (magnetische) Kopplung an die Apex- und Ketten-Atome spielt auch deren 
Reaktion auf das externe Feld eine große Rolle.  

4.2.3 Reaktion auf die Änderung der Geometrie 

Das Erscheinungsbild der Signaturen und ihre starken Veränderungen, welche durch Än-
derungen der Kontaktgeometrie auf nur subatomarer Längenskala hervorgerufen werden, 
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legt die Interpretation nahe, dass sich diese Effekte hauptsächlich durch die genaue Struk-
tur der atomaren Kontakte, bzw. die interatomaren Abstände bestimmt werden. Weder 
die Zuleitungen, noch die Elektroden sollten auf dieser Längenskala substantielle Verän-
derungen erfahren. Durch ausschließlich orbitale Überlappeffekte, ohne das Auftreten 
von Spin-Polarisierung und einer starken interatomaren Kopplung, welche sich durch ein 
externes Magnetfeld manipulieren lässt, kann jedoch beispielsweise das Umklappen des 
Vorzeichens des Magnetoleitwerts nicht erklärt werden. Die atomaren Kontakte und Ket-
ten wiederum zeigen eine Vielzahl von stark geometrieabhängigen Eigenschaften34, 114, 

116, 122. Insbesondere ändern sich hierbei durch die Variation der Bindungslängen die Grö-
ßen magnetischer Momente, ebenso wie die Kopplungen zwischen den einzelnen Atomen 
bzw. den Elektroden. Es können sich Gleichgewichtszustände bilden, in denen die Atome 
einer Kette untereinander komplett unterschiedliche Bindungslängen haben30. Die sich 
dabei ausbildenden magnetischen Zustände sind ohne die tatsächliche Durchführung von 
DFT-Berechnungen schwierig abzuschätzen. Aufgrund dieses sensiblen Gleichgewichts 
sind starke Änderungen auf einer kleinen Längenskala, wie sie bei der Untersuchung der 
atomaren Pt-Ketten in Kap. 4.1.5 dargestellt wurden, plausibel. 

4.2.4 Anisotroper Magnetoleitwert: Vergleich mit der 
Literatur 

Wie auch beim Magnetoleitwert ist das Auftreten eines anisotropen Magnetoleitwerts 
(AMC) ein Hinweis für das Auftreten von magnetischer Ordnung. Dieser wird in Band-
magneten durch die Einschränkung der Geometrie stark erhöht129, 139, 149. Auch bei den 
vorliegenden Messungen ist dies der Fall. Stark erhöht bedeutet hier jedoch, dass es sich 
um eine Größenordnung von etwa 4 – 6% handelt. Allerdings sei nochmals darauf ver-
wiesen, dass die Messungen an 3d-Magneten mit Feldamplituden durchgeführt wurden, 
in dem die MC-Messungen bereits eine Sättigung zeigten. Leider war es mit den vorhan-
denen Aufbauten nicht möglich Magnetfelder in der Größenordnung vektoriell anzule-
gen, welche man bei Pt und Pd bräuchte um in eine Sättigung zu kommen. Nach den 
Betrachtungen aus Kap. 4.2.1 und 4.2.2 sollte dies frühestens ab einem Magnetfeld von 
4 T der Fall sein. Unter der Prämisse, dass die MCs sich kontinuierlich weiterentwickeln 
würden, könnte man bei Pt und Pd Effekte von 10 – 30% erreichen, wenn man ein Feld 
anlegen könnte, das im Bereich der äußeren Extrema liegt. Der Effekt ist nicht immer 
sin2-förmig, sondern kann ebenso das gegenteilige Vorzeichen haben und zeigt keine ab-
rupten Verläufe. Letzteres mag einerseits daran liegen, dass die magnetischen Elemente 
nicht komplett gesättigt sind, oder aber es reflektiert nochmals die Relevanz der eventuell 
in Volumenmagneten auftretenden Artefakte130. Vorzeichenwechsel, aber auch Änderun-
gen in der Form, welche wie Überlagerungen von Wellen anmuten wurden ebenfalls für 
Nickel beschrieben215. Die dabei beschriebenen Variationen haben ihren Ursprung in den 
Transmissionswahrscheinlichkeiten der beitragenden Leitwertkanäle, welche insbeson-
dere stark durch die Geometrie – auch der Elektroden – beeinflusst werden. Eine voran-
schreitende Glättung des AMC mit steigendem interatomaren Abstand kann aber auch 
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beispielsweise durch eine Erhöhung der elastischen Streuung hervorgerufen werden220. 
Aufgrund der Kontaktherstellung ist damit zu rechnen, dass die interatomaren Abstände 
erhöht sind.  

Nach Bolotin et al. ist die Erklärung von solchen Magnetoleitwerteffekten auch im 
Bild von Leitwertfluktuationen möglich (vgl. Kap. 2.4.2.3) 135. Dies gilt dabei explizit für 
magnetische Materialien. Eine deutliche Spannungsabhängigkeit der (anisotropen) Mag-
netoleitwerteffekte, wie den Messungen von Bolotin, konnte in den vorliegenden Mes-
sungen für Pt und Pd nicht nachgewiesen werden. In manchen der hier gemessenen Kon-
takte ergibt sich mit steigender Spannung eine leichte Abschwächung der Amplitude. 
Diese Verringerung ist allerdings etwa eine Größenordnung kleiner als der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥. Die 
Form ändert sich dabei höchstens geringfügig198, 206. Andererseits zeigen die Strom-Span-
nungs-Kennlinien für unterschiedliche Magnetfelder starke Variationen. Eine genaue 
Analyse bezüglich der Möglichkeit, die auftretenden Effekte durch Leitwertfluktuationen 
zu erklären, ist in Kapitel 4.4.2.2 zu finden.  

4.3 Modellierung der Magnetoleitwertkurven 

Obwohl alle Hinweise begründet auf die Existenz von magnetischer Ordnung im Kontakt 
hinweisen, ist die Interpretation einer einzelnen Magnetoleitwertkurve nicht ohne weite-
res möglich. Um dies bewerkstelligen zu können, wurde ein, vom Julière-Modell für den 
Tunnelmagnetowiderstand inspiriertes, stark vereinfachtes Modell entwickelt, mit dem 
jede der aufgetretenen Magnetoleitwertsignaturen zumindest ausreichend gut beschrieben 
werden kann. Dieses soll nun zunächst anhand der beiden häufigsten Pt-Kurven hergelei-
tet werden und dann auf die anderen in Abb. 4.1.1 dargestellten Kurven übertragen wer-
den. Wir müssen zu der Verwendung folgende Annahmen machen, welche in den voraus-
gehenden Abschnitten dieses Kapitels begründet wurden.  

1. Atomare Kontakte aus Pt und Pd (selten auch Au) sind magnetisch.  

2. Zum magnetischen Grundzustand in atomaren Kontakten tragen unterschiedliche 
magnetische Momente bei. Dabei werden die Beiträge der Elektroden, der Apex-
Atome und der zentralen Ketten-Atome unterschieden.  

3. Jeder der Beiträge wechselwirkt mit einem externen Magnetfeld auf unterschied-
lichen Feldskalen.  

4. Die Kopplung der unterschiedlichen magnetischen Momente führt nicht zwin-
gend auf einen kollinear gekoppelten Grundzustand.  

5. Der Leitwert des Kontaktes hängt stark davon ab, welche relative Anordnung die 
sich im Kontakt befindenden magnetischen Momente haben. 

Es werden jegliche sonstigen in einem Kontakt auftretenden Wechselwirkungen vernach-
lässigt.  
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Abbildung 4.3.1: Die häufigste vorgekommene Magnetoleitwertkurve an atomaren Platinkontakten. Hier 
gemessen bei 1,1 𝐺𝐺0. Es handelt sich hierbei um die bereits in Abb. 4.1.1a abgebildete Messung. Die Insets 
verdeutlichen die Kontaktgeometrie, sowie eine mögliche Anordnung von magnetischen Momenten (Pfeile), 
wodurch der Verlauf interpretiert werden kann. Man unterscheidet hier Beiträge von magnetischen Mo-
menten, welche durch ein externes Magnetfeld in unterschiedlichen Feldstärkebereichen beeinfluss werden 
können. Dies sind nach aufsteigender Feldstärke geordnet die Elektroden (blau), die Apex-Atome (ma-
genta) und die Ketten-Atome (türkis). Eine detaillierte Beschreibung ist im Text gegeben. 

Wenn man diesen Vorüberlegungen und der Diskussion in den vorherigen Abschnitten 
dieses Kapitels folgt, ergibt sich folgendes Szenario: In einer Kurve mit der Charakteristik 
A1 sind die magnetischen Momente im Grundzustand, welches durch das Maximum in 
der Mitte dargestellt wird, komplett linear und in Richtung des Kontaktes ausgerichtet 
(siehe Abb. 4.3.1). Beginnt man nun ein externes magnetisches Feld anzulegen, reagieren 
die nur schwach gepinnten magnetischen Momente in den Elektroden als erstes darauf. 
Es kommt also zu einem Versatz in der relativen Ausrichtung der magnetischen Momente 
zwischen den Elektroden und den Apex-Atomen, was zu einer Reduzierung des Leitwerts 
führt. Dies spielt sich auf Größenskalen ab, welche im Bereich der Anisotropieenergien 
von kleinen Clustern liegt. Diese kann man hier grob mit der Größe der Hysterese ab-
schätzen zu 400 mT. Das Absinken des Leitwerts vollzieht sich aufgrund der unter-
schiedlich ausgeprägten anisotropen Beiträge in einem glatten Verlauf statt durch abrupte 
Sprünge. Wenn das magnetische Feld weiter erhöht wird und schließlich die Anisotropie-
energie der Apex-Atome (das wären hier 5,5 T) überschreitet, werden auch die Momente 
in den Apex-Atomen aus ihrer Grundzustandsausrichtung heraus bewegt. Je nachdem, 
wie groß die Beiträge durch den anisotropen Magnetoleitwert bzw. die Leitwertänderung 
durch die Reduzierung der ferromagnetischen Anordnung sind, kann es zu unterschiedli-
chen weiteren Entwicklungen des Leitwerts kommen. So kann er weiter absinken, kon-
stant bleiben, oder aber wieder ansteigen, wie es hier der Fall ist. Das Verhalten über 9 T 
hinaus ist leider noch unklar. Wie oben besprochen, ist das Moment der Ketten-Atome so 
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stark in Kettenrichtung gepinnt, dass man erst bei Erreichen von Magnetfeldern von 30 T 
oder mehr tatsächliche Aussagen machen kann. 

Bei Kurvenform A2, also mit einem positiven MCR muss man einen nicht kollinearen 
Grundzustand annehmen (vgl. Abb. 4.3.2). Dies kann nicht nur durch eine unterschiedlich 
starke Kopplung an die Elektroden vorkommen, sondern auch durch die Spinbahnkopp-
lung hervorgerufen werden69. Das Ausgangsszenario ist also, dass die Ketten-Atome, das 
Apex-Atom und die Elektrode auf einer Seite in Kettenrichtung zeigen, während Apex-
Atom und Elektrode auf der anderen Seite senkrecht darauf stehen. Das Anlegen eines 
externen Feldes reduziert somit zunächst Abweichungen der relativen Ausrichtung der 
magnetischen Momente in den Elektroden. Der Leitwert steigt, bis die Elektroden parallel 
zueinander ausgerichtet sind. Durch noch größere Magnetfelder, also ab 5,5 bzw. 6 T 
bewegt sich, wie auch in A1 das magnetische Moment des verbliebenen, in Kettenrich-
tung ausgerichteten, Apex-Atoms aus der Ebene heraus. Durch diese zusätzliche Ernied-
rigung der ferromagnetischen Ordnung sinkt der Leitwert wieder. 

 

Abbildung 4.3.2: Die die am zweithäufigsten auftretende Magnetoleitwertcharakteristik („A2“) hat eine 
zur Kurvenform „A1“ umgekehrte Signatur. Es handelt sich hier um den bereits in Abb. 4.1.1b abgebildeten 
Kontakt. Die Insets verdeutlichen eine mögliche geometrische (Kreise), sowie magnetische (Pfeile) Konfi-
guration der Atome in diesem atomaren Kontakt. Um den Kurvenverlauf beschreiben zu können, muss man 
von einem nicht-kollinearen magnetischen Grundzustand (Bz = 0) ausgehen. Eine detailliertere Beschrei-
bung findet sich im Text.  

4.3.1 Anwendung des Modells 

Anhand des oben eingeführten stark vereinfachten Modells, lässt sich das Verhalten der 
am häufigsten gefundenen Kurven recht gut beschreiben. Im Folgenden wird das Modell 
auf alle in Abb. 4.1.1 vorkommenden Kurven angewendet. Um die Formulierungen kurz 
zu halten, wird nicht immer das magnetische Moment explizit erwähnt, sondern einfach 



90 4 Messergebnisse und Analyse 
 

nur der Ort, an dem sich das magnetische Moment befindet. So ergeben sich zwar For-
mulierungen, welche wörtlich genommen keinen Sinn machen, die Lesbarkeit wird je-
doch deutlich gesteigert. Zur besseren Verständlichkeit sind über den einzelnen Beschrei-
bungen die Kurven aus Abb. 4.1.1c, sowie mindestens drei Piktogramme zur Verdeutli-
chung der Interpretation angezeigt. Die Elektroden sind dabei in Blau( ), die Apex-
Atome in Magenta ( ) und die Ketten-Atome in Türkis ( ) dargestellt. Zusätzlich wer-
den stark gezogene Bindungen mit dem Zeichen  verdeutlicht. 

 

Kurven I und II: Diese Kurven stimmen fast komplett mit der Kurve A2 überein. Der 
einzige Unterschied zeigt sich darin, dass sie bei vergleichsweise kurzen Ketten von etwa 
1,9 und 1,4 Atomen Länge gemessen wurden. Bei dieser Länge findet man eine atomare 
Kette vor, welche quasi nur aus den beiden Apex-Atomen besteht. Der Grundzustand 
zeigt sich dann als nicht-kollineare Anordnung der magnetischen Momente, bei dem die 
Magnetisierung einer Elektrode und beider Apex-Atome in Kettenrichtung zeigt, wäh-
rend die Magnetisierung der anderen Elektrode aus der Ebene heraus zeigt. Das bedeutet 
allerdings nicht zwingend, dass sie komplett senkrecht zur Kette ausgerichtet sein muss. 
Wenn man ein Magnetfeld senkrecht zur Probenebene anlegt, wird die Magnetisierung 
der Elektroden und letztlich auch der Apex-Atome aus der Ebene heraus gezogen. In 
Kurve I ist die Leitwertveränderung im Vergleich zu den Basis-Signaturen verzögert. 
Eine Beeinflussung des Ladungstransportes durch eine Ummagnetisierung der Elektro-
den setzt also erst beim Überschreiten eines Schwellwertes von etwa 3 T ein. Dies kann 
man dadurch erklären, dass die Elektroden in dieser Konfiguration stark an die Apex-
Magnetisierung gekoppelt sind. Die Apex-Atome können zumindest teilweise einen „ket-
tenartigen“ Charakter tragen, welcher starke Anisotropiebeiträge in Kettenrichtung lie-
fert. Das Absinken des Leitwerts kann, wie bereits bei der Einführung des Modells be-
schrieben, durch den orbitalen Magnetoleitwert oder anisotropen Magnetoleitwert erklärt 
werden. Kurve II zeichnet sich durch die großen richtungsabhängigen Unterschiede in 
der Ausprägung der äußeren Maxima bei ±5 T aus. Dieser Effekt sieht genauso aus, wie 
man ihn bei magnetischen Tunnelkontakten sieht, und wird dort durch die Spinpolarisa-
tion der Elektroden erklärt. In Volumenmagneten tritt der Effekt dann ein, wenn die bei-
den Elektroden eine genau entgegengesetzte Polarisation aufweisen. Dies tritt dort natür-
lich bei deutlich kleineren Feldern ein. In den Kontakten hier treten die Effekte bei Mag-
netfeldern auf, bei welchen sich die Apex-Atome umorientieren. Wir nehmen also an, 
dass es sich dabei um Effekte handelt, welche direkt mit der relativen Nicht-Kollinearität 
der Apex-Atome zusammenhängt. Dabei folgt dann ein Apex-Atom direkt dem veränder-
lichen Feld, während das andere zunächst quasi gepinnt bleibt, sich ab einem bestimmten 
Feld aber der Bewegung anschließt. 
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Kurve III: Kurve III ist vergleichbar mit Kurve II, allerdings mit kleinerer Amplitude 
und mit einem zusätzlichen lokalen Minimum um etwa 5 T, also dort, wo man ein Maxi-
mum erwarten würde, wenn man das Magnetfeld hoch fährt und bei -5T, wenn man das 
Magnetfeld reduziert. Auf den je gegenüberliegenden Ästen ist kein Minimum zu sehen, 
sondern ein Plateau. Dieses Verhalten ist folgendermaßen zu verstehen: Der Grundzu-
stand ist hier exakt derselbe, wie bei Kurve I und II, bestehend aus einer nicht-kollinearen 
Anordnung der magnetischen Momente. Bei einer Erhöhung des magnetischen Feldes, 
richten sich die Elektroden parallel zum externen Feld und im Verhältnis zu einander aus, 
wodurch der Leitwert erhöht wird. Bei höheren Feldern beginnen nun beide Apex-Atome 
relativ synchron sich aus der Ebene heraus zu bewegen. Dadurch wird allerdings die 
Kopplung zwischen beiden verringert, wodurch sie sich minimal auseinander bewegen. 
Dies führt dazu, dass die Kopplung zu den Elektroden stärker wird. Beim Reduzieren des 
Feldes bleibt das eine Apex-Atom zunächst durch die starke Kopplung an die aus der 
Probenebene heraus zeigende Magnetisierung der Elektrode festgehalten. Es ergibt sich 
das beobachtete Plateau. Erst unterhalb von 2,5 T bewegt sich die Magnetisierung syn-
chron mit dem angelegten Feld. 

 

Kurve IV: Kurve IV wird nur dann gefunden, wenn der MCR insgesamt sehr klein ist. 
In dieser Art von Kurve findet man nicht nur ein Minimum in der Mitte, sondern auch 
Minima bei hohen Feldern, während dazwischen zusätzliche Maxima auftreten. Genauso 
typisch für diese Art von Signatur ist die große Hysterese. Dies bedeutet in unserem ein-
fachen Modell einen relativ großen Beitrag durch die Elektroden. Eine weitere Möglich-
keit wäre, dass der Kontakt stark asymmetrisch ist, so dass eine der Elektroden stark mit 
dem zentralen Apex-Atom koppelt, während die andere Elektrode nur sehr schwach ge-
koppelt ist. Die große Hysterese wäre dann das Resultat eines unterschiedlichen Schalt-
feldes der Elektroden. Solch ein Verhalten wurde bei etwa 5% der gemessenen Pt-Kurven 
gefunden. Es ist schwierig die Wechselwirkungen zwischen den individuellen Beiträgen 
durch nicht-kollinearen Anordnungen der Elektroden und der Apex-Atome vorherzusa-
gen, ohne die exakte geometrische Anordnung zu kennen und ohne ein vollständig ge-
schlossenes theoretisches Modell, welches die Spin-Bahn-Kopplung beinhaltet, nutzen 
zu können. Wenn beide Effekte in derselben Größenordnung sind, könnten sie sich ge-
genseitig auslöschen, was zu einer solchen Kurve mit kleiner Amplitude und mehreren 
Extrema führen kann. Ebenso könnte man den Kurvenverlauf als eine Überlagerung aus 
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den beiden „Grundformen“ A1 und A2 erklären. Dies würde im oben eingeführten Mo-
dell allerdings keinen Sinn ergeben. Auch in diesem Falle müsste man auf deutlich mehr 
grundlegende Wechselwirkungen zurückgreifen. Oder es würde sich eine Betrachtungs-
weise als Leitwertfluktuationen anbieten. 

 

Kurve V: Kurve V zeigt ein Leitwertmaximum bei einem niedrigen Magnetfeld und ei-
nen negativen Magnetoleitwert. Obwohl ein negativer Magnetoleitwert in der Mehrheit 
der Kurven gefunden wird, ist die spezielle Form dieser Kurve sehr selten (nur in 1,2% 
aller Kurven). Die Form des Maximums ist weniger breit, als in den anderen Kurven und 
weicht auch deutlicher von einer parabolischen Form ab. Die Form erinnert mehr an eine 
Lorentzfunktion. Die mögliche Magnetisierungskonfiguration im Grundzustand ist ana-
log zu Kurve A1, wo alle magnetischen Momente in dieselbe Richtung entlang der Kette 
ausgerichtet sind. Der schwache Abfall des Leitwerts bei hohen Feldern nach Erreichen 
des Maximums, welches als entstehende Nicht-Kollinearität zwischen den Apex-Atomen 
und den zentralen Atomen interpretiert wurde, deutet auf eine starke Kopplung zwischen 
den Apex- und den zentralen Atomen hin. Diese Vermutung wird dadurch bekräftigt, dass 
das Verhalten des Leitwerts um das zentrale Maximum herum eine schwache Kopplung 
zwischen den Elektroden und den Apex-Atomen impliziert. Dieser fällt nämlich relativ 
steil ab und erreicht das Minimum bei einem relativ kleinen Magnetfeld. Diese Interpre-
tation wird außerdem dadurch unterstützt, dass diese Kurve an einer relativ langen Kette 
von nominell 2,3 Atomlängen gemessen wurde. 

 

Kurve VI: Die Signatur von Kurve VI ist vergleichbar mit Kurve A1, mit dem Unter-
schied, dass die äußeren Extrema, abhängig von der Änderungsrichtung, große Unter-
schiede in der Ausprägung zeigen. Diese Unterschiede in den Ausprägungen wurden be-
reits (Kurve III) als Zeichen einer unterschiedlich stark ausgeprägten Kopplung zwischen 
je zwei benachbarten magnetischen Momenten erklärt. Bei einer kurzen Kette wie dieser, 
mit einer Länge von nur 0,8 Atomlängen, liegt dieser Unterschied der Kopplung zwischen 
dem zentralen Atom und den beiden Elektroden. Wir nehmen bei der Interpretation an, 
dass das zentrale Atom im Grundzustand relativ mittig zwischen den Elektroden sitzt, 
jedoch elektronisch etwas stärker an eine Elektrode gekoppelt ist. Durch die Ummagne-
tisierung der Elektroden ergibt sich eine Verringerung der Bindungsstärke. Dies hat vor 
allem einen Einfluss auf der Seite, an der das Atom bereits schwächer gekoppelt war. Das 
Apex-Atom wird also näher an die stark angekoppelte Elektrode gezogen. Aufgrund der 
räumlichen Nähe wechselwirken Apex-Atom und Elektrode auch magnetisch stärker. 
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Dadurch relaxieren sie bei sinkendem Feld quasi synchron. Der Unterschied zwischen 
den Magnetisierungsrichtungen bei fallendem Feld ist folglich kleiner ist als bei steigen-
dem Feld. Das Minimum an Punkt 2 ist demnach schwächer ausgeprägt.  

 

Kurve VII: Im Vergleich mit der grundlegenden Kurve A1 ist hier das innere Maximum 
deutlich flacher. Folgt man dem oben vorgestellten Modell, bedeutet dies, dass die Elekt-
roden sehr stark an das zentrale Atom, welches in Kettenrichtung ausgerichtet ist, gekop-
pelt sind. So wird verhindert, dass die Elektrodenmagnetisierung bereits bei kleinen Fel-
dern von der Kettenrichtung abweicht. Das erneute Ansteigen des Leitwerts oberhalb von 
5 T ist dann auf eine Drehung der Magnetisierung des zentralen Atoms zurückzuführen. 

 

Kurve VIII: Die Interpretation von Kurve VIII folgt sehr stark der Interpretation von 
Kurve VII. Man beobachtet ein noch breiteres Plateau in der Mitte, was durch eine starke 
Kopplung der Elektroden an die Apex-Atome hindeutet. Der Übergang zu den äußeren 
Minima spielt sich innerhalb eines relativ kurzen Magnetfeldbereichs ab. Während die 
Apex-Atome weiterhin stark in Kettenrichtung gepinnt bleiben, richten sich die Elektro-
den, sobald die starke Kopplung überwunden wurde, zügig entlang des angelegten Mag-
netfeldes aus. Das äußere Maximum ist hier durch ein Plateau gegeben, welches erst deut-
lich über 7 T endet. Ab dort beginnen die inneren Atome, sich aus der Kettenrichtung 
herauszudrehen. 

 

Kurve IX: Diese Kurve ist durch zwei Effekte charakterisiert. Zum einen reproduzierbare 
große Sprünge um 2 – 3 T und einer glatten Kurve deutlich kleinerer Amplitude, mit 
einem Minimum bei null und Maxima bei etwa 5 T. Wie bereits in Kapitel 4.1.1 erwähnt, 
werden die abrupten Änderungen mit atomaren Umordnungen des Kontakts, genauer ge-
sagt der Kette erklärt. Die kleine Signatur stellt dann einen Magnetoleitwert dar, wie er 
aus einem nicht-kollinearen Grundzustand hervorgeht. Die Erklärung ist dabei analog zu 
der Erklärung von Kurve A2. Viel interessanter ist die Erklärung des abrupten Wechsels. 
Wie im Grundlagenteil erläutert wurde, spielt Magnetostriktion in atomaren Kontakten 
aus ferromagnetischen Materialien eine entscheidende Rolle. Da Pt jedoch ausschließlich 
in der direkten Umgebung des Kontakts magnetisch ist, wird der Einfluss von Magne-
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tostriktion hier ausgesprochen klein sein. Nichtsdestotrotz können verbliebene magne-
tostriktive Kräfte und durch den Magnetismus verursachte Instabilitäten großen Einfluss 
auf die Geometrie in atomaren Kontakten haben. So wird beispielsweise von Thiess et al. 
46, 47 beschrieben, wie sehr die Bildung einer atomaren Kette einem sehr subtilen Wech-
selspiel von unterschiedlichen Energien unterworfen ist. Ist nun ein Atom im Begriff aus 
der Elektrode heraus gezogen zu werden, ergibt sich ein Wettstreit zwischen der Kohä-
sion des Atoms in der Elektrode und der Bindungsstärke in der Kette. Um das Atom der 
Kette hinzuzufügen, sollte die Bindung an die atomare Kette dominieren. In anderen Ver-
öffentlichungen wurde aber gezeigt, dass die Kopplungsstärke zwischen benachbarten 
Atomen in einer atomaren Kette deutlich durch eine Magnetisierung verringert werden 
kann47. Eine Verringerung der Bindungsstärke der Kette durch das Magnetfeld wird in 
diesem speziellen Zustand der Kette dazu führen, dass das Atom komplett zurück in die 
Elektrode gezogen wird. Dadurch werden schlagartig die interatomaren Abstände in der 
Kette größer, was zu einer Verringerung des Leitwerts führt 18. Dies führt dann zu einem 
negativen Magnetoleitwert, wie in Kurve IX zu sehen. In der schematischen Zeichnung 
wurde dann das Apex-Atom rechts, welches in 𝑧𝑧-Richtung magnetisiert war, in die Elekt-
rode gezogen. Damit bleibt die Kontinuität des Magnetoleitwerts erhalten. Denkbar wäre 
aber auch die gleichzeitige Umorientierung eines Apex-Atoms.  

 

Kurve X: Zur Interpretation dieser Kurve sei nochmals betont, dass es sich bei den relativ 
steilen Änderungen hier nicht um abrupte Wechsel, wie in Kurve IX handelt, sondern 
kontinuierliche, wenn auch steile Prozesse. Man findet, ähnlich zu Kurve VIII eine solche 
Stufe bei moderaten Magnetfeldern um etwa 4 T und später bei etwa 7 T wieder eine 
Stufe zurück zu höheren Leitwerten. Die Erklärung der unteren Stufe folgt nun der Erklä-
rung von Kurve VIII. Der Sprung zurück ist ebenso zu erklären, wenn man die Länge des 
Kontaktes in Betracht zieht. Dieser Kontakt hat eine nominelle Länge von fast vier Ato-
men. Die zweite Stufe markiert dann eine zügige Umordnung der magnetischen Momente 
der Apex-Atome, so dass sie parallel zu den Elektroden ausgerichtet sind. Die zentralen 
Atome bleiben in Kettenrichtung magnetisiert. Eine weitere Erhöhung des Leitwerts 
oberhalb der zweiten Stufe, markiert den Beginn der Ausrichtungsänderung der Ketten-
Atome.  

4.3.2 Evaluation des Modells 

Durch die Anwendung des Modells auf viele der aufgetretenen Kurvenverläufe im vori-
gen Abschnitt, ist ganz klar seine Stärke hervorgetreten. Diese liegt in der Einfachheit des 
Modells. Bei manchen (komplexeren) Kurven, wie III und IV kommt man mit dem Mo-
dell jedoch schnell an seine Grenzen. In diesen Fällen ergeben sich deutlich eingängigere 
und plausiblere Erklärungen, wenn man zusätzliche Effekte, bzw. Modelle, die bei der 
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Untersuchung von Bandmagneten gefunden wurden, einbezieht. Dazu gehört beispiels-
weise, dass man durch das Anlegen von magnetischen Feldern die energetische Land-
schaft beeinflusst, indem durch den Zeeman-Effekt Bänder unterschiedlich stark energe-
tisch angehoben oder abgesenkt werden. Dies wiederum beeinflusst die Transmissions-
wahrscheinlichkeiten. Denselben Effekt sieht man, wenn man sich den orbitalen Charak-
ter der Leitwertkanäle vor Augen hält. Durch eine vom angreifenden Magnetfeld verur-
sachte Verzerrung der Orbitale ändert sich deren Überlapp zwischen den benachbarten 
Atomen. Insbesondere sind davon die d-Orbitale betroffen.  

In dem entwickelten Modell wird ausschließlich benutzt, dass sich die magnetischen 
Momente der Atome, ein ausreichend starkes externes Feld vorausgesetzt, am externen 
Magnetfeld ausrichten. Demgegenüber steht die Anisotropieenergie, so dass ein solcher 
Übergang nicht abrupt sein muss. Nicht einbezogen werden aus diesem Vorgang folgende 
Sekundäreffekte. Die atomaren magnetischen Momente sind zum Beispiel für unter-
schiedliche Ausrichtungen der Magnetisierung unterschiedlich groß. Dies wiederum hat 
einen großen Einfluss auf die Bindungsstärke zwischen den Ketten-Atomen und damit 
auf deren interatomaren Abstand, bzw. deren Kopplung an die Elektroden. Der Leitwert 
wird in atomaren Kontakten durchaus durch Streuvorgänge in den d-Bändern beein-
flusst221. Somit sorgt die relative Ausrichtung der Magnetisierung zum Stromtransport für 
unterschiedliche Streuwahrscheinlichkeiten für die Leitungselektronen und dadurch zu 
unterschiedlichen Beiträgen zum Stromtransport. 

Eine Einbeziehung dieser Effekte macht jedoch jegliche Interpretation ohne genaue 
Berechnungen quasi unmöglich. Während manche Effekte, wie beispielsweise das Ab-
senken und Anheben sehr flacher aufgespaltener Bänder um die Fermi-Kante in der Regel 
einen negativen Einfluss auf den Leitwert haben sollten, ergeben sich durch eine Erhö-
hung der Spin-Bahn-Streuung verstärkt positive Leitwertimpulse. In diesem Kontext 
würde sich eine Kombination aus realistischen, mit molekulardynamischen Methoden si-
mulierten Kontaktgeometrien und der Berechnung des magnetischen Grundzustands sol-
cher Kontakte mittels der Dichtefunktionaltheorie anbieten. Daraus lässt sich dann der 
Leitwert und entsprechend durch die einfache Implementierung eines externen magneti-
schen Feldes der Magnetoleitwert berechnen. 

Auch ohne die genaue Kenntnis der exakten Wechselwirkungen und Zustände im Kon-
takt kann man durch die Identifikation von Trends weitere Rückschlüsse auf die Kontakte 
ziehen. Ein Beispiel hierfür ist die unterschiedliche Streuung der Hysterese oder die Lage 
der äußeren Extrema. Beispielsweise lässt die Streuung der Hysterese die Interpretation 
zu, dass Pd-Kontakte eine deutlich kleinere Varianz in der Kontaktgeometrie zeigen, als 
Pt-Kontakte. Dies ist in Übereinstimmung mit den in der Literatur zu findenden Werten 
für die Bruchdehnung beider Metalle. Dabei zeigt sich, dass die Bruchdehnung bei Pt 
deutlich größer ist als bei Pd. Platin wird also während des Öffnens deutlich stärker und 
über einen deutlich längeren Bereich verbogen. Daraus ergeben sich mehr mögliche Kon-
taktgeometrien, welche sich in den Elektroden bilden können. Anhand der Größe der Ef-
fekte und der Lage der äußeren Extrema kann man im Einklang zur Literatur (vgl. Kap. 
2.4) spekulieren, dass Pd die größeren magnetischen Momente aufweist, während in Pt 
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durch die stärkere Spin-Bahn-Wechselwirkung auch die magnetischen Momente unterei-
nander stärker gekoppelt sein sollten. Damit kann man sich zum einen die Lage der äu-
ßeren Extrema, zum anderen die unterschiedliche Häufigkeit des Auftretens der magnet-
feldabhängigen Ausprägungen plausibel machen. 
 

4.4 Strom-Spannungs-Kennlinien 

Strom-Spannungs-Kennlinien (im Weiteren auch IV-Kennlinien) tragen viele Kennzei-
chen und Eigenschaften atomarer Kontakte. So kann man aus ihnen die Anregung von 
Gitterschwingungen, aber auch das Vorhandensein magnetischer Streuzentren in Para-
magneten bestimmen. Dies ist jedoch nicht durch eine einzelne Kennlinie möglich. Man 
benötigt immer eine Vielzahl von Messungen, um durch das Verhalten und die Entwick-
lung von beobachteten Merkmalen auf deren Herkunft Rückschlüsse ziehen zu können. 
In den folgenden Messreihen wurden Strom-Spannungs-Charakteristiken in Abhängig-
keit eines angelegten Magnetfelds und in Abhängigkeit von der Motorposition, also von 
der vorhandenen mechanischen Dehnung im Kontakt aufgenommen. Besonderes Augen-
merk liegt dabei in dem Verhalten des differentiellen Leitwerts in der Nähe des Ursprungs 
und nach numerischer Ableitung auf der zweiten Ableitung bei größeren Spannungen. Im 
ersten Fall gibt es die Möglichkeit eventuell durch den Kondeffekt Rückschlüsse auf mag-
netische Eigenschaften im Kontakt zu ziehen oder aber magnetische Anregungen und/o-
der Leitwertfluktuationen zu identifizieren, während im zweiten Fall phononische Anre-
gungen zu finden sein könnten.  

4.4.1 Analyse des differentiellen Leitwerts 

In Abb. 4.4.1 ist die Entwicklung der IV-Charakteristiken in Form des über der Spannung 
an der Probe aufgetragenen differenziellen Leitwerts beim Ziehen einer atomaren Kette 
einer Pt-Probe dargestellt. Die Magnetoleitwertcharakteristiken dieser Kette wurden be-
reits in Kap. 4.2 besprochen (vgl. Abb. 4.1.9). Die Kontakteinstellungen sind von eins bis 
sieben durchnummeriert. Bei jeder Kontakteinstellung wurde sowohl bei Nullfeld (blau), 
als auch bei einem Magnetfeld von 8 T (rot) jeweils mindestens eine Strom-Spannungs-
Kennlinie aufgenommen. Dabei ändert sich die Strom-Spannungs-Charakteristik für je-
den neuen Kontakt stark, so dass man Ähnlichkeiten zwischen den Kurven nur im Aus-
nahmefall feststellen kann.  

Die Unterschiede zwischen den Kurven mit und ohne angelegtes Magnetfeld an den-
selben Kontakten sind kleiner als von Kontakt zu Kontakt. Genauer gesagt beobachtet 
man Änderungen in der charakteristischen Anordnung bzw. Ausprägung von (lokalen) 
Maxima und Minima des differenziellen Leitwerts abhängig davon, ob ein Magnetfeld 
angelegt wurde oder nicht. Obwohl diese Unterschiede mit dem bloßen Auge deutlich 
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erkennbar sind, zeigt sich eine große Anzahl von unterschiedlichen Ausprägungen, wes-
halb die Möglichkeit direkte Rückschlüsse ziehen zu können deutlich eingeschränkt ist. 
Im Einzelfall sind die Kurven sogar so unterschiedlich, dass man sie nur nach einigem 
Überlegen miteinander identifizieren kann (Abb. 4.4.2a). Im Folgenden werden Unter-
schiede zunächst kategorisiert, wobei entsprechende Beispiele zur Veranschaulichung in 
Abb. 4.4.1 und 4.4.2 mit Hilfe verschiedenfarbiger Kreise markiert wurden. Es kann zu 
einer Verstärkung bzw. Abschwächung kommen, wie beispielsweise in Kontakt II, IV 
und VI (grün) zu sehen ist. Dabei ist eine Verringerung der Ausprägung häufig zu erken-
nen, während eine Vergrößerung nur einmal eindeutig auftritt. Das Ausmaß dieser Ände-
rungen ist jedoch sehr variabel und lässt sich deshalb nur schwer in Zahlenwerte fassen. 
Wenn man die Effektgröße als Abweichung des Peaks vom Mittelwert der Kurve defi-
niert, läge der Skalierungsfaktor jedoch unter dem Wert zwei. Ein weiteres Beispiel für 
einen solchen Effekt ist nochmals in Abb. 4.4.2b für einen anderen Kontakt dargestellt.  

 

Abbildung 4.4.1: Entwicklung der Strom-Spannungs-Kennlinien während des Ziehens an einem Platin-
Kontakt. Es wurde je eine Messung bei 0 T (blau) und 8 T (rot) aufgenommen. Ähnlich der Entwicklung 
der Magnetoleitwertcharakteristiken, variieren die Strom-Spannungs-Kennlinien stark in Form und Aus-
prägung von Kontakt zu Kontakt. Die Magnetfeldabhängigkeiten sind nicht einheitlich sondern können 
unterschiedliche Ergebnisse nach sich ziehen. Diese unterschiedlichen Arten der Magnetfeldabhängigkei-
ten sind exemplarisch mit verschiedenfarbigen Kreisen markiert. 
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Es kann aber auch zum kompletten Verschwinden bzw. Erscheinen neuer Extrema 
kommen (magentafarbene Markierung in Kurven I und III in Abb. 4.4.1, bzw. weiteres 
Beispiel Abb. 4.4.2c). Eine weitere mögliche Änderung ist die Verschiebung der Extrema 
zu anderen Spannungen (siehe grau in Kurve V und VI in Abb. 4.4.1). Die Häufigkeits-
verteilung zwischen Verschiebungen zu größeren oder kleineren Spannungen ist dabei 
sehr ausgewogen. Die Größe der Verschiebung liegt im Bereich von 1 – 2 mV. Die beiden 
erst genannten Effekte, also Skalierung und Auftauchen/Verschwinden, können aber auch 
als eine Folge von solchen Verschiebungen und entsprechenden Überlagerungen von Ma-
xima und Minima entstehen. Ebenso wurde eine Aufspaltung von Peaks und Dips in der 
Nähe des Ursprungs gefunden (blaue Markierung in Abb. 4.4.2d). Dies konnte jedoch nur 
sehr selten aufgelöst werden. Genauer eingegangen wird auf diese Peaks und Dips in der 
unmittelbaren Umgebung des Ursprungs im nächsten Kapitel unter dem Überbegriff 
Zero-Bias-Anomalien. Eine ungewöhnliche Abwandlung davon ist das Auftreten um den 
Ursprung symmetrisch angeordneter, in ihrer Signatur jedoch antisymmetrischer Peaks 
(Abb. 4.4.2b).  

 

Abbildung 4.4.2: Strom-Spannungs-Kennlinien bei unterschiedlichen Kontakten zur Verdeutlichung des 
Einflusses von externen magnetischen Feldern. Bei jedem Kontakt wurde sowohl bei 0 T (blau) als auch 8 
T (rot) eine Messung durchgeführt. Die im Text besprochenen Effekte, die auf das externe Magnetfeld zu-
rückzuführen sind, wurden mit Kreisen markiert. Außer in d wurden die bei 8T aufgenommenen Kurven 
nicht nachträglich verschoben. Die Unterschiede im Leitwert bei null Spannung ergeben sich durch den 
Magnetoleitwert. In d wurde der durch den Magnetoleitwert gegebene Unterschied um 0,1 G0 reduziert 
um eine bessere Darstellung der Maxima und Minima zu gewährleisten. 
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Für Au wurden ausschließlich B-IV-Maps aufgenommen. Dies ist darin begründet, 
dass bei den Magnetoleitwertmessungen (vgl. Kap. 4.1) bereits deutlich universelle Leit-
wertfluktuationen identifiziert werden konnten. Diese spielen sich bei Au auf relativ klei-
nen Feldskalen ab. Die exakte Anordnung der Minima und Maxima verändert sich dem-
entsprechend stark mit einem angelegten Magnetfeld. Beim Vergleich zweier Strom-
Spannungs-Kennlinien bei null und acht Tesla kann man deshalb zwar teilweise ähnliche 
Strukturen erkennen kann, diese müssen jedoch nicht ineinander überführbar sein. Eine 
Analyse solcher IV-Kennlinien bei nur zwei stark unterschiedlichen Magnetfeldern, wel-
che nur auf dem Vergleich der Kurven beruht, ist folglich wenig erfolgversprechend. Eine 
statistischere Herangehensweise und das Herausarbeiten von Metainformationen der IV-
Kurven wird in Kapitel 4.4.2.2, bzw. eine Analyse der B-IV-Maps in Kapitel 4.5 durch-
geführt. 
 

4.4.2 Zero-Bias-Anomalien 

Wie bereits in Kapitel 4.4.1 angesprochen, treten bei den für Pt durchgeführten Messun-
gen immer wieder Maxima und Minima in der Nähe von Spannung Null auf (engl. Zero 
Bias Anomalies). Dies gilt ebenfalls für Pd. Die auftretenden Effekte sind insbesondere 
unterhalb von etwa 10 mV gut sichtbar. In Bruchkontakten aus ferromagnetischen Mate-
rialien wurden vergleichbare Charakteristiken gefunden und konnten auf eine Abschir-
mung der magnetischen Störstelle, dargestellt durch den atomaren Kontakt, durch die 
Leitungselektronen, also den Kondo-Effekt, zurückgeführt werden186. In den dort darge-
stellten Messungen zeigt sich eine klar ausgebildete ZBA, welche sich abhängig von Ma-
terial und Kontakt über einen Spannungsbereich von etwa |10| bis |50| mV erstreckt. 
Dabei zeigen die ZBAs bei 4 K eine Amplitude von etwa 0,01 – 0,6 𝐺𝐺0. Bei den hier un-
tersuchten Proben, welche ZBAs aufweisen, also Pt und Pd, sehen die ZBAs nur selten 
so eindeutig wie in Abb. 4.4.3a aus, wo eine Signatur auftritt, welche mit den in Band-
magneten gefundenen vergleichbar ist.  

In der Mehrzahl der Messkurven findet man keine eindeutige ZBA, sondern vielmehr 
eine Signatur, welche an eine Überlagerung zweier Fano-Resonanzen erinnert, oder einer 
Fano-Resonanz, welche von einem anderen Effekt überlagert wird. Im Bild zweier Fano-
Resonanzen erstreckt sich hier eine davon über einen großen Spannungsbereich von 
|10 – 40| mV und zeigt eine Amplitude von ungefähr 0,15 𝐺𝐺0, während die andere tat-
sächlich nur in unmittelbarer Umgebung zum Ursprung auftritt und eine deutlich kleinere 
Amplitude aufweist (Abb. 4.4.3b). Für die meisten Pt-Kontakte lag die Maximalspannung 
bei etwa 10 – 12 mV, so dass die erwähnten großen Signaturen (im späteren Verlauf „äu-
ßere Signaturen“ genannt) nicht aufgelöst werden konnten. Für Pd wurde dies aber häufig 
beobachtet. Ohne genauere Vorkenntnisse, um welche Art von Effekten es sich handelt, 
ist eine entsprechende Separation relativ schwierig. Eine Möglichkeit wäre es, ein Mag-
netfeld anzulegen. Durch dieses wird der Kondo-Effekt unterdrückt. Er erscheint jedoch 
wieder, wenn die Potentialverschiebung aufgrund der angelegten Spannung gerade der 
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Zeeman-Aufspaltung entspricht. Dies ist jedoch nur dann gut zu sehen, wenn die Zeeman-
Energie in die Größenordnung der Kondo-Temperatur kommt, bei kleineren Feldern ist 
nur eine Verbreiterung der ZBA und eine kleine Verringerung der Amplitude zu erken-
nen. Bei der kleinen Signatur in Abb. 4.4.3b wären das jedoch bereits über 20 T, weshalb 
das an diesem Kontakt nicht nachprüfbar war. 

 

Abbildung 4.4.3: Zwei Beispiele für wiederkehrend gefundene Strom-Spannungs-Charakteristiken, welche 
in Palladium.    a Manche Kurven zeigen starke Ähnlichkeiten mit einer Kondo-Resonanz. Der Fit einer 
Fano-Funktion führt zu einer Kondo-Temperatur von 198 K.    b Bei vielen anderen Kurven zeigt sich 
deutlich mehr Struktur. Vielfach ähnelt dies einer Überlagerung von zwei solcher Resonanzen, oder einer 
Resonanz, welche von einem anderen Effekt überlagert ist (Coulomb-Blockade o.ä.). Ohne vorherige 
Kenntnisse, um welche Art beitragenden Effekten es sich handelt, ist eine eindeutige Trennung nicht mög-
lich. Trotzdem wurde für beide Fälle und unter der Annahme, dass die Effekte nicht von der Umgebung 
beeinflusst sind, eine Fano-Kurve angefittet. Eine andere Interpretationsmöglichkeit für das Auftreten sol-
cher Charakteristiken sind Leitwertfluktuationen.  

Eine andere Möglichkeit der Interpretation dieser Features ist das Auftreten von Leit-
wertfluktuationen 189, 194, 213. Da aufgrund der vielfältigen Signaturen eine direkte Unter-
scheidung nicht immer möglich ist, wurden die Datensätze auf beide Effekte untersucht. 
Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten getrennt voneinander diskutiert. 
 

4.4.2.1 Kondo-Effekt 
Wenden wir uns zunächst dem Kondo-Effekt zu. Wie in der Einleitung bereits angespro-
chen, ist eine Möglichkeit den Kondo-Effekt als solchen zu verifizieren, das Anlegen ei-
nes externen Magnetfeldes. In Abb. 4.4.4 ist dies am Beispiel eines Pt-Kontaktes gemacht 
worden. Bei null Tesla wurde eine einfache Fano-Resonanz an die Kurve angenähert, 
welche zu der Kondo-Temperatur 14,1 K führt. Anhand dieser Kondo-Temperatur ergibt 
sich, dass die Aufspaltung gerade bei 10,5 T auflösbar werden sollte. Dies war an dem 
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benutzten Dewar leider nicht möglich. Trotzdem wurden die bei acht Tesla aufgenom-
mene Kurve testweise mittels zweier unterschiedlicher Fit-Modelle untersucht. Einmal 
wieder eine einfache Fano-Resonanz, welche eine deutlich höhere Kondo-Temperatur 
von 20,9 K zum Ergebnis hat. Außerdem wurde noch eine symmetrisch um die Null auf-
gespaltene Fano-Resonanz gefittet.  

𝐹𝐹(𝑒𝑒𝑉𝑉) = 𝑔𝑔0 + 𝐴𝐴
2(1+𝑞𝑞2) ⋅

�𝑞𝑞+𝑓𝑓⋅(𝑒𝑒𝑑𝑑+𝜖𝜖𝐾𝐾)�2

1+�𝑓𝑓⋅(𝑒𝑒𝑑𝑑+𝜖𝜖𝐾𝐾)�2
+  𝐴𝐴

2(1+𝑞𝑞2) ⋅
�𝑞𝑞+𝑓𝑓⋅(𝑒𝑒𝑑𝑑−𝜖𝜖𝐾𝐾)�2

1+�𝑓𝑓⋅(𝑒𝑒𝑑𝑑−𝜖𝜖𝐾𝐾)�2
.            (4.4.1) 

Bei dieser Kurven handelt es sich um eine Erweiterung von Glg. 2.4.1 wobei 𝜖𝜖𝑘𝑘 die sym-
metrische Verschiebung relativ zum Ursprung, der als Symmetriepunkt angenommen 
wird, ist. Die Amplitude 𝐴𝐴 ist entsprechend halbiert, während die Fitparameter 𝑞𝑞 und 𝑓𝑓 
dieselben für beide Kurven sind.  

Dieser Fit führt zu einer Kondo-Temperatur, welche mit 15,7 K relativ nahe an dem 
Wert liegt, welcher sich für die Messung ohne Magnetfeld ergibt. Aus diesem Fit ergibt 
sich auch eine symmetrisch um die Null angenommene Aufspaltung, welche bei 4,6 mV 
liegt. Unter Verwendung der Beziehung 𝑒𝑒𝑉𝑉 = 𝑔𝑔𝜇𝜇𝐵𝐵𝐵𝐵 ergibt sich hieraus ein g-Faktor von 
ungefähr eins. Für Leitungselektronen sollte dieser eigentlich bei zwei liegen. Es bleibt 
also die Folgerung, dass für die hier gemessenen Kurven nur dann ein relevanter Nach-
weis für das Vorhandensein eines Magnetfeldes geführt werden kann, wenn man Kondo-
Temperaturen deutlich unter 10 K findet. 

 

Abbildung 4.4.4: Vergleich zweier Strom-Spannungs-Kennlinien desselben atomaren Kontaktes einer Pla-
tinprobe bei unterschiedlichen Magnetfeldern. Angezeigt wird der differentielle Leitwert über der angeleg-
ten Spannung. An die Kurven wurden Fano-Resonanzen angenähert, wobei bei 8 T einmal eine unaufge-
spaltene Resonanz (gelb) und einmal eine symmetrisch zum Ursprung aufgespaltene Resonanz (orange) 
angesetzt wurde. Die sich ergebenden Werte für die Kondo-Temperatur bei null Feld und für die aufge-
spaltene Resonanz bei 8 T würden in das Bild des Kondo-Effektes passen.   
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Wenn man alle an Platin aufgenommenen Strom-Spannungs-Kennlinien untersucht, 
zeigt sich, dass nicht bei allen solche ZBAs auftreten, bzw. obwohl ZBAs zu sehen sind, 
diese nicht gut mit einer Fano-Kurve beschrieben werden können. Die Kurven werden in 
drei Kategorien eingeordnet. Zunächst die Kurven, welche eine charakteristische ZBA 
zeigen (37,5%), die Kurven, bei denen die ZBA überlagert von einem weiteren Effekt ist 
(41,7%) und die Kurven, die entweder keine ZBA aufwiesen oder bei denen der Fit-
Algorithmus nicht konvergierte (20,8%). Alle Kurven, bei denen die Verschiebung des 
Zentrums der Resonanz größer als die halbe Halbwertsbreite derselben war, wurden 
ebenso der letzten Kategorie zugeordnet. Die gefundenen Kondo-Temperaturen haben 
eine große Streuung von etwa 10 – 42 K mit einem Mittelwert von 18 ± 8 K. Aus den 
„einfachen“ ZBAs ergeben sich im Durchschnitt etwas kleinere Kondo-Temperaturen 
(15 ± 5 K) als aus den „überlagerten“ (20 ± 9 K). Es ist also kein Kontakt zu finden, bei 
dem eine Aufspaltung der Resonanz im Magnetfeld auffindbar sein sollte. Trotzdem kann 
man eine Analyse der Kurven bei 8 T durchführen. Dazu wurde der Datensatz auf die 
Kurven beschränkt, bei denen bei null Tesla ein Fit durchgeführt werden konnte. Fittet 
man diese mittels einer „einfachen“ Fano-Resonanzkurve, ergeben sich die Werte 
𝑇𝑇𝐾𝐾(einf. ) = 23 ± 15 K , bzw. 𝑇𝑇𝐾𝐾(überl. ) = 22 ± 13K. Dabei konnte allerdings bei rund 
einem Viertel der Kurven keine sinnvolle Konvergenz des Fitalgorithmus gefunden wer-
den. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass also die eindeutigen fanoartigen Charakte-
ristiken eine deutliche Verbreiterung erfahren, während dies bei den „überlagerten“ nicht 
feststellbar ist. Die Verbreiterung gibt einen Hinweis darauf, dass sich hinter diesen Ef-
fekten der Beginn einer Aufspaltung verbergen könnte, während auf der anderen Seite 
die überlagerten Kurven durch einen anderen Effekt hervorgerufen worden sein könnten. 
Der Versuch diese Kurven zusätzlich mit einer aufgespalteten Fano-Resonanzkurve an-
zunähern ergab erwartungsgemäß keine aussagekräftigen Ergebnisse, da eine sinnvolle 
Konvergenz bei weniger als der Hälfte der Kurven eintritt.  

An allen Kontakten, an welchen die Strom-Spannungs-Kennlinien im Vorherigen aus-
gewertet wurden, wurden auch Magnetoleitwertmessungen durchgeführt. Wenn man nun 
der Argumentation aus Kap. 4.1 – 4.3 folgt, ist das Auftreten großer Magnetoleitwertef-
fekte ein Hinweis für das Vorhandensein von magnetischen Momenten. Die Kondo-Tem-
peratur verhält sich invers zur Größe des abgeschirmten magnetischen Moments 186. Wäh-
rend also die Magnetoleitwerteffekte groß werden sollten für große magnetische Mo-
mente, sollten die Fano-Resonanzen sehr scharf werden. Bei den Messungen konnte je-
doch keine Korrelation zwischen der Kondo-Temperatur und der Ausprägung oder dem 
Vorzeichen der Magnetoleitwertsignatur gefunden werden. 

Die Messungen von Palladium beinhalten hauptsächlich IV-Kennlinien, welche wäh-
rend des schrittweisen Öffnens einer Probe aufgenommen wurden, so wie es oben be-
schrieben wurde. Allerdings wurde in dieser Messreihe keine Magnetfeldabhängigkeit 
bestimmt. Viele der über 700 Kurven zeigen Zero-Bias-Anomalien. Von diesen Kurven-
konnte bei ungefähr 43% eine Fano-Resonanz angenähert werden. Bei den restlichen 
Kurven war entweder keine ZBA zu sehen, oder aber die Fitfunktion konvergierte nicht. 
Wie bei Pt können die Kurven, bei welchen eine ZBA auftritt, in zwei Kategorien einge-
teilt werden: Es gibt einmal die Kurven, welche eine eindeutige ZBA aufweisen (22% 
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der Gesamtheit) und solche, bei denen scheinbar eine Überlagerung von mehr als einem 
Effekt auftritt (21%). Ein typisches Beispiel für letztere zeigt Abb. 4.4.3b. Meistens wur-
den bei den Überlagerungen die innere ZBA mittels einer Fano-Kurve angenähert 
(in Abb. 4.4.3b zwischen −4,4 und +4,3 mV). Bei manchen Messungen waren diese 
nicht gut auflösbar, weshalb in diesen Fällen die äußeren Äste angenähert wurden 
(in Abb. 4.4.3b entspräche dies den Bereichen außerhalb vom oben genannten Bereich).  

 

Abbildung 4.4.5: Die Häufigkeitsverteilung für die Kondo-Temperaturen, welche aus über 300 IV-Kurven 
an atomaren Pd-Kontakten bestimmt wurden. Dabei wurde unterschieden zwischen den Kurven, die eine 
eindeutige Zero-Bias-Anomalie zeigen (blau) und Kurven, in denen es Überlagerungen mit anderen Effek-
ten gibt (orange).    a Bei beiden findet man ein Maximum bei etwa 30 K. Bei der orangefarbenen Verteilung 
werden auch oberhalb von 200 K Ereignisse gezählt. Diese ergeben sich durch die Kontakte, bei denen der 
innere Bereich der Kurve nicht gut mit einer Fano-Resonanz annäherbar war. In diesem Fall wurden die 
äußeren Flanken gefittet.    b Für die logarithmierten Werte der Kondo-Temperatur sollte sich eine Nor-
malverteilung ergeben. Dies ist für beide Kurvenarten in hinreichender Näherung der Fall. Während sich 
nur eine Glockenform für die eindeutigen ZBAs ergibt, scheint sich bei den überlagerten Kurven eine zweite 
Glockenkurve bei höheren Energien zu bilden.  

Durch die Anzahl der Kurven ist für die Auswertung eine statistische Herangehens-
weise möglich. In Abb. 4.4.5 sind die Ergebnisse als Histogramm dargestellt. Links ist 
die Häufigkeitsverteilung der auftretenden Kondo-Temperaturen, welche sich aus eindeu-
tigen ZBAs (blau) bzw. aus den Überlagerungen (orange) ergeben. Man sieht, dass sich 
für beide Kurvenarten ein Maximum bei etwa 30 K für die Kondo-Temperatur ergibt. 
Folgt man Calvo et al. erhält man, wenn man ein solches Histogramm für die logarith-
mierten Kondo-Temperaturen auswertet, eine Normalverteilung176,182. In Abb. 4.4.5b 
sieht man eine gute Übereinstimmung mit einer gaußförmigen Verteilung für die eindeu-
tigen Signaturen. Bei den Überlagerungen tritt ebenso eine gaußartige Glockenform bei 
niedrigen Kondo-Temperaturen auf. Ebenso und daran anschließend ergibt sich auch eine 
zweite Glockenform für höhere Kondo-Temperaturen. Es scheint also möglich zu sein, 
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dass es sich hierbei um Effekte handelt, welche auf einer größeren Energieskala vorhan-
den sind. Diese Effekte, also die Flanken liegen in Energiebereichen, bei welchen auch 
Phononen auftreten könnten. Diese werden in Abschnitt 4.4.3 genauer behandelt. Ein vo-
rausschauender Vergleich zeigt, dass die Phononen bei atomaren Palladiumkontakten bei 
12 – 18 und um 24 – 27 mV liegen sollten208, 222. Dies entspräche Kondo-Temperaturen 
von etwa 140 – 200 bzw. 280 – 320 K. Zwar wurde bei der Auswertung darauf geachtet, 
dass solche Kurven, welche einen sehr großen bzw. kleinen Asymmetriefaktor (𝑞𝑞 >
|10| ⋁ 𝑞𝑞 ≪ |0.1| ) aufweisen, nicht gewertet werden, es ist jedoch nicht komplett auszu-
schließen, dass auch einzelne Signaturen von Phononen fälschlicherweise in dieser Sta-
tistik vorkommen. 

In der gerade erwähnten Arbeit von Calvo et al. wurden neben den Kondo-Tempera-
turen auch die anderen Fitparameter der Kurven untersucht. Dabei wurde der Zusammen-
hang zwischen der Verschiebung 𝜖𝜖𝐾𝐾 und der Besetzungszahl 𝑛𝑛𝐿𝐿 des d-Orbitals im ato-

maren Kontakt ausgenutzt176. Diese ergibt sich durch: 𝑛𝑛𝐿𝐿 = 1 − 2
𝜋𝜋

arctan � 𝜖𝜖𝐾𝐾
𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝐾𝐾

�. Wie 

in Abb. 4.4.6 gezeigt, liegen die gefundenen Verschiebungen des Zentrums der Resonanz 
eng verteilt um die Null. Wobei es eine deutlich größere Varianz bei den „überlagerten“ 
Kurven gibt. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, dass alle Kurven, bei denen die 
Verschiebung größer als die halbe Halbwertsbreite der Resonanz war, nicht berücksich-
tigt wurden. Diese größere Varianz rührt daher von den Kurven, bei welchen die äußere 
Signatur analysiert wurde. Mit Hilfe der oben gezeigten Gleichung ergibt sich die Vertei-
lung der Besetzung des d-Orbitals in Abb. 4.4.6b.  

 

Abbildung 4.4.6: Häufigkeitsverteilung des Fitparameters 𝜖𝜖𝐾𝐾. Dieser beschreibt die Verschiebung der 
Mitte einer Fano-Resonanz. Die Farbgebung entspricht der in Abb. 4.4.5.    a Der Fitparameter ist eng um 
die Null verteilt. Aufgrund der teilweise großen Kondo-Temperaturen ist die Verteilung bei den überlager-
ten Kurven deutlich breiter.    b Aus der Verschiebung der Resonanz kann man auf die Besetzungszahl des 
d-Orbitals im atomaren Kontakt schließen. Beide in a gezeigten Kurven ergeben ein quasi deckungsglei-
ches Bild, weshalb zur Berechnung dieses Schaubilds alle Kurven herangezogen wurden. Man sieht eine 
breite Verteilung um die Besetzungszahl 1. Eine solche Elektronenverteilung ist für einen atomaren Palla-
diumkontakt sehr wahrscheinlich.  
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Das Maximum liegt dabei etwa bei eins, wobei sich allerdings große Abweichungen 
bis hin zu 0,4 bzw. 1,7 ergeben können. Diese Abweichungen ergeben sich allerdings 
nicht für Extremwerte der Kondo-Temperaturen, sondern aus dem Bereich der am häu-
figsten vorkommenden Kondo-Temperaturen, also zwischen 20 und 40 K. Im Vergleich 
zu den Messungen, welche von Calvo et al. diskutiert werden, ist die Verteilungsfunktion 
von 𝜖𝜖𝐾𝐾 deutlich schmaler, als bei den dort betrachteten Metallen182. Dies liegt auch daran, 
dass die Kondo-Temperaturen, welche hier für Pd gefunden wurden, meistens deutlich 
unter denen von Fe, Co und Ni liegen. Die Besetzungszahl 𝑛𝑛𝐿𝐿 dagegen zeigt eine ver-
gleichbare Halbwertsbreite wie bei Ni und ist somit deutlich kleiner, als bei Fe und Co. 
In Ref. [182] wurde dies damit erklärt, dass sich aufgrund der Elektronenkonfiguration 
von Ni nur eine Kondo-Verunreinigung mit dem Spin 1/2 bilden kann, während bei Fe 
und Co höhere Spin-Momente auftreten. Diese können durch die Leitungselektronen 
nicht vollständig abgeschirmt werden (engl. underscreened Kondo effect), während das 
magnetische Moment in Ni komplett abgeschirmt wird. Die Ähnlichkeit der Halbwerts-
breite bei Pd, welches isoelektronisch zu Ni ist, untermauert, dass es sich bei den hier 
gefundenen ZBAs tatsächlich um den Kondo-Effekt und somit das Auftreten einer Mag-
netisierung im atomaren Kontakt handelt.  
 

# 𝒅𝒅𝒅𝒅  
[𝟐𝟐𝒆𝒆𝟐𝟐/𝒉𝒉] 

Dehnung 
[𝐩𝐩𝐩𝐩] 

Amplitude 
[𝟐𝟐𝒆𝒆𝟐𝟐/𝒉𝒉] 

𝑻𝑻𝑲𝑲 
[𝐊𝐊] 

𝝐𝝐𝑲𝑲 
[𝐩𝐩𝐦𝐦] 

𝒏𝒏𝒅𝒅 

1 0,91 0 0,32 176 -5,0 1,2 
2 0,93 17,1 0,35 153 -3,6 1,17 
3 0,92 34,3 0,34 167 -4,3 1,19 
4 0,94 51,6 0,37 112 -2,2 1,14 
5 0,94 68,7 0,37 108 -2,1 1,14 
6 0,95 86,0 0,35 165 -3,4 1,15 
7 0,95 103,1 0,34 226 -5,1 1,16 
8 0,90 120,2 0,26 272 -9,5 1,25 
9 0,83 137,4 0,17 250 -12,2 1,33 

Tabelle 4.3: Aus den Kurven in Abb. 4.4.7 gewonnene Werte für die Annäherung von Fano-Resonanzen. 
Für die schmalste Kurve findet man, wie zu erwarten war, die niedrigste Kondo-Temperatur. Dies ist etwa 
dann der Fall, wenn der ursprüngliche Kontakt um einen halben Atomradius verlängert wurde. Die Beset-
zungszahl 𝑛𝑛𝐿𝐿 ist über den Verlauf der Kette quasi konstant. 

Ebenso wurde die Entwicklung der ZBAs während des Ziehens am Kontakt verfolgt. 
Bei dem in Abb. 4.4.7 gezeigten Kontakt liegt der Startwert (oberste Kurve; blau) etwa 
bei 0,91 𝐺𝐺0, anschließend wird an diesem Kontakt in acht Schritten von jeweils 17 pm 
Länge gezogen bis zu einer Kettenlänge von insgesamt 137 pm. Das entspricht etwa dem 
Atomradius von Pd im Festkörper. Über diese Strecke nimmt der Leitwert bei kleinen 
Spannungen zunächst zu, um dann für die letzten beiden Kontakte deutlich abzunehmen. 
Wie bereits oben beschrieben, wurde an jedem Kontakt eine IV-Kurve aufgenommen. An 
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diese Kurven wurde jeweils eine Fano-Resonanz angenähert. Dies ist nicht zwingend so 
zu verstehen, dass es sich hier tatsächlich um die Signatur eines ferromagnetischen Streu-
zentrums handelt. Man kann dies viel mehr als Führung für das Auge ansehen, welcher 
die Unterschiede und die Entwicklung der Überlagerungen verdeutlichen soll. Bei den 
meisten Kurven ergeben sich nur geringfügige Abweichungen von den Fitkurven; starke 
Abweichungen findet man für die beiden letzten Kontakte. Ein Vergleich mit den Mes-
sungen von Calvo et al. zeigt, dass Abweichungen in dieser Größenordnung auch dort 
vorkommen aber nicht diskutiert werden. Eine Liste aller in dieser Messreihe auftreten-
den Werte ist in Tabelle 4.3 gegeben.  

 

Abbildung 4.4.7: Entwicklung des spannungsabhängigen differentiellen Leitwerts für neun Kontakte, wäh-
rend eine Kette gezogen wurde.    a Die Kurven wurden normalisiert und gegeneinander verschoben um 
einen besseren Überblick zu geben. An jede der Kurven wurde eine Fano-Resonanz angenähert. Dabei 
wurden die Grenzen für den Fitbereich immer so gewählt, dass große Abweichungen, wie in Kurve 9 in-
nerhalb von ±10 mV, ausgespart wurden. Man sieht, wie im Laufe der Entwicklung des Kontaktes das 
Maximum in der Mitte zunächst immer schmaler wird, um dann wieder breiter zu werden. Eine genauere 
Interpretation ist im Text gegeben, während die Ergebnisse der Fits in Tabelle 4.3 angegeben sind.    b 
Dieselben Kurven in originalem Größenverhältnis. Zur besseren Übersicht wurden die Kurven um einen 
konstanten Wert gegeneinander verschoben. 

Zunächst beobachtet man, dass die Breite der Signatur über die ersten fünf Schritte bei 
steigender Amplitude abnimmt, wodurch die Kondo-Temperatur sinkt. Analog dazu sinkt 
die Verschiebung des Zentrums der Kurve. Nachdem dieses Minimum durchlaufen 
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wurde, verbreitern sich die Kurven wieder, wobei weitere Signaturen auftauchen. Diese 
Signaturen liegen fast symmetrisch auf der Spannungsachse. Aufgrund der Überlagerung 
mit der äußeren Signatur, ist es durchaus möglich, dass diese Charakteristiken tatsächlich 
symmetrisch liegen. Auffallend und beispielhaft ist dabei ein lokales Maximum, welches 
bei der letzten Messung bei ungefähr −8,5 mV liegt. Dieses ist eventuell bereits vor der 
Ausbildung der minimalen Breite des Peaks, also in den ersten drei Kurven, vorhanden. 
Die Amplitude des zentralen Maximums nimmt insbesondere für die letzten beiden Mes-
sungen jedoch stark ab. Es ist also durchaus möglich, dass diese Effekte aufgrund der 
Kleinheit des Effekts in den Kurven vier und fünf nicht sichtbar sind. Schaut man sich 
die Kurven 4 und 5 (türkis und grün) genauer an, sieht man, dass es hier je einen kleinen 
Bereich gibt, in dem die Fitfunktion nicht mit dem Verlauf der Daten übereinstimmt. 
Auch hier könnte man, wie schon bei anderen Messungen oben erwähnt, eine weitere 
Resonanz annähern.  

Ein ähnliches Verhalten zeigt sich auch bei anderen untersuchten Kontakten. Es ent-
stehen Kontaktgeometrien, an denen IV-Kurven gemessen werden, welche stark an eine 
Kondo-Resonanz erinnern. Diese scharfen Peaks „zerfallen“ jedoch im Laufe einer wei-
teren Öffnung des Kontaktes. Teilweise wird dabei das Zentrum der Resonanz stark ver-
schoben. Letztlich entstehen häufig Bereiche innerhalb von etwa ±12 mV, in denen der 
Leitwert ein sehr strukturreiches Verhalten zeigt.  

Ähnliches wie bei der beschriebenen Messreihe, wurde beispielsweise von Bork et al. 
anhand der Signatur zweier Co-Atome auf einer Au-Oberfläche bzw. mit Au beschichte-
ten STM-Spitze durchgeführt, welche aufeinander zu bewegt wurden185. Dabei konnte 
die Wechselwirkung zweier Kondo-Resonanzen miteinander und deren Signatur aufge-
löst werden. Die Signatur der beiden magnetischen Atome lässt sich in einem solchen 
Fall einfach additiv aus den beiden Fano-Resonanzen zu einer Gesamtfunktion addieren. 
Wichtig für die Validität des Modells ist, dass die magnetischen Streuzentren nicht stark 
miteinander wechselwirken, dass die Umgebung wenig Einfluss nimmt, und dass sich 
diese auch nicht stark ändert. Dass diese Bedingungen erfüllt sind, kann bei einem Pd-
Kontakt, welcher beim Öffnen verfolgt wird, nicht a priori angenommen werden. Insbe-
sondere kann man nicht ohne weiteres annehmen, dass sich die Umgebung nicht stark 
ändert und dass die Wechselwirkung zwischen dem zentralen Atom und der Umgebung 
klein genug ist. Mit der oben dargestellten Messung ist also eine analoge Nachstellung 
nicht möglich. Es ist keine eindeutige Überlagerung zweier unterschiedlicher Resonanzen 
in diesem Kontakt feststellbar.  

Eine mögliche Interpretation des in Abb. 4.4.7 gezeigten Kurvenverlaufs mit einem 
durchaus spekulativen Charakter ist folgende: Man findet in Kontakt 1 eine Situation vor, 
bei dem das zentrale Atom ein gerichtetes magnetisches Moment trägt. Die Abweichun-
gen von der Fano-Kurve ergeben sich durch eine Überlagerung mit Leitwertfluktuatio-
nen, oder anderen streuenden Effekten in der Kontaktumgebung. Durch das Ziehen am 
Kontakt erhöht sich analog zu den Berechnungen von beispielsweise Smelova et al. das 
magnetische Moment des zentralen Atoms111. Es kommt also zu einer dominanten Fano-
Resonanz. Ein starkes Pinning dieses Moments verhindert Anregungen, bzw. im Kontakt 
getriggerte Reflexionen von Teilwellen, weshalb diese nur noch kaum sichtbar sind, z.B. 
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durch eine Verzerrung der lokalen Bandstruktur. Durch eine weitere Dehnung des Kon-
taktes wird das magnetische Moment wieder, immer noch im Einklang mit Smelova et 
al., verringert. Ebenso verringert sich die direkte Kopplung an die Elektroden. Anregun-
gen bzw. Leitwertfluktuationen werden nicht mehr unterdrückt, bzw. durch die Größe der 
ZBA überlagert und somit sichtbar.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich insgesamt plausible Werte ergeben und 
insbesondere für Pd, wo eine statistische Analyse möglich war, ein mit den theoretischen 
Vorhersagen vergleichbares Verhalten. Dies könnte man – unter Einschränkungen – für 
einen weiteren Hinweis auf das Vorhandensein von magnetischer Ordnung im atomaren 
Kontakt interpretieren. Nichtsdestotrotz sind vielfach die auftretenden Charakteristiken 
zu strukturreich, um diese dem Kondo-Effekt zuordnen zu können. Die „einfachen“ Kur-
ven daraus wären solche, bei denen man die Signatur auf nur zwei Effekte einschränken 
kann. Dies könnte man durchaus mit dem oben eingeführten Modell in Einklang bringen, 
insofern, dass man in unterschiedlichen Kontaktbereichen magnetische Momente unter-
schiedlicher Größe vorliegen hat. Diese wechselwirken jedoch miteinander, so dass eine 
Unterscheidung wie in Ref. [185] nicht möglich ist. Noch strukturreichere Kurven aller-
dings sind auf diese Weise nicht sinnvoll interpretierbar. Die Einbeziehung einer Wech-
selwirkung oder Überlagerung mit anderen Effekten ist deshalb zur Beschreibung der 
Kurvenform notwendig. Dies kann in Form von Leitwertfluktuationen, aber auch magne-
tischen Anregungen, welche in Kap. 4.4.2.2 bzw. 4.4.3 besprochen werden, der Fall sein.  
 

4.4.2.2 Leitwertfluktuationen 
Wie im Grundlagenteil diskutiert, werden Leitwertfluktuationen in der Regel über zwei 
charakteristische Größen beschrieben. Dies ist einerseits die Größe der Fluktuationen 
(mittlere Fluktuationsamplitude 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 siehe Glg. 2.5.1) und andererseits die Längenskala 
auf der sich die Fluktuationen abspielen in Bezug auf das Magnetfeld bzw. die angelegte 
Spannung (Korrelationsspannung und -feld 𝑉𝑉𝑐𝑐,𝐵𝐵𝑐𝑐). Beide Größen kann man mit Hilfe der 
Autokorrelationsfunktion (Glg. 2.5.2) bestimmen. Begonnen wird hier mit der Bestim-
mung der rms-Amplitude. Dabei ist darauf zu achten, dass man die Effekte von inelasti-
schen Anregungen ausschließt. Phononische Anregungen sollten sich je nach Material 
und unter Beachtung einer eventuellen Abschwächung durch die Eindimensionalität des 
Kontaktes, ab etwa 10 (Pt), 12 (Pd) bzw. 8 meV (Au) beginnen. Man schließt also die 
Bereiche, welche oberhalb dieser Spannungen liegen, von der Berechnung aus. Anschlie-
ßend wird über alle berechneten Werte gemittelt. 

Bei Pt wurden alle Strom-Spannungs-Kennlinien bei null Tesla und bei acht Tesla aus-
gewertet, pro Kontakt jedoch nur einer. Es ergeben sich die Werte 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑃𝑃) =
0,028 ± 0,014 bzw. 0,026 ±  0,013 𝑒𝑒2/ℎ. Für Au wurden dafür die entsprechenden 
Kurven aus den in Kap. 4.5 besprochenen B-IV-Maps benutzt. Es ergeben sich dabei die 
Werte 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  0,011 ± 0,008 (0T) und 0,010 ± 0,006 (8T). Die mittlere 
Amplitude stimmt also bei beiden Materialien für 0T und 8T quasi überein, wenngleich 
es eine geringfügige Tendenz zu kleineren Werten bei angelegten Magnetfeldern gibt. 
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Für Felder, welche die Zeitumkehrinvarianz zerstören, sollte die Amplitude um den Fak-
tor √2 abgeschwächt werden 189. Dies ist hier offenbar noch nicht der Fall, was auf eine 
sehr kleine Korrelationsfläche hindeutet. Der Wert für Pd bei 4,2 K liegt mit 
𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑(𝑃𝑃𝑑𝑑) = 0,039 ± 0,028 𝑒𝑒2/ℎ in derselben Größenordnung wie bei Pt. 

Bei einem Vergleich mit 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 derselben Kurven, müssten die Werte gut überein-
stimmen, wobei nach Lee et al. die Amplitude um einen Faktor 2 kleiner sein müsste189. 
Nach der Theorie sollten Leitwertfluktuationen symmetrisch im Magnetfeld sein, wenn 
Zeitumkehrinvarianz gilt. Diese ist hier aufgrund der auftretenden Hysterese und der un-
terschiedlichen Höhe der äußeren Extrema insbesondere bei Pt (und Pd) nicht gegeben. 
Die Kurven wurden deshalb in ihre symmetrischen und antisymmetrischen Anteile auf-
geteilt. Sowohl die Rohdaten, als auch die antisymmetrisierten und symmetrisierten An-
teile im Anschluss ausgewertet. Normalerweise zieht man bei der Auswertung von 
𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 außerdem den Hintergrund, welcher aus dem Magnetoleitwert besteht. Um den 
Magnetoleitwert zu ermitteln, wird ein Spline-Fit so an die Kurve gelegt, dass dieser Fit 
zwar die großen, also „langwelligen“ Oszillationen gut beschreibt, ohne die kurzwelligen 
mitzunehmen191, 223.  

Ohne den Magnetoleitwert, ergeben sich bei Pt und Au Werte für die mittlere Fluktu-
ationsamplitude (𝛿𝛿(Δ𝐺𝐺)𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵), welche etwa eine Größenordnung kleiner als 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 
sind. Zieht man jedoch diesen magnetischen Hintergrund nicht ab, ergibt sich für Au 
𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 = 0,0056 ± 0,0039 𝑒𝑒2/ℎ. Dies stimmt gut mit dem erwarteten Wert 
(𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑/2) überein. Bei Pt ergibt sich ohne Abzug des Magnetoleitwerts 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 =
0,049 ± 0.030 𝑒𝑒2/ℎ, was etwa einen Faktor zwei größer ist als die spannungsabhängige 
mittlere Amplitude und somit etwa einen Faktor vier größer als der anhand der Theorie 
erwartete Wert. Die mittlere Fluktuationsamplitude für die symmetrischen An-
teile 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 entspricht ziemlich genau der Amplitude, welche sich direkt aus den 
Daten ergibt. Die antisymmetrischen Anteile andererseits führen zu Amplituden, welche 
deutlich kleiner sind. Bei Au entspricht die antisymmetrische Amplitude quasi der 
Amplitude, welche sich durch das Abziehen des Magnetoleitwerts ergibt 𝛿𝛿(Δ𝐺𝐺)𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵. Bei 
Pt und Pd ist 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 dagegen deutlich größer als 𝛿𝛿(Δ𝐺𝐺)𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵. Die Größe von 
𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 entspricht dabei etwa 16% (Pt) bzw. 18% (Pd) des Absolutwertes von 
𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟.  

Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen für 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 und 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 bei Pt und Pd 
könnte der geringen Statistik (𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 bei Pt bzw. 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 bei Pd) geschuldet sein. In 
Anbetracht der guten Übereinstimmung bei Au und der in den Kapiteln 4.1 – 4.3 disku-
tierten Ergebnisse, ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass bei Pt und Pd 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 durch 
die Wechselwirkung von magnetischen Momenten deutlich erhöht wird. 

Die Messungen von Pd wurden zwar nicht bei unterschiedlichen Magnetfeldern, aber 
bei unterschiedlichen Temperaturen durchgeführt (vgl. Abb. 4.4.8). Aufgetragen sind in 
dieser Abbildung die extrahierten mittleren Fluktuationsamplituden von atomaren Pd-
Kontakten über der Temperatur. Die größte statistische Relevanz haben hierbei die Mes-
sungen bei 3 bzw. 4,2 K, mit jeweils mehr als 300 IV-Kurven. Insgesamt bestätigt der 
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Verlauf die Erwartung, dass die mittlere Fluktuationsamplitude 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 mit steigender 
Temperatur monoton abnimmt 189, 224. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn das 
Kohärenzvolumen von temperaturabhängigen Effekten bestimmt wird. Die beiden statis-
tisch relevanten Punkte bei 3 und 4 K und der Wert bei 1,5 K deuten eine Abweichung 
von dem oben angenommenen sinkenden Verlauf an. Die thermischen Effekte sind in 
diesem Temperaturbereich also nicht für die Zerstörung der Kohärenz ausschlagegebend, 
sondern erst ab einer Temperatur von über 4 K. Innerhalb der Fehlerbalken, kann die The-
orie jedoch als bestätigt angesehen werden.  

 

Abbildung 4.4.8: Die mittlere Fluktuationsamplitude 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 über der Temperatur im Kryostat. Die 
größte statistische Relevanz haben die Werte bei 3 unf 4 K. Es scheint insgesamt eine Tendenz zu kleineren 
Werten bei höherer Temperatur zu geben, allerdings ist der Trend gerade für die Werte bei 3 und 4 K 
umgekehrt. In Messungen an größeren ballistischen Proben wurde berichtet, dass 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 bei sehr kleinen 
Temperaturen konstant ist, während es in dem hier gemessenen Temperaturbereich sinkt191, 224.   

Folgt man den Berechnungen von Holweg et al. für die mittlere Fluktuationsamplitude 
ballistischer Proben, kann man, obwohl die Ausdehnung der dort betrachteten Proben 
deutlich größer ist als bei den hier verwendeten Proben, zumindest die zu erwartende 
Größenordnung der Fluktuationen abschätzen193. Es ergibt sich die mittlere Fluktuations-
amplitude zu:  

𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 ≃ 1,6 (𝑒𝑒2/ ℎ) 𝑎𝑎/𝑙𝑙𝑒𝑒,                                     (4.4.2) 

wobei 𝑎𝑎 der Probenradius und 𝑙𝑙𝑒𝑒 die elastische freie Weglänge ist. Obwohl zu erwarten 
wäre, dass der effektive Streuradius unserer Proben größer ist als der atomare Radius, 
wurde in erster Näherung dieser eingesetzt. 

Für unsere Proben erhalten wir 𝑙𝑙𝑒𝑒 = 𝑙𝑙4.2𝐾𝐾 über die Matthiessen Regel, also das Rest-

widerstandsverhältnis durch das Abkühlen, zu 𝑙𝑙4,2𝐾𝐾 = 𝑙𝑙300𝐾𝐾 �
𝑅𝑅300
𝑅𝑅4,2

− 1�, wobei 𝑙𝑙300𝐾𝐾 =
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𝜎𝜎 𝑚𝑚𝑒𝑒 𝑣𝑣𝐹𝐹/ (𝑛𝑛 𝑒𝑒2), mit 𝜎𝜎 Leitfähigkeit bei Raumtemperatur, 𝑣𝑣𝐹𝐹 Fermi-Geschwindigkeit 
und 𝑛𝑛 Dichte der freien Elektronen ist. Die sich ergebenden Werte für Pt, Au und Pd sind 
in Tabelle 4.4 dargestellt. 

 Platin Ref. / 
Probe 

Gold Ref. / 
Probe 

Palladium Ref. / 
Probe 

𝜹𝜹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑽𝑽[e2/h] 
exp. 

0,028  0,011  0,039  

𝜹𝜹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑩𝑩[e2/h] 
exp. 

0,049  0,0056 
(0,0069) 

 (0,277)  

𝜹𝜹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑩𝑩,𝒓𝒓𝒔𝒔𝒎𝒎 
[e2/h] exp. 

0,048  0,0049 
(0,0069) 

 (0,270)  

𝜹𝜹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑩𝑩,𝒂𝒂𝒏𝒏𝒂𝒂𝒂𝒂𝒓𝒓𝒔𝒔𝒎𝒎

[e2/h] exp. 
0,008  0,0008 

(0,0008) 
 (0,050)  

𝜹𝜹(𝚫𝚫𝒅𝒅)𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑩𝑩 
[e2/h] exp. 

0,004  0,0008 
(0,0009) 

 (0,016)  

𝑣𝑣𝐹𝐹 [m/s] 1,74·106 [225] 1,39·106 [226] 1,56·106  [227] 
𝑙𝑙300𝐾𝐾 [nm] 8,82  38,20  7,30  
𝑅𝑅300/𝑅𝑅4,2  2,43 B08 2,68 G5 2,83 21-II-

04 
𝑙𝑙4.2𝐾𝐾 [nm] 12,61  64,24  13,34  
𝑎𝑎 [pm] 135 [228] 135 [228] 140 [228] 
𝜹𝜹𝒅𝒅𝒓𝒓𝒎𝒎𝒓𝒓,𝑽𝑽[e2/h] 
theo. 

0,034  0,007 
[0,011] 

 0,034  

Tabelle 4.4: Zum Vergleich der mittleren Leitwertamplituden in Abhängigkeit der Spannung und aus den-
selben Datensätzen in Abhängigkeit des Magnetfeldes. Die experimentellen Werte, welche in runden Klam-
mern angegeben sind, stammen aus anderen Datensätzen. Mit den aus den angegebenen Referenzen ent-
nommenen Werten, ergeben sich die theoretischen mittleren Leitwertamplituden 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 nach dem Modell 
von Holweg 193. Der in eckigen Klammern angegebene Wert für die theoretische Berechnung von 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 
bei Au entspricht Berechnungen, bei welchen ein effektiver Probenradius von 1,7a angenommen wurde 
(vgl. Text).  

Obwohl die Abschätzung sehr grob ist und eigentlich für deutlich breitere Probenab-
messungen entwickelt wurde, stimmen die Werte für Pd und Pt überraschend gut mit den 
gemessenen überein. Die Abweichung beträgt hier nur 17%. Für Au liegen sie etwas 
weiter auseinander. Die Kontakte, an denen die Leitwertfluktuationen für Au ausgewertet 
wurden, haben allerdings häufig einen Leitwert über einem Leitwertquant. Da Au ein 
monovalentes Metall ist, kann man durch Aufrunden des Leitwerts auf die nächste ganze 
Zahl die Anzahl der beitragenden Kanäle abschätzen und damit einen mittleren bzw. ef-
fektiven Radius 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 = 1,7 𝑎𝑎 abschätzen. Setzt man diesen ein, ergibt sich eine vollstän-
dige Übereinstimmung zwischen experimentell bestimmtem und theoretisch berechnetem 
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Wert für die mittlere Fluktuationsamplitude. Dieser Wert in Tabelle 4.4 in eckigen Klam-
mern eingetragen. Diese gute Übereinstimmung ist sehr überraschend, da, wie bereits er-
wähnt wurde, das Modell eigentlich deutlich größere Kontakte beschreiben soll. Die 
Fluktuationsamplitude von Au liegt deutlich unter dem der anderen beiden Materialien, 
um etwa den Faktor drei. Dies könnte man der von Ludoph et al. beschriebenen Kanal-
sättigung zuschreiben, welche die Amplitude der Leitwertfluktuationen in der Nähe der 
vollständigen Transmission von Vielfachen des Leitwertquants stark unterdrückt190. Dies 
wird in der oben gezeigten Formel allerdings nicht berücksichtig, sondern allein der 
Durchmesser der Proben und die mittlere freie Weglänge. Die insgesamt sehr gute Über-
einstimmung zwischen den theoretisch abgeschätzten und experimentell bestimmten 
Werten lässt jedoch den Schluss zu, dass die mittlere Fluktuationsamplitude in atomaren 
Kontakten vom kleinsten auftretenden Durchmesser bestimmt wird. Dies stimmt sehr gut 
für Au, wo eine Zunahme der Magnetoleitwerteffekte bei Kontakten, welche einen Leit-
wert größer als 1 𝐺𝐺0 haben gefunden wurde. Allerdings nimmt die Amplitude der Mag-
netoleitwertkurven in Pt und Pd für größere Kontakte ab. Dies ist im Widerspruch zu der 
zu erwartenden Entwicklung, welche sich aus Glg. 4.4.2 ergeben würde, nämlich eine 
proportional mit dem Durchmesser ansteigende Amplitude. 

In größer ausgedehnten ballistischen Kontakten kann man die Information, welche 
man aus der Fluktuationsamplitude gewinnt, dazu benutzen die Dimensionalität der Probe 
abzuschätzen. Überträgt man dies auf die Messungen hier, ergäbe sich der Schluss, dass 
sich die Leitwertfluktuationen in nur einer Dimension entlang der Stromausbreitungsrich-
tung abspielen. Durch die Berechnung der Autokorrelationsfunktion lässt sich die Grö-
ßenordnung der Wellenlänge der Fluktuationen abschätzen, und damit – unter Beachtung 
der Geometrie der Probe – auf die charakteristische Längenskala, auf der sich die Fluk-
tuationen im Festkörper abspielen, zurückschließen. Für ein eindimensionales System, 

auf welches die obigen Ergebnisse hindeuten, gilt 𝑉𝑉𝐶𝐶 = ℎ 𝑣𝑣𝐹𝐹 𝑃𝑃4.2𝐾𝐾
12 𝜋𝜋 𝑒𝑒 2𝑡𝑡 𝑃𝑃𝜑𝜑 

⋅(vgl. Ref. [189] und 

[213]). Man könnte also anhand der durch die Autokorrelationsfunktion experimentell er-
mittelten charakteristischen Spannung direkt die Phasenkohärenzlänge 𝑙𝑙𝜑𝜑 berechnen. 
Mithilfe dieser wiederum das magnetische Korrelationsfeld, welches sich für den eindi-

mensionalen Grenzfall zu 𝐵𝐵𝐶𝐶 1𝐷𝐷 = Φ0
2𝑡𝑡𝑃𝑃𝜑𝜑

 ergibt. Dieses sollte sich ebenso aus den Magneto-

Sweeps ergeben, welche in Kap. 4.1 gezeigt wurden. Wie schon bei der Betrachtung der 
Fluktuationsamplitude werden bei der Bestimmung des Korrelationsfeldes die Rohdaten, 
die symmetrischen und antisymmetrischen Anteile und das Signal nach Abzug des Mag-
netoleitwerts unterschieden. Um vergleichbare Datensätze, oder besser vergleichbare 
Kontakte zu evaluieren, wurden zunächst für Au und Pt die oben bereits spezifizierten 
eingeschränkten Datensätzen benutzt. In Tab. 4.5 sind die Ergebnisse hierfür dargestellt. 

Zunächst lässt sich sagen, dass die Korrelationsspannungen von dem Magnetfeld von 
8 T nur wenig bis gar nicht beeinflusst wurden. Dasselbe gilt folglich auch für die berech-
neten Phasenkohärenzlängen. Viel wichtiger jedoch ist, dass sich durch die Annahme, 
dass allein der kleinste Durchmesser der Einschnürung die Dimension der Leitwertfluk-
tuationen ausmacht, sehr große Phasenkohärenzlängen ergeben. Phasenkohärenzlängen 
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im Bereich von Mikrometern finden sich sonst nur bei Halbleitern oder bei sehr kleinen 
Temperaturen (≪ 1 K). Der sich für Au ergebende Wert liegt mit einem Wert von 
11,1 µm gegenüber realistischen Werten im Bereich von 1 µm um mehr als den Faktor 
10 erhöht229. Die berechneten Phasenkohärenzlängen sind außerdem größer als die ther-
mischen Diffusionslängen. Nach der Theorie sollten jedoch Korrelationsspannung und -
feld durch die jeweils kleinere der beiden Längen gegeben sein189. Auch anschaulich ist 
klar, dass die unterschiedlichen möglichen Streupfade sich nicht nur linear in die pyrami-
dal geformten Elektroden ausbreiten, sondern vielmehr den kompletten dort vorhandenen 
Raum einnehmen. Die sich im Umkehrschluss ergebenden magnetischen Korrelations-
felder sind nach ihrer Dimension in Tab. 4.5 geordnet. Zur Berechnung von 𝐵𝐵𝐶𝐶 3𝐷𝐷 wurde 
von dem zum eindimensionalen konträren Extremfall, also von einem kompletten dreidi-
mensionalen Kontakt ausgegangen. Das Korrelationsfeld ist in diesem Falle nur von der 
thermischen Diffusionslänge zum Quadrat abhängig. 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 wird so bestimmt, dass man 
mithilfe der experimentellen Korrelationsspannung und der thermischen Diffusionslänge 
eine „effektive“ laterale Ausdehnung 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 berechnet. Das Korrelationsfeld ergibt sich 

dann durch 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 = Φ0
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑃𝑃𝑇𝑇

 . Aufgrund dieser Vorgehensweise entsprechen sich die ermit-

telten Werte für 𝐵𝐵𝐶𝐶 1𝐷𝐷 und 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷.  

 Platin Gold Palladium 
𝑉𝑉𝐶𝐶  (0T)  [mV]   
exp. 

2,03 1,90 3,16 

𝑉𝑉𝐶𝐶  (8T)   [mV]  
exp. 

2,05 1,93 - 

𝑙𝑙𝜑𝜑 (0T)  [µm] 4,41 11,1 2,59 
𝑙𝑙𝑇𝑇 [nm] 82 165 80 
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 [nm] 14,6 31,5 9,1 
𝐵𝐵𝐶𝐶 1𝐷𝐷 (0T) [T] 
𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷                 

1,74 0,40 2,85 

𝐵𝐵𝐶𝐶 3𝐷𝐷  [T] 0,311 0,076 0,326 
𝐵𝐵𝐶𝐶  (𝑑𝑑𝐺𝐺)  [T]     
exp. 

1,82 1,39 
(1,28)  

(1,25)  

𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 (𝑑𝑑𝐺𝐺) [T] 
exp. 

1,80 1,40 
(1,28)* 

(1,19)* 

𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 (𝑑𝑑𝐺𝐺) [T] 
exp. 

1,10 0,40 
(0,50)* 

(1,53)* 

𝐵𝐵𝐶𝐶  (Δ𝐺𝐺)  [T]   
exp. 

0,048 0,031 
(0,099)* 

(0,072)* 

Tabelle 4.5: Übersicht zur Diskussion der Korrelationsspannung 𝑉𝑉𝐶𝐶 und des Korrelationsfeldes 𝐵𝐵𝐶𝐶 . Zur 
Bestimmung der experimentellen Werte wurden dieselben Kontakte verwendet, wie zur Bestimmung der 
mittleren Amplitude (siehe Tabelle 4.4). Die in Klammer stehenden Werte entsprechen nicht diesen einge-
schränkten Datensätzen, sondern wurden aus größeren Datensätzen berechnet.  
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Der so bestimmte effektive Probendurchmesser entspricht in Pt und Pd etwa der mitt-
leren freien Weglänge 𝑙𝑙4.2𝐾𝐾, in Au ist 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓 ≈ 𝑙𝑙4.2𝐾𝐾/2. 

Vergleicht man nun die sich ergebenden magnetischen Korrelationsfelder unterschied-
licher Dimension mit den aus den Messungen bestimmten, ergibt sich kein komplett ein-
deutiges Bild. Zunächst sei dazu gesagt, dass Korrelationsfelder in den meisten Fällen bei 
über einem Tesla liegen. Dies bedeutet aber, dass sie nur als sehr grobe Schätzwerte an-
gesehen werden können, da die Autokorrelationsfunktion eigentlich gegen unendlich ge-
hende Integrationsgrenzen voraussetzt. Dieses Kriterium ist frühestens zumindest ansatz-
weise erfüllt, wenn der Messbereich des Magnetfeldes um einen Faktor 20 größer ist als 
das sich ergebende Korrelationsfeld.  

Wie schon bei den Fluktuationsamplituden, unterscheiden sich die Werte für 𝐵𝐵𝐶𝐶 für 
die Rohdaten und die symmetrisierten Kurven kaum. Um eine bessere Unterscheidung 
zwischen den berechneten Korrelationsfeldern und den experimentell bestimmten zu ge-
währleisten, werden die aus den Rohdaten gewonnenen Ergebnisse nicht explizit erwähnt, 
sondern er wird sich ausschließlich auf 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 bezogen. 

Die kleinsten Unterschiede zwischen 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 und den berechneten Korrelationsfeldern 
findet man für alle untersuchten Elemente unter der Annahme, dass die Leitwertfluktua-
tionen einen zweidimensionalen Charakter haben. Bei den Pt Messungen liegt die Ab-
weichung nur bei etwa 4%. Die gefundenen Werte für das Korrelationsfeld 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 bei Au 
und Pd weichen deutlich stärker von den experimentellen Werten 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 ab (ungefähr 
Faktor 3). Bei Au sind die aus den Magneto-Sweeps bestimmten Werte größer, bei Pd 
kleiner als die mit Hilfe der Korrelationsspannung abgeschätzten. Ins Auge sticht aller-
dings die große Übereinstimmung zwischen 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 und 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 bei Au. Wie bereits 
erwähnt, besteht der bei Au analysierte Datensatz aus Teilen der in Kap. 4.5 diskutierten 
B-IV-Maps. Die bei diesen Messungen aufgenommenen Magnetoleitwertkurven ergeben 
sich durch eine Aneinanderreihung der kurzen Abschnitte, wenn ein neues Magnetfeld 
eingestellt wurde. Bei diesen Messungen ist die Rauschamplitude sehr groß, da die an der 
Probe angelegte Spannung während des Änderns des angelegten Magnetfeldes deutlich 
kleiner ist, als die Maximalamplitude während der Aufnahme einer Strom-Spannungs-
Kennlinie. Da die Verstärkung der Vorverstärker nicht automatisiert umgestellt werden 
konnte, ist somit das Signal-Rausch-Verhältnis relativ schlecht. Da ein großes Rauschen 
zu einer Verfälschung des sich ergebenden Korrelationsfeldes führen kann, wurde ein 
Datensatz von 77 Magnetoleitwertkurven, welche an alle dieser Au-Probe gemessen wur-
den zum Vergleich herangezogen. Diese sind in Tabelle 4.4 in Klammern angegeben. 
Man sieht, dass die aus den beiden Datensätzen gewonnenen Korrelationsfelder 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 
nur wenig voneinander abweichen. Auch die bestimmten Werte für 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 unterschei-
den sich nur relativ wenig. Die Unterschiede bei 𝐵𝐵𝐶𝐶(Δ𝐺𝐺) sind allerdings deutlich.  

Die experimentellen Korrelationsfelder für Pd sind ebenfalls in Klammern angegeben, 
da die Magnetoleitwertmessungen nicht an denselben Kontakten, an denen die Strom-
Spannungs-Kurven gemessen wurden, aufgenommen wurden. Im Vergleich zu Pt liegt 
das experimentell bestimmte Korrelationsfeld 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 von Pd bei etwas kleineren Werten. 
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Dies ist anhand der bereits in Kap. 4.1 dargelegten Beobachtung, dass die äußeren Ext-
rema in den Magnetoleitwertkurven nach innen wandern und dass bei Pd teilweise deut-
lich strukturreichere Magnetoleitwertkurven auftreten als bei Pt, verständlich.  

Die Werte für 𝐵𝐵𝐶𝐶 3𝐷𝐷 sind im Vergleich zu 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 um ungefähr Faktor 5 (Pt und Au) 
bzw. Faktor 9 (Pd) kleiner und somit auch deutlich kleiner als 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟. Die Unterschiede 
zwischen 𝐵𝐵𝐶𝐶 3𝐷𝐷 und 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 bzw. 𝐵𝐵𝐶𝐶(Δ𝐺𝐺) sind in Pt und Pd ebenfalls größer als die 
jeweiligen Unterschiede zwischen 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 und 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 bzw. 𝐵𝐵𝐶𝐶(Δ𝐺𝐺).  

Wie oben erwähnt, wurden die sich ergebenden Korrelationsfelder auch für den Fall 
berechnet, dass der „langwellige“ Magnetoleitwert entfernt wurde. Die so ermittelten 
Korrelationsfelder sind deutlich kleiner als alle berechneten Felder. Im Vergleich zu 
𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 ist 𝐵𝐵𝐶𝐶(Δ𝐺𝐺) bei Pt und Pd um etwa Faktor 40 kleiner. Bei Au ergibt sich einmal 
der Faktor 13 für die verrauschten Messungen und einmal der Faktor 4 bei den anderen 
Messungen. 

Für Pt und Pd werden nun aufgrund der oben genannten Beobachtungen die Unter-
schiede zwischen den symmetrischen und den antisymmetrischen Anteilen diskutiert, un-
ter der Annahme, dass man bei beiden Materialien von einem zweidimensionalen System 
ausgehen kann. Die anderen Korrelationsfelder weichen allerdings so stark voneinander 
ab, dass aus diesen keine Rückschlüsse gezogen werden können. In Pt ist 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 deut-
lich kleiner als 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 dies bedeutet, dass die Korrelationslänge, welche durch den sym-
metrischen Anteil der Kurven gegeben ist, der dominierende Anteil hier ist. Unter der 
Annahme, dass die antisymmetrischen Anteile Anzeichen ferromagnetischer Ordnung 
sind, würde man daraus schließen, dass die spin-abhängige Kohärenzlänge größer ist als 
die spin-entartete. Dies ist einigermaßen erstaunlich, da Pt ein starker Spin-Streuer ist. 
Allerdings ist der Unterschied zwischen den Korrelationsfeldern aus symmetrischem und 
antisymmetrischem Anteil relativ klein. In Pd andererseits ist der antisymmetrische An-
teil der limitierende bezüglich der Kohärenzlänge. Auch hierbei sind die Unterschiede 
zwischen den Korrelationsfeldern relativ klein. In Au sind die Unterschiede dagegen 
deutlich größer. Das bedeutet, dass man anhand der sich ergebenden Korrelationsfelder 
davon ausgehen kann, dass in Au keine Magnetisierung auftritt, während die Ergebnisse 
bei Pt und Pd der Möglichkeit einer vorliegenden magnetischen Ordnung nicht wider-
sprechen. 

Die Interpretation der Korrelationsfelder bei Au lässt sich im Gegensatz zu Pt und Pd 
noch weiter führen. So findet man beispielsweise für 𝐵𝐵𝐶𝐶(Δ𝐺𝐺) Werte zwischen 30 und 
100 mT. Diese Werte liegen in derselben Größenordnung wie das bei deutlich größeren 
ballistischen Kontakten bestimmte Korrelationsfeld 214. Dies lässt die Vermutung zu, dass 
in den Au-Kontakten Effekte auf zwei Größenskalen anzutreffen sind. Während sich in 
den inneren Zuleitungen Interferenzeffekte von kleiner Amplitude und kleinem Korrela-
tionsfeld abspielen, werden die langwelligen Effekte vom Vorhandensein des atomaren 
Kontakts in der Mitte hervorgerufen. Dass solche kurzwelligen Effekte nicht in Pd und 
Pt zu sehen sind, kann damit zusammenhängen, dass die Amplitude der langwelligen Ef-
fekte so groß ist, dass diese aufgrund ihrer deutlich geringeren Amplitude und der im 
Vergleich zu Au deutlich größeren Korrelationswellenlänge, nicht gut erfasst werden 
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können. Kleine Variationen bzw. Überlagerungen konnten in den Magnetoleitwertmes-
sungen tatsächlich erkannt werden. Durch eine weitere Anpassung der Robustheit des 
Splines insofern, als dass der Spline-Fit weniger eng an den Rohdaten liegt, kann man 
zwar „kurzwellige“ Korrelationslängen errechnen, welche besser übereinstimmen. Die 
dafür verwendeten Splines weisen dann allerdings zusätzliche Features auf, die so in den 
Daten nicht vorhanden sind. Die Übereinstimmung von 𝐵𝐵𝐶𝐶,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑥𝑥𝑟𝑟 und 𝐵𝐵𝐶𝐶 2𝐷𝐷 in Au kann 
man durch die obigen Überlegungen allerdings nicht erklären.  

Abschließend kann man sagen, dass in einem atomaren Kontakt der Atomdurchmesser 
in Verbindung mit der Anzahl der beitragenden Leitkanäle bestimmender Faktor für die 
Amplitude zu sein scheint. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man von einem eindimensi-
onalen System sprechen kann. Vielmehr erstecken sich die unterschiedlichen Pfade bis 
weit in die Elektroden. Bei der Annahme eines zweidimensionalen Systems ergibt sich 
eine effektive Breite, welche in der Größenordnung der mittleren elastischen Weglänge 
liegt. In diesem Bereich um den zentralen Kontakt unterliegt das Material starken Ver-
zerrungen und Fehlstellen in der Gitterstruktur, wobei letztere als Streuzentren fungieren. 
Eine effektive Breite in dieser Größenordnung liegt also durchaus im Bereich des Wahr-
scheinlichen. Die tatsächlichen Werte sollten allerdings durch die genaue geometrische 
Form bestimmt sein, so dass die hier gefundenen Werte höchstens die Größenordnung 
angeben können. Weitere Rückschlüsse könnten durch die Kenntnis gezogen werden, ob 
eine Reduzierung der Unordnung zu einer Vergrößerung der effektiven Breite des Kon-
taktes führen würde. Eine solche Reduzierung ließe sich mit dem in Ref. [35] vorgestell-
ten Vorgehen realisieren. Dabei wurden Proben wiederholt gebrochen und nur bis zu klei-
nen Leitwerten (< 8 𝐺𝐺0) wieder geschlossen, so dass die Elektroden in der direkten Um-
gebung an den atomaren Kontakt eine perfekte kristalline Ordnung annahmen. Außerdem 
lassen die Unterschiede in den errechneten Korrelationsfeldern den Schluss zu, dass so-
wohl in Pt als auch in Pd die Korrelationslänge auch von antisymmetrischen Anteilen der 
Magnetoleitwertmessungen abhängt, während das bei Au nicht der Fall ist.  

4.4.2.3 Diskussion der Zero-Bias-Anomalien 
Nachdem nun die Zero-Bias-Anomalien auf zwei mögliche Herkunftsarten untersucht 
wurden, soll nun das Für und Wider beider Effekte genauer diskutiert werden. Zunächst 
lässt sich sagen, dass sich für beide Effekte zumindest teilweise durchaus plausible Werte 
ergeben. Allerdings haben beide auch Schwachstellen.  

Beim Kondo-Effekt liegt dies auch daran, dass nur knapp die Hälfte der Kurven (Pd) 
überhaupt entsprechende Signaturen zeigen. Insbesondere scheint das Verhalten über die 
Entwicklung eines Kontaktes (Abb. 4.4.7), wo man das Auftreten und Verschwinden gro-
ßer Fano-Resonanzen beobachten kann, nicht eindeutig zu sein. Allerdings ist die Aus-
bildung magnetischer Momente stark abhängig von der genauen Kontaktgeometrie und 
kann für manche Bindungsabstände wieder verschwinden. Außerdem kann es durch die 
Änderung der Kontaktgeometrie auch dazu kommen, dass das die Magnetisierung tra-
gende Orbital nicht gut an die Leitungselektronen koppelt, so dass eine effektive Abschir-
mung des Momentes und somit der Kondo-Resonanz verhindert wird. Andererseits ist 
eine Interpretation an den scheinbaren Überlagerungen nicht trivial. Insbesondere ist 
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nicht klar, wenn man dies als Überlagerung zweier (oder mehrerer) Streuzentren ansehen 
könnte, wie sich die Kopplung zwischen diesen bemerkbar machen würde. Eine einfach 
Anwendung des in Ref. [185] gezeigten additiven Modells ist hier nicht möglich. Die 
logarithmische Normalverteilung auf der anderen Seite spricht dafür, dass es der Kondo-
Effekt ist. Die Begründung hierbei liegt darin, dass die Kondo-Temperatur exponentiell 
von der auftretenden Energieskala abhängt176, 182. Eine Mittelung über entsprechend viele 
Kontakte führt demnach zu solch einer Normalverteilung. Andere Effekte, welche sich 
als solche charakteristischen ZBAs zeigen und exponentiell von der Energie abhängen 
gibt es nur wenige.  

Zusätzlich dazu ist die Ähnlichkeit der Besetzungszahlverteilung von Pd mit den Mes-
sungen von Calvo et al. an Ni ein weiterer Hinweis, dass der Kondo-Effekt hier auftritt. 

Wie auch beim Kondo-Effekt liegen die aus den Messungen gewonnenen Werte zur 
Bestimmung der Leitwertfluktuationen durchaus im Bereich der zu erwartenden Werte. 
Die mittlere Fluktuationsamplitude im atomaren Kontaktbereich passt ausnehmend gut in 
das Bild für Leitwertfluktuationen. Dies gilt besonders für Au. Bei Pd und Pt geht die 
mittlere Fluktuationsamplitude in den Magnetoleitwertmessungen allerdings mit steigen-
dem Leitwert stark herunter. Dies ist entgegen der Erwartung des nach Glg. 4.4.2 erwar-
teten Verhaltens. Dasselbe gilt bei Anwendung des von Ludoph et al. für atomare Kon-
takte entwickelten Modells. Für Au nimmt die Amplitude allerdings zunächst oberhalb 
von einem Leitwertquant und für nicht-ganzzahlige Vielfache von 𝐺𝐺0 zu. Im Vergleich 
der bestimmten Werte für 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝑑𝑑 und 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡,𝐵𝐵 scheinen letztere bei Pt und Pd deutlich 
erhöht zu sein. Es ist also anzunehmen, dass hier durch die angelegten Magnetfelder zu-
sätzliche Effekte auftreten, welche die magnetischen Kohärenzlängenskalen verrin-
gern135, 148. Ein solcher Effekt kann sich durch das Auftreten von magnetischen Effekten 
und somit einer lokalen Aufhebung der Spinentartung ergeben, oder aber durch eine Er-
höhung der Spin-Bahn-Streurate, welche sich durch nicht-kollineare Magnetisierungsan-
ordnungen analog zum in Kap. 4.3 erläuterten Modells ergeben könnten. Diese Schluss-
folgerung ergibt sich ebenso aus der Betrachtung der ermittelten Korrelationsfelder. 

Die Entwicklung in Abb. 4.4.7 legt eine Art von Zusammenspiel, bzw. Überlagerung 
beider Effekte nahe. Wobei wie gerade erläutert beide Effekte mit dem Auftreten magne-
tischer Ordnung in atomaren kontakten aus Pd und Pt konform sind. Ein Kriterium für 
ein Wechselspiel zwischen beiden, bzw. wann welcher Effekt stärker zum Tragen kommt, 
und insbesondere wie sie sich gegenseitig beeinflussen, liegt bisher noch nicht vor. Es 
scheint allerdings wahrscheinlich, dass beide Effekte ihre Anwendung finden können, 
wobei sich die Leitwertfluktuationen auf deutlich größeren Längenskalen abspielen, wäh-
rend der Kondo-Effekt stark lokalisiert auftreten sollte. Außerdem kann es durch eine 
Änderung der lokalen Bandstruktur durch das Zeihen an einem Kontakt dazu kommen, 
dass das d-Orbital besser oder schlechter an die Leitungselektronen ankoppelt, so dass 
sich eine Kondo-Resonanz ausbilden kann, oder nicht. Das bedeutet allerdings nicht, dass 
im letzteren Falle die magnetische Ordnung verschwindet. Die lokalisierten magnetischen 
Momente wechselwirken in Form der Spin-Bahn-Streuung mit den Elektronen, wodurch 
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deren Kohärenzlänge reduziert wird. Ohne jedoch einen letzten handfesten Nachweis an-
hand der Messungen erbringen zu können, wäre die Anstellung von Berechnungen in 
diese Richtung stark erstrebenswert. 
 

4.4.3 Analyse der zweiten Ableitung 

Wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben, kann man in der zweiten Ableitung des Stromes nach 
der Spannung dynamische Prozesse aufspüren. Genauer gesagt kann man antisymmetri-
sche Dips oder Peaks in der zweiten Ableitung sowohl phononischen, als auch magneti-
schen Anregungen bei bestimmten Energien zuschreiben. In einem System mit nur einem 
Transportkanal findet man phononische Anregungen abhängig von der Transmission des 
Kanals entweder als Peak (𝜏𝜏 < 0,5) oder Dip (𝜏𝜏 > 0,5) in den Kurven. Da bei atomaren 
Pd- und Pt-Kontakten i.d.R. mehr als ein Leitwertkanal am Transport Teil hat, ist es nicht 
ohne weiteres aufzulösen, zu welchem Gesamtsignal sich die unterschiedlichen Effekte 
addieren. Zur Analyse der dynamischen Anregungen wurden die mit dem Lockin-Ver-
stärker aufgenommenen differentiellen Leitwerte der IV-Kennlinien zunächst geglättet 
und dann numerisch abgeleitet. Die sich ergebenden Kurven wurden daraufhin zunächst 
in ihrer Rohform mittels eines automatisierten Algorithmus auf das Auftreten von lokalen 
Maxima und Minima, welche spannungssymmetrisch liegen, untersucht. Der Algorith-
mus erkennt ein Maximum aufgrund seiner Höhe unter Beachtung der Abweichung von 
seiner unmittelbaren Umgebung. Um dies zu vereinfachen wird das Signal auf dem ne-
gativen Spannungsast an der Spannungsachse gespiegelt. Dann werden die Spannungen, 
bei denen Peaks bzw. Dips gefunden wurden, miteinander verglichen. Weichen die be-
tragsmäßigen Werte eines Tupels von Spannungen um nicht mehr als 500 µV voneinan-
der ab, wird dies als das Auftreten einer antisymmetrischen Charakteristik interpretiert. 
Dieses Kriterium beinhaltet, dass es aufgrund unterschiedlicher Effekte dazu kommen 
kann, dass die Maxima nicht exakt symmetrisch liegen. Diese Effekte beinhalten mögli-
che thermische Drifts der Verstärker und des Addierers, eventuell auftretende Thermo-
spannungen aufgrund der teilweise hohen angelegten Spannungen oder der Motorbewe-
gung, sowie Artefakte aufgrund der Nachbearbeitung der Daten (Glättung und numeri-
sche Ableitung), welche durch die thermische Verbreiterung (bei 4,2 K ~ 1mV ) ebenfalls 
zu einer Verschiebung führen kann. Die Breite der Peaks beläuft sich, i.d.R. auf mehr als 
2 mV. Die gefundenen Peaks und Dips werden dann in einem Histogramm mit der Bin-
breite von 350 µV aufgetragen. Zusätzlich dazu wurden die numerisch abgeleiteten Sig-
nale antisymmetrisiert. Dieser zweite Datensatz wurde nochmals analog zu den direkt aus 
den Rohdaten gewonnenen analysiert. Durch eine Analyse der Rohdaten alleine, kann es 
passieren, dass manche der gesuchten Anregungen aufgrund großer symmetrischer An-
teile nicht vom Auswertungsalgorithmus erfasst werden. Andererseits können durch das 
Antisymmetrisieren Artefakte gebildet werden, welche nicht vorhandene Anregungen 
vortäuschen. Der Vorteil, der sich durch das Antisymmetrisieren ergibt, ist dass die tat-
sächlichen Anregungen deutlich stärker herausgearbeitet werden, und somit einfacher 
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von einem numerischen Algorithmus erkannt werden können. Durch einen Vergleich von 
Roh- und symmetrisierten Daten lassen sich beide möglichen Fehler reduzieren.  

 

Abbildung 4.4.9: Histogramm zur Analyse von antisymmetrischen Signalen in der zweiten Ableitung des 
Stromes nach der Spannung in Pd. Verglichen werden einerseits die identifizierten Minima (a) und Maxima 
(b). Innerhalb dieser werden zur eindeutigeren Identifikation die in den Rohdaten gefundenen Ereignisse 
(orange) mit denen in den antisymmetrisierten Daten (blau) verglichen. Insgesamt fällt auf, dass die Häu-
fungspunkte in den Histogrammen für beide Datensätze relativ gut übereinstimmen. Eine genauere Analyse 
bzgl. der auftretenden Häufungspunkte wird im Text gegeben. 

Der weitaus größte Datensatz ergibt sich aus den für Pd gemessenen Motor-IV-Mes-
sungen, für den sich eine statistische Herangehensweise anbietet. Die absolute Häufigkeit 
der gefundenen antisymmetrischen Charakteristika ist in Abb. 4.4.9 dargestellt. Dabei 
wurden die Minima und Maxima, welche sich aus den beiden unterschiedlichen Prozes-
sierungsarten ergeben, direkt einander gegenübergestellt. Wie man deutlich sieht, stimmt 
die Lage der sich ergebenden Peaks in den Histogrammen, also der Häufungspunkte sehr 
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gut für beide Prozessierungsarten überein. Für die Minima findet man deutliche Häu-
fungspunkte im Bereich 3 ±  2 und 10 ±  2 mV, nicht ganz so deutliche, trotzdem in 
beiden Histogrammen auftretende Häufungspunkte liegen um 15 und 22 mV. Zusätzlich 
tritt noch eine Häufung bei etwa 35 mV auf. Bei letzterer handelt es sich allerdings um 
Artefakte, welche sich beim numerischen Ableiten ergeben. Bei den Maxima findet man 
die deutlichsten Häufungspunkte ebenfalls im niederenergetischen Bereich, also unter-
halb von 10 mV. Es handelt sich in diesem Fall um zwei Peaks, welche bei 2 ±  2 und 
7 ±  2 mV liegen. Sie liegen damit entsprechend verschoben, zu den Häufungspunkten 
der Minima. Bei größeren Energien findet sich nur noch eine Erhebung im Histogramm, 
welche um etwa 15 mV liegt. Das Zentrum dieser Anhäufung ist jedoch für die antisym-
metrisierten Daten und die Rohdaten um etwa ein Millivolt gegeneinander verschoben. 
Ein Vergleich mit der Analyse des Kondo-Effekts zeigt, dass in diesem Bereich 
(~14 mV) häufig große Steigungen im differentiellen Leitwert auftreten, wobei diese 
nicht exakt symmetrisch liegen. Diese großen Steigungen, welche sich auch über etwas 
größere Bereiche ziehen, sind anfällig dafür zu Artefakten beim Antisymmetrisieren zu 
führen. Es ist also möglich, dass dieser Peak durch das Antisymmetrisieren der Messkur-
ven künstlich vergrößert wird.  

Die starke Anhäufung sowohl von Maxima, als auch Minima bis 10 mV lässt sich mit 
den im letzten Abschnitt besprochenen ZBAs erklären. Auch hierbei gibt es zwei Mög-
lichkeiten, nämlich das Auftreten von magnetischen Anregungen oder Leitwertfluktuati-
onen. Letztere, in Form von Maxima und Minima des differentiellen Leitwerts, sollten 
jedoch in der Spannung weder symmetrisch noch antisymmetrisch, sondern asymmet-
risch auftreten. Um den Einfluss durch inelastische Anregungen bei größeren Spannun-
gen zu vermeiden, wurden in älteren Publikationen teilweise sogar nur die antisymmetri-
sierten Anteile des differentiellen Leitwerts zur Evaluierung der Fluktuationen benutzt 
213. In der zweiten Ableitung treten diese als symmetrische Anteile auf. Leitwertfluktua-
tionen sollten dementsprechend auch keine antisymmetrische Charakteristik in der zwei-
ten Ableitung erzeugen. Wie man erkennt, ist die Häufung in den Histogrammen für die 
antisymmetrisierten, also bearbeiteten Daten, deutlich stärker ausgeprägt. Diese Unter-
schiede zwischen antisymmetrisierten Daten und Rohdaten sind bei höheren Spannungen 
nicht so stark ausgeprägt. Dies lässt den Schluss zu, dass im niederenergetischen Teil 
zumindest teilweise durch das Antisymmetrisieren Artefakte, wie sie oben besprochen 
wurden, entstanden sind. Nichtsdestotrotz sind die Häufungspunkte auch in den Rohdaten 
deutlich zu erkennen. Dies wiederum deutet darauf hin, dass es sich hierbei auch um 
inelastische Anregungen handeln kann. In ihrer Energie sind diese Anregungen allerdings 
so klein, dass man davon ausgehen muss, dass es sich nicht um Phononen handeln kann. 
Magnetische Momente in atomaren Pd-Kontakten sind in den d-Orbitalen angesiedelt. 
Diese haben in den meisten Kontaktgeometrien eine Transmission von weniger als 0,5. 
In Tunnelkontakten findet man die inelastischen Anregungen als Maxima in der zweiten 
Ableitung. Ob es ein Analogon zwischen magnetischer und Vibrations-Tunnelspektro-
skopie in atomaren Kontakten gibt ist nicht bekannt. Wenn dem so wäre, sollten sich die 
magnetischen Anregungen in atomaren Pd-Kontakten ebenfalls als Maxima in der zwei-
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ten Ableitung bemerkbar machen. Wie im Grundlagenteil besprochen liegen die Aniso-
tropieenergien von magnetischen Pd-Kontakten im Bereich von 10 meV. Über die Be-
ziehung 𝑒𝑒𝑉𝑉 = 3,62 𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶 wird die Temperatur in einem Punktkontakt (𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶) beschrieben. 
Erreicht also die Temperatur im Kontakt die Curie-Temperatur, bricht die magnetische 
Ordnung zusammen153. Dies wiederum sollte man in Form eines Dips im Leitwert, also 
einer umgedrehten „N“-Form in der zweiten Ableitung erkennen können. Oberhalb davon 
sollte man also keine magnetischen Anregungen sehen. Bei kleineren Spannungen aller-
dings besteht die Möglichkeit magnetische Anregungen zu entdecken. Unter dieser An-
nahme könnten die antisymmetrischen Maxima bei 2,5 bzw. 7 mV auch Hinweise auch 
das Auftreten solcher Zustände sein. In wie weit es sich dabei um Leitwertfluktuationen 
oder aber magnetische Anregungen handelt, lässt sich also anhand der Datenlage nicht 
abschließend beantworten.  

Die nächste Anhäufung liegt bei etwa 15 mV und tritt sowohl bei den Maxima als auch 
bei den Minima auf, wobei die Häufung deutlich schwächer ausgeprägt ist als bei den 
Effekten unter 10 mV. Hierbei könnte es sich tatsächlich um eine mechanische Anregung 
handeln, wobei der Wert im Vergleich zu den Literaturwerten nur wenig kleiner ist. Bei 
Messungen von deutlich dickeren Pd-Punktkontakten von Csonka et al. wurde ein Pho-
non bei 15 – 20 meV gefunden208, was etwa der Energie des in der Literatur angegebenen 
niederenergetischeren Peak in der Phononenzustandsdichte für Bulk-Moden ent-
spricht222. Berücksichtigt man die erwartete Verschiebung zu kleineren Energien158, 159, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier um ein Phonon handelt, gegeben. Je nach 
Kontaktkonfiguration, also Zusammenstellung der Leitwertkanäle und deren Kopplung 
an die Phononen, wird die Anregung als Maximum oder Minimum der zweiten Ableitung 
gemessen.  

Um genaueren Aufschluss über die Art von Anregung zu erhalten, wurde der ganze 
Datensatz nochmals analysiert und die Öffnungskurven extrahiert, an welchen mehr als 
ein Kontakt im atomaren Bereich gemessen wurde. Dies ermöglicht es anhand des gefun-
denen Verhaltens auf die Art der Schwingung zu schließen. Exemplarisch ist in Abb. 
4.4.10 die Entwicklung sowohl der zweiten Ableitung der IV-Charakteristik als auch de-
ren antisymmetrischen Anteils während des Ziehens am Kontakt dargestellt. Insgesamt 
wurde an dieser Kette sieben Mal gezogen. Zur besseren Sichtbarkeit der Dips und Peaks 
wurde der antisymmetrisierte Anteil zusätzlich im negativen Ast an der Spannungs-Achse 
gespiegelt. Mit jedem Schritt wurden die Elektroden um etwa 18 pm auseinanderbewegt. 
Der Leitwert steigt in dieser Kette ausgehend von 1,15 𝐺𝐺0 über die Kettenlänge stetig bis 
auf 1,6 𝐺𝐺0 im letzten Kontakt an. Als Führung für das Auge sind hier je zwei orange und 
rote Linien eingezeichnet, welche dem Verlauf von antisymmetrischen Charakteristika 
folgt. Diese sind sowohl in den nur numerisch differenzierten als auch in den antisym-
metrisierten Daten erkennbar. Die violetten Linien verdeutlichen wie durch das Antisy-
mmetrisieren fälschlicherweise Features entstehen können.  

Im Folgenden wird sich nur auf die antisymmetrisierten Anteile bezogen, wodurch 
eine eindeutigere sprachliche Behandlung gewährleistet wird. Bei den niederenergeti-
scheren Charakteristika (orange) handelt es sich um Minima, welche ausgehend von 
9,0 mV beim ersten Kontakt mit jedem Ziehen zu etwas größeren Spannungen wandern 
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bis sie in der letzten Messung bei 10,3 mV liegen. Im Bild von inelastischen Anregungen 
entspräche dies einer an einen Kanal mit 𝜏𝜏 > 0,5 gekoppelten. Dies wird bei Pd am ehes-
ten durch einen s-Kanal realisiert16. 

 

Abbildung 4.4.10: Verlauf der zweiten Ableitungen von IV-Kurven an einem atomaren Pd-Kontakt. Aus-
gehend vom ersten Kontakt (blau) wurden zwischen den Aufnahmen der IV-Kurven die Elektroden jeweils 
um 18 𝑝𝑝𝑚𝑚 auseinander bewegt. Bis zum letzten Kontakt (grün) summiert sich dies auf ungefähr den ato-
maren Radius von Pd. Zur besseren Übersicht wurden die Kurven gegeneinander verschoben. Zusätzlich 
zu den Daten wurden als Führung für das Auge Linien eingezeichnet, welche die Entwicklung antisymmet-
rischer Charakteristika verfolgen (rot und orange). Die violetten Linien verdeutlichen, wie durch das An-
tisymmetrisieren fälschlicherweise Charakteristiken erzeugt werden können (s.u.).     a Die numerische 
Ableitung des differentiellen Leitwerts.    b Die antisymmetrisierten Anteile der Kurven in a. Zusätzlich zum 
Antisymmetrisieren wurden die negativen Äste an der Spannungsachse gespiegelt, um den Vergleich der 
Maxima und Minima zu erleichtern. Sowohl die Maxima (rot) als auch die Minima (orange) wandern mit 
steigender Dehnung des Kontakts zu größeren Spannungswerten. Dies wird im Text genauer analysiert. In 
b findet man spannungssymmetrische Maxima, welche dem Verlauf der violetten Linien gut folgen. Über-
trägt man diese Linien in die Darstellung der nur numerisch abgeleiteten Kurven (a), sieht man, dass die 
violette Linie im positiven Spannungsast den Verlauf der Maxima relativ gut nachbildet, allerdings weicht 
der Verlauf der Minima im negativen Ast teilweise stark davon ab. Das Auftreten der symmetrischen Ma-
xima ist also ein Artefakt der Datenverarbeitung.     

Obwohl bei der Besprechung von Abb. 4.4.9 argumentiert wurde, dass es sich bei den 
Effekten unterhalb von 10 mV wahrscheinlich um Teile der ZBA und/oder Leitwertfluk-
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tuationen handelt, sind die Features trotz der starken Leitwertänderungen im Kontakt er-
staunlich robust. Außerdem wandern sie mit steigender Kettenlänge, also Erhöhung der 
Zugspannung nach außen. Neben diesen Dips sind aber auch Peaks in den IV-Kurven zu 
finden. Diese befinden sich bei 5,0 – 6,7 bzw. 13,7 – 14,4 mV. Erstgenannte sind, wie 
oben bereits erwähnt hervorgegangen durch das Antisymmetrisieren und somit ein Arte-
fakt der Auswertung. Letztere liegen tatsächlich in einem Bereich, in welchem man Pho-
nonen erwarten würde, wobei sie jedoch keine eindeutige Entwicklung über den Verlauf 
der Messreihe zeigen, genauer gesagt verschwindet dieses Feature sogar nach den ersten 
fünf Messungen für zwei Messungen, um in der letzten nur angedeutet wieder zu erschei-
nen. In dem Bereich, in dem das Feature sichtbar ist, wandert es mit dem Ziehen nach 
außen, jedoch nicht so stark, wie die oben besprochenen Dips um 10,0 mV. 

Ein solches Wandern zu höheren Spannungen, wurde in der Literatur mit Transversal-
moden in Zusammenhang gebracht158, 159. Diese Entwicklung ist in den anderen analy-
sierten Ketten nicht immer so eindeutig, wie in dem vorgestellten Beispiel, die Tendenz 
ist jedoch in fast jeder Kurve sichtbar, während eine Entwicklung zu kleineren Spannun-
gen, was einer longitudinalen Schwingung entspricht, kaum auffindbar ist. Ein Auftreten 
von zwei gleichartigen Moden, wie im obigen Beispiel diskutiert, ist allerdings sehr un-
gewöhnlich. Eine Erklärung hierfür zu finden, ist entsprechend nicht einfach. Während 
die niederenergetischere Anregung an einen stark transmittierenden (s-Kanal) gekoppelt 
ist, tritt die höherenergetische Anregung als Peak und somit an einen schwach transmit-
tierenden Kanal gekoppelt auf. Es gibt leider keine Berechnungen, welche explizit den 
Einfluss von gekoppelten magnetischen Momenten in einem atomaren Kontakt auf die 
phononischen Anregungsenergien beschreiben. In den Berechnungen von Thiess et al. 
und Di Napoli et al. wurde zwar der Einfluss von Magnetismus auf die Möglichkeit einer 
Kettenbildung untersucht, wobei sich herausstellte, dass die Bruchkraft einer Kette durch 
das Auftreten magnetischer Ordnung herabgesetzt wird47, 121, allerdings werden durch die 
magnetische Ordnung die Gleichgewichtsabstände in atomaren Ketten ebenfalls verrin-
gert113, 122, so dass eine magnetische Kette unter stärkerer Zugspannung steht, als eine 
unmagnetische atomare Kette desselben Metalls. Allerdings ist eine Erhöhung der Anre-
gungsenergie durchaus möglich. In diesem Fall würden die beiden Leitkanäle bei unter-
schiedlichen Anregungsenergien Effekte aufweisen.  

Wie bereits in Kapitel 4.4.2 beschrieben, ist der Datensatz für die Pt-Messungen nur 
relativ eingeschränkt nutzbar, da einerseits nur wenige Kurven aufgenommen wurden und 
andereseits die maximal angelegten Spannungen nur selten 12 mV überschreiten. Phono-
nische Anregungen sollten bei Pt etwa ab 10 mV auftreten 222. Auf eine auf Phononen 
abzielende Interpretation wird deshalb verzichtet. Der Vollständigkeit halber werden die 
Ergebnisse für kleine Spannungen trotzdem im Folgenden besprochen. Ein erweiterter 
Blickwinkel im Vergleich zu den Pd-Messungen ergibt sich dadurch, dass bei Pt zusätz-
lich zu den IV-Kurven in Abhängigkeit vom Kontakt nicht nur bei null Feld (blau in 
Abb. 4.4.11), sondern auch bei 8 T Kennlinien aufgenommen wurden (orange). Im Ver-
gleich der beiden Histogramme bei null und acht Tesla fällt jedoch auf, dass im Magnet-
feld deutlich weniger Ereignisse detektiert werden, obwohl dieselben Parameter zur Iden-
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tifizierung der Maxima und Minima benutzt wurden. Die zweite Auffälligkeit besteht da-
rin, dass bei kleinen Spannungen (unterhalb von 3 mV) fast kein Ereignis in den Messun-
gen mit Magnetfeld detektiert wird, während sich dort ein deutlicher Häufungspunkt für 
die Messungen ohne Magnetfeld befindet. Das gilt sowohl für die Maxima als auch für 
die Minima. Wie bereits den Abschnitten zur Kondo-Temperatur und den Leitwertfluk-
tuationen besprochen, scheinen sich die ZBAs bei Platin mit dem Magnetfeld zu verbrei-
tern. Dies könnte den im Histogramm entdeckten Effekt erklären. Bei höheren Spannun-
gen sieht man die Andeutung eines Häufungspunktes bei etwa 5 mV bei den Maxima. 
Dieser tritt sowohl bei null, als auch bei acht Tesla auf, ohne eine Verschiebung oder 
ähnliches zu zeigen. Würde es sich dabei um Leitwertfluktuationen oder magnetische 
Anregungen handeln, würde man allerdings im Mittel eine Verschiebung des Häufungs-
punktes erwarten. Ansonsten zeigen sich keine deutlichen Häufungspunkte. Dies ist 
wahrscheinlich sowohl der eingeschränkten Statistik, als auch dem zu klein gewählten 
Spannungsbereich geschuldet. 

 

Abbildung 4.4.11: Histogramm zur Analyse von antisymmetrischen Signalen in der zweiten Ableitung des 
Stromes nach der Spannung in atomaren Platinkontakten. Verglichen werden hierbei die sich ergebenden 
Maxima (a) und Minima (b)bei null Feld (blau) und bei 8 T (orange). Insgesamt werden bei hohem Mag-
netfeld deutlich weniger Ereignisse gezählt, als ohne Feld. Offenbar verringert sich die Amplitude der Ma-
xima und Minima in den Kurven. Eine genauere Analyse befindet sich im Text. 

Verfolgt man wie für Pd die Entwicklung der zweiten Ableitung über den Verlauf ei-
nes Kontaktes explizit, sieht man jedoch, dass die Änderungen in der zweiten Ableitung 
so groß sind, dass sich einzelne Effekte quasi nicht verfolgen lassen (nicht gezeigt). Für 
eine qualitativ und quantitativ bessere Analyse wäre es nötig eine deutlich umfangrei-
chere Messreihe durchzuführen. 
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4.5 B-IV-Maps 

Bei der Aufnahme der Strom-Spannungs-Charakteristiken bei unterschiedlichen Magnet-
feldern konnte man insbesondere beobachten, dass sich manche Features verschieben o-
der aber verschwinden. Da die bisherigen Aufnahmen sich nur auf Messungen bei null 
oder maximalem Feld beschränken, die auftretenden Änderungen jedoch nicht immer die-
selben waren, sollte die Aufnahme der B-IV-Maps (siehe auch Kap. 3.4). einen detaillier-
teren Aufschluss über die kontinuierliche Entwicklung geben. Solche Maps wurden so-
wohl für Pt, als auch für Au aufgenommen.  

4.5.1 Differentieller Leitwert 

Deutlich anschaulicher als eine B-IV-Map ist die Darstellung der Spannungs- und Mag-
netfeldabhängigkeit des differentiellen Leitwerts, also quasi eine B-V-dG-Map. Bei-
spielsweise sollte man hier eine mögliche Verbreiterung oder gar Aufspaltung der so häu-
fig gefundenen Zero-Bias-Anomalien viel deutlicher wahrnehmen können.  

Für Platin wurde nur eine solche Map erstellt, welche in Abb. 4.5.1 dargestellt ist. Der 
Kontakt hat dabei einen ungestörten, d.h. spannungs- und magnetfeldfreien Leitwert von 
1,7 𝐺𝐺0, bei einem vergleichsweise kleinen Magnetoleitwert von 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑟𝑟𝑡𝑡𝑥𝑥 =  −2,0% bei 
Ausgabespannung von 20 mV der Yokogawa (entspricht etwa 1,4 mV an der Probe), wel-
che auch standardmäßig in den Magnetoleitwertmessungen, beschrieben in Kap. 4.1, be-
nutzt wurde. Insgesamt ist die Variation des Leitwerts jedoch deutlich größer. Der relative 
Unterschied innerhalb des Datensatzes beläuft sich auf Δd𝐺𝐺 = (max(𝑑𝑑𝐺𝐺) − min (𝑑𝑑𝐺𝐺))/
max (𝑑𝑑𝐺𝐺) ⋅ 100% = 6,3%. Zwischen den einzelnen Strom-Spannung-Kennlinien wurde 
das Magnetfeld ausgehend von −8 T schrittweise um jeweils 200 mT erhöht. Man kann 
dabei auf den ersten Blick relativ wenig erkennen. Insbesondere sieht man kaum Verän-
derungen spezifischer Charakteristiken, wie ein Aufspalten von speziellen Peaks oder 
ähnlichem. Die Einflüsse durch die Spannung bzw. durch das Magnetfeld lassen sich 
nicht ohne weiteres separieren. Um zumindest einen Eindruck zu bekommen, welche Art 
von Änderungen beide Effekte induzieren, wurden sowohl der 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅 für jede Spannung, 
als auch in analoger Definition dazu die relative Änderung in Abhängigkeit der Spannung 
𝑈𝑈𝑀𝑀𝑅𝑅 = (𝑑𝑑𝐺𝐺(𝑈𝑈,𝐵𝐵 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑃𝑃. ) − 𝑑𝑑𝐺𝐺(𝑈𝑈 = 0,𝐵𝐵 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑃𝑃. ))/𝑑𝑑𝐺𝐺(𝑈𝑈 = 0,𝐵𝐵 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑃𝑃. ) be-
rechnet. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.5.1b und c dargestellt. In Abb. 4.5.1b erkennt man, 
dass die Größe des Magnetoleitwerts zwischen −1,6% und −2,6% abhängig von der 
Biasspannung variiert. Das Minimum befindet sich bei etwa +5,5 mV, symmetrisch dazu 
bei −5,5 mV befindet sich ebenfalls ein lokales Minimum des Magnetoleitwerts, welches 
jedoch nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Abgesehen davon scheinen die Minima bei po-
sitiven Magnetfeldern insgesamt etwas stärker ausgeprägt zu sein, als im negativen Mag-
netfeldast. Solche Asymmetrien wurden vielfach in den Magnetoleitwertmessungen ge-
funden und einer unterschiedlich starken Kopplung mit den Elektroden zugesprochen 
(vgl. Kap. 4.1 und 4.3). Die relativen Änderungen der Spannung (Abb. 4.5.1c) zeigen 
noch weniger Variationen als die magnetischen. In weiten Bereichen sind die Kurven 
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entlang konstanter Spannungen komplett flach. Insbesondere gilt dies auch für die Berei-
che mit Magnetfeldern größer als 4 T. In dem Bereich zwischen ±3 T und ±4 mV bis 
±11 mV findet man davon abweichende Strukturen.  

 

Abbildung 4.5.1: Darstellung einer B-IV-Map, welche an einem atomaren Platinkontakt aufgenommen 
wurde. Aufgetragen in ist der differentielle Leitwert (farblich codiert) in Abhängigkeit von angelegtem Feld 
und Spannung. Die Strom-Spannungs-Kennlinien wurden bei konstantem B-Feld aufgenommen. Das Feld 
wurde in Abständen von 0,2 T von -8 bis +8 T durchgefahren. Die Leitwerte entlang der B-Achse wurden 
interpoliert.    a Darstellung der Messung. Die Variationen des Leitwerts in Abhängigkeit von Spannung 
bzw. Leitwert sind ungefähr gleich groß. Man kann allerdings keinerlei prägnante Entwicklungen oder 
Abhängigkeit entdecken. Um von Spannung bzw. Magnetfeld induzierte Variationen besser unterscheiden 
zu können, wurden einerseits der spannungsabhängige MCR (b) und der analog dazu definierte „UCR“ (c, 
Definition siehe Text) berechnet und angezeigt.    b Die Größe des MCR variiert je nach Spannung zwischen 
-1,6 und -2,6%, wobei er für die meisten Spannungen im unteren Bereich dieser Grenzen liegt. Große Ab-
weichungen davon findet man beispielsweise symmetrisch bei etwa ±5,5 mV.    c Der UCR zeigt ebenso nur 
relativ kleine Abweichungen. Die meisten spannungsabhängigen Charakteristiken zeigen keinerlei magne-
tische Abhängigkeiten. Eine Ausnahme bildet hierbei der Bereich zwischen ±2 T und ±10 mV. Hier scheinen 
manche Maxima und Minima (±5,5; ±9,5 mV) deutlich stärker ausgeprägt zu sein. 
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Abbildung 4.5.2: Darstellung zweier an Au gemessener B-IV-Maps. Im linken Panel (a, c, e) ist ein Kontakt 
unterhalb mit einem Leitwert von weniger als 1 G0 dargestellt, während das rechte Panel (b, d, f) einen 
Kontakt mit 2,1 G0  zeigt. Die einzelnen Beiträge (Spannung und Magnetfeld) wurden wie oben beschrieben 
separiert. Im Magnetfeld sind die Effekte immer symmetrisch. Die UCR-Effekte sind in der Regel unsym-
metrisch. Dieses Verhalten ist für Leitwertfluktuationen zu erwarten.  

Wie bereits in Kapitel 4.4.1 angesprochen wurden für Gold abgesehen von den Mag-
netoleitwertmessungen nur B-IV-Maps aufgenommen, da in den Magnetoleitwertmes-
sungen bereits universelle Leitwertfluktuationen identifiziert werden konnten. Univer-
selle Leitwertfluktuationen sind im Magnetfeld symmetrisch, jedoch nicht in der Span-
nung. Dies kann man gut sehen, wenn man die Maps analog zu dem oben beschriebenen 
Vorgehen analysiert. Teilweise erscheinen allerdings die spannungsabhängen Variatio-
nen durchaus antisymmetrische Anteile zu haben. Dabei sind Kontakte mit einem Leit-
wert von 1 𝐺𝐺0 oder darunter deutlich übersichtlicher, während Kontakte mit mehr als ei-
nem 𝐺𝐺0 durch den Beitrag von zusätzlichen Leitwertkanälen komplett unkorreliert er-
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scheinen (vgl. Abb. 4.5.2). Wie in den Magnetoleitwertmessungen schon gesehen, vari-
iert der Leitwert für Kontakte mit mehr als einem 𝐺𝐺0 zwischen einem und 2,5%, bei 1 𝐺𝐺0 
im Promillebereich und unterhalb von einem Leitwertquant steigt die Amplitude deutlich. 
Höchster bestimmter Wert war hier 14,9% bei einem Kontakt von 0,25 𝐺𝐺0. Die Magnet-
feld- und Spannungsabhängigkeiten liegen immer grob in derselben Größenordnung. 

 

Abbildung 4.5.3: Die Entwicklung der B-IV-Charakteristiken während des Ziehens einer atomaren Au-
Kette. Zwischen den Messungen wurden die Elektroden um jeweils 0,33 nm auseinanderbewegt. Die Leit-
werte der Kontakte entlang ihrer Nummerierung betragen 2,5, 2,5, 2,5, 2,0, 1,5 und 1,1 G0. Die ersten drei 
Kontakte zeigen deutliche Ähnlichkeiten, dasselbe gilt für Kontakt IV und V, während Kontakt VI nur noch 
bedingt Ähnlichkeiten mit Kontakt IV und V besitzt. Die Leitwertfluktuationen hängen stark in ihrer Form 
von der exakten atomaren Konfiguration ab. Für ähnliche Konfigurationen, welche nur durch eine Stre-
ckung des Kontakts hervorgerufen wurden sind die Charakteristiken sehr ähnlich. Atomare Umordnungen 
dagegen können die komplette Signatur ändern. 

Im Zuge der Messreihe wurde für Au ähnlich wie bei Pt versucht zu verfolgen, wie 
sich die B-IV-Maps durch das Ziehen am Kontakt verändern. Dabei wurde zunächst ein 
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Kontakt von 2,5 𝐺𝐺0 eingestellt, an welchem jeweils um etwa 0,33 nm gezogen wurde. 
Dies entspricht etwas mehr als einer Atomlänge in einem atomaren Kontakt. Es ergaben 
sich daraus zwei weitere Kontakte mit 2,5 𝐺𝐺0, ein Kontakt mit 2,0, dann 1,5 und schließ-
lich 1,1 𝐺𝐺0. Die sich ergebenden BIV-Maps sind in Abb. 4.5.3 dargestellt.  

Die Signaturen der ersten drei Kontakte zeigen eine gewisse Ähnlichkeit, dasselbe gilt 
für die Messungen bei 2,0 und 1,5 𝐺𝐺0. Zwischen diesen Bereichen untereinander und 
auch zum letzten Kontakt unterscheiden sich die Signaturen jedoch sehr stark. Dieses 
Verhalten lässt den Schluss zu, dass zwischen den drei Bereichen um 2,5, 1,7 und 1,1 𝐺𝐺0 
atomare Umordnungen stattgefunden haben, während innerhalb der Bereiche nur elasti-
sche Verformungen zum Tragen gekommen sind. Innerhalb dieser Bereiche ändern sich 
die möglichen Elektronenpfade und Streuwahrscheinlichkeiten durch die nur elastischen 
Verformungen relativ wenig, weshalb sich die Signaturen ähneln. Atomare Umordnun-
gen jedoch zerstören diese Beziehungen. Eine Verfolgung der Entwicklung von Leitwert-
fluktuationen, insbesondere über solch große Dehnungsintervalle ist also nicht möglich. 
Bei einer kleineren Schrittgröße könnte es allerdings möglich sein die Entwicklung in-
nerhalb von elastischen Bereichen und somit durch die Zugspannung zu beobachten. Um 
auch quantitative Ergebnisse zu betrachten, kann man die Kreuzkorrelationsfunktion zwi-
schen unterschiedlichen Maps oder auch Teilen dieser berechnen. Aufgrund der kleinen 
Datenlage und den großen Abständen zwischen den einzelnen Kontakten hier, wurde auf 
eine weitere quantitative Auswertung des Einflusses der Dehnung auf die Leitwertfluk-
tuationen verzichtet. 

4.5.2 Die zweite Ableitung 

Analysiert man jede zur entsprechenden B-IV-Map gehörende IV-Kennlinie analog zur 
in Kapitel 4.4.3 eingeführten Art, erhält man für die bei Pt aufgenommene Map die 
in Abb. 4.5.4 dargestellte Signatur. Durch die Antisymmetrisierung wurden die im Fol-
genden besprochenen Charakteristiken deutlich stärker herausgearbeitet. In der unprozes-
sierten Colormap sind diese auch sichtbar, allerdings ist es nötig, die Map unter vielen 
unterschiedlichen Winkeln anzusehen, um diese gut feststellen zu können. 

Man sieht ein spannungsabhängiges Streifenmuster, wobei man vier Maxima und drei 
Minima deutlich auflösen kann. Die Maxima befinden sich ohne Magnetfeld bei etwa 
|2,6|, |4,0|, |6,9| und |9,2| mV, die Minima bei |1,6|, |6,0| und |8,1| mV. Oberhalb von 
10 mV ist das Signal quasi konstant. Bei einem mittleren Leitwert von 1,72 𝐺𝐺0 erwartet 
man, dass zumindest ein Leitwertkanal eine Transmission von mehr als 0,5 hat, wahr-
scheinlich sogar zwei16. Phononische Anregungen wären in diesem Fall am wahrschein-
lichsten als Dips in der zweiten Ableitung zu sehen. Den Literaturwerten (Maxima in 
Phononenzustandsdichte bei etwa 12 und 22 meV) am nächsten liegt das Minimum bei 
8,1 mV, weshalb man dieses als Phonon interpretieren könnte. Eine Abweichung in dieser 
Größenordnung (Faktor 2/3) aufgrund einer schwachen Kopplung an die Elektroden ist 
durchaus denkbar. Das andere Minimum zeigt eine Abweichung davon vom Faktor 1/2. 
Auch solch große Abweichungen wurden bereits beispielsweise in atomaren Kontakten 
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aus Aluminium berichtet, treten allerdings eher selten auf 159. Um genauere bzw. abschlie-
ßende Aussagen darüber treffen zu können, ob es sich hierbei um phononische Anregun-
gen handelt, müsste man in irgendeiner Weise jedoch den Kontakt ändern, so dass sicher-
gestellt ist, dass tatsächlich die mechanischen Eigenschaften des Kontakts variiert wer-
den. Dies kann durch das Anlegen eines Magnetfeldes und einer damit einhergehenden 
Magnetisierung des Kontaktes passieren, wobei die magnetische Wechselwirkung die 
Bruchkraft zwischen den Atomen abschwächt 47. Während die Minima bei |1,6| und |6,0| 
keinerlei Effekt zeigen, wandert das Minimum bei |8,1| nach außen. Dies ist allerdings 
nicht zweifelsfrei nachweisbar, da sich die umgebenden Maxima ebenfalls verändern. 
Während das Maximum bei |6,9| mit steigendem Magnetfeld breiter wird, wandert das 
Maximum bei |9,2| nach außen. Im Falle einer tatsächlichen Bewegung wäre dies ein 
Hinweis darauf, dass es sich um eine Transversalmode handelt. 

 

Abbildung 4.5.4: Die numerische Ableitung der in Abb. 4.5.1 gezeigten Messung. Zusätzlich wurden die 
einzelnen IV-Kurven, wie in Kapitel 4.4.3 beschrieben antisymmetrisiert und nachbearbeitet. Man erkennt 
ein reguläres Muster von Maxima und Minima. Viele davon sind spannungsunabhängig. Man sieht jedoch 
zwei Maxima, welche zu größeren Spannungen mit steigendem Magnetfeld wandern. Die eingezeichneten 
schwarzen Linien dienen der Führung für die Augen. Die mithilfe dieser Linien abgeschätzte Verschiebung 
von null bis acht Tesla entspricht für das Maximum bei etwa 4,0 mV (gepunktete Linie) ungefähr 0,4 mV 
und für das Maximum bei 9,2 mV (gestrichelte Linie) etwa 0,6 mV. Eine genauere Diskussion der Verschie-
bung und der anderen Minima/Maxima findet sich im Text.   

Eine weitere Tatsache, die ins Auge sticht (Farbskala) ist, dass in dieser Messung die 
Maxima stärker ausgeprägt sind als die Minima. Interessanterweise zeigt sich bei zwei 
der Maxima, genauer gesagt bei dem bei etwa 4,0 und dem bei 9,2 mV, eine magnetfeld-
abhängige Verschiebung. Dies könnte das oben bereits angesprochene Phonon sein. In 
diesem Falle würde es allerdings an einen Leitwertkanal mit geringer Transmission an-
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koppeln. Bei 8 T liegen die Maxima etwa bei 4,4 bzw. 9,8 mV. Das angrenzende Mini-
mum bei 6,0 mV nimmt mit steigendem Magnetfeld in der Amplitude ab, was auch von 
einer Überlagerung mit dem sich bewegenden Maximum herrühren kann. Die magnet-
feldabhängige Verschiebung des Maximums bei 4,0 mV kann also durchaus ein paar hun-
dert Mikrovolt größer sein. Vergleicht man diese Verschiebungen um ungefähr 600 bzw. 
400 µV mit der Zeeman-Energie, ergeben sich g-Faktoren von ungefähr 1,3 bzw. 0,9. 
Diese Werte wären inkompatibel mit s-Elektronen. Mit der Landé-Formel 𝑔𝑔𝑗𝑗 = 1 +
(𝑗𝑗(𝑗𝑗 + 1) − 𝑙𝑙(𝑙𝑙 + 1) + 𝑠𝑠(𝑠𝑠 + 1))/(2𝑗𝑗(𝑗𝑗 + 1)) erhält man einen g-Faktor für die d-Elekt-
ronen von 1,2 und 0,8 für parallele bzw. antiparallele Ausrichtung von Bahndrehimpuls 
und Spin. Aufgrund der Größe des Fehlers, der sich für die Beobachtung des Effektes 
ergibt, ist es wahrscheinlich, dass diese beinahe Koinzidenz reiner Zufall ist. Eine Inter-
pretation unter der Annahme, dass es sich nicht um einen Zufall handelt, könnte im Auf-
treten von magnetischen Anregungen liegen. Dann würde die unterschiedliche Anre-
gungsenergie auf eine Aufhebung der Entartung für spin-up und spin-down im d-Orbital 
hinweisen und somit auf das Vorhandensein einer magnetischen Ordnung. Der Unter-
schied in der Anregungsenergie entspräche dann der Größe der Bandaufspaltung. Hier 
wären das 5,2 meV. Dieser Wert liegt im Bereich dessen, was bei theoretischen Berech-
nungen für kurze Kontakte vorausgesagt wird114, 116. Um diese Interpretation zu validieren 
sind noch einige weitere Messungen zum Vergleich nötig. 

Wenden wir uns nun den oben bereits gezeigten B-IV-Maps zu, welche an Au gemes-
sen wurden. In Abb. 4.5.5 sind die nachprozessierten zweiten Ableitungen derselben 
Messungen wie in Abb. 4.5.3 dargestellt. Vor allem fällt hier ein charakteristisches Fea-
ture ins Auge, nämlich in jeder dieser Kurven findet man ein Minimum, welches sich 
(meistens) linear mit steigendem Magnetfeld zu größeren Spannungen bewegt. Dieses 
Feature ist nicht nur in dieser einzelnen Kette aufzufinden, sondern tritt in 73% der aus-
gewerteten B-IV-Maps auf. Allerdings findet man Unterschiede von Kontakt zu Kontakt. 
So ist beispielsweise die Steigung in Volt pro Tesla nicht immer gleich. Sie variiert von 
1,0 bis 3,0 mV/T mit einem Mittelwert von 1,7 ± 0,6 mV/T. Außerdem führen die Ge-
raden nicht immer exakt in den Ursprung, vielmehr variiert der Aufpunkt im Magnetfeld 
von −3,2 bis +2,0 T. Bei etwa einem Drittel der Kontakte findet man dieses Feature nicht 
als Minimum, sondern als Maximum in der zweiten Ableitung. 

Die Herkunft dieser kontinuierlichen Maxima und Minima ist bisher unklar. Anhand 
der berechneten Steigungen ist jedoch klar, dass es sich hier weder um den Zeeman-Ef-
fekt, noch um das Auftreten eines Effektes, welcher die Lorentzkraft beinhaltet, wie beim 
Auftreten von Landau-Niveaus, handeln kann. Für beide Effekte ist der Proportionalitäts-
faktor zwischen Spannung und Magnetfeld zu groß. Es könnte jedoch sein, dass auch 
bestimmte dominante (Teil-)Pfade in den Leitwertfluktuationen durch ein Magnetfeld 
entsprechend verschoben werden und somit zu diesen auffälligen Charakteristiken füh-
ren. Aufschluss darüber könnten zusätzliche Messreihen in Abhängigkeit der Temperatur 
geben.  
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Abbildung 4.5.5: Darstellung der antisymmetrisierten zweiten Ableitung des Stromes nach der Spannung 
der in Abb. 4.5.3 gezeigten Messungen. In fast jeder Messung tritt ein charakteristisches Minimum oder 
Maximum auf, welches fast linear mit der angelegten Spannung zu größeren Magnetfeldern wandert. Die 
eingezeichneten Linien sind als Führung für die Augen zu verstehen.   
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit wurde der Ladungstransport durch atomare Kontakte und Ket-
ten aus Pd, Pt und Au bei tiefen Temperaturen untersucht. Ziel dabei war es ein möglichst 
umfassendes Bild der magnetischen, elektronischen und mechanischen Eigenschaften der 
untersuchten Proben zu erstellen. Im Fokus der ersten Messungen stand, ob man das Auf-
treten einer magnetischen Ordnung in atomaren Kontakten aus Pt veri- bzw. falsifizieren 
kann. Das Auftreten einer solchen magnetischen Ordnung ist theoretisch mehrfach vor-
hergesagt, aber auch angezweifelt worden. Besonderes Augenmerk wurde bei den Mes-
sungen zunächst auf die Charakteristiken gelegt, welche sich beim Anlegen variabler ex-
terner Magnetfelder ergeben. Es wurden die Magnetoleitwerte in senkrecht und parallel 
zur Transportrichtung angelegtem Feld, sowie der anisotrope Magnetoleitwert gemessen. 
Um die Herkunft der beobachteten Magnetoleitwertcharakteristiken und deren Abhän-
gigkeit von der exakten Kontaktgeometrie genauer zu untersuchen, wurden die oben ge-
nannten Messungen erweitert, indem schrittweise an atomaren Kontakten gezogen wurde. 
Dabei wurde mit jedem Schritt der Kontakt nur um Bruchteile des atomaren Durchmes-
sers auseinandergezogen. Die Magnetoleitwertmessungen wurden nach jedem Schritt er-
neut durchgeführt. Zur Durchführung dieser Messungen wurden atomare Kontakte er-
folgreich über einen Zeitraum von bis zu einer Woche mechanisch vollständig stabil ge-
halten.  

In den Magnetoleitwertmessugen findet man deutliche Unterschiede zwischen Pt und 
Pd auf der einen Seite und Au auf der anderen. Während die Amplituden der Effekte bei 
atomaren Kontakten von Pt und Pd bis hin zu 30% des Leitwerts betragen, sind sie in Au 
nur vergleichsweise klein (≪ 2%). Insbesondere bei einem Leitwert von 1 𝐺𝐺0 liegen die 
Amplituden im niedrigen Promillebereich. Außerdem spielen sich die Änderungen des 
Magnetoleitwerts bei Pt und Pd auf einer deutlich größeren Magnetfeldskala ab als bei 
Au. Durch die Messreihen, bei denen der Kontakt nur auf sub-atomarer Längenskala ver-
ändert wurde, konnte die Herkunft der großen Magnetoeitwerteffekte in Pt auf den ato-
maren Kontakt und seine unmittelbare Umgebung eingegrenzt werden. Insgesamt konn-
ten mithilfe der Magnetoleitwertmessungen fünf Hinweise dafür gefunden werden, dass 
atomare Kontakte in Pt eine magnetische Ordnung aufweisen. Die gleichen Hinweise 
konnten später auch bei Pd gefunden werden. Die in Au gefundenen Charakteristiken 
weisen keine Hinweise auf vorhandenen Magnetismus auf und konnten als Leitwertfluk-
tuationen identifiziert werden (s.u.). 

Durch eine genauere Interpretation der fünf Indizien wurde ein Modell entwickelt, mit 
welchem sich alle in den Magnetoleitwertmessungen gefundenen Kurvenverläufe quali-
tativ beschreiben lassen. Dieses Modell orientiert sich am Julière-Modell für den Tunnel-
magnetowiderstand. Die zentrale Annahme dabei ist, dass der Leitwert sich in Abhängig-
keit der Magnetisierungen benachbarter Atome bzw. Teile des inneren Kontaktes ändert. 
Dabei wird angenommen, dass eine parallele Ausrichtung der magnetischen Momente zu 
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einem hohen Leitwert, während alle Abweichungen von dieser ferromagnetischen An-
ordnung zu einer Verringerung des Leitwerts führen. Nach diesem Modell findet man in 
atomaren Kontakten aus Pt (und Pd) Magnetisierungen in drei unterschiedlichen Berei-
chen des Kontaktes vor. Bei diesen Bereichen handelt es sich um die zentralen Atome des 
Kontaktes bzw. der Kette, die Apex-Atome und die Elektroden. Die magnetischen Aniso-
tropieenergien, sowie die magnetischen Momente in diesen Bereichen sind unterschied-
lich, was wiederum bedeutet, dass sie auf unterschiedlichen Magnetfeldskalen auf externe 
Felder reagieren. Die Elektroden sind dabei am schwächsten gepinnt, das bedeutet sie 
reagieren auf ein externes Feld bereits bei niedrigen Feldamplituden im Bereich von unter 
einem Tesla. Die Apex-Atome lassen sich mithilfe von Magnetfeldern in der Größenord-
nung von zwei bis sieben Tesla beeinflussen. Die Kettenatome sind jedoch stark gepinnt 
und sollten ihre Magnetisierungsrichtung erst bei deutlich höheren Magnetfeldern ändern. 
Aus diesen Messungen ergeben sich drei direkte Schlussfolgerungen: 

1.  Es bildet sich eine magnetische Ordnung in atomaren Pt- und Pd-Kontakten, wel-
che man anhand der Magnetoleitertkurven nachweisen kann. 

2. Diese magnetische Ordnung muss nicht notwendigerweise ferromagnetischen 
Charakter haben, sondern kann auch zu nicht-kollinearen Grundzuständen führen. 

3. Auch die Elektroden in allernächster Umgebung des atomaren Kontaktes tragen 
eine Magnetisierung.  

Diese Ergebnisse wurden in Ref. [200] publiziert. Außer den genannten Schlussfolgerun-
gen kann man eine vierte ziehen, welche sich auf die allgemeinen Formen der Magne-
toleitwertkurven bezieht. Diese Formen wurden insbesondere in der Literatur kontrovers 
diskutiert, wobei in der Mehrzahl der Publikationen die Aussage getroffen wurde, dass 
sich atomare Effekte als Sprünge im Leitwert zeigen. Demgegenüber standen deutlich 
weniger Berechnungen, welche einen glatten Verlauf vorhersagten. Die hier durchgeführ-
ten Messungen sind im Einklang mit letztgenannten Berechnungen. Aufgrund der spezi-
ellen Probengeometrie können hier Einflüsse auf die Magnetoleitwertcharakteristiken wie 
Magnetostriktion oder Spinpolarisation usw. in den Zuleitungen ausgeschlossen werden.  

4. Die tatsächliche Form eines atomaren (oft auch orbitalen) Magnetoleitwerts zeigt 
sich in einem glatten Verlauf ohne Sprünge.  

 
Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Charakterisierung der Eigenschaften atomarer Kontak-
ten bilden spektroskopische Verfahren, beispielsweise durch die Aufnahme von Strom-
Spannungs-Kennlinien. Interessant sind hierbei insbesondere die ersten beiden Ableitun-
gen des Stroms nach der Spannung. Die Messreihen zur Untersuchung dieser wurden in 
Abhängigkeit der Kontaktgeometrie sowie des Magnetfeldes durchgeführt. 

Bei der Untersuchung des differentiellen Leitwerts, also der ersten Ableitung, zeigten 
sich unterhalb von 10 mV unterschiedliche Charakteristiken. Diese konnten in zwei Ka-
tegorien eingeteilt werden. Bei diesen handelt sich zum einen um Zero-Bias-Anomalien, 
also einzelne dominante Maxima bzw. Minima im Leitwert, welche in direkter Umge-
bung von null Spannung auftreten und zum anderen um ein unregelmäßiges Wellenmus-
ter, welches den gesamten Bereich ±10 mV einnimmt, wobei auch Überlagerungen bei-
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der Effekte vorkommen. Zur genaueren Analyse wurden die Strom-Spannungs-Kennli-
nien auf unterschiedliche Arten und Weisen untersucht. Als vielversprechender Ansatz 
erwies sich hierbei die Interpretation der ZBAs als Kondo-Effekt bzw. als Leitwertfluk-
tuationen für die unregelmäßigen Wellenmuster. Aufgrund der deutlich größeren Anzahl 
von Messkurven sind die Ergebnisse für Pd deutlich aussagekräftiger als für die anderen 
Materialien.  

In Pd traten stark ausgeprägte ZBAs in fast der Hälfte der aufgenommenen Kurven 
auf. Zur Auswertung des Kondo-Effektes wurde an diese Kurven eine Fano-Resonanz 
angenähert. Aus den so bestimmten Fitparametern lässt sich beispielsweise die Kondo-
Temperatur errechnen, sowie die Besetzungszahl des Orbitals, welches das magnetische 
Moment trägt. Es ergeben sich bei einer statistischen Analyse in einem Histogramm zwei 
gauss-förmige Verteilungen um die Werte 30 und 250 K. Eine solche Gauss-Form ist 
typisch für den Kondo-Effekt. Die in Pt bestimmten Kondo-Temperaturen liegen etwas 
unter denen von Pd bei etwa 20 K. Eine Darstellung als Verteilungsfunktion war hier 
jedoch aufgrund der mangelnden Statistik nicht zielführend. Auch für die Besetzungszahl 
lässt sich eine Verteilungsfunktion aufstellen. Beim Vergleich mit ähnlichen Messungen 
an atomaren Kontakten von 3d-Magneten fällt auf, dass sich für Pd und Ni eine ähnliche 
Halbwertsbreite ergibt, während diese in Fe und Co deutlich größer ausfällt. Diese Mes-
sungen liegen somit im Einklang mit dem aus den Magnetoleitwertmessungen gezogenen 
Schluss, dass lokalisierte magnetische Momente im Kontakt vorliegen. 

In der Analyse der Strom-Spannungs-Kennlinien im Hinblick auf Leitwertfluktuatio-
nen wurden diese mit den Magnetoleitwertmessungen verglichen, welche ebenso auf die 
Charakteristiken von Leitwertfluktuationen untersucht wurden. Dabei wurden einerseits 
die mittlere Fluktuationsamplitude und andererseits die Korrelationsspannungen bzw. 
magnetische Korrelationsfelder betrachtet. Für die Messungen an Au ergibt sich eine voll-
ständige Übereinstimmung zwischen den Werten der magnetfeld- sowie spannungsab-
hängigen mittleren Fluktuationsamplitude. Im Gegensatz dazu ist die magnetfeldabhän-
gige mittlere Fluktuationsamplitude bei Pt und Pd deutlich größer als die spannungsab-
hängige. 

Aus den Messungen konnten sowohl die Korrelationsspannung als auch das Korrela-
tionsfeld bestimmt werden. Vergleiche der sich ergebenden Korrelationsspannungen und 
-felder sowie der mittleren Fluktuationsamplituden lassen sich folgendermaßen zusam-
menfassen. In Au lassen sich die Leitwertfluktuationen im Einklang mit der Literatur 
nachweisen. Die mittlere Fluktuationsamplitude ist dabei vom Kontaktdurchmesser ge-
geben. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass in Au Überlagerungen aus im Kontakt loka-
lisierten und in den Zuleitungen auftretenden Leitwertfluktuationen auftreten. Die im 
Kontakt lokalisierten lassen sich über ein zweidimensionales System beschreiben, dessen 
effektive Ausdehnung sich durch einen Zylinder dessen Länge der thermischen Diffusi-
onslänge entspricht, sowie eines Durchmessers der etwa der halben mittleren freien Weg-
länge entspricht beschreiben. Die in den Zuleitungen auftretenden Leitwertfluktuationen 
entsprechen dann einem dreidimensionalen System, dessen Kohärenzvolumen aus-
schließlich durch die thermische Diffusionslänge gegeben ist. Im Gegensatz dazu treten 
bei Pt und Pd noch weitere Effekte in Erscheinung. So finden sich in den ermittelten 
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Korrelationsfeldern Hinweise, die auf eine Verkleinerung des Kohärenzvolumens durch 
die Brechung der Zeitumkehrinvarinanz schließen lassen. Auch diese Beobachtung deutet 
erneut auf das Auftreten einer magnetischen Ordnung hin.  

An diese Analyse schließt sich die Schlussfolgerung an, dass sich die in den atomaren 
Kontakten auftretenden Effekte teilweise also durch Leitwertfluktuationen, in anderen 
Fällen allerdings im Bild des Kondo-Effekts beschreiben lassen. In beiden Fällen legen 
die Ergebnisse im Einklang mit den vorherigen Analysen das Vorhandensein einer mag-
netischen Ordnung nahe. Dabei schließt sich eine Überlagerung von Kondo-Effekt und 
Leitwertfluktuationen nicht aus. In diesem Zusammenhang bedeutet das Fehlen des 
Kondo-Effektes nicht, dass keine Magnetisierung im Kontakt besteht, vielmehr muss man 
in diesem Falle davon ausgehen, dass für diese Kontakte bzw. Kontaktgeometrien die 
Wechselwirkung zwischen Leitungselektronen und lokalisiertem magnetischem Moment 
schwach ist, so dass dieses nicht effektiv abgeschirmt werden kann. In Au findet man 
keine Hinweise auf eine Magnetisierung der atomaren Kontakte,  

Mithilfe der aufgenommen Strom-Spannungs-Kennlinien wurden auch die dynami-
schen Anregungen in atomaren Kontakten untersucht. Auch hierbei wurde sich haupt-
sächlich auf die Messungen an Pd konzentriert. Hinweise auf phononische Anregungen 
finden sich in Pd im Bereich von 10, 15 bzw. 20 meV. Letztere beiden liegen im Einklang 
mit in der Literatur gefundenen Werten. Der Hinweis auf die Anregung bei 10 meV,  
wurde dadurch verifiziert, dass wiederholt Strom-Spannungs-Messungen durchgeführt 
wurden während schrittweise an einem atomaren Kontakt gezogen wurde. Dabei konnte 
beobachtet werden, dass sich die bei etwa 10 mV liegenden Maxima auf eine ähnliche 
Art und Weise in Abhängigkeit Dehnung des Kontakts verändern, wie das bei der Identi-
fikation von Phononen in anderen Metallen beobachtet wurde. 

Bei der Untersuchung der Magnetfeldabhängigkeit der Strom-Spannungs-Kennlinien 
konnte bei großen Unterschieden in der Magnetfeldstärke nur selten ein quantitativer 
Rückschluss gezogen werden. Dies war nur durch die Aufnahme von Messreihen von 
Strom-Spannungs-Kurven der Fall, bei denen das Magnetfeld in kleinen Schritten über 
einen großen Magnetfeldbereich variiert wurde. Dabei konnten bei Pt Hinweise auf dy-
namisch Anregungen, welche durch das magnetische Feld zu größeren Energien wandern, 
gefunden wurden. Aus dieser Entwicklung konnten Werte für den Landé-Faktor bestimmt 
werden, welche erstaunlich nahe an den berechneten Werten für d-Elektronen liegen. In 
Au dagegen konnten die Leitwertfluktuationen in Abhängigkeit des Magnetfeldes und in 
Abhängigkeit der Spannung getrennt aufgelöst werden. Während sich die magnetfeldab-
hängigen Fluktuationen entsprechend der Theorie als symmetrisch darstellen, sind die 
spannungsabhängigen Effekte zu einem großen Teil antisymmetrisch. In der zweiten Ab-
leitung konnten in Au kontinuierlich mit Spannung und Magnetfeld wandernde Maxima 
und Minima identifiziert werden, von denen bisher in der Literatur noch nicht berichtet 
wurde. Es ist anzunehmen, dass diese Extrema Hinweise auf für den Kontakt charakteris-
tische Streuzentren bzw. Pfade gibt, welche durch Variationen von Magnetfeld und Span-
nung immer wieder zu denselben Phasenverschiebungen führen. 
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Die hier gezeigten und verwendeten Verfahren und Analysemethoden zeigen, dass man 
durch die konsequente Durchführung von unterschiedlichen Messungen erstaunlich viel 
über einen einzelnen Kontakt erfahren kann. Dasselbe gilt in diesem Zusammenhang auch 
umgekehrt, dass man an atomaren Kontakten ebenso durch die Wiederholung derselben 
Messung bereits für eine nicht statistisch relevante Menge an Kontakten genügend Rück-
schlüsse für eine Verallgemeinerung der auftretenden Effekte finden kann.  

Eine zusätzliche Information, welche die Möglichkeit bietet, die bisher noch fehlenden 
Informationen zur vollständigen Beschreibung eines Kontaktes zu liefern, wäre die ge-
naue Kenntnis über die Zusammensetzung der Leitwertkanäle. Durch eine kleine Ände-
rung im Probendesign und im Herstellungsverfahren, könnte man die Pd- und Au-Proben 
in einer Heterostruktur mit Zuleitungen aus Al herstellen, so dass sich die Kanalzusam-
mensetzung mithilfe von multiplen Andreev-Reflexionen ermitteln ließe. Eine andere Er-
weiterung der hier vorgestellten Messreihen brächte die Verwendung größerer Magnet-
felder. So ergäben sowohl im Hinblick auf die starke Anisotropie in den zentralen Ato-
men, ebenso wie zur Evaluierung der Korrelationsfelder benötigte Felder von etwa 30 T. 
In vielen Hochfeldlaboren werden diese Felder allerdings nur gepulst und nicht im Dau-
erbetrieb hergestellt. Um solche gepulsten Messungen vorzubereiten, wäre unter Umstän-
den eine Anpassung von Bruchmechanik und eventuell auch Probendesign nötig, so dass 
die Proben auch unter solchen extremen Bedingungen mechanisch und thermisch stabil 
gehalten werden können. Auch eine Anwendung der vorhandenen Messmethoden auf 
weitere Metalle, wie zu Beispiel Iridium oder Selten-Erd-Metalle stellt ein mögliches 
Vorgehen für zukünftige Projekte dar. Anhand von solchen Vergleichsmessungen könnte 
es möglich sein, genauere Rückschlüsse über die Stärke der unterschiedlichen Wechsel-
wirkungen in atomaren Kontakten zu gewinnen.  
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