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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den niedrigdimensionalen Kohlenstoffmaterialien Fulle-
rene, Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) und der Diamantoberfläche. Es werden jeweils zwei
der genannten Materialien kombiniert und im Hinblick auf die dadurch entstehenden ma-
gnetischen und elektronischen Eigenschaften untersucht.
Durch die Füllung von Fullerenen in CNTs mit entsprechenden Durchmessern ergibt sich
eine eindimensionale Anordnung der Fullerene. Diese Strukturen werden als peapods be-
zeichnet. Bei der Verwendung von endohedralen, magnetischen Fullerenen ergibt sich durch
die Einschränkung der Dimension die Möglichkeit einer wohl-definierten Kopplung und da-
durch eine mögliche Änderung der magnetischen Eigenschaften.
Die hier betrachteten Moleküle sind die paramagnetischen Fullerene N@C60 und Er3N@C80
sowie das ferromagnetische Dy2ScN@C80-Fulleren, welches auch als ein Einzelmolekülma-
gnet (SMM) bezeichnet wird.
Für die Herstellung von peapods wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Füllanlage aufge-
baut, welche die speziellen Anforderungen der Fullerene berücksichtigt und mit der auch
CNTs auf Substraten gefüllt werden können.
Der Erfolg der Füllung wird mit hochauflösender Transmisssions-Elektronenmikroskopie
(HRTEM), energiedispersiver Röntgen-Spektroskopie (EDX) und optischer Emissions-
Spektrometrie (OES) überprüft.
Durch weitergehende Untersuchungen im HRTEM konnte eine Reaktion von metallischen
Atomen aus den Fullerenen innerhalb der CNTs zu neuen, metallischen Clustern beobach-
tet werden.
Für die Untersuchungen möglicher Änderungen der magnetischen Eigenschaften sind ma-
gnetische Messungen notwendig. Diese können mit der Methode des magnetischen zirku-
laren Röntgendichroismus (XMCD) durchgeführt werden.
Für das Ziel von nanoskopischen XMCD-Messungen einzelner peapods wurden Rastertrans-
missions-Röntgenmikroskopie-Messungen (STXM) am Synchrotron durchgeführt. Diese
wurden mit HRTEM-Messungen derselben Probenpositionen korreliert, um die spektrosko-
pische mit der räumlichen Auflösung zu verknüpfen. Dabei konnte ein Röntgenabsorptions-
Spektrum von einem dünnen peapod-Bündel gemessen werden.
Zusätzlich wurde mit makroskopischen XMCD-Messungen von Er3N@C80-Fullerenen, ge-
füllt in CNTs, gezeigt, dass diese Methode auch für peapods anwendbar ist. Erste XMCD-
Messungen von ferromagnetischen Dy2ScN@C80-Fullerenen zeigen eine deutliche Ände-
rung der magnetischen Eigenschaften durch die eindimensionale Anordnung in CNTs.
Im Zusammenhang mit der eindimensionalen Anordnung von paramagnetischen Fullere-
nen wurde außerdem ein Konzept eines Quantenregisters betrachtet, welches auf N@C60-
peapods basiert. Diese sollen dabei auf eine Diamantoberfläche deponiert werden, um
oberflächennahe Stickstoff-Fehlstellen-Zentren zum Auslesen der Spinzustände der N@C60-
Fullerene verwenden zu können.
Die in diesem Fall auftretende elektronische Wechselwirkung zwischen unterschiedlich ter-
minierten Diamantoberflächen und CNTs sowie Fullerenen wurde mit Kelvinsonden-Mi-
kroskopie-Messungen (KPFM) untersucht. Dabei wurde erstmalig ein Elektronentransfer
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von der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche in CNTs experimentell nachgewiesen,
während dieser bei Sauerstoffterminierung nicht beobachtet wurde. Die präsentierten Mes-
sungen geben Auskunft über den auftretenden Ladungstransfer, indem Ladungen in C60-
Fullerenen und CNTs lokal aufgelöst abgebildet werden.
Zusammenfassend können die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse helfen, zukünftige
Bauelemente von klassischen Computern oder Quantencomputern, basierend auf niedrig-
dimensionalen Kohlenstoffmaterialien, zu entwickeln.
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Abstract
This thesis deals with low-dimensional carbon materials: fullerenes, carbon nanotubes
(CNTs), and the diamond surface. The electronic and magnetic properties emerging from
the different combinations of two of these materials are investigated.
Fullerenes show one-dimensional ordering upon filling into carbon nanotubes (CNTs)
with suitable diameters. These structures are called peapods. For endohedral magnetic
fullerenes the confinement to one dimension gives the possibility of well-defined coupling
and thus changes in the magnetic properties.
The fullerene molecules which are considered here are the paramagnetic fullerenes N@C60
and Er3N@C80 and the single-molecule magnet (SMM) Dy2ScN@C80 fullerene.
Within the framework of this thesis, a system for the synthesis of the peapods was built
considering the specific properties of the fullerenes and enabling the filling of CNTs lying
on a substrate.
The success of the filling process was proved by high-resolution transmission electron mi-
croscopy (HRTEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and optical emission
spectrometry (OES).
By further investigations with HRTEM, a reaction of the metal atoms outside the fullerenes
to new metallic clusters could be observed inside CNTs.
To investigate possible changes of the magnetic properties upon confinement, magnetic
measurements are needed. For this, X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) measure-
ments can be used.
Towards the goal of nanoscopic XMCD measurements of single peapods, scanning trans-
mission X-ray microscopy (STXM) measurements were conducted at a synchrotron ra-
diation source. These were correlated with HRTEM measurements of the same sample
positions to combine the spectroscopic with the spatial resolution. In this framework an
X-ray absorption spectrum of a thin peapod bundle could be measured.
Further it could be shown with macroscopic XMCD measurements of Er3N@C80 fullerenes
filled inside CNTs that this method can be used for peapods. Initial XMCD measurements
of ferromagnetic Dy2ScN@C80 fullerenes show a significant change of the magnetic prop-
erties due to the one-dimensional confinement by filling them into CNTs.
In the framework of the one-dimensional ordering of paramagnetic fullerenes a concept
of a quantum register based on N@C60 peapods is considered. Within this concept the
peapods are to be deposited onto a diamond surface in order to use shallow nitrogen va-
cancy centers for the readout of the spin states of the N@C60 fullerenes.
The electronic interaction between differently terminated diamond surfaces and deposited
CNTs and fullerenes is studied by Kelvin probe force microscopy (KPFM) measurements.
Within this study an electron transfer from the hydrogen terminated diamond surface into
CNTs was shown experimentally for the first time while this effect was not observed in the
case of oxygen termination. The presented measurements give information about an oc-
curring charge transfer by imaging charges spatially resolved in C60 fullerenes and CNTs.
In summary, the obtained findings in this thesis can help to develop future devices of
classic computers and quantum computers based on low-dimensional carbon materials.
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KAPITEL I

Einleitung

Die Computertechnologie hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant verändert und wird
sich in Zukunft weiterhin schnell entwickeln. Diese Veränderung bezieht sich zum einen
auf eine ständige Miniaturisierung [1], zum anderen aber auch auf die Entwicklung von
neuen Rechenverfahren, wie z.B. das Quantencomputing [2, 3]. Für diese Entwicklungen
werden in der Zukunft neue Materialien abseits der Siliziumtechnologie vonnöten sein,
nicht zuletzt, da diese an ihre physikalischen Grenzen stößt.
Als vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Halbleitermaterialien gelten Kohlen-
stoffmaterialien [4]. Sie kombinieren interessante Materialeigenschaften mit kleinen Struk-
turgrößen. Dabei sind besonders solche Materialien vielversprechend, welche aufgrund der
Einschränkung in der Ausdehnung (engl. confinement) niedrigdimensionale elektronische
Eigenschaften aufweisen. Kohlenstoffnanoröhren (CNTs, engl. carbon nanotubes) haben
beispielsweise eine eindimensionale Bandstruktur [5]. Analog dazu haben einzelne Molekü-
le wie Fullerene nulldimensionale und Oberflächen, wie die von Diamant, zweidimensionale
elektronische Eigenschaften.
Während die Eigenschaften der einzelnen aufgezählten Materialien schon gut erforscht
sind, ergeben sich bei der Kombination der Materialien neue Forschungsmöglichkeiten. In
dieser Arbeit werden daher Systeme untersucht, in welchen die erwähnten niedrigdimen-
sionalen Materialien kombiniert werden.
Zum einen wird die Kombination von CNTs und Fullerenen betrachtet, wodurch letztere
eindimensional angeordnet werden. Hier ergeben sich bei der Verwendung von endohedra-
len, magnetischen Fullerenen interessante Änderungen der magnetischen Eigenschaften.
Zum anderen wird in dieser Arbeit die elektronische Wechselwirkung zwischen CNTs und
Fullerenen mit einer Diamantoberfläche untersucht. Dabei kann sich durch einen Elektro-
nentransfer in Adsorbate eine zweidimensionale Löcherschicht ausbilden.
Die erwähnten endohedralen Fullerene zeichnen sich im Gegensatz zu Fullerenen, wel-
che nur aus Kohlenstoffatomen bestehen, wie z.B. das bekannteste Fulleren C60, da-
durch aus, dass sich innerhalb der Hülle aus Kohlenstoffatomen ein oder mehrere Nicht-
Kohlenstoffatome befinden, wodurch sich spezielle chemische und physikalische Eigenschaf-
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I Einleitung

ten ergeben. Diese hängen von der Art der im endohedralen Fulleren befindlichen Atome
ab. Endohedrale Fullerene, welche eine Größe von etwa einem Nanometer besitzen, bieten
die Möglichkeit, als klassische Speicherbits oder für den Quantencomputer als sogenannte
Qubits zu fungieren. Als Beispiel ist das paramagnetische N@C60-Molekül vielverspre-
chend als mögliches Qubit für einen Quantencomputer [6, 7]. Demgegenüber hat z.B. das
Dy2ScN@C80-Molekül ferromagnetische Eigenschaften und wird auch als Einzelmolekül-
magnet (SMM, engl. single-molecule magnet) bezeichnet [8]. Hierbei liegen die möglichen
Anwendungen auch im Quantencomputing [9, 10, 11] und in der molekularen Spintronik
[3, 12, 13, 14].
Die Kohlenstoffhülle schirmt den magnetischen Kern von der Außenwelt ab. Dadurch er-
geben sich vergleichsweise lange Relaxationszeiten [6, 15]. Diese sind besonders für die
Anwendung des Quantencomputings von großer Bedeutung. Nur lange Relaxationszeiten
ermöglichen Rechenprozesse.
Ebenfalls für das Quantencomputing notwendig ist eine Kontrolle der Kopplung der Qubits
untereinander. Dies kann z.B. erreicht werden, indem die endohedralen Fullenere linear
angeordnet werden. Eine solche Anordnung kann experimentell durch die Füllung der Ful-
lerene in Kohlenstoffnanoröhren erfolgen. Bei entsprechendem CNT-Durchmesser ergeben
sich automatisch eindimensionale Ketten. Diese Strukturen werden aufgrund ihrer Ähn-
lichkeit als Erbsenschoten bzw. auf Englisch als peapods bezeichnet. Die CNT übernimmt
dabei die Rolle eines Containers. Einerseits wird die definierte Anordnung der Fullerene
sichergestellt, andererseits werden durch die zusätzliche Hülle die Fullerene weiter von der
Außenwelt abgeschirmt, was die Kohärenzzeit verlängern könnte.
Die magnetischen Fullerene in der CNT können als eine Kette von Spins interpretiert wer-
den. Für die ferromagnetischen Fullerene liefert dies eine experimentelle Umsetzung des
theoretischen Ising-Modells in einer Dimension [16, 17].
Als weiteres niedrigdimensionales Kohlenstoffmaterial weist auch die Diamantoberfläche
interessante Eigenschaften auf, welche für elektrische Bauelemente, wie z.B. Feldeffekt-
transistoren, verwendet werden können [18, 19]. Dabei kann das zweidimensionale Löcher-
gas genutzt werden, welches sich an der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche durch
einen Elektronentransfer in Adsorbate aus der Atmosphäre bildet und eine Oberflächen-
leitfähigkeit ermöglicht.
Als mögliche Kombination der Diamantoberfläche mit den oben betrachteten peapods exis-
tiert ein Konzept für ein Quantenregister, wobei CNTs gefüllt mit N@C60-Fullerenen auf
Diamantoberflächen deponiert werden [20]. In diesem Konzept sollen die Elektronenspins
der N@C60-Fullerene mit oberflächennahen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren koppeln, womit
die Spinzustände optisch ausgelesen werden könnten.

Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich mich mit der Herstellung und Charakterisie-
rung von peapods mit para- und ferromagnetischen Fullerenen beschäftigt mit dem Ziel,
Erkenntnisse in Bezug auf eine Anwendung dieser Strukturen speziell für das Quanten-
computing zu erhalten.
Für die Herstellung der peapods ist besonders die Wahl der Füllmethode entscheidend. Im
Hinblick auf die genannten Fullerenarten ergeben sich zwei Anforderungen an die Füllme-

2



thode. Zum einen sind einige Fullerene aufgrund des aufwendigen Herstellungsverfahrens
bisher nur in sehr geringen Mengen verfügbar. Zum anderen sind die N@C60-Moleküle bei
hohen Temperaturen nicht stabil [21] und können daher nicht verdampft werden. Deshalb
muss die Füllung mithilfe eines Lösungsmittels durchgeführt werden. Überkritisches CO2
hat sich dabei als gut geeignetes Lösungsmittel erwiesen [22]. Im Rahmen meiner Dok-
torarbeit habe ich eine Anlage aufgebaut, mit welcher es möglich ist, nicht nur CNTs in
Pulverform zu füllen, sondern auch solche, welche sich auf einem Substrat befinden. Da-
durch ist auch das Arbeiten mit sehr geringen Mengen von Fullerenen möglich.
Nach der Herstellung muss die Füllung der CNTs überprüft werden. Dies ist eine beson-
dere Herausforderung, da zum einen die Untersuchungen auf der Nanoskala stattfinden
müssen und zum anderen das Innere der CNTs betrachtet werden muss. Dies ist z.B. mit
den üblichen Rasterkraftmessmethoden nur sehr schwierig durchführbar. Daher habe ich
als Charakterisierungsmethode die Transmissions-Elektronenmikroskopie gewählt. Hier-
mit können die Fullerene innerhalb der CNTs und teilweise auch die darin befindlichen
Nicht-Kohlenstoffatome sichtbar gemacht werden. Ein Nachteil dieser Messmethode ist
jedoch die Schädigung der Kohlenstoffstrukturen durch die hochenergetischen Elektronen-
strahlen.
Im Rahmen meiner Arbeit konnte ich jedoch zeigen, dass der Energieeintrag durch den
Elektronenstrahl nach längerer Messung eine Reaktion der endohedralen Atome innerhalb
der CNT ermöglicht, indem die Fullerenhüllen teilweise zerstört werden. Hierdurch kön-
nen auch Produkte entstehen, welche außerhalb der CNT nicht stabil wären. Dies habe
ich beispielhaft für die Bildung von Erbiumclustern in Er3N@C80-peapods untersucht.
In Bezug auf weitere Anwendungen der unterschiedlichen Fullerentypen teilen sich die wei-
teren Ergebnisse meiner Arbeit in zwei verschiedene Bereiche. Dabei wird wieder in ferro-
und paramagnetische Fullerene unterschieden.
Für die ferromagnetischen Fullerene sind magnetische Messungen von großer Bedeutung.
Diese Messungen können jedoch nicht mit dem Elektronenmikroskop durchgeführt wer-
den, da seine elektronischen Linsen durch ein Magnetfeld gestört würden. Daher habe ich
die hergestellten, gefüllten CNTs mittels Röntgenstrahlung untersucht. Dabei konnte eine
Korrelation zwischen Rastertransmissions-Röntgenmikroskopie- und Transmissions-Elek-
tronenmikroskopie-Messungen erreicht werden. Diese Korrelation bietet die Möglichkeit,
wenige Nicht-Kohlenstoffatome innerhalb von peapods röntgenspektroskopisch zu unter-
suchen. Exemplarisch zeige ich dies durch ein Röntgenabsorptionsspektrum von einem
dünnen peapod-Bündel.
Besonders interessant sind die magnetischen Messungen mittels zirkularem Dichroismus,
welche nur von größeren Probenbereichen möglich waren. Die gewonnenen Ergebnisse zei-
gen jedoch, dass durch entsprechende Modifikation des verwendeten Instruments auch
lokale magnetische Messungen von einzelnen peapod-Bündeln möglich sind.
Aufgrund der geringen Verfügbarkeit von SMM-Fullerenmolekülen habe ich die Messungen
mit paramagnetischen Er3N@C80-Fullerenen durchgeführt. Die Methoden sind aber auch
auf die oben erwähnten SMM-Fullerenmoleküle mit ähnlicher atomarer Struktur anwend-
bar.
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I Einleitung

Für die Verwendung der ebenfalls paramagnetischen N@C60-Fullerene als Qubits habe
ich das oben erwähnte Konzept eines Quantenregisters betrachtet, bei welchem N@C60-
peapods auf eine Diamantoberfläche deponiert werden sollen. Für ein solches Bauelement
ist es wichtig zu wissen, welche elektronische Wechselwirkung zwischen der Diamantober-
fläche und den deponierten CNTs bzw. Fullerenen auftritt. Hierbei ist das Konzept der
Ladungstransferdotierung wichtig, welche für wasserstoffterminierte Diamantoberflächen
gezeigt wurde [23]. Durch Kelvinsonden-Mikroskopie-Messungen konnte ich direkt zeigen,
dass auf diesem Substrat ein Ladungstransfer in CNTs und Fullerene stattfindet. Demge-
genüber habe ich dies für CNTs auf einer sauerstoffterminierten Diamantoberfläche nicht
beobachtet. Die gewonnenen Informationen sind ein erster Schritt im Hinblick auf ein
mögliches auf diesen Materialien basierendes Bauelement.

Die erlangten Ergebnisse sind in die folgenden Kapitel unterteilt. Es werden jeweils die ver-
wendeten Materialsysteme und experimentellen Methoden präsentiert und die erhaltenen
Ergebnisse diskutiert.
Kapitel II stellt die verwendeten Materialien Kohlenstoffnanoröhren und Fullerene vor.

Außerdem werden die im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelte Füllmethode von
CNTs mit Fullerenen sowie die weitere für die folgenden Untersuchungen notwendige
Probenpräparation erläutert.

Kapitel III beschäftigt sich mit der Charakterisierung der gefüllten Kohlenstoffnanoröhren
mit dem Transmissions-Elektronenmikroskop zur Überprüfung der erfolgreichen Fül-
lung. Dabei wird auch auf die Bildung von Erbiumclustern innerhalb von CNTs
eingegangen, welche sich aufgrund des Energieeintrags durch den Elektronenstrahl
während der Messung bilden.

Kapitel IV beschreibt die Ergebnisse von Röntgenabsorptions-Messungen von CNTs ge-
füllt mit Er3N@C80-Fullerenen. Im ersten Teil wird eine Korrelation von Rastertrans-
missions-Röntgenmikroskopie- und Transmissions-Elektronenmikroskopie-Messungen
präsentiert. Im zweiten Teil des Kapitels wird auf magnetische Messungen mittels
zirkularem Röntgendichroismus eingegangen.
Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse wurden von mir als Erstautor in en-
ger Kooperation mit anderen Wissenschaftlern in einer Fachzeitschrift veröffentlicht
[24].

Kapitel V präsentiert Erkenntnisse in Bezug auf eine mögliche Anwendung von N@C60-
Fullerenen gefüllt in CNTs als Quantenregister. Dabei wird die Interaktion von Ful-
lerenen und CNTs mit unterschiedlich terminierten Diamantoberflächen untersucht.
Verwendet wird eine Kombination aus Rasterkraft- und Kelvinsonden-Mikroskopie.
Die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse sind in enger Zusammenarbeit mit
Sven Kölsch von der Johannes Gutenberg Universität Mainz entstanden und wur-
den gemeinsam mit mir als Zweitautor in einer Fachzeitschrift veröffentlicht [25].

Kapitel VI gibt schließlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse und zeigt einen Ausblick
auf mögliche zukünftige Experimente.
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KAPITEL II

Herstellung gefüllter Kohlenstoffnanoröhren

In diesem Kapitel wird die Füllung von Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) mit Fullerenen
beschrieben. Die so hergestellten Proben wurden für die in den nachfolgenden Kapiteln
vorgestellten Experimente verwendet.
Zunächst werden die Ausgangsmaterialien, Kohlenstoffnanoröhren und (endohedrale) Ful-
lerene, vorgestellt. Dabei wird auch darauf eingegangen, welche Substanzen im Rahmen
dieser Arbeit verwendet wurden. Die meisten Materialien sind kommerziell erworben oder
von anderen Forschergruppen zur Verfügung gestellt worden.
Der zweite Teil des Kapitels beschäftigt sich mit der Füllung von Kohlenstoffnanoröhren
mithilfe von überkritischem Kohlendioxid (CO2) und grenzt diese Methode von anderen
Füllmethoden ab. Dabei wird auch die Anlage beschrieben, welche im Rahmen dieser Ar-
beit aufgebaut und für die Probenherstellung verwendet wurde.
Der Abschluss des Kapitels behandelt die TEM-Netze (engl. transmission electron mi-
croscopy grid), welche meist als Substrate verwendet wurden, sowie die Deposition der
gefüllten Nanoröhren auf diese Netze für die weiteren Untersuchungen.

II.1 Materialien

II.1.1 Kohlenstoffnanoröhren (CNTs)

Kohlenstoffnanoröhren mit geeigneten Durchmessern werden in dieser Arbeit verwendet,
um die gezielte eindimensionale Anordnung von Fullerenen zu ermöglichen. An dieser Stelle
soll nur auf einige wenige Eigenschaften dieses Materials eingegangen werden. Für weitere
Informationen sei die einschlägige Literatur empfohlen: [26, 27, 28].
Kohlenstoffnanoröhren sind zylindrische Strukturen aus Kohlenstoff, deren atomare Struk-
tur sich am einfachsten ausgehend von Graphen, einer Graphitmonolage, beschreiben lässt.
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1 nm3 3

a) b)

(m,n) = (3,3)

c)

Abbildung II.1: a) Hexagonales Kohlenstoffgitter einer Graphitmonolage. Das grau eingefärbte
Rechteck ergibt aufgerollt die in b) dargestellte Kohlenstoffnanoröhre. c) Hochaufgelöste transmis-
sionselektronenmikroskopische Aufnahme einer CNT. Die weißen Pfeile geben die Positionen von
Defekten an.

Die Abb. II.1a zeigt das hexagonale Gitter, in welchem Kohlenstoff in Graphen vorliegt.
Wird nun der rechteckige, grau markierte Bereich ausgeschnitten und aufgerollt, ergibt
sich die Kohlenstoffnanoröhre, welche in Abb. II.1b dargestellt ist. Hierbei ist aus Gründen
der Vereinfachung eine sehr dünne CNT mit einem Durchmesser von nur 0,4 nm darge-
stellt, welche nur innerhalb einer anderen CNT stabil ist [29]. Die Abb. II.1c zeigt eine
transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme einer CNT mit einem Durchmesser von
ca. 1,5 nm, so wie sie für die Füllexperimente verwendet wurde. Die CNT weist Defekte
auf, welche mit weißen Pfeilen markiert sind und vermutlich während des an dieser Probe
durchgeführten Oxidationsschritts entstanden sind (vgl. Abschnitt II.2).
Für die Klassifizierung der Röhren wird der sogenannte chirale Vektor ~ch verwendet. Dieser
entspricht dem Umfang der Kohlenstoffnanoröhre und kann als Summe der ganzzahligen
Vielfachen der Basisvektoren ~a1 und ~a2 ausgedrückt werden:

~ch = m~a1 + n~a2; m ≥ n nach Konvention; m,n ∈ N0 (II.1)

Die Zahlen m und n werden als chirale Indizes bezeichnet und kennzeichnen spezielle Ty-
pen von Kohlenstoffnanoröhren, die mit (m,n) bezeichnet werden. Für die in Abb. II.1b
dargestellte CNT gilt: m = 3 und n = 3. Demnach wird die CNT (3,3) genannt.
Darüber hinaus haben sich Namen für spezielle CNT-Typen entwickelt.
Bei m oder n gleich Null spricht man von zig-zag und bei m = n bzw. θ = 30◦ (Winkel
zwischen ~ch und ~a1) von armchair. Die Namen beschreiben dabei die Form des Umfang-
vektors. Die übrigen Typen werden als chiral bezeichnet.
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II.1 Materialien

Mit Kenntnis der chiralen Indizes und des Abstandes zwischen zwei Kohlenstoffatomen
aCC (1,42Å für Graphit bzw. 1,44Å mit Berücksichtigung der Krümmung der CNT [26])
lassen sich einige Kennzahlen der CNTs nach folgenden Formeln einfach berechnen [28, 30]:
Für den Durchmesser d gilt:

d = aCC
√

3
π

√
n2 + nm+m2. (II.2)

Für den Winkel θ zwischen ~ch und ~a1 gilt:

θ = arccos n+m/2√
n2 + nm+m2

. (II.3)

Zusätzlich geben die chiralen Indizes auch Auskunft über die elektronischen Eigenschaf-
ten der CNTs. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich ausführlich in der oben zitierten
Literatur. Die elektronischen Eigenschaften von Kohlenstoffnanoröhren variieren je nach
Typ und lassen sich anhand der chiralen Indizes in drei Gruppen einteilen:
Für m = n ergeben sich metallische Eigenschaften und eine Bandlücke von 0 eV. Ergibt
(m−n)/3 eine natürliche Zahl, handelt es sich um eine halbmetallische Röhre. Andernfalls
liegen halbleitende Eigenschaften vor.
Das Verhältnis von halbleitenden zu (halb)metallischen CNTs ist statistisch 2:1, wenn alle
Typen gleichmäßig vorliegen [31].
Neben den bisher behandelten einwandigen CNTs (SWCNTs, engl. single-walled CNTs),
spricht man von mehrwandigen Röhren (MWCNTs, engl. multi-walled CNTs), wenn sich
zwei oder mehr dieser SWCNTs konzentrisch ineinander befinden.
Für den Fall, dass mehrere CNTs miteinander verwoben sind, wird der Begriff Bündel
(engl. bundle) verwendet. Solche liegen meist vor, wenn mit CNTs in Pulverform gearbei-
tet wird, so wie in dieser Arbeit.
Für die Herstellung von CNTs können im wesentlichen drei verschiedene Methoden ver-
wendet werden.
Bei der Lichtbogenentladung (engl. arc discharge) [32, 33] und der gepulsten Laserab-
scheidung (PLD, engl. pulsed laser deposition) [34] wird jeweils Kohlenstoff durch großen
Energieeintrag verdampft bzw. ionisiert und bildet dann CNTs. Diese Verfahren eignen
sich zur Herstellung von größeren Mengen, vor allem wenn der Typ der CNTs nur von
geringem Interesse ist. Meist entstehen dicke Bündel von unterschiedlichen CNTs, die an-
schließend aufwendig getrennt werden müssen [34].
Die (katalytische) chemische Gasphasenabscheidung (CVD, engl. chemical vapor depositi-
on) [35, 36, 37] eignet sich für die gezieltere Herstellung von CNTs, z.B. mit einem bestimm-
ten Durchmesser. Hierbei wird ein kohlenstoffhaltiges Gas, z.B. Methan oder Ethan, unter
großer Hitze in einen Reaktor geleitet. Katalysatorpartikel, wie z.B. Eisen oder Nickel, auf
dem Zielsubstrat sorgen für eine lokale Aufspaltung der kohlenstoffhaltigen Moleküle und
das folgende Wachstum von CNTs. Der Durchmesser oder die Wandanzahl kann dabei in
gewissen Grenzen durch die Wahl der Prozessparameter wie Partikelgröße und Tempera-
tur beeinflusst werden [37].
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Für diese Arbeit verwende ich CNTs der Firma Carbon Solutions Inc. (Riverside, USA).
Das Produkt heißt „P2-SWNT”. Dem Datenblatt lässt sich entnehmen, dass die CNTs
mit der Lichtbogenentladungsmethode unter Verwendung eines Katalysators hergestellt
worden sind. Nach der Produktion werden die CNTs durch Oxidation an Luft aufbereitet
und der Katalysator wird durch weitere Behandlung teilweise entfernt.
Das endgültige Pulver besteht laut Angaben des Herstellers zu 90% aus einwandigen
CNTs. Der Katalysatoranteil (Nickel und Yttrium) beträgt 4-8% Den Rest bildet amor-
pher Kohlenstoff (s. hierzu auch Abschnitt III.1.3).
Die Durchmesserverteilung der CNTs beträgt laut Hersteller (1, 55± 0, 1) nm. Damit kön-
nen theoretisch alle Röhren mit C60-Fullerenen gefüllt werden, da dafür ein Durchmesser
von größer als 1,39 nm notwendig ist, was experimentell bestimmt wurde [22]. Die Betrach-
tung der van-der-Waals-Radien der verwendeten Fullerene (s. nächster Abschnitt) ergibt,
dass für C60-Fullerene ein CNT-Durchmesser von 683 pm + 4 · 170 pm = 1,363 nm und für
C80-Fullerene ein CNT-Durchmesser von 787 pm + 4 · 170 pm = 1,467 nm notwendig ist.

II.1.2 Endohedrale Fullerene

Fullerene sind eine Modifikation von Kohlenstoff, bei der die Atome in Fünf- und Sechs-
ecken angeordnet eine hoch symmetrische Form bilden. Durch eine geringe Krümmung
der Bindungen ergibt sich eine ellipsoide oder kugelähnliche Form. Das stabilste und be-
kannteste Fulleren ist das C60-Molekül. Die Existenz dieses Moleküls wurde 1985 durch
massenspektroskopische Messungen gezeigt [38], nachdem es bereits 1970 theoretisch vor-
hergesagt wurde [39]. Es besteht aus 60 Kohlenstoffatomen, welche in 20 Sechsecken und
12 Fünfecken angeordnet sind. Eine schematische Darstellung der atomaren Struktur findet
sich in Abb. II.2 ganz links. Der Beweis der Struktur gelang durch Infrarot- und Ultravio-
lettabsorptionsstudien an isotopisch modifizierten C60-Molekülen [40].
Der Name Fulleren oder auch Buckminster-Fulleren bzw. auf englisch buckyball leitet sich
vom Namen des US-amerikanischen Architekten Richard Buckminster Fuller ab,
welcher für seine fullerenähnlichen, geodätischen Kuppeln bekannt ist. Neben C60 werden
auch Moleküle ähnlicher Struktur wie C70 und C80 als Fullerene bezeichnet.
Neben den einfachen, nur aus Kohlenstoffatomen bestehenden Fullerenen existieren auch
solche Moleküle, welche ein oder mehrere Nichtkohlenstoffatome in ihrer Hülle, im fol-
genden Fullerenkäfig genannt, einschließen. Man spricht in diesem Fall von endohedralen
Fullerenen, abgeleitet von den griechischen Wörtern éndon - „innerhalb von” und hédra
- „Platz”. Für die Nomenklatur wird das @-Zeichen verwendet, welches zwischen die in-
nen befindlichen Atome bzw. Cluster und den Namen des Fullerenkäfigs gesetzt wird [41].
Erwähnenswert ist, dass keine kovalente Bindung zwischen dem eingeschlossenen Cluster
und dem Fullerenkäfig besteht. Ausführliche Informationen zu endohedralen Fullerenen
finden sich im folgenden Review-Artikel: [42].
Von den verschiedenen Typen von endohedralen Fullerenen beschäftigt sich diese Arbeit
mit zwei verschiedenen Klassen: dem N@C60 und den Trimetallnitridfullerenen (engl. tri-
metal nitride fullerenes), zu denen Er3N@C80 und Dy2ScN@C80 gehören. Die atomare
Struktur aller verwendeten Fullerene ist in Abb. II.2 dargestellt.
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Abbildung II.2: Atomare Strukturen der in dieser Arbeit verwendeten Typen von Fullerenen. Bei
den Fullerenkäfigen sind jeweils nur die Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen abgebildet. Die
endohedralen Atome sind als Kugeln mit Größen entsprechend ihrer Atomdurchmesser dargestellt.

Bei N@C60 ist ein Stickstoff-, also ein Nichtmetallatom, in einem C60-Käfig eingeschlossen.
Dieses Molekül wurde erstmals 1995 entdeckt [43] und bietet interessante Anwendungs-
möglichkeiten, da das Stickstoffatom im Fulleren in seinem elektronischen Grundzustand
vorliegt. Aufgrund des halb-gefüllten p-Orbitals ist N@C60 paramagnetisch und daher für
Elektronenspin-Quantencomputing interessant. Außerdem besitzt es eine lange Relaxati-
onszeit [6].
Aus Berechnungen ergibt sich, dass sich die Wellenfunktion des eingeschlossenen Stickstoff-
atoms nicht mit der des C60-Moleküls mischt [44]. Darüber hinaus überlappen sich die Or-
bitale von Stickstoff und dem umgebenden Kohlenstoff nicht. Dies wird deutlich, wenn
man den van-der-Waals Durchmesser des Stickstoffatoms dN, vdW = 310 pm [45] mit
dem inneren van-der-Waals-Abstand des Fullerens vergleicht. Dieser ergibt sich mit dem
C-Atomabstand im C60 von dC60 = 683 pm und dem van-der-Waals-Radius von Kohlen-
stoff (rC, vdW = 170 pm) [45] zu 343 pm. Dies zeigt, dass das freie Volumen innerhalb des
Kohlenstoffkäfigs groß genug für das Stickstoffatom ist.
Eine eindimensionale Anordnung der N@C60-Fullerene durch die Füllung in CNTs er-
möglicht eine definierte Kopplung und damit Quantencomputeroperationen. Deponiert
auf Diamant mit oberflächennahen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren entsteht ein mögliches
Quantenregister. Auf dieses Konzept wird im Kapitel V eingegangen.
Grundlage für die Herstellung von N@C60 ist die Verfügbarkeit von leeren C60-Molekülen.
Diese werden durch das Krätschmer-Huffman Verfahren hergestellt [40]. Dabei wird unter
Hochvakuum ein Plasma in einem Graphitstab erzeugt, wodurch der Kohlenstoff lokal ver-
dampft wird. Durch die Abkühlung mit eingeleitetem Helium bilden sich neue Moleküle,
wie u.a. C60.
Für die Herstellung von N@C60 wird die Ionenimplantation verwendet. Dabei werden
Stickstoffatome ionisiert und in C60 implantiert. In einem weiteren Schritt müssen die
N@C60-Moleküle von nicht gefüllten Fullerenen getrennt werden. Dies erfolgt mithilfe der
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Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC, engl. high performance liquid chroma-
tography). Hierbei wird die unterschiedliche Polarisierbarkeit von C60 und N@C60 genutzt.
Weitergehende Informationen dazu finden sich z.B. hier: [46].
Die zweite untersuchte Fullerenklasse sind die Trimetallnitridfullerene. Diese enthalten
einen Cluster aus drei Metall- und einem Stickstoffatom in einem C80-Käfig. Die atomare
Struktur zweier Beispielmoleküle ist in Abb. II.2 rechts dargestellt.
Die Bindungen innerhalb des Clusters, d.h. zwischen den Metall- und den Stickstoffato-
men, sowie zwischen dem Cluster und dem Kohlenstoffkäfig können formal als ionisch
beschrieben werden. Der Kohlenstoffkäfig hat dementsprechend eine formale Ladung von
„6-”. Verschiedene Berechnungen und Experimente haben jedoch gezeigt, dass in der Rea-
lität eine Mischung zwischen ionischer und kovalenter Bindung vorliegt [42].
Das C80-Fulleren kann in verschiedenen Isomeren auftreten. Als leeres, freies Molekül sind
die stabilsten Isomere D2 und D5d, welche jeweils eine ellipsoide Form aufweisen. Das
symmetrische, kugelförmige Ih-Isomer ist hingegen am instabilsten [47]. Bei der Anwe-
senheit eines Trimetallnitridclusters liegt allerdings diese Ih-Symmetrie vor, welche durch
Ladungstransfer mit dem innenliegenden Cluster stabilisiert wird [48].
Der C-Atomabstand beträgt bei diesem Isomer dC80 = 787 pm. Unter Berücksichtigung
des van-der-Waals-Radius von Kohlenstoff ergibt sich ein freies Volumen mit dem Durch-
messer von 447 pm. Der darin befindliche innere Cluster besitzt keine kovalente Bindung
zu einem Kohlenstoffatom des Fullerenkäfigs (s. oben). Die drei Metallionen umgeben das
Stickstoffion und haben den gleichen Abstand zueinander, weisen also eine trigonale Sym-
metrie auf. Das Stickstoffion liegt abhängig von den Ionenradien der Metalle in der gleichen
Ebene wie die Metallionen oder ist leicht zu dieser versetzt, so dass die vier Ionen eine
pyramidale Form bilden. Für die verwendeten Fullerene lassen sich dazu in der Literatur
keine expliziten Messungen finden, Hinweise deuten jedoch auf planare Cluster hin [42].
Für folgende Trimetallnitridfullerene mit ähnlichen Metallionenradien konnte ein planarer
Cluster nachgewiesen werden: Sc3N@C80 [48], Dy3N@C80 [49] und Tm3N@C80 [50].
Für Dy2ScN@C80 gilt außerdem, dass die Metall-Stickstoff-Bindungsabstände nicht gleich
sind. Dies wurde beispielhaft für Gd2ScN@C80 bewiesen [51], wobei der Ionenradius von
Gadolinium dem von Dysprosium sehr ähnlich ist. Aus diesen Messungen geht hervor, dass
die Sc-N-Bindung kürzer als die Gd-N-Bindung ist.
In meiner Arbeit verwende ich die Fullerene Er3N@C80 und Dy2ScN@C80. Während
das erste Fulleren paramagnetische Eigenschaften aufweist [52], zeigt das Dy2ScN@C80-
Fulleren ferromagnetische Eigenschaften und wird auch als Einzelmolekülmagnet bezeich-
net. Für dieses Molekül wurde bei 2K eine Hysterese mit großer Remanenz beobachtet,
welche durch die ferromagnetische Kopplung der Momente der beiden Dysprosiumatome
im Molekül zustande kommt [8]. Hieraus ergeben sich besondere Anwendungsmöglichkei-
ten. Die eindimensionale Anordnung durch Füllung in CNTs ermöglicht eine Kopplung der
Spins. Eine wichtige Frage ist hierbei, wie die magnetischen Eigenschaften durch die räum-
liche Anordnung verändert werden. Das Kapitel IV widmet sich experimentellen Schritten,
um der Beantwortung dieser Frage näher zu kommen.
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Die Synthese der Trimetallnitridfullerene erfolgt im Gegensatz zu den N@C60-Fullerenen
direkt mit einem modifizierten Krätschmer-Huffman Verfahren [48]. Dabei wird der Gra-
phitstab mit entsprechenden Metalloxiden dotiert, um die Metallatome zur Verfügung zu
stellen. Dies können z.B. Sc2O3, Dy2O3 oder Er2O3 sein. Als Stickstoffquelle dient mole-
kularer Stickstoff (N2) [48] oder Ammoniak (NH3) [53], was jeweils zusätzlich zum Helium
in den Reaktor geleitet wird.
Nach dem Prozess werden alle entstandenen Reaktionsprodukte getrennt, wozu auch hier
die HPLC verwendet wird. Hierbei können Reinheiten von über 97% erreicht werden (s. un-
ten). Dies liegt zum einen an der großen Ausbeute von C80-Trimetallnitridfullerenen und
zum anderen an der einfachen Trennung der unterschiedlichen Fullerenkäfiggrößen [54].
Werden unterschiedliche Metalle eingesetzt, in meinem Fall Dysprosium und Scandium,
sind für die Trennung der unterschiedlichen Fullerene (DyxSc3−x@C80, x = 0-3) weitere
HPLC-Schritte notwendig [55]. Dadurch wird die Trennungsprozedur sehr arbeits- und
zeitintensiv, weshalb nur sehr geringe Mengen zur Verfügung standen.
In dieser Arbeit habe ich mit allen Fullerentypen gearbeitet, welche in Abb. II.2 schema-
tisch dargestellt sind. C60 und Er3N@C80 haben den großen Vorteil, dass sie kommerziell
erhältlich sind und daher in großen Mengen und hohen Konzentrationen zur Verfügung
standen. Strukturell können sie als Beispielmoleküle für die weiter verwendeten Fullerene
N@C60 und Dy2ScN@C80 gesehen werden. Diese beiden waren aufgrund der aufwendigen
Herstellung in Eigenproduktion durch andere Forschergruppen nur in geringen Mengen
und Konzentrationen verfügbar. Dafür besitzen sie aber deutlich interessantere Anwen-
dungsmöglichkeiten.
Das verwendete C60-Material stammt von der Firma MER Cooperation (Tucson, USA)
und weist eine Reinheit von mehr als 99% auf.
Er3N@C80-Fullerene wurden von der Firma SES Research (Houston, USA) erworben und
haben laut Hersteller eine Reinheit von 97%. Die restlichen 3% sind hauptsächlich leere
C80-Fullerene, wie auch von der Gruppe von Alexey A. Popov (IFW Dresden) bestätigt
wurde.
Die verwendeten Dy2ScN@C80 Fullerene wurden von Alexey A. Popov und Kollegen
am IFW in Dresden in Eigenproduktion hergestellt [8]. Es stand eine geringe Menge von
ca. 0,5mg mit einer Reinheit von 97% zur Verfügung.
Die Herstellung des N@C60-Materials erfolgte am Institut für Physikalische Chemie der
Universität Mainz. Aufgrund der aufwendigen Trennungsprozedur wurde in dieser Arbeit
mit Mischungen aus N@C60 und C60 mit einer maximalen Konzentration von 5x10−4 ge-
arbeitet.
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II.2 Füllen von Kohlenstoffnanoröhren mit Fullerenen
In der Literatur finden sich viele Beispiele für die Füllung von Kohlenstoffnanoröhren
mit verschiedenen Fullerenen. Die dabei entstehende Struktur wird aufgrund ihres Aus-
sehens als Erbsenschote, englisch peapod, bezeichnet. Der einfachste peapod besteht aus
C60-Molekülen in einer CNT. Der erste Nachweis dieser Struktur erfolgte 1998 mittels
der Transmissions-Elektronenmikroskopie. Dabei wurden peapods untersucht, welche ohne
weitere Nachbehandlung direkt während der Herstellung von CNTs durch Laserabschei-
dung von Graphit (s. oben) entstanden sind [56].
Meine Arbeit beschäftigt sich dagegen mit der gezielten Füllung von Fullerenen in CNTs.
Dafür können verschiedene Methoden verwendet werden, die im Folgenden kurz vorgestellt
werden:
Für die Füllung müssen die Wände bzw. die Kappen der geschlossenen Kohlenstoffnano-
röhren zuerst geöffnet werden, damit Fullerene in die CNTs gelangen können. Dazu werden
Defekte in der CNT erzeugt. Hierfür kann entweder die Oxidation an Luft oder eine Säu-
rebehandlung, z.B. mit Salpetersäure (HNO3), angewendet werden. Die Säurebehandlung
hat den Nachteil, dass mehr amorpher Kohlenstoff außerhalb und in der CNT entsteht,
welcher die Füllung erschwert [57]. Deshalb verwende ich in meiner Arbeit die Oxidation
an Luft.
Für den anschließenden Füllprozess müssen die Fullerene, welche z.B. als Pulver vorliegen,
vereinzelt werden. Dazu kann das Fullerenpulver entweder verdampft oder chemisch gelöst
werden.
Bei der Füllung aus der Gasphase werden die Fullerene aus einem Tiegel sublimiert und
gelangen dann im gasförmigen Zustand in die geöffneten CNTs. Die für die Sublimati-
on notwendigen Temperaturen liegen für C60 bei etwa 400◦C [57], für Er3N@C80 werden
mindestens 497◦C benötigt [58]. Dieses Verfahren kann nicht für die hier verwendeten
temperaturempfindlichen N@C60-Fullerene angewendet werden, da diese bei hohen Tem-
peraturen den eingeschlossenen Stickstoff verlieren [21].
Eine Alternative bildet die Füllung mithilfe eines flüssigen Lösungsmittels. Dazu werden
die Fullerene chemisch gelöst und dann mit den oxidierten CNTs in Kontakt gebracht.
Bei der Wahl eines guten Lösungsmittels, wie z.B. Schwefelkohlenstoff (CS2), kann es
jedoch passieren, dass nur wenige Fullerene in die CNTs gelangen, weil die Lösungsmittel-
moleküle die CNTs verstopfen [59].
Ein alternativer Ansatz ist die Verwendung eines Lösungsmittels mit geringer Löslichkeit
für Fullerene, wie z.B. n-Hexan. Dann liegen die Fullerene meist als Molekülcluster vor
und können als Gruppe in die CNTs gelangen [59].
Vorteilhaft ist, dass diese Methoden bei Raumtemperatur stattfinden können.
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die Füllung mit überkritischem CO2 als Lösungsmittel
durchgeführt. Dieses Verfahren, welches von Khlobystov et al. [22] entwickelt wurde,
hat gegenüber der Verwendung von anderen Lösungsmitteln deutliche Vorteile, welche im
nächsten Abschnitt erläutert werden.
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II.2 Füllen von Kohlenstoffnanoröhren mit Fullerenen

II.2.1 Füllung mit überkritischem CO2 als Lösungsmittel

Die Verwendung von überkritischem CO2 als Lösungsmittel für Fullerene zur Füllung von
CNTs bietet einige Vorteile. Dieses Verfahren kann bei Temperaturen um 50◦C durchge-
führt werden. Darüber hinaus sind die Lösungsmittelmoleküle sehr klein, weshalb sie die
CNTs nach der Füllung einfach verlassen können und diese nicht verstopfen.
CO2 wird überkritisch oder auch superkritisch (engl. supercritical, scCO2) genannt, wenn
dessen Druck- und Temperaturwerte oberhalb des kritischen Punkts Pkrit. (T = 31◦C,
p = 73, 8 bar [60]) liegen. Zur Erläuterung ist in Abb. II.3a das Phasendiagramm von CO2
dargestellt. Dabei sind für die jeweiligen Kombinationen aus Druck und Temperatur die
Aggregatzustände genannt, in welchen CO2 vorliegt. Die schwarzen Linien geben die Pha-
sengrenzen an.
Wird nun CO2 durch Druck- oder Temperaturerhöhung in den Bereich oberhalb des kri-
tischen Punkts überführt, verschwindet die Phasengrenze zwischen flüssig und gasförmig
und CO2 geht in die überkritische Phase über. Physikalisch betrachtet gleichen sich hier
die molaren Dichten zwischen der flüssigen und der gasförmigen Phase an, weshalb kei-
ne Phasengrenze mehr beobachtbar ist. CO2 eignet sich in diesem Zustand sehr gut als
chemisches Lösungsmittel. Es vereint die Dichte einer Flüssigkeit mit der Viskosität eines
Gases.
Darüber hinaus ist die molare Dichte von CO2 auch im überkritischen Bereich von Druck
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Abbildung II.3: a) Qualitatives Phasendiagramm von CO2; die Werte für den Tripelpunkt PTripel
und den kritischen Punkt Pkrit. sind [60] entnommen. Diese sind die Kreuzungspunkte der Grenzen
zwischen der festen, flüssigen und gasförmigen Phase. Der rote Pfeil kennzeichnet das Arbeitsfens-
ter des Füllprozesses: 100-150 bar bei 50◦C. b) Die C60-CO2 Wechselwirkung ist abhängig von
der molaren Dichte von CO2. Die rote Linie gibt den qualitativen Verlauf dieser Wechselwirkung
innerhalb des Arbeitsfensters an (nach [22]).
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und Temperatur abhängig. Für den Füllprozess kann dies ausgenutzt werden, da die Dich-
te einen Einfluss auf die Löslichkeit von Fullerenen in CO2 hat, wie in Abb. II.3b gezeigt
[22].
Khlobystov et al. [22] haben als erste erfolgreich das Füllen von CNTs mit Fullere-
nen unter der Verwendung von überkritischem CO2 beschrieben. Dabei werden oxidierte
CNTs mit Fullerenen vermischt und dann überkritischem CO2 ausgesetzt. Die Tempera-
tur wird hierbei zu T = 50◦C gewählt. Der Druck beträgt dabei 150 bar. Wird zusätzlich
der Druck im Reaktor in Zyklen zwischen 100 und 150 bar variiert, vergrößert sich der
durch TEM-Messungen bestimmte Füllgrad beachtlich von 30% auf 70%. Hierbei wird
ausgenutzt, dass sich durch die Druckänderung die Wechselwirkung von Fullerenen und
CO2-Molekülen zwischen attraktiv und repulsiv ändert, wie in Abb. II.3b qualitativ dar-
gestellt ist.

a)

b)

CNT

FullerenCO2-Molekül

Abbildung II.4: Schematische Darstellung des Ablaufs der Fül-
lung von CNTs mit Fullerenen unter Verwendung von über-
kritischem CO2 als Lösungsmittel und der Durchführung von
Druckzyklen: a) Im attraktiven Bereich (niedriger Druck) ge-
langen Fullerene (Kreise) zusammen mit CO2-Molekülen (Ova-
le) durch Defekte in die CNT. b) Im repulsiven Bereich (hoher
Druck) verlassen die CO2-Moleküle die CNT durch Defekte in
der CNT. Nach [22].

Der Ablauf während des Füllprozesses ist in Abb. II.4 schematisch dargestellt. Im ers-
ten Schritt (Abb. II.4a) besteht eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Fullerenen
(Kreise) und den CO2-Molekülen (Ovale). Zusammen gelangen sie durch Wanddefekte
oder durch die offenen Enden in die CNTs hinein. Hierbei können noch CO2-Moleküle
in den CNTs verbleiben, welche den Füllgrad verringern. Daher wird im zweiten Schritt
(Abb. II.4b) die Wechselwirkung in die repulsive Richtung verändert. Dadurch werden
die CO2-Moleküle von den Fullerenen abgestoßen und verlassen die CNTs durch größe-
re aber auch kleinere Defekte in den CNTs. Hierbei ist die geringe Größe dieser Mo-
leküle (d = 2, 8Å [22]) hilfreich. Die Fullerene verbleiben aufgrund der van-der-Waals-
Wechselwirkung innerhalb der CNTs und bilden bei entsprechenden Durchmessern der
CNTs eindimensionale Ketten. Durch zyklische Wiederholung dieser Schritte kann der
Füllgrad gesteigert werden [22].

II.2.2 Aufgebaute Füllanlage

Im Rahmen dieser Arbeit habe ich eine Anlage zur Füllung von CNTs mit Fullerenen
unter Verwendung von überkritischem CO2 aufgebaut. Der Fokus lag dabei zum einen auf
einem einfachen und kostengünstigen Aufbau. Zum anderen sollte die Anlage neben der
Füllung von CNTs in Pulverform auch ermöglichen, CNTs direkt auf einem Substrat lie-
gend zu füllen. Die letztere Anwendung erlaubt im Gegensatz zum Arbeiten mit wägbaren
Mengen an Pulver, auch mit geringeren Mengen an Fullerenen zu arbeiten. Dies ist beson-
ders nützlich für Fullerenarten, welche aufgrund ihres aufwendigen Herstellungsprozesses
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nur in geringer Menge verfügbar sind. In meinem Fall sind dies die Moleküle N@C60 und
Dy2ScN@C80. Außerdem ermöglicht diese Methode auch die Füllung von CNTs auf einem
Substrat, auf welchem sie z.B. mittels CVD gewachsen wurden.
Der Aufbau der Anlage ist einfach gehalten und in Abb. II.5 anhand eines Fotos darge-
stellt. Mittig im Bild ist das Foto eines Glasröhrchens abgebildet, welches den Füllreaktor
bildet. Die für den Größenvergleich daneben befindliche Probe hat einen Durchmesser
von 3mm. Das Glasröhrchen befindet sich während des Prozesses in einem Edelstahlrohr
mit geschlossenem Ende, welches in einen Aluminiumblock mit einer passenden Ausspa-
rung versenkt wird (mittig links). Für die Temperatursteuerung wird eine standardmäßige
Laborheizplatte verwendet, welche die Temperatur des Aluminiumblocks und damit den
Füllreaktor während des Prozesses auf konstanten 50◦C hält. Der Temperaturfühler für
die Steuerung befindet sich im Aluminiumblock und steht im thermischen Kontakt mit
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Abbildung II.5: Aufbau für die Füllung von CNTs mit Fullerenen mit überkritischem CO2 als
Lösungsmittel: Die CNT-Fulleren-Mischung befindet sich in einem Glasröhrchen (mittig vergrö-
ßert abgebildet), welches in einem Edelstahlrohr sitzt und in einen kegelförmigen Aluminiumblock
abgesenkt ist (mittig links). Dieser kann mit einer Heizplatte erwärmt werden. Das CO2 wird
gekühlt, mit einer HPLC-Pumpe komprimiert und über das Einlassventil in flüssiger Form zum
Glasröhrchen geleitet.
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dem Edelstahlrohr. Der Aluminiumblock dient als Wärmespeicher und minimiert Tempe-
raturschwankungen im Reaktor. Für die Messung des CO2-Drucks innerhalb des Reaktors
wird ein Manometer der Firma WIKA (Klingenberg, Deutschland) verwendet, welches
elektronisch ausgelesen werden kann.
Mit blauen Pfeilen ist der Fluss von CO2 gekennzeichnet. Das CO2 wird zunächst mit ei-
nem Umlaufkühler auf ca. 5 ◦C gekühlt, um den flüssigen Zustand zu gewährleisten. Dann
wird das CO2 mithilfe der HPLC-Pumpe vom Typ „PU-2080” der Firma JASCO (Easton,
USA) komprimiert und über Edelstahlleitungen zum Reaktor geführt. Mit zwei Nadelven-
tilen kann der CO2-Fluss in den und aus dem Reaktor gesteuert werden. Die einzelnen
Teile sind mit Verbindungsstücken aus Edelstahl der Firma Hy-Lok (Oyten, Deutschland)
druckdicht verbunden.
Die zu füllenden CNTs und die entsprechenden Fullerene werden in das Glasröhrchen ein-
gefüllt. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im Abschnitt II.2.3. Das Glasröhrchen wird
mit einer Folie verschlossen, in welche mit einer Nadel Löcher gestochen werden. Dies ver-
hindert den zu großen Verlust von Material bei starken Druckveränderungen.
Das Glasröhrchen wird schließlich in ein an einem Ende geschlossenes Edelstahlrohr po-
sitioniert, welches mit einer Hy-Lok-Quetsch-Verbindung druckdicht mit dem restlichen
System verbunden wird. Dann wird die Heizplatte mit dem Aluminiumblock nach oben
bewegt, sodass ein thermischer Kontakt zum Edelstahlrohr entsteht und der Aufbau der
Abb. II.5 entspricht.
Bevor der Füllprozess gestartet wird, wird das gesamte System mehrmals mit CO2 gespült,
um die Luft aus dem System zu entfernen. Dann wird das Auslassventil geschlossen, wäh-
rend das Einlassventil leicht geöffnet bleibt. Mithilfe der Pumpe wird der Druck im Reaktor
auf 150 bar erhöht. Im zweiten Schritt wird die Heizplatte und damit der Aluminiumblock
auf 50◦C erhitzt. Dadurch wird das im Reaktor befindliche CO2 in die überkritische Phase
überführt.
Um den Füllgrad zu erhöhen, werden während des Prozesses Druckzyklen gefahren. Dazu
wird zunächst die Pumpe ausgeschaltet. Dadurch sinkt der Druck im Reaktor ab, was
durch das Manometer aufgezeichnet wird. Sobald der Druck ca. 100 bar erreicht hat, wird
die Pumpe wieder angeschaltet, sodass der Druck im Reaktor erneut auf 150 bar steigt.
Da die mir zur Verfügung stehende Pumpe keine Möglichkeit der Programmierung zu-
lässt, wurde diese Prozedur manuell durchgeführt. Daraus resultieren Schwankungen der
Druckwerte sowie in der Dauer der Zyklen.
Der Füllprozess wird für eine Dauer von ca. 7 Tagen durchgeführt und es werden etwa
20 Druckzyklen gefahren, welche jeweils etwa 30 Minuten dauern. Die Abb. II.6 zeigt den
Druckverlauf innerhalb des Reaktors während eines Teils des Füllprozesses. Die grüne Li-
nie kennzeichnet den Druckwert von 73,8 bar, oberhalb dessen CO2 in der überkritischen
Phase vorliegt (vgl. Abb. II.3). Der normale Druckwert liegt bei etwa 150 bar, wobei kleine
Schwankungen durch die ungleichmäßige Pumpleistung entstehen. Die Druckzyklen dau-
ern etwa 30Minuten, wobei der Druck in diesem Fall auf etwa 90 bar absinkt Dabei bleibt
das CO2 jedoch weiterhin deutlich im überkritischen Bereich (oberhalb der grünen Linie).
Im Experiment, an dem sich mein Prozess orientiert [22], wurden nur sechs Zyklen von
100 bis 150 bar, jeweils im Abstand von 24 Stunden, durchgeführt. Diese dauerten je-
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weils 12 Stunden. Durch die Druckzyklen konnte der Füllgrad von C60-Fullerenen von
30% auf 70% erhöht werden [22]. In meinem Fall habe ich die Anzahl der Zyklen erhöht,
mit dem Ziel, den Füllgrad zu erhöhen. Im Abschnitt III.3 und im Anhang B.2 finden
sich detaillierte Informationen zum erreichten Füllgrad und zu dessen Bestimmung. Für
Er3N@C80-Fullerene konnte ein Wert von über 30% ermittelt werden. Für C60-Fullerene
habe ich in meiner Arbeit keinen Wert bestimmt, jedoch ist ein deutlich höherer Wert
aufgrund der niedrigeren Molekülgröße zu erwarten.
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Abbildung II.6: Auftragung des CO2-Drucks im Reaktor während einer Zeitspanne des Füllpro-
zesses. Die grüne Linie bei 73,8 bar gibt den Druck an, oberhalb dessen CO2 in der überkritischen
Phase vorliegt. Ausgehend vom höheren Druck von ca. 150 bar werden Druckzyklen bis auf ca.
90 bar gefahren.

Zusätzlich zur erfolgreichen Füllung von CNTs (s. Kapitel III) konnte mittels Elektronen-
spinresonanz-Messungen (durchgeführt von Michael Eckardt am Institut für Physikali-
sche Chemie in Mainz) gezeigt werden, dass N@C60-Fullerene den Füllprozess unbeschadet
überstehen. Die Messergebnisse der Fullerene, welche den Füllprozess ohne CNTs durchlau-
fen haben, unterschieden sich nicht von denen des Ausgangsmaterials. Dies zeigt, dass sich
die aufgebaute Füllanlage auch zur Füllung der temperaturempfindlichen N@C60-Fullerene
eignet.

II.2.3 Probenpräparation vor und nach dem Füllprozess

Die oben beschriebene Anlage zur Füllung von CNTs ermöglicht neben dem Arbeiten
mit Pulvern wie bei Khlobystov et al. [22] auch das Füllen von CNTs, welche auf
einem Substrat liegen. Letzteres ermöglicht die Füllung auch mit sehr geringen Mengen
an Fullerenen. Bei der Verwendung von TEM-Netzen als Substrat kann die Probe darü-
ber hinaus direkt nach dem Füllprozess charakterisiert werden (z.B. im Transmissions-
Elektronenmikroskop, s. Abschnitt III.2).
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Im Folgenden sollen für beide Vorgehensweisen die Schritte beschrieben werden, welche
vor und nach dem Füllprozess notwendig sind.
In beiden Fällen werden CNTs in Pulverform verwendet. Dabei handelt es sich um das
kommerzielle Produkt „P2-SWNT” von Carbon Solutions (s. Abschnitt II.1.1). Im ersten
Schritt werden die CNTs auf ein Keramikschiffchen gegeben und in einem Ofen für 20 Mi-
nuten bei 550◦C an Luft oxidiert. Dabei werden Defekte in den Wänden und an den Enden
der CNTs erzeugt, welche die Füllung mit Fullerenen ermöglichen (s. Abschnitt II.2).
Die Fullerene liegen ebenfalls in Pulverform vor, werden jedoch in Abhängigkeit von der
Füllart anders behandelt.
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Abbildung II.7: Abbildung der unterschiedli-
chen Befüllung der Glasröhrchen für den Füll-
prozess: a) Für die Füllung von Pulver und b)
für die Füllung von CNTs auf Substrat.

Füllung von Pulver

Für den Füllprozess mit Pulvern werden oxidierte CNTs in das Glasröhrchen gefüllt
(s. Abb. II.7a). Die Fullerene werden in Toluol oder CS2 gelöst und dann langsam auf
die CNTs getropft. Das Lösungsmittel verdampft, sodass im Glasröhrchen eine Mischung
von CNTs und Fullerenen zurückbleibt. Das Massenverhältnis zwischen CNTs und Fulle-
renen wird so gewählt, dass die CNTs theoretisch zu mehr als 100% gefüllt werden können.
Die Masse von C60 muss dafür mindestens 31,5% der Masse an „P2-SWNT”-CNT-Pulver
betragen. Bei den schwereren Er3N@C80-Molekülen sind es 54,6% (für die Berechnung die-
ser Werte s. Anhang B.1). Für die Füllversuche wurden meist ca. 10mg CNTs und 5-10mg
Fullerene verwendet.
Nach dem Füllprozess müssen die ganz oder nur teilweise gefüllten CNTs von den üb-
rigen Fullerenen getrennt werden. Dazu wird die Pulvermischung aus dem Glasröhrchen
entfernt und mit 10ml ortho-Dichlorbenzen (o-DCB), einem sehr guten Lösungsmittel
für Fullerene, vermischt. Diese Suspension wird für 30 Minuten in einem Rundkolben bei
voller Leistung geultraschallt (Gerät: „SONOREX Digital 10P - DK 102 P” von Ban-
delin, 2x 240Watt). Dabei lösen sich die nicht in den CNTs befindlichen Fullerene im
Lösungsmittel. Schließlich wird die Suspension durch einen 450 nm-PTFE-Filter filtriert.
Die CNTs bleiben im Filter hängen, während die übrigen Fullerene zusammen mit dem
Lösungsmittel aufgefangen werden. Der Filter wird mit ca. 40ml Toluol nachgespült, um
Verunreinigungen durch das Lösungsmittel o-DCB zu entfernen.
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Die CNTs werden dann mit einem Spatel vom Filter entfernt und getrocknet. Dann kön-
nen sie z.B. für Transmissionen-Elektronenmikroskopie-Messungen auf ein TEM-Netz de-
poniert werden (s. Abschnitt II.3.2).
Das Filtrat kann im Rotationsverfahren eingedampft werden, um Fullerene zurückzuer-
halten, welche für weitere Füllversuche verwendet werden können.

Füllung von CNTs auf Substrat

Neben der Füllung von Pulver ermöglicht die aufgebaute Anlage auch die Füllung von
CNTs, welche sich auf einem Substrat befinden. Diese Methode bietet sich besonders für
Fullerene an, die nur in geringen Mengen verfügbar sind. Bei der Füllung von Pulver sind
ca. 5mg Fullerene notwendig, um den Füllprozess durchzuführen. Bei geringeren Mengen
wird die Handhabung schwierig. Außerdem geht beim Prozess, vor allem beim Filtrieren,
ein Teil des Materials verloren. Bei der Füllung von CNTs auf Substrat kann mit sehr
geringen Mengen von CNTs gearbeitet werden, sodass bereits eine gerade noch optisch
sichtbare Menge an Fullerenen (< 1mg) ausreicht.
Für diese Methode wird eine kleine Menge oxidierter CNTs, wie im Abschnitt II.3.2 be-
schrieben, auf ein Substrat, z.B. auf ein TEM-Netz, deponiert. Alternativ können auch
CNTs mittels des CVD-Prozesses direkt auf einem Substrat gewachsen und oxidiert wer-
den.
Das Glasröhrchen wird nun, z.B. wie in Abb. II.7b gezeigt, befüllt. Zunächst wird eine klei-
ne Menge Fullerene in das Glasröhrchen gegeben. Dies kann mit einem Spatel oder mittels
eines Lösungsmittels durchgeführt werden. Um einen Abstand zwischen den Fullerenen
und den TEM-Netzen zu gewährleisten, werden Abstandshalter aus Alufolie verwendet.
Dazu werden Streifen von ca. 2mm Breite und 1 cm Länge aufgerollt. Das Aluminium ist
im Füllprozess chemisch inert und stört diesen nicht. Direkt oberhalb der Fullerene wird
ein leeres TEM-Netz positioniert. Dieses dient als Filter, damit nicht zu viele Fullerene zu
den CNTs gelangen. Darüber werden eine oder mehrere Substrate mit CNTs positioniert,
jeweils durch Alufolie getrennt. Die Löcher in den TEM-Netzen ermöglichen eine Bewe-
gung der Fullerene zu den darüber liegenden Proben (s. Abschnitt II.3.1).
Nach dem Füllprozess werden die Substrate einzeln entnommen und mit einem Lösungs-
mittel wie Toluol oder CS2 gewaschen, um Fullerene zu entfernen, welche nicht in die
CNTs gelangt sind. Die übrigen Fullerene im Glasröhrchen können dort verbleiben und
für weitere Füllversuche verwendet werden.

II.3 TEM-Netze und Deposition von CNTs

Für fast alle Messungen, welche in dieser Arbeit vorgestellt werden, ist eine Deposition der
leeren bzw. gefüllten CNTs auf ein Substrat notwendig. Für die meisten Experimente eig-
nen sich dabei TEM-Netze. Diese Substrate sowie die verwendete Methode der Deposition
der CNTs auf diese Netze sollen im Folgenden vorgestellt werden.
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II.3.1 TEM-Netze

Die meisten für diese Arbeit verwendeten TEM-Netze sind vom Typ Quantifoil (R 0.6/1)
der gleichnamigen Firma (Großlöbichau, Deutschland). Sie zeichnen sich durch einen Koh-
lenstofffilm aus, welcher definierte Löcher besitzt. Diese Löcher sind für die Messungen hilf-
reich bzw. notwendig, damit die CNTs frei hängend und ohne Untergrund vermessen wer-
den können. Dies gilt besonders für die Transmissions-Elektronenmikroskopie-Messungen
(Kapitel III). Nur ohne Untergrund ist es möglich, Fullerene innerhalb der CNTs sichtbar
zu machen. Bei den Röntgenabsorptions-Messungen (Kapitel IV) dienen die Löcher dazu,
die CNTs mit möglichst wenig Untergrund zu vermessen.
In der Abb. II.8 sind Licht- und Elektronenmikroskopiebilder eines TEM-Netzes darge-
stellt. Diese Substrate haben einen Durchmesser von 3mm und bestehen aus einem dünnen
Metallnetz (Abb. II.8a) und einem darauf befindlichen Kohlenstofffilm. Für diese Arbeit
habe ich Kupfer- und Goldnetze verwendet. Erstere zeigen eine größere Stabilität, wäh-
rend zweitere Vorteile bei EDX-Messungen bieten (s. Abschnitt III.1.2).
Das Netz besteht aus ca. 25µm breiten Stegen und besitzt Maschen mit den Abmessungen
(37x37) µm2. Der äußere Rand aus Kupfer oder Gold ist ca. 250 µm breit. Die Dicke des
Metalls beträgt laut Hersteller 12-15µm.
Im Zentrum des Netzes (Abb. II.8b) befindet sich ein nicht punktsymmetrisches Muster.
Damit wird ermöglicht, bestimmte Positionen auf einer Probe bei einer erneuten Mes-
sung, z.B. mit einer anderen Messmethode, wieder zu finden. Dies wird vor allem bei den
im Kapitel IV vorgestellten Messungen angewendet, um die gleiche Probenposition mit
Elektronen- und Röntgenstrahlen zu vermessen.
Über das Metallnetz ist ein Kohlenstofffilm gespannt. Dieser besteht laut Hersteller aus ca.
10 nm amorphem Kohlenstoff und 10 nm Formvar-Film. Letzteres ist ein Kunststoff, wel-
cher bei der Herstellung verwendet, aber dabei nicht restlos entfernt wird. Diese insgesamt
20 nm dicke Schicht dient als Substrat für die CNTs. Sie ist elektrisch leitfähig und hilft
z.B. bei TEM-Messungen dabei, Aufladungen zu vermeiden. Die nahezu amorphe Schicht

1 µm

20 µm

a) b) c)

Abbildung II.8: a) Lichtmikroskopische Aufnahme eines Quantifoil-TEM-Netzes. b) TEM-
Aufnahme des nicht punktysmmetrischen Musters im Zentrum des Netzes. c) TEM-Aufnahme
des Kohlenstofffilms mit ca. 1 µm großen Löchern.
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II.3 TEM-Netze und Deposition von CNTs

kann darüber hinaus zur Fokussierung im TEM verwendet werden.
Das Besondere an diesen speziellen TEM-Netzen ist die regelmäßige Struktur von ca. 1 µm
großen, runden Löchern im Film (Abb. II.8c), welche, wie oben beschrieben, die Vermes-
sung von freihängenden CNTs ohne Untergrund ermöglichen.

II.3.2 Deposition von CNTs auf TEM-Substrate
Für die Präparation der Proben wird eine kleine Menge von leeren oder gefüllten CNTs
(Nadelspitze, weniger als 1mm3) mit ca. 2ml Methanol in einem kleinen Gläschen ver-
mischt. Dieses Gläschen wird mithilfe eines Drahtes in ein Ultraschallbad gehängt und die
Suspension für 10 Minuten vermengt. Dabei werden die CNTs teilweise entbündelt. Die
Position des Gläschens im Ultraschallbad wird so gewählt, dass in der Flüssigkeit Luft-
bläschen aufsteigen. Hier interferieren die Ultraschallwellen konstruktiv und haben eine
besonders intensive Wirkung.
Direkt nach dem Ultraschallprozess wird eine kleine Menge der Suspension mit einer Pi-
pette entnommen. Dabei wird die Pipette weit oben im Gläschen positioniert, um einen
möglichen Bodensatz nicht aufzunehmen.
Das Substrat, z.B. ein TEM-Netz, wird auf ein Filterpapier gelegt. Nun werden ca. 20 Trop-
fen der CNT-Suspension auf das TEM-Netz getropft. Das Filterpapier dient dazu, über-
schüssige Flüssigkeit aufzunehmen. Nach dem Verdampfen des Methanols kann die Probe
nun z.B. im Transmissions-Elektronenmikroskop vermessen werden.
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KAPITEL III

Elektronenmikroskopische Untersuchungen von gefüllten CNTs

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Charakterisierung der von mir gefüllten Kohlen-
stoffnanoröhren (CNTs) zur Überprüfung der erfolgreichen Füllung. Zunächst werden die
unterschiedlichen verwendeten Messmethoden kurz vorgestellt. Danach folgt die Präsenta-
tion von elektronenmikroskopischen Messungen der mit verschiedenen Fullerenen gefüllten
CNTs. Im Anschluss wird auf die Bestimmung des Füllgrads eingegangen und die verwen-
dete Vorgehensweise mit anderen Methoden aus der Literatur verglichen.
Den Abschluss dieses Kapitels bilden Ergebnisse zum Thema „Kohlenstoffnanoröhre als
Reagenzglas.” Durch die Deformation von Er3N@C80-Fullerenen können die Erbiumatome
entweichen und innerhalb der CNT neue Cluster bilden.

III.1 Methoden

Zur Überprüfung der erfolgreichen Füllung von CNTs werden verschiedene Messmetho-
den verwendet. Mit der hochauflösenden Transmissions-Elektronenmikroskopie (HRTEM,
engl. high-resolution transmission electron microscopy) (Abschnitt III.1.1) ist es möglich,
die Fullerene innerhalb der CNTs sichtbar zu machen und so den Erfolg des Füllprozesses
zu überprüfen. Weiterhin werden die chemischen Methoden Röntgen-Spektroskopie (Ab-
schnitt III.1.2) und Emissions-Spektrometrie (III.1.3) vorgestellt, welche zum Nachweis von
Erbium in den Er3N@C80-peapods verwendet werden.

III.1.1 Hochauflösende Transmissions-Elektronenmikroskopie (HRTEM)
Die wichtigste Methode zur Charakterisierung der gefüllten Kohlenstoffnanoröhren ist die
hochauflösende Transmissions-Elektronenmikroskopie. Damit können Strukturen mit einer
Subnanometerauflösung abgebildet werden. Außerdem erlaubt die Methode, Fullerene und
darin befindliche Metallatome innerhalb einer CNT sichtbar zu machen.
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III Elektronenmikroskopische Untersuchungen von gefüllten CNTs

Das Funktionsprinzip des HRTEMs ist vergleichbar mit einem Durchlichtmikroskop, wo-
bei die Verwendung von Elektronen aufgrund der kürzeren de-Broglie-Wellenlänge eine
deutlich bessere Auflösung ermöglicht. Die theoretisch mögliche Auflösung wird in der
Praxis überwiegend durch Abbildungsfehler beschränkt. Die aktuell beste erreichte Auflö-
sung liegt bei 45 pm [61].

Kamera

Projektivlinse

Objektivlinse

Probe

Kondensorlinsen

Elektronenkanone

Abbildung III.1: Schematischer Aufbau eines Transmissions-
Elektronenmikroskops. Der in der Elektronenkanone durch Feld-
emission erzeugte Elektronenstrahl wird mit Kondensorlinsen
auf die Probe fokussiert. Das Bild wird schließlich mit der Ob-
jektivlinse vergrößert und mit der Projektivlinse auf eine Kame-
ra geworfen und aufgezeichnet.

Der schematische Aufbau eines HRTEMs ist in Abb. III.1 gezeigt. Als Elektronenquelle
dient eine Feldemissions-Elektronenkanone (FEG, engl. field emission gun). Der kohären-
te Elektronenstrahl wird mithilfe der Kondensorlinsen auf die Probe fokussiert. Nach der
Wechselwirkung mit der Probe wird das Bild mit der Objektivlinse vergrößert und dann
mit der Projektivlinse auf einen Kamerachip projiziert. Es handelt sich jeweils um magne-
tische Linsen.
Das ganze System befindet sich im Hochvakuummit einem Druck unterhalb von 10−8 mbar,
um zum einen Streuung der Elektronen an Luftmolekülen und zum anderen Kohlenstoff-
deposition auf der Probe durch Zersetzung von Kohlenwasserstoffen aus der Luft zu ver-
hindern.
Nähere Informationen zur Funktionsweise eines HRTEMs finden sich in der einschlägigen
Literatur: [62, 63].
Die Auflösung des Elektronenmikroskops wird im Wesentlichen durch zwei Abbildungsfeh-
ler, auch Aberrationen genannt, beschränkt. Die chromatische Aberration entsteht, wenn
die Elektronen im Strahl unterschiedliche Energien besitzen und dadurch unterschiedlich
von den Linsen abgelenkt werden. Die sphärische Aberration bewirkt, dass die Linsen die
Elektronenstrahlen abhängig vom Abstand zum Zentrum unterschiedlich stark beugen,
sodass sie nicht in einem Punkt zusammentreffen. Zur Kompensation der Aberrationen
kann ein Doppel-Hexapolkorrektor verwendet werden [64].
In meiner Arbeit habe ich einzelne Kohlenstoffnanoröhren oder Bündel von wenigen CNTs
vermessen. Bei diesen dünnen Proben werden die Elektronen am Kohlenstoff nur elastisch
gestreut. Daher wird nur ein Phasenkontrast erzeugt. Man spricht in diesem Fall von ei-
nem schwachen Phasenobjekt (engl. weak phase object). Ohne Aberration ergibt sich in
der Bildebene kein Kontrast. Für einen Bildkontrast muss ein geringer Defokus eingestellt
werden, damit der Elektronenstrahl mit sich selbst interferiert [65]. Für die präsentierten
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III.1 Methoden

Aufnahmen wird jeweils ein Unterfokus gewählt, sodass die Atome im Vergleich zum um-
gebenden Vakuum dunkel erscheinen.
Bei den schweren Erbiumatomen in Er3N@C80-peapods tritt hingegen inelastische Streu-
ung und damit ein Atomkontrast auf. Auch diese Atome erscheinen als dunkle Punkte.
Die Auflösung des HRTEMs hängt u.a. von der Beschleunigungsspannung der Elektro-
nenquelle ab, wobei eine höhere Energie der Elektronen zu einer kleineren de-Broglie-
Wellenlänge und damit einer besseren Auflösung führt. Bei der Untersuchung von Koh-
lenstoff ergibt sich allerdings das Problem der Probenschädigung bei zu großer Elektro-
nenenergie (s. Abschnitt III.2). In meiner Arbeit verwende ich Beschleunigungsspannungen
von 80 kV bzw. 120 kV, welche für das jeweilige Instrument den besten Kompromiss aus
hoher Auflösung und geringer Probenschädigung bilden. Für die im Folgenden präsentier-
ten Messungen habe ich zwei verschiedene Elektronenmikroskope mit unterschiedlicher
Auflösung verwendet:
Das Mikroskop FEI TECNAI F20 [66] wird für Übersichtsaufnahmen der Proben sowie
für die EDX-Charakterisierung verwendet. Zur Reduzierung der Strahlenschädigung der
Proben wird die minimal mögliche Beschleunigungsspannung von 120 kV gewählt. Die ma-
ximale Auflösung ist bei dieser Spannung 0,24 nm.
Für hochauflösende Aufnahmen wird das Instrument FEI Titan 60-300 Ultimate, ge-
nannt „PICO” [67] bei 80 kV verwendet. Dieses Mikroskop ist sphärisch und chroma-
tisch aberrations-korrigiert. Die maximale Auflösung liegt bei der gewählten Energie unter
0,07 nm.
Alle HRTEM-Messungen erfolgten in Zusammenarbeit mit dem Ernst Ruska-Centrum
(ER-C) des Forschungszentrums Jülich. Die Messungen am TECNAI wurden eigenstän-
dig durchgeführt. Die Messungen am „PICO” entstanden in enger Kooperation mit dem
ER-C.

III.1.2 Energiedispersive Röntgen-Spektroskopie (EDX)

Zusätzlich zur Abbildung der atomaren Struktur ermöglicht das HRTEM auch eine Mes-
sung der chemischen Zusammensetzung der Probe. Dazu wird die energiedispersive Röntgen-
Spektroskopie (EDX, engl. energy dispersive X-ray spectroscopy) verwendet (s. z.B. [62]).
Hierbei wird ausgenutzt, dass Atome bei der Wechselwirkung mit einem Elektronenstrahl
charakteristische Röntgenstrahlung aussenden, welche detektiert werden kann.
Die charakteristische Strahlung entsteht, indem der einkommende Elektronenstrahl durch
Energieübertrag Elektronen aus einer inneren Schale des Atoms heraus beschleunigt. Infol-
gedessen füllt ein Elektron aus einer höheren Schale den Platz auf und gibt dabei Energie,
z.B. als Röntgenstrahlung, frei. Die Energie der Strahlung ist abhängig von der Energie-
differenz der Atomschalen, welche für jedes Element und jede Kombination der Schalen
charakteristisch ist. Damit können die gemessenen Energiewerte der detektierten Rönt-
genstrahlung den Elementen in der Probe zugeordnet werden.
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III Elektronenmikroskopische Untersuchungen von gefüllten CNTs

III.1.3 Optische Emissions-Spektrometrie (ICP-OES)
Zur Bestimmung des Anteils der Fullerene in den gefüllten Kohlenstoffnanoröhren wird
eine chemische Analyse des peapod-Pulvers durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine
quantitative Analyse der enthaltenen Metalle.
Die verwendete Methode heißt optische Emissions-Spektrometrie mit induktiv gekoppel-
tem Plasma (ICP-OES, engl. inductively coupled plasma optical emission spectrometry).
Bei dieser Methode wird der zu untersuchende Feststoff zunächst mittels eines Lithiumbo-
rataufschlusses [68] chemisch aufgespalten und in Lösung gebracht. Dann werden mithilfe
eines Plasmas die Atome in der Lösung angeregt. Beim anschließenden Übergang in den
Grundzustand emittieren die Atome detektierbare Photonen, deren Energie charakteris-
tisch für das jeweilige Element ist. Zusätzlich ist die Anzahl der Photonen proportional
zum Massenanteil im Ausgangsmaterial [69].
Die im Abschnitt III.3 präsentierten ICP-OES-Messungen sind in der Zentraleinrichtung
für Analyse (ZEA-1) des Forschungszentrums Jülich durchgeführt worden.

III.2 Elektronenmikroskopische Aufnahmen von
Kohlenstoffnanoröhren gefüllt mit Fullerenen

Zur Überprüfung der wie im Abschnitt II.2 beschriebenen Füllung von CNTs mit Fullere-
nen werden HRTEM-Messungen durchgeführt. Dafür müssen die gefüllten CNTs zunächst
auf TEM-Netze aus Kupfer oder Gold aufgebracht werden (s. Abschnitt II.3.2). Um Ful-
lerene innerhalb der CNTs abbilden zu können, werden jeweils solche CNTs untersucht,
welche sich freihängend über einem der Löcher im Kohlenstofffilm befinden.
Aufgrund der hohen verwendeten Elektronenenergien von 80 bzw. 120 keV (s. oben), wel-
che für eine hohe Auflösung notwendig sind, kommt es zu einem Energieübertrag auf die
Kohlenstoffstrukturen während der HRTEM-Messung. Dies führt zu einer Bewegung der
Kohlenstoffatome und schließlich zur Zerstörung der peapods, abhängig von der Elektro-
nenenergie und der Messzeit. Um akzeptable Aufnahmen zu erhalten, wurde eine Messzeit
zwischen 0,5 s und 1 s bei einer Dosis von 105 Elektronen pro Sekunde verwendet.
Für die Betrachtung der Zerstörungseffekte ist von Bedeutung, bei welchem Energieeintrag
Kohlenstoffatome aus der Struktur entfernt werden. Diese sogenannte knock-on-damage
findet bei CNTs ab etwa 85 keV statt [70, 71]. Bei 80 keV sind daher bei CNTs lediglich
kleine Strahlungsschäden zu erwarten. Defekte in den CNTs führen aber auch bei diesen
Energien zur Zersetzung der Struktur. C60-Fullerene können nur bei einer Beschleuni-
gungsspannung von unter 40 kV unbeschadet abgebildet werden [72]. Bei den von mir ver-
wendeten Spannungswerten gibt es jedoch einen großen Energieeintrag auf die Fullerene.
Diese Energie wird in Form von Bewegung der Fullerene, meist Rotation oder Vibrati-
on, umgesetzt. Nach längerer Messzeit verbinden sich die Moleküle entweder zu größeren
Fullerenen [72, 73] oder bilden eine zweite Wand innerhalb der CNT und damit eine dop-
pelwandige CNT [74]. Diese Effekte stören die Abbildung von peapods erheblich, was auch
in den gezeigten Aufnahmen deutlich wird.

26



III.2 Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Kohlenstoffnanoröhren gefüllt mit Fullerenen

Aus der Zerstörung der Fullerenkäfige im Elektronenstrahl ergeben sich allerdings auch
bestimmte Anwendungsmöglichkeiten. Der Abschnitt III.4 handelt von der Bildung von
Erbiumclustern in CNTs. Dies wird möglich, da die Fullerene durch die HRTEM-Abbildung
so zerstört werden, dass die Er3N-Cluster der Er3N@C80-Fullerene in die umgebende CNT
entweichen können.

III.2.1 C60- und N@C60-Fullerene in Kohlenstoffnanoröhren
Der Erfolg der Füllung von CNTs mit C60-Fullerenen lässt sich schon mit dem einfache-
ren verwendeten Instrument, dem TECNAI, zeigen. Die Abb. III.2a zeigt eine HRTEM-
Aufnahme einer CNT, welche mit C60-Molekülen gefüllt wurde. Zur Verdeutlichung der
vorhandenen Strukturen ist in Abb. III.2b dieselbe Aufnahme abgebildet, wobei die Po-
sitionen der CNT-Wände mit schwarzen Linien und die der Fullerene mit weißen Linien
nachgezeichnet sind.

a)

2 nm 2 nm

b)

Abbildung III.2: TECNAI-HRTEM-Aufnahme von C60-Fullerenen in einer einzelnen, freihängen-
den CNT. a) und b) zeigen dieselbe Aufnahme. In b sind zur Verdeutlichung die CNT-Wände mit
schwarzen Linien, die Fullerenkäfige mit weißen Linien markiert.

Im rechten, unteren Teil der CNT sind die C60-Moleküle eindimensional angeordnet. Die
verschwommen wirkende Abbildung lässt sich durch die Bewegung der Moleküle während
der Messung sowie die relativ geringe Auflösung des Instruments erklären.
Im linken, oberen Teil der CNT sind die C60-Moleküle nicht mehr getrennt voneinander zu
sehen. Stattdessen sind sie deformiert und haben eine neue Struktur gebildet. Die entstan-
dene Form gleicht dabei einer zweiten, inneren CNT-Wand. Wie oben beschrieben ist diese
Beobachtung bereits aus der Literatur bekannt [74] und lässt sich mit dem Energieeintrag
durch die hochenergetischen Elektronen mit der Energie von 120 keV erklären.
Gegenüber den TECNAI-Aufnahmen, lassen sich mit dem sphärisch und chromatisch
aberrations-korrigierten Instrument „PICO” HRTEM-Aufnahmen mit deutlich höherer
Auflösung messen. Außerdem erlaubt dieses Instrument mit einer Beschleunigungsspan-
nung von 80 kV zu arbeiten, wodurch die Strahlenschädigung gegenüber der TECNAI-
Messung deutlich reduziert werden kann. Trotzdem ist die Energie der Elektronen wei-
terhin so hoch, dass die Fullerene sich bewegen und im Laufe der Zeit mit benachbarten
Fullerenen verschmelzen.
Die Abb. III.3 zeigt eine „PICO”-HRTEM-Aufnahme von C60- und N@C60-Fullerenen in
einer CNT. Die Konzentration von N@C60 in C60 beträgt dabei 7x10−5. Die Stickstoff-
atome lassen sich aufgrund des geringen Atommassenunterschieds nicht vom Kohlenstoff
unterscheiden.
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2 nm

Abbildung III.3: „PICO”-HRTEM-Aufnahme von N@C60/C60-Fullerenen (Konzentration:
7x10−5) in einer CNT.

In der Abbildung sind eindimensional angeordnete Fullerene zu sehen. Einige von diesen
zeigen eine Kreisform, während andere oval erscheinen. Dies kann damit erklärt werden,
dass die Fullerene durch den Energieeintrag während der Messung vibrieren und dadurch
zum Zeitpunkt der Messung verschiedene Formen aufweisen.
Diese und andere nicht dargestellte HRTEM-Aufnahmen zeigen, dass die Füllung von
CNTs mit Fullerenen mit der gewählten Füllmethode tendenziell erfolgreich ist. In der
Abb. III.2 ist jedoch schon erkennbar, dass die CNTs teilweise nicht vollständig gefüllt
sind. Welche quantitative Aussage über den Grad der Füllung möglich ist, wird im Ab-
schnitt III.3 erläutert.

III.2.2 Er3N@C80-Fullerene in Kohlenstoffnanoröhren

In diesem Abschnitt werden die HRTEM-Messungen von Kohlenstoffnanoröhren präsen-
tiert, welche mit Er3N@C80-Fullerenen gefüllt worden sind. Im Gegensatz zu den oben
gezeigten peapods enthalten diese zusätzlich zum Kohlenstoff das Metall Erbium, welches
als schweres Element innerhalb der Fullerene sichtbar gemacht werden kann. Das Stick-
stoffatom im Zentrum des Er3N-Clusters lässt sich, ähnlich wie beim N@C60, im HRTEM
nicht abbilden. Da allerdings Bindungen zwischen dem Stickstoff- und den benachbarten
Erbiumatomen bestehen (s. Abschnitt II.1.2), lässt sich aus der Abbildung einer trigonalen
Anordnung der Erbiumatome auf die Existenz des Stickstoffatoms schließen.
Analog zu C60- und N@C60-peapods bewegen sich auch die C80-Käfige während der HRTEM-
Messung, was eine Abbildung erschwert. Zusätzlich bewegt sich bei einer Rotation des
Fullerenkäfigs entsprechend auch der innerhalb befindliche Er3N-Cluster. Dies führt dazu,
dass die trigonale Anordnung nur zufällig abgebildet werden kann [75].
Abb. III.4a zeigt eine HRTEM-Aufnahme von einem Er3N@C80-Fulleren innerhalb einer
CNT. Die Erbiumatome (schwarze Punkte) zeigen eine intakte trigonale Anordnung. Das
Stickstoffatom ist aufgrund fehlenden Atomkontrasts nicht zu sehen. Dessen Existenz wird
allerdings indirekt durch die trigonale Anordnung der Erbiumatome gezeigt. Die Position
des Fullerenkäfigs ist mit einer weißen, gestrichelten Kreislinie verdeutlicht. Im gewählten
Fokus ist der Käfig nur schwach erkennbar. Dies kann mit Interferenzeffekten zwischen
den Wänden des Fullerenkäfigs und denen der CNT erklärt werden.
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a) b)

Erbium (Er3+)

Stickstoff (N3-)

Abbildung III.4: a) HRTEM-Aufnahme ei-
nes Er3N@C80-Fullerens in einer CNT. Die
Erbiumatome sind als schwarze Punkte zu se-
hen. Die weiße, gestrichelte Linie deutet den
Fullerenkäfig an. b) Schemazeichnung des in a
abgebildeten Fullerenmoleküls.

Rechts und links vom Fulleren sind die Wände der umgebenden CNT in Form von dunklen
Streifen sichtbar. Zum Vergleich ist in Abb. III.4b eine Schemazeichnung des Fullerenmo-
leküls inklusive des innen befindlichen Er3N-Clusters gezeigt. Die HRTEM-Abbildung be-
weist, dass der Er3N-Cluster auch nach dem Füllprozess stabil bleibt. Damit bleiben auch
die magnetischen und elektronischen Eigenschaften erhalten.
Zusätzlich zeigt die Abb. III.5, dass sich die Fullerene in der CNT, ähnlich wie die C60-
Moleküle, eindimensional anordnen. Die HRTEM-Aufnahme zeigt drei Er3N@C80-Fullerene
nebeneinander in einer CNT. Erkennbar ist dies durch die dunklen Punkte, welche Erbi-
umatome sind. Die Fullerenkäfige sind auch hier aufgrund des gewählten Fokus und der
Interferenzeffekte nur schwach sichtbar und daher durch weiße, gestrichelte Kreise ver-
deutlicht.
Verglichen mit der Abb. III.4 ist hier nur das mittlere der drei Fullerene zum Zeitpunkt der
Messung so positioniert, dass sich der Er3N-Cluster in der trigonalen Anordnung in Bezug
auf die Abbildungsebene befindet. Die Cluster der benachbarten Fullerene sind räumlich
anders positioniert.
Der Abstand zwischen den Fullerenen ist in dieser Aufnahme etwas größer verglichen mit
ähnlichen Beispielen aus der Literatur [22, 75]. Das kann durch die nur teilweise Füllung
der abgebildeten CNT erklärt werden, welche dazu führt, dass sich die Fullerene entlang
der CNT-Achse bewegen. Die HRTEM-Messung ist eine Momentaufnahme der Situation
und zeigt in diesem Fall größere Abstände zwischen den Molekülen. In anderen HRTEM-
Aufnahmen (z.B. Abb. III.2 und III.3) konnte eine dichtere Füllung beobachtet werden. In
den übrigen durchgeführten Aufnahmen von Er3N@C80-peapods waren die Erbiumatome
jedoch aufgrund der Rotation der Fullerene und damit auch der Er3N-Cluster nicht so
deutlich sichtbar.

Abbildung III.5: HRTEM-Aufnahme von drei
Er3N@C80-Fullerenen in einer CNT. Die Er-
biumatome sind als dunkle Punkte sichtbar.
Die Fullerenkäfige sind durch weiße, gestrichel-
te Kreise angedeutet. © IOP Publishing. Re-
produziert aus [24] mit Erlaubnis. Alle Rechte
vorbehalten.
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Abbildung III.6: EDX-Spektrum von Er3N@C80-
peapods auf einem TEM-Netz aus Gold. Die Peaks sind
den entsprechenden Elementen zugeordnet: Kohlenstoff
(C), Sauerstoff (O), Nickel (Ni), Erbium (Er) und Gold
(Au). Die Zuordnung der Elemente zu den einzelnen
Peaks erfolgte mittels Literaturwerten [76].

Zusätzlich zu den gezeigten HRTEM-Aufnahmen kann bei den Er3N@C80-peapods auch
eine weitere Messtechnik angewendet werden, um die Existenz von Erbium in der Probe
zu zeigen. Dazu werden EDX-Messungen durchgeführt (s. Abschnitt III.1.2). Hierbei wird
der Elektronenstrahl weit aufgezogen, um das Signal über eine möglichst große Fläche zu
mitteln. Bei der durchgeführten Messung ist zu erwähnen, dass hierfür die peapods auf
TEM-Netze aus Gold aufgebracht wurden, da die EDX-Peaks von Kupfer die Erbium-
peaks überlagern würden.
Die Abb. III.6 zeigt ein EDX-Spektrum von Er3N@C80-peapods, aufgebracht auf ein TEM-
Netz aus Gold. Abgebildet ist die Intensität der detektierten Röntgenstrahlung über den
Energiebereich von 0 bis 5 keV. Die gemessenen Peaks lassen sich den Elementen zuordnen,
welche in der Probe vorhanden sind. Zur Zuordnung der Energiewerte zu den Elementen
werden Werte aus der Literatur herangezogen [76], welche im Folgenden jeweils zahlenmä-
ßig in Klammern angegeben werden:
Die größte Intensität zeigen die Elemente Kohlenstoff (277 eV) und Sauerstoff (524,9 eV).
Kohlenstoff befindet sich in den CNTs und den Fullerenen, aber auch zu einem großen An-
teil im Kohlenstofffilm auf dem TEM-Netz. Der zusätzlich darauf befindliche Formvarfilm
(s. Abschnitt II.3.1) enthält zusätzlich Sauerstoff. Das TEM-Netz selbst besteht aus Gold
(1746 eV, 2118 eV, 2636 eV), welches auch deutliche Peaks zeigt.
Das CNT-Ausgangsmaterial enthält Nickel (868,8 eV) als Katalysator (s. Abschnitt II.1.1)
und zeigt dort einen klaren Peak. Schließlich sind im gewählten Energiebereich zwei deut-
liche Peaks von Erbium (1090,1 eV und 1406 eV) aus den Fullerenen messbar.
Die EDX-Messung bestätigt, dass Erbium und damit Er3N@C80-Fullerene in den CNTs
in hohem Anteil vorhanden sind. Dies lässt auf einen hohen Füllgrad schließen, worauf im
nächsten Abschnitt eingegangen werden soll.
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Um den Erfolg des Füllprozesses zu zeigen, ist neben den HRTEM-Aufnahmen von Struk-
turen gefüllter Kohlenstoffnanoröhren vor allem ein Parameter interessant: der Füllgrad.
In der englischsprachigen Literatur werden dafür die Begriffe filling yield oder filling rate
verwendet. Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Kohlenstoffnanoröhren, welche einen
Füllprozess durchlaufen, mit Fullerenen gefüllt werden. Auch für die von mir gefüllten
CNTs bin ich an der Angabe eines Füllgrads interessiert. Dazu muss zuerst eine Methode
gewählt werden, welche zur Bestimmung verwendet wird.
Ein Blick in die Literatur zeigt, dass verschiedene Verfahren zur Füllgradbestimmung
verwendet werden können. Die gebräuchlichste Methode ist die Nutzung von HRTEM-
Aufnahmen. Dabei werden zunächst z.B. 100 HRTEM-Abbildungen von CNTs aufgenom-
men und auf eine Füllung mit Fullerenen hin überprüft [77]. Anschließend wird der Füll-
grad als das Verhältnis der Aufnahmen mit gefüllten und leeren CNTs angegeben.
Dieses Verfahren bietet allerdings einige Nachteile, weshalb es in dieser Arbeit nicht ver-
wendet wird. Zum einen zeigen die im Abschnitt III.2 abgebildeten HRTEM-Aufnahmen,
dass diese Messmethode teilweise keine klare Aussage zulässt, ob eine CNT gefüllt ist.
Fullerene, welche durch die Messung deformiert werden, können schwierig von sonstigen
Verunreinigungen, wie z.B. amorphem Kohlenstoff oder Lösungsmittelmolekülen unter-
schieden werden. Zum anderen liegen die meisten der CNTs als Bündel vor. In einem
solchen Fall können nur die außen liegenden CNTs auf eine Füllung hin untersucht wer-
den. Über weiter innen liegende CNTs lässt sich keine Aussage treffen. Dabei ist anzu-
nehmen, dass innere CNTs schwieriger gefüllt werden können, da die Fullerene teilweise
nicht dorthin gelangen können. Werden nun zur Füllgradbestimmung nur frei liegende,
einzelne CNTs herangezogen, werden die CNTs in Bündeln nicht betrachtet. Dies kann
dazu führen, dass die ermittelten Füllgradwerte möglicherweise zu hoch sind.
Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie teilweise gefüllte CNTs betrachtet werden. Auch
dabei kann es schnell zu einer Überschätzung des Füllgrads kommen.
Beispielhaft sollen hier mithilfe von HRTEM bestimmte Füllgrade genannt werden, wel-
che in der Literatur angegeben werden. Dazu wird der einfachste Fall von C60 in CNTs
betrachtet: Für die Füllung aus der Gasphase finden sich Werte von 50% bis fast 100 %
[78]. Für das in meiner Arbeit verwendete überkritische CO2 werden Werte zwischen 30%
(ohne Druckzyklen) und 70% (mit 6 Zyklen à 12 Stunden) [22, 77] genannt.
Ein alternativer Ansatz zur Bestimmung des Füllgrads ist die Verwendung der Elektronen-
energieverlust-Spektroskopie (EELS, engl. electron energy-loss spectroscopy). Dabei wird
der Füllgrad durch Vergleich der Spektren von leeren und gefüllten CNTs verglichen [79].
Dabei ergeben sich z.B. Werte von (61± 5)% bei der Füllung aus der Gasphase [79] oder
(55± 5)% bei der Verwendung von n-Hexan [80].
Im Gegensatz zu den zitierten Methoden der Füllgradbestimmung habe ich für meine
Proben einen anderen Ansatz gewählt. Um eine möglichst umfassende Information zu er-
halten, habe ich eine chemische Analyse durchgeführt, bei der die Konzentration verschie-
dener Metalle in einem Feststoff bestimmt werden kann. Dazu wird die ICP-OES-Methode
verwendet (s. Abschnitt III.1.3).
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Tabelle III.1: Ermittelte Werte aus der ICP-OES-Messung von selbst gefüllten Er3N@C80-peapods.
Element Massenanteil Vorkommen
Nickel (3, 54± 0, 06)% Katalysator in CNT-Ausgangsmaterial
Yttrium (0, 66± 0, 02)% Katalysator in CNT-Ausgangsmaterial
Erbium (5, 91± 0, 06)% in Er3N@C80-Fullerenen

Für die Messung werden ca. 6,5mg mit Er3N@C80-Fullerenen gefüllte Kohlenstoffna-
noröhren untersucht. Die Tabelle III.1 gibt die Massenanteile der im Pulver vorhande-
nen Metalle wieder. Nickel und Yttrium sind laut Hersteller als Katalysatoren im CNT-
Ausgangsmaterial enthalten (s. Abschnitt II.1.1). Erbium ist nur in den Fullerenen vor-
handen.
Mithilfe dieser Werte und einiger Annahmen kann ein Füllgrad von (38, 6±0, 9)% berech-
net werden (Details s. Anhang B.2). Dieser Wert muss allerdings kritisch betrachtet wer-
den. Der angegebene Fehler ergibt sich allein aus dem Messfehler der ICP-OES-Messung.
Weitere Fehler können durch die Wahl der Annahmen entstehen. So kann der Massenan-
teil der CNTs im Pulver überschätzt worden sein. Außerdem kann nicht ganz ausgeschlos-
sen werden, dass Er3N@C80-Fullerene auch außerhalb der CNTs vorhanden sind. Bei den
HRTEM-Messungen war dies aber nur sehr selten beobachtbar. Beide Fälle würden zu
einem niedrigeren tatsächlichen Füllgrad führen.
Trotzdem kann für den Füllgrad ein Wert von etwa einem Drittel angenommen werden.
Eine Bewertung dieses Wertes ist durch den Vergleich mit der Literatur möglich. Für
die gewählte Füllmethode unterscheiden sich die Werte, je nach dem, ob Druckzyklen
durchgeführt werden. Ohne Zyklen findet sich für C60-peapods ein Wert von 30%. Unter
Verwendung von Druckzyklen werden 70% berichtet [22, 77]. Dabei wurden jedoch im Ver-
gleich zu meiner Prozedur weniger und dafür längere Druckzyklen durchgeführt (vgl. Ab-
schnitt II.2.2). In der zitierten Literatur wurden auch Er3N@C80-peapods, ebenfalls mit
Zyklen, hergestellt. Hierbei wurde ein im Vergleich zu C60-peapods deutlich geringerer,
jedoch nicht näher spezifizierter Wert erreicht [22].
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der von mir erreichte Füllgrad im Vergleich
mit der Literatur zufriedenstellend ist. Für C60-Fullerene in CNTs habe ich im Rahmen
meiner Arbeit keinen Füllgrad bestimmt. Dieser ist jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit
größer als der von Er3N@C80-peapods. Dies kann damit erklärt werden, dass der Durch-
messer der C60-Moleküle kleiner ist und diese damit leichter durch Defekte in die CNTs
gelangen können.
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In den vorangegangenen Abschnitten ist HRTEM als Methode zur Abbildung der gefüllten
CNTs präsentiert worden. Bei der Untersuchung der Nanostrukturen hat sich allerdings
auch gezeigt, dass die Messmethode einen Einfluss auf die gemessenen Objekte hat. So
werden z.B. die Fullerenkäfige durch den Energieeintrag des Elektronenstrahls während
der Messung deformiert. Die sie umgebenden CNTs hingegen bleiben bei den verwendeten
Messbedingungen weitestgehend intakt.
Diese Situation lässt sich so beschreiben, dass eine Reaktion, in diesem Falle die Deformati-
on der Fullerene, innerhalb eines abgeschlossenen Systems, der CNT, stattfindet. Hierbei
kann die CNT, analog zur makroskopischen Welt, als Reagenzglas bezeichnet werden.
Ebenso wie ein Reagenzglas eine chemische Reaktion einer kleinen Stoffmenge ermöglicht,
können innerhalb einer CNT wenige, abzählbare Atome miteinander reagieren und neue
Verbindungen eingehen. Dabei können sich auch Produkte bilden, welche ohne die räum-
liche Einschränkung nicht entstehen würden.
Aus dieser Thematik hat sich ein eigener Forschungsbereich entwickelt, der in der Litera-
tur die CNTs als Nano-Reagenzglas (engl. nano test tube) oder als Nano-Reaktor (engl.
nano-reactor) bezeichnet. Eine Übersicht zu diesem Themengebiet bietet der folgende
Review-Artikel: [81].
In der Literatur finden sich viele verschiedene Beispiele für Reaktionen, welche innerhalb
von CNTs ablaufen können. Auch unterscheiden sich die dabei angewendeten Methoden.
Ein entscheidender Unterschied besteht darin, wie die Edukte in die CNTs gelangen. Ne-
ben der Wahl der Füllmethode (vgl. Abschnitt II.2) stellt sich die Frage, in welcher Form
die Edukte vorliegen. Die einfachste Möglichkeit ist die direkte Füllung der CNTs mit Mo-
lekülen, welche dann innerhalb der CNT zum gewünschten Produkt reagieren. Ein Beispiel
ist die bereits erwähnte Verschmelzung von Fullerenen zu größeren Molekülen bis zu ei-
ner CNT [72, 73, 74]. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, die Edukte außen
an die Moleküle zu binden [82] bzw. in diese hineinzufüllen. Innerhalb der CNT können
diese als „Transportmittel” fungierenden Moleküle dann zerstört werden, sodass die Eduk-
te freiwerden und eine Reaktion eingehen können. Dies kann z.B. durch Verdampfen der
Moleküle durch eine Hochtemperaturbehandlung im Vakuum geschehen, welche die CNTs
intakt lässt.
Die für die letztendliche Reaktion notwendige Energie kann ebenfalls durch einen Heiz-
prozess von außen zugeführt werden. Andererseits besteht aber wie schon erwähnt auch
die Möglichkeit, direkt während der HRTEM-Messung durch den Elektronenstrahl eine
Reaktion hervorzurufen.
Zur Untersuchung der Produkte können neben der Elektronenmikroskopie auch andere
chemische Analysemethoden wie z.B. die Photoemissions-Spektroskopie angewendet wer-
den [83].
Auch die Produkte können unterschiedlicher Natur sein. Interessant ist dabei, ob sich an-
dere Produkte bilden als außerhalb der räumlichen Einschränkung entstehen würden. Ein
Beispiel ist die Bildung einer quasi eindimensionalen Struktur von Cobaltiodid in einer
CNT, deren Eigenschaften sich von denen des entsprechenden dreidimensionalen Kristalls
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unterscheiden [84, 85].
Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die Bildung von kleinen Erbiumclustern untersucht,
welche sich innerhalb einer CNT bilden können. Dabei dient HRTEM als verwendete Mess-
methode gleichzeitig als Auslöser der Reaktion und beoabachtendes Instrument.
Der Ausgangspunkt für die im Folgenden präsentierten Ergebnisse bilden die selbst herge-
stellten Er3N@C80-peapods. Dabei dienen die endohedralen Er3N@C80-Fullerene als „Trans-
portbehälter” für die Erbiumatome. Durch den Energieeintrag des Elektronenstrahls wäh-
rend der HRTEM-Messung werden die Fullerenkäfige deformiert, sodass die innen befind-
lichen Er3N-Cluster entweichen können. Treffen nun zwei Er3N-Cluster aufeinander, gehen
diese eine Reaktion innerhalb der CNT ein und bilden einen größeren Cluster. Die daneben
befindlichen, leeren Fullerenkäfige dienen dabei als eine weitere räumliche Einschränkung
des Reaktionsgefäßes.
Zur Untersuchung der Bildung von kleinen Erbiumclustern innerhalb einer CNT werden
zunächst gemäß Abschnitt II.2 Er3N@C80-Fullerene in CNTs gefüllt. Diese peapods werden
dann für die Untersuchung im HRTEM auf TEM-Netze aufgebracht (s. Abschnitt II.3.2).
Im Folgenden wird ein kleiner Abschnitt einer CNT, gefüllt mit zwei Fullerenen, betrachtet.
Dieser ist schematisch in Abb. III.7a dargestellt. Durch den Energieeintrag des Elektro-
nenstrahls während der HRTEM-Messung werden die Fullerenkäfige deformiert, sodass die
Er3N-Cluster die Käfige verlassen können. Wenn nun zwei Er3N-Cluster aus benachbarten
Fullerenen die Käfige so verlassen, dass sie sich aufeinander zubewegen (Abb. III.7b), sind
sie räumlich eingeschränkt. In zwei Raumrichtungen befinden sich die CNT-Wände und in
der dritten Richtung die leeren Fullerenkäfige. Dadurch können die beiden Er3N-Cluster
miteinander einen neuen Cluster bilden.

a) Elektronenstrahl b)

Erbium (Er3+) Stickstoff (N3-)

Abbildung III.7: a) Schematische Darstellung von zwei Er3N@C80-Fullerenen nebeneinander in
einer CNT, auf welche im HRTEM ein Elektronenstrahl trifft. b) Wenn die Fullerenkäfige deformiert
werden, können die Er3N-Cluster entweichen und innerhalb der CNT aufeinandertreffen.

Durch HRTEM-Messungen lässt sich beweisen, dass die sechs Erbiumatome aus den zwei
Er3N-Clustern einen neuen Cluster bilden. Dazu wurde eine Zeitserie mit einer Messzeit
von 0,5 s pro Bild aufgenommen. Dabei zeigt sich, dass der entstandene Cluster inner-
halb der CNT rotiert. Von den verschiedenen beobachtbaren Projektionen lassen sich
zwei verschiedene Konfigurationen besonders häufig finden. Die zugehörigen HRTEM-
Aufnahmen sind in der Abb. III.8b gezeigt. Um die Abbildung besser zu verstehen, sind
in der Abb. III.8a die entsprechenden Schemazeichnungen dargestellt. In den HRTEM-
Aufnahmen sind jeweils oben und unten die Wände einer einwandigen CNT zu sehen.
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Innerhalb dieser befindet sich mittig eine Ansammlung von Erbiumatomen, welche als
schwarze Punkte erscheinen (vgl. Abb. III.4 und III.5 von intakten Fullerenen). Rechts und
links der Erbiumatome sind die leeren, deformierten Fullerenkäfige zu sehen, aus denen
die Er3-Cluster entwichen sind. In den Schemazeichnungen in Abb. III.8a sind die Fulle-
renkäfige zur Vereinfachung intakt dargestellt.

1 nm

1 nm

b) c) d)

Drehung um 60°

a)

Erbium

Schemazeichung HRTEM Simulation 3D

Abbildung III.8: a) Schemazeichnungen von jeweils einer einwandigen CNT gefüllt mit zwei leeren
C80-Fullerenen und zwei um 60◦ gedrehte oktaedrische Anordnungen von sechs Erbiumatomen. b)
Zwei HRTEM-Aufnahmen, gemessen im Abstand von 0,5 s, von einer CNT gefüllt mit leeren, defor-
mierten Fullerenkäfigen und einem Erbiumcluster. c) Simulation der HRTEM-Aufnahmen von zwei
um 60◦ gedrehten Orientierungen eines oktaedrischen Er6-Clusters (Erbiumatomabstand: 0,45 nm)
innerhalb einer CNT. d) Dreidimensionale Darstellungen eines Oktaeders. Die Darstellungen un-
terscheiden sich in einer Drehung um 60◦.

Der neu gebildete Erbiumcluster in der Mitte der CNT ist in zwei verschiedenen Konfigu-
rationen zu sehen, welche in einem Zeitabstand von 0,5 s aufgenommen wurden. Daraus
kann geschlossen werden, dass es sich um einen Cluster handelt, welcher innerhalb der
CNT rotiert und zum Zeitpunkt der jeweiligen HRTEM-Aufnahme eine bestimmte zwei-
dimensionale Projektion zeigt.
Die beiden zu beobachtenden Projektionen unterscheiden sich wie folgt: In der oberen
Abbildung sind fünf Erbiumatome zu sehen. Diese sind wie bei einer „fünf” eines üblichen
Sechserwürfels angeordnet. Aus den zwei Er3N-Clustern sind jedoch sechs Erbiumatome
entwichen. Daraus kann geschlossen werden, dass ein Erbiumatom von einem anderen
verdeckt wird und es daher in der Projektion nicht sichtbar ist. Die untere Konfiguration
erscheint kreisförmig und kann durch einen Sechserring beschrieben werden, welcher durch
die lange Aufnahmezeit etwas unscharf wirkt.
Bei Betrachtung der beiden Strukturen und der Annahme, dass die sechs Erbiumionen auf-
grund der Coulombabstoßung einen gleichen Abstand zueinander aufweisen sollten, kommt
nur eine oktaedrische Struktur für den Cluster in Betracht. Bei entsprechender Drehung
im Raum ergeben sich genau die im HRTEM sichtbaren Anordnungen der Atome.
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Zur Verdeutlichung sind in Abb. III.8d zwei um 60◦ gedrehte dreidimensionale Strukturen
eines Oktaeders gezeigt. Bei den Draufsichten ergeben sich jeweils genau die im HRTEM
abgebildeten Strukturen. In der oberen Darstellung wird auch deutlich, wie das sechs-
te Erbiumatom vom vorne mittig angeordneten verdeckt wird, so dass im HRTEM nur
fünf Atome in Form von schwarzen Punkten sichtbar sind. Für die oktaedrische Struktur
spricht außerdem, dass diese für Erbiumionenkristalle eine häufig auftretende Konfigura-
tionsgeometrie darstellt, was der folgende Vergleich mit realen Kristallstrukturen zeigt.
Für den Vergleich mit realen Kristallstrukturen ist vor allem der Abstand zwischen den
Erbiumatomen im entstandenen Cluster notwendig. Da bei der HRTEM-Messung ein De-
fokus eingestellt werden muss (vgl. Abschnitt III.2), sind die aus der HRTEM-Abbildung
gewonnenen Maßangaben nicht ganz korrekt. Daher wird eine Simulation der HRTEM-
Abbildung durchgeführt. Diese liefert neben der Information der Erbiumatomabstände
auch nähere Informationen zur Anordnung der Atome.
Für die Simulation wurde ein oktaedrischer Erbiumcluster in eine (18,2)-CNT positioniert.
Die leeren Fullerenkäfige wurden zur Vereinfachung der Simulation nicht betrachtet.
Für die Simulation wurde die „multislice”-Technik und ein modifiziertes „EMS”-Pro-
grammpaket verwendet [86]. Die verwendeten Parameter für die sphärische Aberration
sind: CS = +15 µm und C5 = −5mm und für den Defokus z = −5 nm.
Bei einem Erbium-Erbium-Abstand von 0,45 nm ergab sich die beste Übereinstimmung
mit den gemessenen HRTEM-Aufnahmen. Die simulierten Bilder sind in Abb. III.8c dar-
gestellt.
Mit der Kenntnis des Erbiumatomabstands im abgebildeten Er6-Cluster kann nun un-
tersucht werden, ob die Positionierung innerhalb der CNT einen Cluster ermöglicht, wel-
cher sich außerhalb der CNT nicht bilden könnte. Dazu wird der beobachtete Cluster
mit anderen Konfigurationen von Erbium in realen Ionenkristallen verglichen. Zur Ver-
vollständigung wird auch auf den Erbiumeinkristall sowie das intakte Er3N@C80-Fulleren
eingegangen.
Die Tabelle III.2 gibt eine Übersicht über aus der Literatur bekannte Erbiumverbindun-
gen. Für jede Substanz sind jeweils verschiedene Parameter angegeben, welche mit dem
in der CNT beobachteten Er6-Cluster (erster Eintrag) verglichen werden können. Bei den
Kristallen wurden die Abstände durch Röntgendiffraktometrie-Messungen bestimmt. Die
Daten für das Fulleren stammen aus einer HRTEM-Messung. Die Literaturangaben sind
in der Tabelle jeweils angegeben.
Der erste genannte Parameter ist die Koordinationsgeometrie. Diese gibt an, in welcher
dreidimensionalen Anordnung sich die Erbiumatome zueinander befinden. Dabei zeigt sich,
dass in allen Ionenkristallen die oktaedrische Geometrie vorliegt. Auch in dem hier beo-
bachteten Fall handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Ionencluster, da das
Erbium innerhalb des Fullerens als Er3+-Ion vorliegt. Daher ist zu erwarten, dass sich die
Ladungszustände nicht ändern. Außerdem kann das π-Elektronensystem der CNT ähnlich
wie der Fullerenkäfig die Ladungen ausgleichen (vgl. Abschnitt II.2). Dieser Vergleich be-
stätigt nochmals die Vermutung, dass der beobachtete Er6-Cluster ein Oktaeder ist.
Weiterhin ist in der Tabelle angegeben, ob sich innerhalb der Erbiumatome jeweils ein
Nicht-Erbiumatom wie Stickstoff oder Kohlenstoff befindet. Außer im Einkristall ist dies
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Tabelle III.2: Einige Parameter von aus der Literatur bekannten kristallinen Erbiumverbindungen.
Die Abstandswerte für den hier untersuchten Er6-Cluster sowie für das Er3N@C80-Fulleren sind aus
HRTEM-Messungen, die übrigen Werte mithilfe von Röntgendiffraktometrie-Messungen bestimmt.
„Abst.” steht für den Atomabstand und „Z” in der letzten Spalte für Zentralion.

Substanz Koordinations- Zentral- Abst. Er-Er Abst. Er-Z
geometrie ion (in nm) (in nm)

Er6-Cluster [hier ] oktaedrisch ? 0,45 0,32
ErN-Kristall [87] oktaedrisch N 0,342 0,242

(Er3N)In-Kristall [88] oktaedrisch N 0,335 0,237
Cs(Er6C)I12-Krist. [89] oktaedrisch C 0,354 / 0,36 0,252

(Er3N)@C80 [75] trigonal N 0,35 0,2
Er Einkristall [90] kubooktaedrisch keins 0,349 / 0,356 -

der Fall. Begründet werden kann dies durch die positive Ladung der Erbiumionen, welche
durch das Zentralion teilweise ausgeglichen wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist es sehr
wahrscheinlich, dass sich auch im Zentrum des untersuchten Er6-Clusters ein Zentralion
befindet. N3−-Ionen wären hierfür z.B. aus den Er3N-Clustern vorhanden. Die Existenz
eines solchen Ions kann allerdings mit HRTEM als Methode weder bestätigt noch wider-
legt werden. Hierfür sind andere Messungen oder theoretische Berechnungen notwendig.
Ein deutlicher Unterschied ergibt sich allerdings im Vergleich der Abstände der Erbium-
atome, welcher nicht auf Fehler in der Messung bzw. der Simulation zurückgeführt werden
kann. Die Abweichung beträgt je nach Vergleich bis zu 25%. Die Differenz in dieser Grö-
ßenordnung zeigt, dass sich durch die unterschiedliche Umgebung innerhalb der CNT eine
andere Situation ergibt. Die Erbiumatome können ihren Abstand zueinander vergrößern,
was innerhalb eines Kristalls nicht möglich ist.
Dieses Ergebnis zeigt, dass sich Atome bzw. Ionen innerhalb einer CNT in einer anderen
Weise anordnen und damit Substanzen bilden können, welche außerhalb dieser Umgebung
nicht stabil sind. Dies lässt die Möglichkeit der Herstellung von Substanzen zu, welche
neue, interessante Eigenschaften haben.
Um genauere Aussagen zum entstandenen Cluster zu machen, müssten weitere Messun-
gen durchgeführt werden. Interessant ist z.B der tatsächliche Ladungszustand von Erbium
im entstandenen Cluster. Hierzu eignet sich die Messmethode der Röntgenabsorptions-
Spektroskopie (XAS, engl. X-ray absorption spectroscopy). Mit dieser Methode können
Ladungszustände von Metallen gemessen werden. Dies erfordert jedoch eine große Menge
von gleichen Clustern. Zu deren Erzeugung eignet sich HRTEM nicht. Stattdessen könnte
z.B. eine Hitzebehandlung, d.h. ein Glühen im Vakuum, durchgeführt werden. Dass auch
mit dieser Methode Fullerene zerstört werden können, zeigt ein Blick in die Literatur. Wie
bereits zitiert, ist es z.B. möglich, Fullerenkäfige so zu verändern, dass sich innerhalb der
CNT eine weitere CNT-Wand bildet [74].
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KAPITEL IV

Röntgenstrahluntersuchungen von CNTs gefüllt mit
magnetischen Fullerenen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Untersuchungen im Hinblick auf die Änderung der
magnetischen Eigenschaften durch die Kombination niedrigdimensionaler Materialien, in
diesem Fall die eindimensionale Anordnung von endohedralen magnetischen Fullerenen in
Kohlenstoffnanoröhren (CNTs).
Fullerene, welche Eigenschaften von Einzelmolekülmagneten (SMMs, engl. single-molecule
magnets) aufweisen, sind für eine Vielzahl von Forschungsgebieten interessant, wie z.B.
das Quantencomputing [9, 10, 11] oder die molekulare Spintronik [3, 12, 13, 14]. Für die
Nutzung dieser Eigenschaften ist es jedoch erforderlich, dass die SMMs untereinander in
Wechselwirkung treten können und eine Verbindung zur makroskopischen Welt gewähr-
leistet ist.
CNTs stellen eine mögliche Lösung dieses Problems dar. Aufgrund ihres extremen Aspekt-
verhältnisses besitzen sie einen Durchmesser im Nanometer- und eine Länge im Mikrome-
terbereich. Eine mögliche Verbindung von CNT und SMM-Molekül besteht darin, letzteres
an die Außenwand der CNT zu haften. Unter Verwendung des SMM-Moleküls Terbi-
umphthalocyanin (TbPc2) [91] konnten die Transporteigenschaften der CNT beeinflusst
werden. Dies ermöglicht ein elektronisches Auslesen des Spinzustands [9] und schafft ein
supramolekulares Spinventil [10], welches erlaubt, einen einzelnen elektronischen und nu-
klearen Spin von Terbium auszulesen [11].
Die Verbindung zwischen CNT und SMM-Molekül kann jedoch auch durch die Füllung
letzterer in die Röhren dargestellt werden. Dieser Ansatz schützt die Moleküle vor der
Umgebung und vermeidet starke Dekohärenz, welche Quantencomputeroperationen stö-
ren würde [92].
Im ersten erfolgreichen Experiment dieser Art wurden Mn12-Cluster in CNTs mit großem
Durchmesser gefüllt [93]. Aber aufgrund der kleinen SMM-Moleküle im Vergleich zu den
breiten CNTs haben die Moleküle innerhalb der CNTs eine amorphe Phase gebildet.
Endohedrale SMM-Fullerene besitzen demgegenüber Durchmesser, welche denen der CNTs
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ähneln und so ergibt die Füllung dieser Moleküle in CNTs peapod-Strukturen, in denen die
SMMs eindimensional angeordnet sind. Dies ermöglicht eine orientierte und wohldefinier-
te Kopplung zwischen den SMM-Molekülen, ähnlich dem Koppeln von paramagnetischen
Spins in einer Kette [6, 7].
Endohedrale Fullerene, welche seltene Erden enthalten, bilden eine neue Klasse von SMMs
[8, 15, 94, 95, 96]. Durch die Variation der Stöchiometrie [8], der Zusammensetzung [95]
und der Geometrie [96] können deren magnetische Eigenschaften modifiziert werden ohne
die Größe der umgebenden Kohlenstoffhülle zu verändern. Dadurch ergibt sich eine große
Auswahl an möglichen SMM-Molekülen, die in CNTs gefüllt werden können.
Hierbei ergibt sich die Frage, wie sich die magnetischen Eigenschaften der SMMs verän-
dern, wenn diese von der dreidimensionalen in eine eindimensionale Anordnung überführt
werden. Es ist besonders interessant zu wissen, ob die magnetische Bistabilität verändert
wird und ob intermolekulare Wechselwirkungen zu einer eindimensionalen Ausrichtung der
molekularen magnetischen Momente führen können.
Um den Effekt der eindimensionalen Anordnung zu untersuchen, müssen sowohl die atoma-
re Struktur als auch die magnetischen Eigenschaften von einzelnen CNTs, welche mit en-
dohedralen SMM-Fullerenen gefüllt sind, bestimmt werden. Die hochauflösende Transmis-
sions-Elektronenmikroskopie (HRTEM) ermöglicht die strukturelle Charakterisierung (s.
Kapitel III). Eine magnetische Charakterisierung im HRTEM stört jedoch dessen Elek-
tronenoptik. Mit entsprechend klein fokussierten Röntgenstrahlen ist die Messung des
magnetischen zirkularen Röntgendichroismus (XMCD, engl. X-ray magnetic circular di-
chroism) eine geeignete Methode, um den Magnetismus auf der Nanoskala zu untersu-
chen. XMCD ist elementspezifisch, selektiv und liefert absolute Werte für den Spin und
den Bahndrehimpuls [97, 98], als auch für die Orientierung der endohedralen Einheiten
[99]. Mit aktueller Röntgenoptik ist es möglich, den Röntgenstrahl auf die Nanometerskala
zu fokussieren. Obwohl eine einzelne gefüllte CNT ungefähr eine Größenordnung kleiner
als die laterale Auflösung aktueller Instrumente ist, können Bündel von CNTs mit der
Rastertransmissions-Röntgenmikroskopie (STXM, engl. scanning transmission X-ray mi-
croscopy) untersucht werden.
In der Literatur finden sich einige Beispiele für kombinierte HRTEM- und STXM-Studien
von nanometergroßen Kohlenstoffsystemen. Diese haben sich jedoch meist auf leere CNTs
beschränkt [100, 101, 102]. Weiterhin existieren Studien über CNTs gefüllt mit Eisenpar-
tikeln [103] oder mit Katalysatornanopartikeln an der Spitze der CNTs [104]. In dieser
Arbeit werden jedoch CNTs untersucht, welche mit endohedralen Fullerenen gefüllt sind.
Dabei ist die Konzentration der Metallatome in den CNTs im Vergleich zu den bisherigen
Studien deutlich geringer.
Weil der verwendete STXM-Strahllinien-Aufbau keine Messungen unter den Bedingungen
ermöglicht, welche für die Untersuchung der SMM-Eigenschaften notwendig sind und auf-
grund der niedrigen verfügbaren Menge von endohedralen SMM-Fullerenen, werden hier
Er3N@C80-Fullerene verwendet, welche in hoher Reinheit und ausreichenden Mengen kom-
merziell erhältlich sind. Die Methodik, die in dieser Arbeit beschrieben wird, kann jedoch
auch auf CNT-Systeme übertragen werden, welche andere endohedrale (SMM-)Fullerene
mit gleicher atomarer Struktur enthalten.
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Als erster Schritt hin zur magnetischen Charakterisierung von eindimensionalen Anord-
nungen von endohedralen Fullerenen wurden XMCD-Messungen einer makroskopischen
Menge von CNTs, gefüllt mit Er3N@C80-Fullerenen, bei tiefen Temperaturen durchge-
führt. Die Messungen liefern qualitativ ähnliche Ergebnisse wie bei der Verwendung einer
Vergleichsprobe von reinen Er3N@C80-Fullerenen und zeigen damit die Anwendbarkeit
dieser Messmethode.
Die STXM-Messungen wurden an der Strahllinie „PolLux” und die XMCD-Messungen an
der Strahllinie „X-Treme” jeweils an der „Synchrotron Lichtquelle Schweiz” (SLS, engl.
Swiss Light Source) in Villigen in der Schweiz durchgeführt. Die Messungen entstanden in
Kooperation mit Wissenschaftlern der SLS, der Universität Zürich sowie des IFW Dres-
den.
Dieses Kapitel beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die STXM- und die XMCD-
Methode. Anschließend werden die verwendeten Instrumente vorgestellt.
Im Ergebnisteil des Kapitels werden zunächst STXM- und HRTEM-Aufnahmen dersel-
ben Probenpositionen gegenübergestellt. Außerdem wird gezeigt, dass bereits sehr gerin-
ge Mengen an Erbium detektiert werden können. Die Verteilung von Erbium an einer
Probenposition kann dann sogar lokal abgebildet werden. Anschließend folgen HRTEM-
Messungen, welche im Nachhinein durchgeführt wurden und Auskunft darüber geben,
welchen Einfluss die STXM-Messmethode auf die Probe hat.
Zum Abschluss werden XMCD-Messungen von reinen Er3N@C80-Fullerenen und von den
gleichen Fullerenen gefüllt in CNTs präsentiert und miteinander sowie mit Berechnungen
verglichen.
Im Ausblick am Ende des Kapitels werden erste Ergebnisse von makroskopischen XMCD-
Messungen von Dy2ScN@C80-SMM-Fullerenen präsentiert.
Große Teile dieses Kapitels wurden in Kooperation mit den genannten Institutionen und
mit mir als Erstautor in einer Fachzeitschrift veröffentlicht [24].

IV.1 Methoden

IV.1.1 Rastertransmissions-Röntgenmikroskopie (STXM)

STXM ist eine Methode zur mikroskopischen Abbildung und spektroskopischen Untersu-
chung von Materialien mittels Röntgenstrahlen. Im Gegensatz zur normalen Transmissi-
onsmikroskopie wird bei der Rastermikroskopie die Probe mit einem fokussierten Strahl
Punkt für Punkt abgerastert. Dabei wird an jedem Bildpunkt die verbleibende Intensität
des Strahls gemessen, nachdem er die Probe passiert hat. Schließlich wird aus den Signalen
aller gemessenen Bildpunkte ein zweidimensionales Bild erzeugt. Der Strahldurchmesser
beträgt bei heutigen Instrumenten nur wenige Nanometer.
STXM ist eine beliebte Methode zur Untersuchung von organischen Proben, da gegenüber
der Elektronenmikroskopie deutlich weniger Strahlenschäden auftreten [105].
Der Bildkontrast kommt durch die unterschiedlich starke Absorption des Röntgenstrahls
an den einzelnen Bereichen der Probe zustande. Dies liegt an lokalen Unterschieden in der
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Materialdicke, der Dichte aber auch der chemischen Zusammensetzung. Die Verwendung
eines Röntgenstrahls einer bestimmten Energie bietet dabei die Möglichkeit, einen Ele-
mentkontrast zu erzeugen, da die Absorption von Röntgenstrahlung elementabhängig ist.
Die Messung dieser Abhängigkeit wird als Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS, engl.
X-ray absorption spectroscopy) bezeichnet. Näheres zu dieser Methode findet sich in der
einschlägigen Literatur, z.B. in [106].
Der stark fokussierte Röntgenstrahl kann dazu verwendet werden, ein XAS-Spektrum an
einer kleinen Probenstelle zu messen. Dazu wird die Photonenenergie während der Mes-
sung variiert.
Wenn hauptsächlich ein spezielles Element untersucht werden soll, kann die Photonenener-
gie so gewählt werden, dass sie dem Wert einer Absorptionskante des Elements entspricht.
Dadurch wird die Absorption des speziellen Elementes groß, wodurch der transmittierte
Anteil sinkt. So wird an der Stelle weniger Intensität hinter der Probe gemessen, wo sich
das zu untersuchende Element befindet. Durch diese Elementselektivität lässt sich die lo-
kale Existenz eines Elements abbilden. Diese sogenannten Elementkarten (engl. elemental
maps) werden erstellt, indem zwei STXM-Aufnahmen der gleichen Probenposition mit
unterschiedlichen Photonenenergien gemessen werden. Dabei entspricht eine Energie der
Absorptionskante des Elements und die andere ist außerhalb der Resonanz. Die Differenz
der Intensitäten, welche an gleichen Bildpunkten gemessen werden, ergeben nun lokal auf-
gelöst den reinen Elementkontrast.
Im verwendeten STXM-Instrument können darüber hinaus nicht nur die transmittierten
Photonen, sondern auch von der Probe emittierte Elektronen detektiert werden [107].
In diesem Fall wird die sogenannte Gesamtelektronenausbeute (TEY, engl. total electron
yield) gemessen. Diese besteht aus den Sekundärelektronen, welche bei der Wechselwir-
kung des Röntgenstrahls mit der Probe durch verschiedene Prozesse entstehen. Hierbei
werden bei der Messung an der Absorptionskante eines Elements besonders viele Elektro-
nen emittiert und dort kann ein großes Signal gemessen werden.
Die Messung der Sekundärelektronen ermöglicht eine deutlich höhere Empfindlichkeit bei
Materialkontrasten. Besonders hilfreich ist dies bei Proben, welche eine hohe Transmission
aufweisen und daher der Transmissionskontrast eher gering ist. Dies trifft z.B. auf die hier
untersuchten Nanostrukturen zu.

PolLux-Strahllinie für STXM-Messungen

Die STXM-Messungen der Proben wurden an der Strahllinie „PolLux” [108] der SLS
durchgeführt. Die Abbildung IV.1a zeigt ein Foto des Instruments. Die abgebildete Mess-
kammer wird vor der Messung mit einem Deckel verschlossen und in ein Vakuum von
mindestens 10−6 mbar überführt. Dies dient dazu, dass der Röntgenstrahl nicht an Luft-
molekülen gestreut wird und möglichst kein Schmutz auf die Probe gelangt. Der Ab-
schnitt IV.2.5 zeigt jedoch, dass letzteres bei den untersuchten Proben nur bedingt der
Fall ist.
In der Mitte des abgebildeten Fotos befindet sich die Probe auf einem entsprechenden Hal-
ter. Für die Messung von Mikroskopiebildern wird die Probe relativ zum Röntgenstrahl
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Abbildung IV.1: a) Foto des STXM-Messinstruments der Strahllinie „PolLux” an der SLS. Der
von links kommende Röntgenstrahl wird mithilfe einer Fresnel-Zonenplatte (FZP) und einer Blen-
de (OSA) auf die Probe (Sample) fokussiert. Hinter der Probe sind zwei Detektoren (Detectors)
positioniert. Abbildung entnommen aus [108] mit der Erlaubnis von „AIP Publishing”. b) Strah-
lengang des Röntgenstrahls innerhalb des Experiments. Durch die Beugung an der FZP wird der
Röntgenstrahl fokussiert. Eine Blende lässt höhere Beugungsordnungen (gestrichelte Linien) nicht
passieren. Nach der Wechselwirkung mit der Probe wird entweder die Intensität des transmittierten
Strahls mit dem Photonendetektor gemessen oder die Sekundärelektronen (e−) werden mit einem
Elektronendetektor gemessen.

bewegt, sodass jeder eingestellte Bildpunkt erreicht wird und ein gerastertes Bild aufge-
nommen werden kann.
Von links kommt der Röntgenstrahl, welcher mithilfe des nicht abgebildeten Monochroma-
tors auf eine feste Energie eingestellt wird. Für alle im Folgenden präsentierten Messungen
wird eine lineare Polarisation verwendet. Der Strahl wird, wie in Abb. IV.1b schematisch
dargestellt, durch Beugung an einer Fresnel-Zonenplatte (FZP, engl. Fresnel zone plate)
fokussiert. Die vor der Probe positionierte Blende dient dazu, nur die erste Beugungs-
ordnung passieren zu lassen. Damit kann ein Strahldurchmesser von 15 nm auf der Probe
erreicht werden.
Zur Messung der Wechselwirkung zwischen Röntgenstrahl und Probe stehen zwei Detek-
toren zur Verfügung, welche hinter der Probe angebracht sind.
Mit einem Photonendetektor kann die Restintensität des transmittierten Röntgenstrahls
gemessen werden. Dieser Detektor ist direkt hinter der Probe in der Verlängerung des
einfallenden Röntgenstrahls positioniert.
Zusätzlich besitzt das verwendete Messinstrument einen Sekundärelektronendetektor, das
sogenannte channeltron. Dieser ist etwas versetzt zum einfallenden Strahl angeordnet
(s. Abb. IV.1b) und detektiert alle von der Probe emittierten Elektronen.
Zur Durchführung der im Folgenden präsentierten Messungen wurde der Röntgenstrahl
auf einen Durchmesser von 15 nm auf der Probe fokussiert. Bei den Messungen mit dem
Elektronendetektor wurde an diesen eine Spannung von +32V angelegt, um die Ausbeute
an Sekundärelektronen und damit die Empfindlichkeit zu erhöhen.
Für die detaillierten Aufnahmen wurde meist eine Pixelgröße von (10x10) nm2 eingestellt.
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Dabei ist allerdings zu beachten, dass das pro Pixel gemessene Signal aufgrund des Strahl-
durchmessers von 15 nm von einer etwas größeren Probenfläche erhalten wird.
Für die Übersichtsaufnahmen, welche zu Beginn von Abschnitt IV.2 präsentiert werden,
wurden zur Verringerung der Messzeit größere Pixel eingestellt. Der Strahlpunkt und da-
mit die pro Pixel gemessene Fläche war dabei allerdings auch nur 15 nm im Durchmesser
und damit kleiner als die Pixelgröße. Dabei wurden zur schnelleren Messung auch nicht-
quadratische Pixel eingestellt. Diese sind immer höher als breit, da die Probe horizontal
schneller bewegt werden kann als vertikal.
Entscheidend für die Qualität der STXM-Messungen ist die Messzeit pro Pixel. Da die
Probe kontinuierlich Elektronen emittiert, führt eine Verlängerung der Messzeit bei der
Verwendung des Elektronendetektors zu einem größeren Signal und damit einem geringe-
ren Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Der Nachteil einer langen Messzeit ist jedoch eine Ver-
schiebung der Probe während der Messung, was zu einer Verfälschung des Ergebnisses
führt (vgl. Abschnitt IV.2.4). Außerdem führt eine lange Messzeit zu einer Deposition
von amorphem Kohlenstoff auf der Probe aufgrund des relativ geringen Vakuums (s. Ab-
schnitt IV.2.5).

IV.1.2 Zirkularer magnetischer Röntgendichroismus (XMCD)
Mit zirkular polarisierten Röntgenstrahlen ist es möglich, magnetische Eigenschaften von
Festkörpern zu messen. Bei dieser als XMCD-Messung bezeichneten Methode wird die
Probe nacheinander mit zirkular positiv und negativ polarisierten Röntgenstrahlen unter-
sucht. Aus der Differenz der beiden Signale lassen sich magnetische Informationen über die
Probe erhalten. Nähere Informationen zu der Messmethode finden sich in der Literatur,
z.B. in [109, 110].
Die XAS- und XMCD-Messungen, welche in Abschnitt IV.3 präsentiert werden, wurden
an der X-Treme-Strahllinie [98] der SLS durchgeführt. Im Gegensatz zu STXM ist hier der
Durchmesser des Röntgenstrahls auf der Probe deutlich größer. Die Querschnittsfläche auf
der Probe hat die Abmessungen 1,2mm x 0,3mm. Dadurch wird ein gemitteltes Signal
über einen großen Teil der Probe erhalten. Der Vorteil ist ein deutlich besseres Signal-zu-
Rausch-Verhältnis.
Als Signal wird die Gesamtelektronenausbeute im sogenannten on-the-fly-Modus [111] ge-
messen. Hierzu wird der an der Probe durch emittierte Elektronen entstehende Strom
gemessen. Hierfür muss die Probe elektrisch kontaktiert werden.
Zur Reduktion von störenden Streuprozessen wird in der Messkammer ein Ultrahochvaku-
um und damit ein Druck von etwa 10−10 mbar erzeugt. Für magnetische Messungen kann
ein äußeres Magnetfeld von bis zu 6,5T eingestellt werden, welches für die hier präsentier-
ten Messungen immer parallel zum Röntgenstrahl angelegt wurde.
Mithilfe von flüssigem Helium kann die Probe auf bis etwa 2K heruntergekühlt werden.
Dies ist wichtig, um den ferromagnetischen Zustand der SMM-Fullerene zu untersuchen
[15]. Die exakte Temperatur während der Messung kann jedoch nicht ermittelt werden, da
das Instrument in diesem Temperaturbereich über keine genaue Messmöglichkeit verfügt.
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IV.2 STXM-Messungen von Er3N@C80-peapods

Für die STXM-Messungen von Er3N@C80-peapods wurden die Proben analog zu denen
für die HRTEM-Messungen hergestellt. Die in Pulverform gefüllten CNTs werden auf ein
TEM-Netz aufgebracht. Die Prozedur ist im Abschnitt II.3.2 beschrieben.
Vor den STXM-Messungen wird die Probe im HRTEM untersucht, um mit diesen Aufnah-
men die Auflösung der späteren STXM-Messungen bestimmen zu können und um sicher
zu sein, dass gefüllte CNTs vorliegen. Die später durchgeführten STXM-Messungen finden
nahe des Zentrums des TEM-Netzes statt, da diese Stelle leicht mit dem STXM-Instrument
gefunden werden kann (s.u.). Die HRTEM-Messungen an diesen mit STXM zu messenden
Stellen werden mit einer niedrigen Elektronendosis durchgeführt, um die Strukturen nicht
zu beschädigen. Um die Füllung der CNTs zu überprüfen, werden die dafür notwendigen
HRTEM-Messungen mit höherer Dosis an weit entfernten Probenpositionen durchgeführt.
Zur direkten Korrelation von HRTEM- und STXM-Aufnahmen an denselben Probenpositi-
onen wird eine Eigenschaft des TEM-Netzes verwendet, auf welche schon im Abschnitt II.2
eingegangen wurde. Das Kupfergitter des verwendeten TEM-Netzes besitzt in der Mitte
eine charakteristische Struktur, welche ermöglicht, einmal vermessene Probenpositionen
wiederzufinden. Die Abb. IV.2a zeigt ein Lichtmikroskopiebild des Zentrums des runden
TEM-Netzes mit der markanten Struktur. Die breiten schwarzen Linien sind die Kupfer-
stege, aus denen das TEM-Netz besteht. Zwischen den Kupferstegen sind Bereiche des
darauf befindlichen amorphen Kohlenstofffilms zu sehen, welche grau erscheinen. Dieser
Film ist an einigen Stellen leicht beschädigt. Dies kann bei der Handhabung der Proben
passiert sein, stellt aber kein Problem für die weiteren Messungen dar.
Die Abb. IV.2b zeigt deutlich, wie die markante zentrale Struktur im TEM-Netz auch
mit dem STXM-Instrument gefunden werden kann. Obwohl die erzielte Auflösung dieser
schnellen Messung nur relativ gering ist, lässt sich die markante Struktur im Zentrum des

50 µm 50 µm

a) b)

Abbildung IV.2: a) Lichtmikroskopiebild des Zentrums des TEM-Netzes. b) STXM-Aufnahme
derselben Probenstelle mit dem Photonendetektor. Pixelgröße: (1x10) µm2, Messzeit: 5ms pro Pi-
xel. Photonenenergie: 1400 eV.
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Bildes gut erkennen. Dies zeigt, dass die zentrale Position mit dem STXM-Instrument ein-
fach gefunden werden kann und damit die im Vorhinein gemessenen HRTEM-Aufnahmen
den STXM-Messungen zugeordnet werden können.

IV.2.1 Vergleich von Photonen- und Sekundärelektronendetektor

Das verwendete STXM-Instrument an der PolLux-Strahllinie verfügt über zwei Detektoren
(s. Abschnitt IV.1.1). Für die klassische Transmissionsmessung kann der Photonendetektor
verwendet werden. Zusätzlich befindet sich am verwendeten Instrument ein Sekundärelek-
tronendetektor. Dieser ermöglicht deutlich empfindlichere Messungen von dünnen Proben.
Im Folgenden sollen Messungen derselben Probenposition mit den zwei Detektoren gegen-
übergestellt werden, um die Wahl des passenden Detektors zu treffen.
Die Abb. IV.3a und IV.3b zeigen die gleichzeitig gemessenen STXM-Aufnahmen derselben
Probenposition mit den zwei unterschiedlichen Detektoren. Zur Beurteilung der erreichten
Auflösung der Messung ist in Abb. IV.3c eine im Vorhinein gemessene HRTEM-Aufnahme
derselben Position gezeigt.

c)a)

Photonensignal Elektronensignal HRTEM-Aufnahme

1µm

Cu

löchriger
Kohlenstofffilm

b)

CNT-Bündel

1µm1µm

Abbildung IV.3: Zwei gleichzeitig aufgenommene STXM-Messungen derselben Probenposition
(Photonenenergie: 1410 eV, Pixelgröße: (10x100) nm2, Messzeit pro Pixel: 10ms). a) Signal des Pho-
tonendetektors. b) Signal des Sekundärelektronendetektors. c) Im Vorhinein gemessene HRTEM-
Aufnahme derselben Probenposition. b) und c) © IOP Publishing. Reproduziert aus [24] mit Er-
laubnis. Alle Rechte vorbehalten.

In der Aufnahme mit dem Photonendetektor (Abb. IV.3a) kann im Wesentlichen nur zwi-
schen zwei Probenbereichen unterschieden werden. In der rechten oberen Ecke ist ein Teil
des Kupferstegs des TEM-Netzes zu sehen. Wie schon oben gezeigt, erscheint dieser auf-
grund der Photonenabsorption schwarz. Der restliche Teil des Bildes erscheint grau und
scheint eine homogene Probenoberfläche zu sein. Der Vergleich mit der entsprechenden
HRTEM-Aufnahme (Abb. IV.3c) zeigt allerdings, dass dieser Bereich aus dem löchrigen
Kohlenstofffilm besteht. Außerdem befinden sich auf dem Film CNT-Bündel.
Diese Strukturen können mit dem Photonendetektor bei der gewählten Messzeit jedoch
nicht aufgelöst werden. Der Grund dafür liegt in der geringen Röntgenabsorption des
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20 nm dünnen Kohlenstofffilms. Dadurch unterscheidet sich das gemessene Signal kaum
von der Ausgangsintensität des Röntgenstrahls, welche an den Positionen der Löcher in
der Probe den Detektor erreicht. Bei einer deutlichen Erhöhung der Messzeit sind jedoch
Intensitätsunterschiede messbar und ein schwacher Kontrast tritt auf.
Demgegenüber gibt das in der gleichen Zeit mit dem Elektronendetektor aufgenommene
Bild (Abb. IV.3b) die Probenstrukturen gut wieder, wie ein Vergleich mit der HRTEM-
Aufnahme zeigt.
Im Gegensatz zur Photonenmessung erscheint der Kupfersteg in der oberen rechten Ecke
bei dieser Messung weiß, d.h. es wird eine hohe Intensität gemessen. Dies liegt daran, dass
hier Sekundärelektronen gemessen werden. Die im Vergleich zum Rest des Probenbereichs
dicke Kupferschicht emittiert bei der Absorption des Röntgenstrahls sehr viele Sekun-
därelektronen und führt damit zu einer hohen gemessenen Intensität an dieser Position.
Dunkler Kontrast tritt dagegen dort auf, wo sich kein Material befindet, in diesem Falle
an den Stellen der Löcher im Kohlenstofffilm. Der dünne Kohlenstofffilm selbst emittiert
einige wenige Sekundärelektronen, sodass sich ein messbarer Kontrast ergibt.
Mithilfe des Elektronendetektors können trotz der relativ geringen Messzeit sogar die
CNT-Bündel abgebildet werden. Diese sind als weiße Linien auf dem grauen Kohlenstoff-
film erkennbar und lassen sich mithilfe der HRTEM-Aufnahme eindeutig zuordnen. Die
hohe Intensität an diesen Stellen kann durch zwei Effekte erklärt werden. Zum einen han-
delt es sich um Bündel, welche einige 10 nm dick sind. Daher befindet sich an diesen Stellen
mehr Kohlenstoff, welcher Sekundärelektronen emittiert. Zum anderen tragen hier aber
auch die Erbiumatome zur Intensität bei. Für die Aufnahme wurde eine Photonenenergie
von 1410 eV verwendet. Diese Energie entspricht in etwa der Resonanz an der Er M5-
Absorptionskante (3d → 4f Übergang). Dies bedeutet, dass Erbium bei dieser Energie
besonders viele Sekundärelektronen emittiert, wodurch die CNT-Struktur in der Aufnah-
me besonders hell erscheint. Das im Abschnitt IV.2.3 gezeigte XAS-Spektrum verdeutlicht
die hohe messbare Intensität bei dieser Photonenenergie.

IV.2.2 Korrelation von STXM- und HRTEM-Aufnahmen

Im Folgenden soll die Auflösung des STXM-Instruments für die gewählte Probe untersucht
werden. Dafür wird ein einzelnes Loch im Kohlenstofffilm, welches von CNT-Bündeln über-
spannt ist, mit einer besonders hohen Auflösung vermessen. Dazu wird eine Pixelgröße von
(10x10) nm2 eingestellt.
Dadurch, dass die CNTs im Vakuum frei hängen, ergibt sich kein Untergrund, welcher die
Messung stören könnte.
Die Abb. IV.4a zeigt eine STXM-Aufnahme eines Loches im Kohlenstofffilm, über welches
breite Bündel von CNTs gespannt sind. Das runde Loch ist gut erkennbar. Dort, wo sich
kein Material befindet, ist das Elektronensignal sehr gering und kommt nur durch Rau-
schen des Detektors zustande. Die CNT-Bündel und der Kohlenstofffilm geben, wie schon
im vorherigen Abschnitt erläutert, einen hellen Kontrast.
Zusätzlich zu den dicken CNT-Bündeln in der Mitte sind an dieser Probenposition noch
drei weitere, dünnere CNT-Bündel vorhanden, welche jeweils zum Rand des Loches rei-
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chen. Deren Existenz kann gut mit der zugehörigen HRTEM-Aufnahme bestätigt werden,
welche vor der STXM-Messung aufgenommen wurde und in Abb. IV.4b dargestellt ist.
Im STXM-Bild sind die zwei dünneren CNT-Bündel oben links und oben rechts gut zu
erkennen. Aus der HRTEM-Aufnahme ergibt sich, dass beide Bündel jeweils etwa 30 nm
breit sind. Das dünnere, unten befindliche CNT-Bündel ist demgegenüber im STXM-Bild
nur schwach erkennbar. Dies zeigt, dass mit den gewählten Messparametern CNT-Bündel
von bis zu 30 nm Durchmesser mit dem STXM-Instrument abgebildet werden können.
Im Folgenden werden weitere Messungen gezeigt, welche auch an dieser Probenstelle auf-
genommen wurden und deren genaue Positionen daher in der Abb. IV.4a markiert sind.
Die rote Linie kennzeichnet die Stelle, an der mit verschiedenen Photonenenergien gemes-
sen wurde. Dadurch kann ein XAS-Spektrum des CNT-Bündels an dieser Stelle erstellt
und das Bündel damit auf den Gehalt an Erbium überprüft werden (Abschnitt IV.2.3).
Das gelbe Quadrat kennzeichnet die Position, an der eine Erbiumkarte erstellt wurde,
welche im Abschnitt IV.2.4 vorgestellt wird. Dabei wird die Erbiumverteilung in diesem
dünnen CNT-Bündel untersucht.

Abbildung IV.4: Gegenüberstellung einer STXM- (a) und einer im Vorhinein gemessenen
HRTEM-Aufnahme (b) derselben Probenposition. Die Messparameter für die STXM-Messungen
sind: Photonenenergie: 1410,5 eV, Pixelgröße: (10x10) nm2, Messzeit: 500ms pro Pixel. Die rote
Linie zeigt die Position, an der eine genauere Messung zur Bestimmung eines XAS-Spektrums
durchgeführt wurde (s. Abb. IV.5). An der Position des gelben Quadrates wurde eine Erbium-
karte gemessen, welche in Abb. IV.6 dargestellt ist. © IOP Publishing. Reproduziert aus [24] mit
Erlaubnis. Alle Rechte vorbehalten.
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IV.2.3 Röntgenabsorptionsspektrum eines Er3N@C80-peapod-Bündels
Im nächsten Schritt soll überprüft werden, ob in der untersuchten Probe tatsächlich Erbi-
um detektiert wird. Dazu wird ein Teil des im vorherigen Abschnitt gezeigten STXM-Bildes
mit verschiedenen Photonenenergien gemessen und daraus ein XAS-Spektrum eines CNT-
Bündels erstellt.
Zur Bestimmung des Spektrums wird zunächst eine Linie bestimmt, an der gemessen wird.
Diese ist in Abb. IV.4a rot gekennzeichnet. Diese Linie erfasst einen Bereich im Vakuum
(links) und einen Bereich auf einem CNT-Bündel (rechts) an einer Stelle, wo ein besonders
hoher Erbiumanteil erwartet wird. Hier sind bei der STXM-Messung viele Sekundärelek-
tronen gemessen worden.
Diese gewählte Linie weist eine Länge von 300 nm auf und besteht aus 30 Pixeln à
(10x10) nm2 Größe. Diese 30 Pixel werden nun nacheinander mit verschiedenen Photo-
nenenergien vermessen. Gewählt wird ein Energiebereich von 1390 − 1420 eV mit einem
Energieabstand von 0,2 eV zwischen den einzelnen Messungen. Aufgrund der Lage der
Er M5-Kante bei etwa 1410 eV wird in diesem Bereich ein Peak erwartet.
Das Ergebnis der beschriebenen Messung ist in Abb. IV.5a dargestellt. Auf der x-Achse
ist die Photonenenergie aufgetragen. Die y-Achse gibt die Messrichtung entlang der Linie
an. Sie reicht vom Vakuumbereich (unten) zum CNT Bündel (oben).
Der Bereich des CNT-Bündels lässt sich daran erkennen, dass dort über die gesamte ge-
messene Energieskala eine höhere Elektronenintensität und damit ein hellerer Kontrast
erreicht wird. Ebenso fällt auf, dass um den Wert 1410 eV besonders viel Intensität auf-
tritt. Genau hier liegt die Er M5-Kante.
Zur Bestätigung, dass an dieser Stelle Erbium gemessen wird, wird aus der Messung ein
XAS-Spektrum des CNT-Bündels extrahiert. Dazu wird für jeden gemessenen Energiewert
das Signal von mehreren Pixeln gemittelt. Hierfür werden Bildpunkte ausgewählt, welche
sich an der Stelle des CNT-Bündels befinden. Diese sind mit einer grünen gestrichelten
Linie in der Abb. IV.5a umrandet.
Für das XAS-Spektrum soll das Rauschen während der Messung subtrahiert werden. Dazu
werden die Signale betrachtet, welche im Bereich des Loches im Kohlenstofffilm, also im
Vakuum gemessen wurden. Es werden die Signale von den Bildpunkten gemittelt, welche
in der Abb. IV.5a mit einer roten, gestrichelten Linie umrandet sind.
Die Mittelung der Signale der Pixel, welche jeweils auf dem CNT-Bündel und im Vakuum
gemessen wurden, sind in Abb. IV.5b in Form einer grünen und einer roten Kurve darge-
stellt. Es fällt auf, dass ein relativ hohes Rauschniveau vorliegt. Im Vakuum ist teilweise
mehr als halb soviel Intensität gemessen worden wie auf dem CNT-Bündel, obwohl hier
kein Signal von der Probe erwartet wird. Dies kann durch die verwendeten Messparame-
ter erklärt werden. Am Elektronendetektor wurde die vergleichsweise hohe Spannung von
+32V eingestellt. Dies dient dazu, möglichst viele von der Probe emittierte Sekundärelek-
tronen anzuziehen und zu messen. So werden z.B. auch Elektronen detektiert, welche sich
nicht direkt in die Richtung des Detektors bewegen. Der Nachteil dieser hohen Spannung
ist jedoch, dass auch Elektronen detektiert werden, welche nicht von der Probe, sondern
z.B. von der Probenhalterung emittiert werden.
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Abbildung IV.5: Schritte zur Bestimmung eines XAS-Spektrums eines mit Er3N@C80-Fullerenen
gefüllten CNT-Bündels. a) STXM-Messungen derselben 300 nm langen Linie bei verschiede-
nen Photonenenergien. Der Energieabstand zwischen zwei Linien beträgt 0,2 eV, die Pixelgröße
(10x10) nm2 und die Messzeit 1 s pro Pixel. b) Gemittelte Spektren der Signale gemessen auf dem
CNT-Bündel (grün markierter Bereich in a) und im Vakuum (rot markierter Bereich in a). c)
Differenzwerte ermittelt aus b als blaue Punkte und geglättet (orange Linie). c) © IOP Publishing.
Reproduziert aus [24] mit Erlaubnis. Alle Rechte vorbehalten.
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Durch die Messung zweier Probenpositionen kann jedoch das unerwünschte Signal vom
tatsächlichen Probensignal getrennt werden. Dazu werden für jeden gemessenen Photonen-
energiewert die gemittelten Werte im Vakuum von denen auf dem CNT-Bündel abgezogen
und als blaue Punkte in Abb. IV.5c geplottet. Zur Verdeutlichung der Peakstruktur wird
zusätzlich eine geglättete orange Kurve gezeigt. Diese wurde mit der Funktion Binomial
Smoothing der Software IGOR erstellt. Die Binomialglättung ist eine Abwandlung des
Gauss-Filters, bei der die Koeffizienten der Binomialverteilung zur Gewichtung verwendet
werden. Der verwendete Algorithmus ist [112] entnommen.
Das XAS-Spektrum in Abb. IV.5c zeigt einen deutlichen Peak bei etwa 1410 eV. Darüber
hinaus kann trotz des niedrigen Signal-zu-Rausch-Verhältnisses und der niedrigen Men-
ge an untersuchtem Material die charakteristische Multiplett-Struktur der Er M5-Kante
[113, 114] detektiert werden. Die Pfeile in der Abb. IV.5c deuten auf den Haupt- und die
zwei Nebenpeaks.
Das gemessene XAS-Spektrum beweist die Existenz von Erbium an dieser Probenstel-
le und zeigt, dass dies ein Bereich ist, in welchem die CNTs einen hohen Füllgrad von
Er3N@C80-Fullerenen aufweisen.

IV.2.4 Erbiumkarte von einem dünnen CNT-Bündel gefüllt mit Er3N@C80

Die STXM-Technik ermöglicht die Kartierung (engl. mapping) eines spezifischen Elements
an einer Probenstelle. In diesem Fall soll eine räumliche Karte von Erbiumionen in einem
einzelnen, dünnen peapod-Bündel erstellt werden.
Für die Erbiumkarte wird ein kleines, etwa 30 nm dickes CNT-Bündel ausgewählt, welches
frei im Vakuum hängt. Die genaue Position, wo die Karte gemessen wird, ist in Abb IV.4a
mit einem gelben Quadrat gekennzeichnet.
Es werden zunächst zwei STXM-Aufnahmen derselben Probenposition gemessen, welche
in den Abb. IV.6a und IV.6b dargestellt sind. Aufgrund der geringen Anzahl von Atomen
in diesem Bereich der Probe wird jeder Pixel für 20 s gemessen, um ein akzeptables Signal
zu erhalten.
Die beiden STXM-Messungen unterscheiden sich in der eingestellten Photonenenergie. Das
erste Bild (Abb. IV.6a) wird mit der Energie gemessen, welche der Absorptionskante von
Erbium entspricht und daher resonant genannt wird. In diesem Fall beträgt diese Energie
1409,7 eV und wurde aus dem im vorherigen Abschnitt gezeigten XAS-Spektrum bestimmt
(orange, gestrichelte Linie in Abb. IV.5c). Bei dieser Photonenenergie werden besonders
viele Sekundärelektronen von Erbium emittiert.
Das zweite Bild (Abb. IV.6b) wird mit einer nicht-resonanten Photonenenergie gemessen,
in diesem Fall 1399,0 eV, d.h. bei dieser Energie hat Erbium keinen Peak im Absorptions-
spektrum (s. Abb. IV.5c: graue, gestrichelte Linie). Der Abstand zur resonanten Energie
wird klein gewählt, um ähnliche Messbedingungen zu erhalten. Bei der nicht-resonanten
Energie werden die Sekundärelektronen aller Elemente sowie das Rauschen des Elektro-
nendetektors gemessen.
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Durch die Bildung der Differenz der Messwerte des ersten und des zweiten Bildes erhält
man für jeden Pixel nur die Signale der Sekundärelektronen, die von Erbium emittiert
werden. Damit kann der Erbiumgehalt lokal dargestellt werden.
Das ermittelte Differenzbild, also die Erbiumkarte, ist in der Abb. IV.6c gezeigt. Aufgrund
der langen Messzeit der beiden STXM-Bilder tritt eine leichte Verschiebung zwischen die-
sen auf. Wegen der geringen Anzahl an Pixeln kann diese Verschiebung nur zum Teil
korrigiert werden. Bei der Bildung des Differenzbildes wurde eine Verschiebung um eine
Pixelbreite angenommen.
An den rot umrandeten Pixeln in der Abb. IV.6c kann auf jeden Fall ein Erbiumsignal
detektiert werden. Diese Pixel zeigen Probenpositionen, an welchen die gemessene In-
tensität oberhalb des Grenzwertes von 1125 liegt. Dieser Grenzwert ergibt sich durch
die Addition der maximalen Fehlerwerte des resonanten und des nicht-resonanten Bildes

Abbildung IV.6: Karte von Erbium in einem peapod-Bündel: a) und b) STXM-Aufnahmen gemes-
sen mit einer Pixelgröße von (10x10) nm2 und einer Messzeit von 20 s pro Pixel bei E = 1409,7 eV
(resonant) bzw. E = 1399,0 eV (nicht resonant). Die Farbskalen reichen von der Intensität 6000
(schwarz) bis 11000 (weiß). c) Differenzbild [a-b] gibt die Positionen der Erbiumatome an dieser
Stelle wieder. Farbskala: Intensität: 600 (schwarz) bis 2000 (weiß). Die rot umrandeten Pixel zei-
gen die Positionen mit deutlichem Erbiumsignal (Intensität > 1125). d) Im Vorhinein gemessene
HRTEM-Aufnahme derselben Probenstelle. © IOP Publishing. Reproduziert aus [24] mit Erlaub-
nis. Alle Rechte vorbehalten.
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zum Untergrundwert des Differenzbildes. Der Untergrundwert wurde ermittelt, indem die
an den 25 Pixeln in der unteren linken Ecke gemessenen Intensitätswerte gemittelt wur-
den. Hier befinden sich in jeden Fall keine Erbiumatome, was aus der HRTEM-Aufnahme
(Abb. IV.6d) klar hervorgeht.
Insgesamt ist die in der Erbiumkarte sichtbare Struktur in guter Übereinstimmung mit
der gebogenen Form des CNT-Bündels, welches in der entsprechenden, im Vorhinein ge-
messenen HRTEM-Aufnahme (Abb. IV.6d) abgebildet ist. In der Erbiumkarte erscheint
das CNT-Bündel jedoch deutlich breiter als in der HRTEM-Messung. Dies lässt sich zum
einen mit dem minimalen Strahldurchmesser von 15 nm erklären, welcher die Auflösung be-
stimmt. Die pro Pixel untersuchte Probenfläche ist größer als die Pixelfläche im Bild. Zum
anderen führt der nicht-korrigierbare Teil der Verschiebung der beiden STXM-Messungen
zu einer Verfälschung des Ergebnisses.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich mit der STXM-Technik schon sehr geringe Mengen an
Erbiumatomen lokal abbilden lassen. Eine Abschätzung für das hier präsentierte Beispiel
ergibt, dass in jedem Pixel je nach Füllgrad nur maximal 1000 Erbiumatome zum Signal
beitragen. Dazu wurde eine maximale Informationstiefe von 10 nm angenommen, welche
für Polymere ermittelt wurde [115]. Die Anzahl der Erbiumatome in dem untersuchten
Volumen kann mithilfe der Werte berechnet werden, die im Anhang B.1 präsentiert wer-
den.

IV.2.5 HRTEM-Messungen der vorher mit STXM untersuchten
Probenpositionen

Um den Einfluss der STXM-Messungen auf die Proben zu untersuchen, wurden die gemes-
senen Positionen auch im Nachhinein mit dem HRTEM untersucht. In diesem Abschnitt
werden nun HRTEM-Messungen gezeigt, welche nach den STXM-Messungen durchgeführt
wurden.
Die erste hier diskutierte Position ist die Probenstelle, welche in den vorherigen Abschnit-
ten schon ausführlich betrachtet wurde und in Abb. IV.4 gezeigt ist. Eine Gegenüberstel-
lung von vorher und nachher gemessenen HRTEM-Aufnahmen ist in den Abb. IV.7a und
IV.7b gezeigt.
Der Vergleich zeigt, dass die CNT-Bündel nach der STXM-Messung deutlich verbreitert
sind. Dies kann damit erklärt werden, dass während der STXM-Messung amorpher Kohlen-
stoff auf die Probe gelangt ist. Dieser entsteht bei der Zersetzung von Kohlenwasserstoffen
durch den Röntgenstrahl. Aufgrund des vergleichsweise geringen Vakuums von 10−6 mbar
befinden sich während der Messung noch viele Kohlenwasserstoffmoleküle in der Messkam-
mer. Leider erlaubte das verwendete Instrument nicht, ein besseres Vakuum zu erzeugen,
da dies für andere dort untersuchte Proben nicht von Bedeutung ist. Am Ende dieses Ab-
schnitts wird diskutiert, wie die Verunreinigung der Proben verringert werden könnte.
Besonders viel Kohlenstoff hat sich an den Stellen abgesetzt, an denen für die Erstel-
lung von Erbiumkarten sehr lange Messungen durchgeführt wurden. Neben der im Ab-
schnitt IV.2.4 gezeigten Messung der Stelle oben links wurden ähnliche Messungen noch
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Abbildung IV.7: a) Im Vorhinein gemessene HRTEM-Aufnahme, so wie sie schon in Abb. IV.4b
dargestellt wurde. b) HRTEM-Aufnahme nach der ausführlichen STXM-Messung der Probenpo-
sition. Die gelben Quadrate zeigen die Stellen, an denen Erbiumkarten aufgenommen wurden.
c) Detaillierte HRTEM-Aufnahme der Position, an der die in Abb. IV.6 gezeigte Erbiumkarte
aufgenommen wurde (rotes Quadrat in b).

an den CNT-Bündeln oben rechts und unten rechts aufgenommen (jeweils markiert durch
gelbe Quadrate in der Abb. IV.7b). An all diesen Positionen hat sich durch die lange
Messzeit viel Kohlenstoff abgesetzt. Eine Verdeutlichung dieser Situation gibt die detail-
lierte HRTEM-Messung, welche in Abb. IV.7c gezeigt ist. Diese wurde an der Stelle auf-
genommen, die in Abb. IV.7b mit einem roten Quadrat gekennzeichnet ist und wo die in
Abschnitt IV.2.4 präsentierte Messung aufgenommen wurde. In der HRTEM-Aufnahme
ist nur der amorphe Kohlenstoff erkennbar. Das dünne CNT-Bündel liegt darunter und
dessen Struktur lässt sich nicht mehr erkennen.

200 nm 200 nm 2 nm

←

←
←

a) b) c)

Abbildung IV.8: a) STXM-Elektronendetektoraufnahme; Photonenenergie: 1410 eV, Pixelgröße:
(5x5) nm2, Messzeit: 10ms pro Pixel. b) HRTEM-Aufnahme, welche nach der STXM-Messung
durchgeführt wurde. c) HRTEM-Detailaufnahme an der in b mit einem roten Pfeil markierten
Position. Die weißen Pfeile zeigen auf die Fullerenkäfige.
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Zum Vergleich und um zu zeigen, dass die STXM-Messung prinzipiell die CNTs nicht be-
schädigt, wurde die Vorher-Nachher-Analyse an einer weiteren Probenstelle durchgeführt
(s. Abb. IV.8).
Im Gegensatz zur zuerst gezeigten Position wurde hier deutlich kürzer im STXM gemes-
sen, wodurch die Probe kaum mit amorphem Kohlenstoff bedeckt ist.
Die Abb. IV.8a zeigt zunächst die STXM-Messung eines CNT-Bündels, welches über ein
Loch im Kohlenstofffilm gespannt ist. Die Abb. IV.8b gibt die danach gemessene HRTEM-
Aufnahme wieder. Hier wird erkennbar, dass sich kaum amorpher Kohlenstoff auf die
Probe gesetzt hat. Zusätzlich zeigt die Abb. IV.8c eine Detailaufnahme von der Stelle,
welche in Abb. IV.8b mit einem roten Pfeil markiert ist.
In der Detailaufnahme (Abb. IV.8c) ist erkennbar, dass das CNT-Bündel kaum mit amor-
phem Kohlenstoff bedeckt ist und die einzelnen CNTs erkennbar sind. Darüber hinaus gibt
die Messung einen Einblick in das Innere der CNTs. Dort sind mehr oder weniger intakte
Fullerenkäfige zu sehen. Auch die Erbiumatome sind als schwarze Punkte zu erkennen.
Diese befinden sich aber hauptsächlich außerhalb der Fullerenkäfige. Dieser Effekt, dass
die Erbiumatome während der HRTEM-Messung die Fullerenkäfige verlassen können und
neue Cluster innerhalb der CNT bilden, wurde bereits im Abschnitt III.4 erläutert.
Die präsentierten HRTEM-Messungen zeigen, dass STXM prinzipiell eine nicht-destruktive
Methode für die untersuchten Kohlenstoffnanostrukturen ist. Bei langen Messzeiten tritt
lediglich eine Deposition von amorphem Kohlenstoff auf. Diesem Effekt könnte jedoch
durch Änderungen im Messaufbau entgegengewirkt werden.
Beim verwendeten Instrument wird für den Probeneinbau die gesamte Messkammer geöff-
net, welche ein relativ großes Volumen besitzt (vgl. Abb. IV.1). Bei jedem Öffnen lagern
sich an den Wänden der Messkammer Kohlenwasserstoffe und andere Verunreinigungen
aus der Atmosphäre an, welche während der Messung auf die Probe gelangen können. Um
diese Moleküle zu entfernen, müsste ein sogenannter Ausheizprozess durchgeführt werden.
Dabei werden die Wände des Instruments erhitzt, damit sich dort angelagerte Moleküle
lösen und abgepumpt werden können. Dieser Prozess sowie das große Pumpvolumen in
der Messkammer würden die Pumpzeit erheblich verlängern. Eine mögliche Lösung die-
ses Problems wäre die Installation einer kleinen Schleuse, über welche die Probe in die
Messkammer überführt werden kann. So kann der Druck in der Messkammer auf einem
niedrigen Wert gehalten werden. Ein solches System wird z.B. bei der X-Treme-Strahllinie
(s. Abschnitt IV.1.2) verwendet. Dadurch kann dort ein Druck von etwa 10−10 mbar in
der Messkammer gehalten werden, während für den Probeneinbau nur eine relativ kleine
Schleuse abgepumpt werden muss.
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IV.3 XMCD-Messungen von reinen Er3N@C80-Fullerenen und
Er3N@C80-Fullerenen gefüllt in CNTs

Zusätzlich zu den in den vorangegangenen Abschnitten präsentierten lokalen Röntgenab-
sorptionsmessungen mit linearer Polarisation sind besonders für zukünftige Studien mit
SMM-Molekülen Messungen mit zirkular polarisierten Röntgenstrahlen interessant. Mit
solchen XMCD-Messungen können die magnetischen Eigenschaften der Fullerene und der
peapods untersucht werden. Dabei ist die Kernfrage, ob die magnetischen Eigenschaften
der Fullerene durch die eindimensionale Anordnung in den CNTs verändert werden.
Die Charakterisierung der magnetischen Eigenschaften erfordert die Temperatur von flüs-
sigem Helium und große externe Magnetfelder. Diese Bedingungen konnten im verwende-
ten STXM-Aufbau jedoch nicht erzeugt werden. Daher wurde eine XMCD-Messung von
gefüllten CNTs an der Strahllinie „PolLux” (Abschnitt IV.1.2) bei einer Temperatur von
etwa 2K und magnetischen Feldern bis 6,5T durchgeführt. Bei diesem Instrument beträgt
die Querschnittsfläche des Röntgenstrahls auf der Probe etwa 0,5mm2.
Für die XMCD-Messung der gefüllten CNTs wurde wie bei den STXM-Messungen auch
ein TEM-Netz verwendet, jedoch mit einer höheren Dichte von CNTs. Das TEM-Netz
ermöglicht, dass über die Kupferstege ein elektrischer Kontakt zwischen den peapods und
dem Messinstrument zustande kommt. Als Referenz wurden reine Er3N@C80-Fullerene
vermessen. Diese werden in einer kleinen Menge Toluol gelöst und auf einen Probenhalter
aus Aluminium getropft. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels befindet sich auf dem
Probenhalter eine kleine Menge Fullerene, welche eine amorphe Phase bilden.
Abb. IV.9a zeigt polarisationsabhängige XAS- und resultierende XMCD-Spektren von der
Er M4,5-Kante (3d→ 4f), aufgenommen von der Fullerenprobe bei einer Temperatur von
2K und bei einem externen Magnetfeld von 6,5T entlang des Röntgenstrahls. Entspre-
chende Messungen von Er3N@C80-peapods sind in der Abb. IV.9b dargestellt.
Durch die Anwendung einer Summenregelanalyse [97, 116], welche von Rasmus Wester-
ström von der Universität Lund durchgeführt wurde, können aus den XMCD-Messungen
jeweils der Spin 〈Sz〉 und der Drehimpuls 〈Lz〉 des Erbiumions berechnet werden. Die Er-
gebnisse sind in der Tabelle IV.1 dargestellt. Für die Analyse wurde die Zahl der Löcher
im kernnahen Orbital mit nh = 3 angenommen und der Erwartungswert für den magne-
tischen Dipoloperator 〈Tz〉 [117] wurde mithilfe der Referenz [116] berechnet.
Innerhalb der Fehlertoleranzen führt die Summenregelanalyse zu denselben magnetischen
Momenten für die reinen Er3N@C80-Fullerene und für die in CNTs gefüllten Fullerene.
Das jeweils ermittelte 〈Lz〉/〈Sz〉-Verhältnis ähnelt dem Wert 6/1, 5 = 4, welcher sich aus
der Hundschen Regel ergibt. Das erhaltene magnetische Moment von 4,6 µB bzw. 4,8 µB
pro Ion entspricht etwa der Hälfte der Sättigungsmagnetisierung von 9µB, welche für einen
isotropen Paramagneten mit J = 15/2 und gJ = 6/5 erwartet wird.
Die zusätzliche Abweichung von einem idealen Paramagneten kann in den elementspezi-
fischen Magnetisierungskurven gesehen werden, welche in den Abb. IV.9c und IV.9d dar-
gestellt sind. Bei der Temperatur von etwa 2K und einem Feld von 6,5T scheint die
Magnetisierung nicht die Sättigung erreicht zu haben. Dies führt zu der Annahme, dass
der Grundzustand nicht der maximalen Projektion mJ = ±15/2 entspricht. Hier sollte
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angemerkt werden, dass die Magnetisierungskurven der beiden Proben nicht direkt ver-
glichen werden können, weil die Temperatur nicht exakt bekannt ist (s. Abschnitt IV.1.2)
und die unterschiedliche Montierung der beiden Proben zu unterschiedlichen Temperatu-
ren führen kann.
Zum Vergleich wurden Magnetisierungskurven für die reinen Fullerene berechnet, welche
in Abb. IV.9e dargestellt sind. Die Berechnung erfolgte durch Stanislav M. Avdoshen-
ko vom IFW Dresden mithilfe des Programms PHI [118]. Details zur Berechnung finden
sich in [24]. Mögliche Austausch- und Dipol-Wechselwirkungen zwischen den Erbiumionen
im Er3N@C80-Molekül wurden in diesem Schritt nicht beachtet, weil sich gezeigt hat, dass
sie recht klein sind [52]. Die simulierten Kurven zeigen, dass für nicht-wechselwirkende
Er3+-Ionen im Fullerenmolekül keine Sättigung bis 7T auftritt. Dies stimmt mit den ex-
perimentellen Daten überein (vgl. Abb. IV.9c). Insgesamt stimmt die berechnete Kurve
qualitativ mit den Ergebnissen der reinen Fulleren- als auch der peapod-Probe überein.
Das magnetische Moment des Erbiumions nähert sich 4,5µB bei 7T. Dies stimmt eben-
falls mit den experimentellen Beobachtungen überein.
Zusammenfassend haben die XMCD-Messungen an Er3N@C80-Fullerenen und an den glei-
chen Fullerenen gefüllt in CNTs sowie die Berechnungen gezeigt, dass keine signifikante
Änderung in den magnetischen Eigenschaften, verursacht durch den Füllprozess, beobach-
tet werden kann. Für beide Proben wurde ein magnetisches Moment von etwa der Hälfte
des Wertes, welcher für einen isotropen Paramagneten erwartet wird, erhalten.
Dem widersprechend wurde in einer früheren Studie von einem reduzierten effektiven ma-
gnetischen Moment der Er3N@C80-Fullerene berichtet [52, 119]. Hierbei wurde als Mess-
methode jedoch die SQUID-Magnetometrie (supraleitendes Quanteninterferenzgerät, engl.
superconducting quantum interference device) angewendet. In der zitierten Studie wurde
der Effekt durch ein Quenching des Drehimpulses des Erbiumions erklärt. Hier konnte je-
doch kein Hinweis auf einen gequenchten Drehimpuls beobachtet werden. Stattdessen kann
das reduzierte magnetische Moment mit der Ligandfeldaufspaltung und der magnetischen
Anisotropie der Er3+-Ionen erklärt werden.
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Abbildung IV.9: XAS- und XMCD-Spektren von reinen Er3N@C80-Fullerenen (a) und
Er3N@C80-Fullerenen gefüllt in CNTs (b). Die Temperatur wurde jeweils auf 2K eingestellt und
ein Magnetfeld von 6,5T wurde angelegt. c) Elementspezifische Magnetisierungskurven von rei-
nen Er3N@C80-Fullerenen, aufgenommen an der Er M5-Kante. d) Entsprechende Kurven von
Er3N@C80-Fullerenen gefüllt in CNTs. Die Temperatur wurde jeweils auf 2K eingestellt. Die ange-
gebenen Werte entsprechen dem Durchschnitt mehrerer unabhängiger Messungen. Die schwarzen
Fehlerbalken geben jeweils die Standardabweichung an. Die Kurven sind entsprechend denen aus
der Summenregelanalyse (Tabelle IV.1) ermittelten magnetischen Momenten skaliert. e) Berech-
nete Magnetisierungskurven für nicht-wechselwirkende Er3+-Ionen im Er3N@C80-Fullerenmolekül.
© IOP Publishing. Reproduziert aus [24] mit Erlaubnis. Alle Rechte vorbehalten.

Tabelle IV.1: Ergebnisse der Summenregelanalyse für die Erbiumionen.
Probe 〈Sz〉 〈Lz〉 〈Lz〉/〈Sz〉 〈Lz〉+ 2〈Sz〉
Er3N@C80 0, 9± 0, 1 2, 8± 0, 1 3, 1± 0, 1 4, 6± 0, 3
Er3N@C80@CNT 0, 9± 0, 2 3, 0± 0, 2 3, 3± 0, 2 4, 8± 0, 6
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IV.4 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel wurde ein Materialsystem untersucht, welches eine Kombination von
null- und eindimensionalen Kohlenstoffmaterialien darstellt. Konkret wurden Er3N@C80-
Fullerene, gefüllt in CNTs, mit HRTEM, STXM und XMCD untersucht. Es wurde gezeigt,
dass dasselbe peapod-Bündel mit Elektronen- und Röntgenstrahlen lokalisiert und abge-
bildet werden kann. Dies ermöglicht, die große räumliche Auflösung von HRTEM mit den
lokalen spektroskopischen Möglichkeiten von STXM zu korrelieren. Die Kombination der
beiden lokalen Techniken ermöglicht die Korrelation einer Probenposition mit hoher Er-
biumkonzentration mit der Position eines einzelnen peapod-Bündels. Dadurch ergibt sich
eine elementspezifische, räumliche Auflösung von etwa 30 nm.
Außerdem wurde gezeigt, dass es möglich ist, XAS-Spektren von endohedralen Erbium-
ionen in einem einzelnen peapod-Bündel unter der Verwendung der Röntgenmikroskopie zu
messen. Durch die Aufnahme von STXM-Messungen bei verschiedenen Energien konnte
dann eine Elementkarte erzeugt werden, welche die Erbiumverteilung in einem einzelnen
peapod-Bündel lokal abbildet.
Schließlich haben im Nachhinein durchgeführte HRTEM-Messungen gezeigt, dass die Pro-
ben durch die STXM-Messung nicht beschädigt werden. Es wurde lediglich eine Deposition
von amorphem Kohlenstoff auf den Proben beobachtet. Diesem Effekt könnte durch eine
Verbesserung des Vakuums im STXM-Instrument entgegengewirkt werden.
Eine lokale magnetische Charakterisierung, z.B. von eindimensionalen Anordnungen von
SMM-Fullerenen in CNTs, würde XMCD-Messungen mit Röntgenmikroskopietechniken
bei tiefen Temperaturen und mit angelegtem Magnetfeld erfordern. Dies war mit den zur
Verfügung stehenden Messinstrumenten nicht möglich. Die präsentierten Ergebnisse zeigen
jedoch, dass mit einem entsprechend modifizierten STXM-Instrument XMCD-Studien von
niedrigen Konzentrationen von Lanthanoidionen in molekularen Nanostrukturen durch-
führbar sind.
Zusätzlich wurde durch makroskopische XMCD-Messungen von Er3N@C80-peapods ge-
zeigt, dass qualitativ gleichwertige Ergebnisse verglichen mit ähnlichen Messungen von
reinen Er3N@C80-Fullerenen erhalten werden können. Die Auswertung der beiden Mes-
sungen der paramagnetischen Fullerene zeigt, dass die magnetischen Eigenschaften der
endohedralen Er3+-Ionen innerhalb der Messgenauigkeit unverändert bleiben, wenn die
Fullerene in CNTs gefüllt werden.

Obwohl alle hier präsentierten Röntgenabsorptionsmessungen mit den paramagnetischen
Er3N@C80-Fullerenen durchgeführt wurden, können die verwendeten Methoden auch auf
andere endohedrale (SMM)-Fullerene mit gleicher atomarer Struktur angewendet werden.
Als Ausblick auf weitere Studien sollen an dieser Stelle erste Ergebnisse von makrosko-
pischen XMCD-Messungen von Dy2ScN@C80-Fullerenen, also SMM-Molekülen, gefüllt in
CNTs, präsentiert werden. Diese Ergebnisse sind mit mir als Zweitautor in einer Fachzeit-
schrift veröffentlicht worden [120].
Die Füllung von CNTs mit Dy2ScN@C80-Fullerenen war trotz der geringen verfügbaren
Menge von unter 0,5mg mit meiner Füllanlage möglich. Dazu wurden die leeren CNTs zu-
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erst auf ein TEM-Netz aufgebracht und dann auf dem Netz gefüllt (vgl. Abschnitt II.2.3).
Die erfolgreiche Füllung konnte mit HRTEM-Messungen gezeigt werden.
An dieser Stelle sollen ein Teil der XMCD-Ergebnisse sowie erste Interpretationsansätze
präsentiert werden, mit welchen die auftretenden Effekte erklärt werden könnten.
Abb. IV.10 zeigt elementspezifische Magnetisierungskurven von makroskopischen XMCD-
Messungen von Dy2ScN@C80-peapods und reinen Dy2ScN@C80-Fullerenen, welche analog
zu denen im Abschnitt IV.3 präsentierten Messungen und auch an der X-Treme-Strahllinie
aufgenommen wurden.
Die Magnetisierungskurve der reinen Dy2ScN@C80-Fullerene (Abb. IV.10a) zeigt die be-
reits bekannte, bei niedrigen Temperaturen auftretende charakteristische Hysterese mit
einer signifikanten Remanenz und einem nicht verschwindenden Koerzitivfeld [8].
Demgegenüber ist in der gleichen Messung der Dy2ScN@C80-peapods (Abb. IV.10b) inner-
halb der Fehlertoleranz keine Hysterese zu beobachten.
Das Verschwinden der Hysterese bedeutet, dass die Relaxation der Magnetisierung der
Dy2ScN@C80-Fullerene nach der Füllung in CNTs schneller abläuft, die beobachtete ma-
gnetische Bistabilität also reduziert ist.
Die Gründe für diesen Effekt sind vielfältig und können nur durch weitere Messungen und
Berechnungen genauer bestimmt werden. Im Folgenden sollen daher lediglich mögliche
Einflüsse auf die Veränderung der Magnetisierungskurven diskutiert werden:
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Abbildung IV.10: Elementspezifische Magnetisierungskurven aufgenommen an der DyM5-Kante
(T ≈ 2K, Scanrate des Magnetfelds: 33mT/s) von reinen Dy2ScN@C80-Fullerenen (a) und den
Molekülen gefüllt in CNTs (b). Die Kurven zeigen die Durchschnittswerte von mehreren unab-
hängigen Messungen und die schwarzen Fehlerbalken geben die Standardabweichung bei jedem
Magnetfeldwert an. Diese Balken sind meist kleiner als die dargestellten Kreise. Die Magnetisie-
rungskurven sind skaliert zu den magnetischen Momenten, welche aus der Summenregelanalyse der
XMCD-Daten extrahiert wurden (hier nicht gezeigt). Der Abfall in der Magnetisierung beim Null-
feld in a liegt an der Zeitspanne von 30 s, die der Magnet benötigt, um die Polarität zu wechseln.
In b ist zum Vergleich eine Magnetisierungskurve von reinen Dy2ScN@C80-Fullerenen dargestellt
(rote Linie), welche mittels SQUID bei einer Temperatur von 4K und mit einer effektiven Scanrate
von 0,4mT/s gemessen wurde. Abbildung reproduziert aus [120] mit Erlaubnis von „The Royal
Society of Chemistry”.
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Das Verschwinden der Hysterese könnte durch eine zu hohe Probentemperatur während der
Messung erklärt werden. Dieser Effekt könnte auftreten, da das TEM-Netz unter der pea-
pod-Probe eine schlechtere thermische Leitfähigkeit besitzt als der Aluminiumprobenhal-
ter, auf welchen die reinen Fullerene aufgebracht wurden. Der Vergleich mit durchgeführten
SQUID-Messungen von Dy2ScN@C80-Fullerenen bei 4K (rote Linie in Abb. IV.10b) zeigt
jedoch, dass die Steigung der Magnetisierungskurve der peapod-Messung signifikant steiler
ist, was eine Temperatur von deutlich unter 4K beweist. Diese Schlussfolgerung gilt auch
dann, wenn berücksichtigt wird, dass eine kleine Anisotropie in der peapod-Probe zu einem
etwas größeren durchschnittlichen magnetischen Moment und damit zu einer veränderten
Steigung führen würde. Eine solche Veränderung wäre jedoch geringer als die beobachtete
Abweichung.
Einen Einfluss auf die magnetische Bistabilität könnten die metallischen CNTs in der pea-
pod-Probe haben. Bei der Deposition von Dy2ScN@C80-Fullerenen auf eine Metallober-
fläche wurde eine reduzierte Bistabilität beobachtet [99]. Die hier verwendeten CNTs sind
jedoch eine statistische Mischung aus metallischen und halbleitenden CNTs im Verhältnis
1:2 (vgl. Abschnitt II.1.1), weshalb der Einfluss der metallischen CNTs gering sein sollte.
Ebenfalls nur einen kleinen Einfluss sollten die Dipol-Dipol-Wechselwirkungen mit dem in
der Probe vorhandenen metallischen Katalysator der CNTs haben.
Als weitere mögliche Erklärung kann ein hoher Photonenfluss bei der XMCD-Messung zu
einer Demagnetisierung führen [121]. Der verwendete Photonenfluss war jedoch bei der
peapod-Messung derselbe wie bei der Messung der reinen Fullerene, in welcher die Hyste-
rese beobachtet werden konnte.
Diese Auflistung möglicher Effekte zeigt, dass der hauptsächlich zum Verschwinden der
Hysterese also zur Verkürzung der Relaxationszeit führende Prozess noch durch weitere
Messungen bzw. Berechnungen gefunden werden muss. Diese ersten Ergebnisse zeigen je-
doch, dass sich die magnetischen Eigenschaften von SMM-Fullerenen durch die Füllung in
CNTs, also durch den Wechsel von drei Dimensionen in der reinen Fullerenprobe zu einer
Dimension in der peapod-Probe, verändern.
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KAPITELV

Bauelementintegration auf der Diamantoberfläche

Kombinierte niedrigdimensionale Kohlenstoffmaterialien können zur Realisierung von kon-
kreten Bauelementen verwendet werden. Ein Beispiel ist ein Quantenregister basierend
auf N@C60-Fullerenen. Letztere sind aus vielen Gründen vielversprechende Kandidaten
für mögliche Quantenbits (Qubits) [6, 7]. Durch die Füllung der Fullerene in Kohlenstoff-
nanoröhren (CNTs) ergibt sich eine eindimensionale Anordnung, welche die für Quan-
tencomputeroperationen notwendige wohl-definierte Kopplung der Qubits ermöglicht. Um
die Information der Qubits auszulesen, sollen N@C60-Fullerene, gefüllt in CNTs, auf ein
Diamantsubstrat mit oberflächennahen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren (NV-Zentren, engl.
nitrogen-vacancy centers) deponiert werden. Mit diesen NV-Zentren ist es möglich, einzelne
Spins auszulesen [122, 123]. Dieses in der Literatur schon diskutierte Quantenregisterkon-
zept [20] wird im Abschnitt V.1 näher vorgestellt.
Im Rahmen dieses Konzepts ist die Wechselwirkung zwischen CNTs und Fullerenen mit
der Diamantoberfläche von großer Bedeutung. Um eine definierte und glatte Oberfläche
zur Verfügung zu haben, muss die Oberfläche entsprechend behandelt (terminiert) werden
(Abschnitt V.2.1). Durch die Terminierung kann es zu einer elektronischen Wechselwir-
kung zwischen der Oberfläche und den darauf deponierten Materialien kommen.
Bei der Terminierung mit Wasserstoff tritt die sogenannte Ladungstransferdotierung (engl.
charge transfer doping, Abschnitt V.2.2) auf. Dies bedeutet, dass sich die elektronischen
Eigenschaften der Diamantoberfläche ändern, wenn sich Adsorbate auf der Oberfläche be-
finden. Durch einen Fluss von negativen Ladungen in die Adsorbate entstehen Löcher
nahe der Diamantoberfläche. Dieser Effekt wurde bereits indirekt durch die Messung ei-
ner Oberflächenleitfähigkeit von Diamant gezeigt. Eine Leitfähigkeit konnte zum einen bei
der Existenz eines Wasserfilms an Luft [124], zum anderen nach der Deposition von C60-
Fullerenen im Ultrahochvakuum (UHV, engl. ultra high vacuum) [23] beobachtet werden.
Wenn der wasserstoffterminierte Diamant durch den Ladungstransfer negative Ladungen
nahe der Oberfläche abgibt, könnten die ebenfalls oberflächennahen und für das Quanten-
register notwendigen NV−-Zentren auch ihre negative Ladung verlieren. Dadurch würden
sie in NV0-Zentren umgewandelt werden, welche nicht mehr zum Auslesen verwendet wer-

63



V Bauelementintegration auf der Diamantoberfläche

den können [125]. Die Umwandlung wurde auch schon durch eine experimentelle Studie
belegt [126].
Aus den genannten Gründen sieht das hier vorgestellte Quantenregisterkonzept vor, die
Diamantoberfläche mit Sauerstoff zu terminieren, da bei dieser Terminierung keine Ober-
flächenleitfähigkeit an Luft auftritt und die NV−-Zentren stabil sind [126].
Hier stellt sich allerdings die Frage, ob von sauerstoffterminiertem Diamant bzw. von
NV−-Zentren ein Elektronentransfer in adsorbierte peapods auftritt und ob es dadurch zur
Umwandlung von NV−-Zentren zu NV0-Zentren kommen könnte. Bisher existieren nur
theoretische Studien, wonach ein Elektronentransfer von sauerstoffterminiertem Diamant
ohne NV-Zentren in adsorbierte C60-Fullerene und CNTs im Gegensatz zu wasserstoffter-
miniertem Diamant nicht erwartet wird [127, 128, 129, 130, 131].
Im Rahmen dieser Arbeit habe ich den Elektronentransfer von unterschiedlich terminierten
Diamantoberflächen in die Bestandteile des peapods, in CNTs und Fullerene, untersucht.
Dazu habe ich die Messmethoden Rasterkraft-Mikroskopie (AFM, engl. atomic force mi-
croscopy) und Kelvinsonden-Mikroskopie (KPFM, engl. Kelvin Probe Force Microscopy)
verwendet (Abschnitt V.4.1). Mit der zweiten Methode können lokale Ladungen in Adsor-
baten abgebildet werden. Die dafür notwendige Deposition von CNTs und C60-Fullerenen
wird im Abschnitt V.4.2 erläutert.
Die verschiedenen Messungen von C60-Fullerenen und CNTs auf unterschiedlichen Dia-
mantoberflächen werden im Abschnitt V.5 präsentiert.
Die Ergebnisse, welche in diesem Kapitel präsentiert werden, sind in enger Zusammen-
arbeit mit Sven Kölsch von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz entstanden.
Insbesondere sind die UHV-Messungen, die Messungen auf sauerstoffterminiertem Dia-
mant und die y-z-KPFM-Messung von Sven Kölsch durchgeführt worden. Die übrigen
präsentierten Messungen sowie die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse erfolg-
ten gemeinsam. Große Teile dieses Kapitels sind von Sven Kölsch als Erstautor und mir
als Zweitautor in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden [25].

V.1 Konzept des N@C60@CNT-Quantenregisters

Wie schon im Abschnitt II.1.2 über die Fullerene beschrieben, können N@C60-Fullerene
als Qubits verwendet werden [6, 7, 132]. Eine eindimensionale Anordnung der Fullerene
führt zu einer Kontrolle über mehrere benachbarte Qubits. Diese Art der Anordnung be-
schränkt die Kopplung der Qubits untereinander auf eine Dimension und reduziert damit
eine mögliche Dekohärenz. Mit der eindimensionalen Anordnung von endohedralen Fulle-
renen haben sich schon einige theoretische Konzepte befasst [6, 7, 133, 134].
Experimentell kann eine lineare Anordnung durch die Füllung der N@C60-Fullerene in
Kohlenstoffnanoröhren erreicht werden. Die erfolgreiche Durchführung dieser Prozedur
wurde im Kapitel III gezeigt.
Zusätzlich zur eindimensionalen Kopplung der Qubits untereinander ist es wichtig, eine
Möglichkeit zum Auslesen der Informationen zu haben. Ein Ansatz dafür ist die Positionie-
rung der N@C60-Fullerene oberhalb von oberflächennahen Stickstoff-Fehlstellen-Zentren in
Diamant. Der Elektronenspin in den N@C60-Fullerenen koppelt dann mit dem Spin in den
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Abbildung V.1: Schemazeichnung eines Quantenregisters basierend auf N@C60-peapods positio-
niert auf Diamant mit oberflächennahen NV−-Zentren.

NV−-Zentren. Das Auslesen der NV−-Zentren kann mittels optisch detektierter Magnetre-
sonanz erfolgen (ODMR, engl. optically detected magnetic resonance). Zusätzlich können
mithilfe von Leiterbahnen lokale Magnetfelder angelegt werden, um einzelne Qubits ge-
zielt anzusteuern [20]. Eine schematische Darstellung eines möglichen Bauelements zur
Nutzung von N@C60-Fullerenen als Qubits ist in Abb. V.1 gezeigt.

V.2 Diamant als Substrat

Im Folgenden wird Diamant als Substrat verwendet. Als kristallines Material mit stark
kovalenten Bindungen besitzt es eine hohe mechanische Härte [135]. Die elektronischen Ei-
genschaften von Diamantkristallen können mithilfe einer Dotierung, d.h. den Einbau von
Fremdatomen, gezielt verändert werden. Undotierter Diamant ist ein elektrischer Isolator
mit einer indirekten Bandlücke von 5,5 eV [136]. Wenn Diamant mit Bor dotiert wird,
entsteht ein p-Typ-Halbleiter. Phosphor- oder Stickstoffdotierung führt demgegenüber zu
einer n-Typ-Leitfähigkeit des Kristalls [19].
Zusätzlich zu dieser Leitfähigkeit des Kristalls haben Landstrass und Ravi eine Oberflä-
chenleitfähigkeit von wasserstoffterminiertem Diamant an Luft entdeckt [137]. Diese wird
in der Literatur mithilfe des Konzepts der Ladungstransferdotierung erklärt.
In den nächsten beiden Abschnitten wird zuerst erläutert, welche Arten von Oberflächen-
terminierung bei Diamant meistens eingesetzt werden und wie die gemessene Oberflä-
chenleitfähigkeit in der Literatur erklärt wird. Außerdem wird darauf eingegangen, welche
Interaktion zwischen unterschiedlich terminierten Diamantoberflächen und den untersuch-
ten Adsorbaten, C60-Moleküle und CNTs, zu erwarten ist.

V.2.1 Oberflächenterminierung von Diamant

An der Oberfläche des Diamantkristalls wird die dreidimensionale Symmetrie gebrochen.
Ohne besondere Behandlung ist die Oberfläche undefiniert. Die ungesättigten Kohlen-
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V Bauelementintegration auf der Diamantoberfläche

stoffbindungen an der Oberfläche bilden entweder Doppelbindungen untereinander oder
binden Fremdatome aus der Atmosphäre. Alternativ können sich auch Moleküle aus der
Atmosphäre an die Kohlenstoffatome haften. Eine definierte und an Luft stabile Oberfläche
kann durch eine gezielte Terminierung erreicht werden. Dazu können die freien Kohlenstoff-
bindungen z.B. mit Wasserstoff (H-Terminierung) oder mit Sauerstoff (O-Terminierung)
gesättigt werden.
Die Terminierung ergibt neben der stabilen Oberfläche auch eine Veränderung der Band-
struktur des Diamanten an der Oberfläche. Eine schematische Darstellung der Energie-
niveaus an der Diamantoberfläche ist in Abb. V.2a gezeigt. Die Bandlücke (Egap, engl.
bandgap) von undotiertem Diamant, also die Differenz von Leitungsbandminimum (CBM,
engl. conduction band minimum) und Valenzbandmaximum (VBM, engl. valence band ma-
ximum), beträgt im Diamantkristall 5,5 eV [136], weshalb Diamant ein Isolator ist. Durch
die Terminierung verschieben sich nun an der Oberfläche das Valenzbandmaximum und
das Leitungsbandminimum bezüglich der Vakuumenergie (EVAC). Dabei verändert sich
die Ionisierungsenergie (I), der Abstand zwischen EVAC und VBM. Diese Energiemenge
wird benötigt, um ein Elektron aus dem Festkörper zu lösen. Analog dazu verhält sich die
Elektronenaffinität (EA), die Differenz zwischen EVAC und CBM. Diese gibt die Energie-
menge an, welche bei der Aufnahme von einem Elektron durch einen Festkörper frei wird.
Die Änderung des CBMs durch die Terminierung unterscheidet sich grundlegend bei
Wasserstoff- und Sauerstoffterminierung. Während bei der O-Terminierung die Ionisie-
rungsenergie steigt, die Wahrscheinlichkeit für eine Elektronenabgabe also sinkt, ergibt
sich bei der H-Terminierung der umgekehrte Fall. Das CBM verschiebt sich auf einen
Wert oberhalb von EVAC. Es ergibt sich der für einen Halbleiter seltene Fall einer nega-
tiven Elektronenaffinität mit einem Wert von EA = -1,3 eV [138, 139]. Dementsprechend

EA = 0,4 eVEA = 1,7 eV EA = -1,3 eV
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Abbildung V.2: Energieniveaus an der reinen Diamantoberfläche (mittig) und an den Oberflächen
terminiert mit Sauerstoff (links) und Wasserstoff (rechts). Durch die Terminierung verschieben
sich Valenzbandmaximum (VBM) und Leitungsbandminimum (CBM) relativ zur Vakuumenergie
(EVAC). Die Bandlücke (Egap) bleibt konstant. Dadurch ändern sich die Elektronenaffinität (EA)
sowie die Ionisierungsenergie (I) nach Egap = I - EA. Zahlenwerte aus [138, 139]. b) Verschiebung
der Energielevel durch die Ausbildung einer Dipolschicht an der Grenzfläche, hier beispielhaft für
die H-Terminierung gezeigt.
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sinkt die Ionisierungsenergie auf den für Halbleiter sehr niedrigen Wert von I = 4,2 eV.
Diese Situation führt dazu, dass H-terminierter Diamant leicht Elektronen an Adsorbate
abgeben kann. Durch die Elektronenabgabe entstehen nahe der Diamantoberfläche Lö-
cher, welche zu einer Oberflächenleitfähigkeit führen können. Näheres zu diesem Effekt
wird im folgenden Abschnitt V.2.2 beschrieben.
Die Änderungen der Ionisierungsenergie bzw. der Elektronenaffinität durch die Terminie-
rung lassen sich mit einer Dipolschicht erklären, welche sich jeweils an den Grenzflächen
zwischen Kohlenstoff und Wasserstoff bzw. Sauerstoff ausbildet. Die beteiligten Elemente
haben nach der Pauling-Skala folgende unterschiedliche Elektronegativitätswerte: Koh-
lenstoff: 2,55, Wasserstoff: 2,2 und Sauerstoff: 3,44 [140]. Dadurch bilden sich an den
Bindungen zwischen Diamantkristall und der terminierenden Schicht wie folgt Dipole aus:
Cδ− - Hδ+ und Cδ+ - Oδ−. Die Dipolschicht an der Oberfläche des terminierten Diamanten
hat einen Potenzialsprung zur Folge, sodass Valenz- und Leitungsband an der Oberfläche
entsprechend abgesenkt oder erhöht werden. Abb. V.2b skizziert schematisch die Situation
für die H-Terminierung.
Für die nachfolgend präsentierten Experimente wurden Diamantsubstrate der Firma Dia-
mond Detectors (heute Element Six) verwendet, welche in 3x3mm2 große Stücke mit einer
Dicke von 0,5mm gesägt wurden. Es handelt sich um Diamantsubstrate vom Typ IIa,
welche mittels chemischer Gasphasenabscheidung gewachsen wurden und eine polierte
Oberfläche aufweisen. Die Substrate haben laut den Angaben des Herstellers eine De-
fektkonzentration von weniger als 1 ppm, wobei es sich hauptsächlich um eingeschlossene
Stickstoffatome handelt.
Für die Terminierung mit Wasserstoff wurde die Diamantoberfläche einemWasserstoffplas-
ma ausgesetzt. Dabei wurden die Kohlenstoffbindungen an der Oberfläche mit Wasserstoff
abgesättigt. Nähere Details zu diesem Prozess finden sich in der Literatur: [141, 142]. Das
Ergebnis der Terminierung ist eine C(100)-(2x1):H-Oberfläche. Die Terminierung wurde
von folgenden kooperierenden Wissenschaftlern mit ähnlichen Parametern durchgeführt:
Nicolas Wöhrl und Mitarbeiter von der Universität Duisburg-Essen und Andrew J.
Mayne, Gérald Dujardin und Mitarbeiter von der Universität Paris-Süd.
Für die Sauerstoffterminierung wurden die Diamantsubstrate 6 Stunden in oxidierenden
Säuren gekocht. Verwendet wurde eine Mischung aus Schwefelsäure (H2SO4, 96%), Sal-
petersäure (HNO3, 65%) und Perchlorsäure (HClO4, 70%) in einem Verhältnis von 1:1:1
[143]. Während des Kochens wurde eine Temperatur von etwa 630K gemessen. Danach
kühlten die Diamantsubstrate über Nacht in den Säuren ab. Dieser Prozess wurde von
Yevgeniy Shapiro von der Universität Mainz durchgeführt.

V.2.2 Konzept der Ladungstransferdotierung

In diesem Abschnitt soll diskutiert werden, welche Effekte auftreten, wenn terminierte Dia-
mantoberflächen mit Adsorbaten wie Molekülen oder Ionen in einem an Luft befindlichen
Wasserfilm oder mit Kohlenstoffmodifikationen wie C60-Fullerenen und CNTs in Kontakt
treten. Dazu sind die oben eingeführten Energieniveaus von H- und O-terminierten Dia-
mantoberflächen zusammen mit Elektronenaffinitätswerten der betrachteten Adsorbate in
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V Bauelementintegration auf der Diamantoberfläche

der Abb. V.3 dargestellt. Eine Erklärung der einzelnen Bestandteile des Diagramms wird
im Folgenden gegeben.
An Luft weist wasserstoffterminierter Diamant eine große Oberflächenleitfähigkeit auf, wo-
für Landstrass und Ravi bereits im Jahre 1989 erste Hinweise gefunden haben [137].
Dieser Effekt wurde dadurch bestätigt, dass durch Entfernen des Wasserstoffs, z.B. durch
Hitzeeinwirkung, wieder eine isolierende Oberfläche erreicht werden kann [144].
Die Oberflächenleitfähigkeit kann durch das Konzept der sogenannten Ladungstransferdo-
tierung erklärt werden [124]. Dabei werden Elektronen aus dem Diamantkristall in Adsor-
bate auf der Oberfläche abgegeben. Durch den Elektronentransfer entstehen im Diamant
nahe der Oberfläche Löcher, welche zu einer messbaren Löcherleitfähigkeit führen. An Luft
sind die Adsorbate meistens Ionen in einem Wasserfilm, welcher sich an Luft nach kurzer
Zeit auf der Oberfläche bildet. Die Abb. V.3b bietet eine schematische Darstellung der
Bandverbiegung im Kontakt mit einem Wasserfilm, hier dargestellt durch das chemische
Potenzial µ von größer als 4,2 eV (s.u.). Durch die Bandverbiegung kommt es zur Ausbil-
dung einer Löcherschicht (h+) an der Grenzfläche, welche die Leitfähigkeit ermöglicht.
In der Literatur finden sich zwei mögliche Reaktionen, welche an der Oberfläche stattfin-
den könnten, um Elektronen aus dem H-terminierten Diamant aufzunehmen. Dabei muss
die bei der Elektronenaufnahme frei werdende Energie (chemisches Potenzial µ) größer
sein als die Ionisierungsenergie des H-terminierten Diamanten, welche I = 4,2 eV beträgt.
Es muss also µ > I gelten (vgl. Abb. V.3a).
Eine Studie zeigt, dass die Leitfähigkeit mit sinkendem pH-Wert steigt [147]. Daraus lässt
sich schließen, dass H+- bzw. H3O+-Ionen an der Reaktion beteiligt sind, welche in jedem
Fall in einem Wasserfilm vorhanden sind.
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Abbildung V.3: a) Energieniveaus an der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche
(vgl. Abb. V.2a, rechts) vor dem Kontakt mit einem Wasserfilm (Potenzial µ). Die Lage der Fermi-
Energie (EF) ist nur schematisch. Zusätzlich sind die Bereiche möglicher Elektronenaffinitätswerte
von C60 und CNTs in Form von Farbverläufen angegeben. b) Bandverbiegung nach dem Kon-
takt mit Luft durch Elektronentransfer von H-terminiertem Diamant in den Wasserfilm. An der
Grenzfläche bildet sich eine Löcherschicht (h+). c) Energieniveaus an der sauerstoffterminierten
Diamantoberfläche (vgl. Abb. V.2a, links) ohne Kontakt im Vergleich mit dem Potenzial eines
Wasserfilms (µ) sowie der möglichen Elektronenaffinitätswerte von C60 und CNTs analog zu a.
In allen Diagrammen ist zusätzlich ein Bereich für die Ionisierungsenergie eines oberflächennahen
NV−-Zentrums I(NV−) nach [145] und [146] angegeben.
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V.2 Diamant als Substrat

Zuerst wurde vorgeschlagen, dass die Oxoniumionen (H3O+) gemäß folgender Formel die
Elektronen aus dem Diamant aufnehmen [124, 148]. Hierbei ergibt sich eine frei werdende
Energiemenge von 4,26 eV:

2H3O+ + 2 e− → 2H2O + H2 (V.1)

Eine später erschienene Publikation nennt dagegen eine Ionisierung von Sauerstoffmole-
külen (O2 + 4 e− → 2O2−), was zu folgender Reaktion führt [149]:

O2 + 4 e− + 4H3O+ → 6H2O (V.2)

In beiden Fällen nehmen Ionen bzw. Moleküle im Wasserfilm auf der Oberfläche die Elek-
tronen auf. Die entstehende Löcherleitfähigkeit ist darüber hinaus auch direkt nach dem
Einschleusen ins Vakuum noch stabil, da die Adsorbate auf der Oberfläche verbleiben. Le-
diglich nach dem Erhitzen der Probe über 300◦C verschwinden die Adsorbate und damit
die Leitfähigkeit [124].
Das Prinzip des Ladungstransfers tritt auch bei anderen Adsorbaten als Oxoniumionen
auf und wurde 2004 durch Strobel et al. [23] für C60-Fullerene gezeigt. Dazu wurde
der wasserstoffterminierte Diamant im UHV, also ohne die Existenz eines Wasserfilms, un-
tersucht. Es konnte mithilfe einer Transportmessung gezeigt werden, dass die Deposition
von C60-Fullerenen auf eine H-terminierte Diamantoberfläche zu einer Oberflächenleitfä-
higkeit führt. Kontrollexperimente von C60-Fullerenen deponiert auf Glas und auf eine
O-terminierte Diamantoberfläche führten zu keiner Leitfähigkeit, da hier kein Ladungs-
transfer auftritt.
Die Experimente wurden durch Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen (DFT, engl. density
functional theory) erweitert, welche den Elektronentransfer von wasserstoffterminiertem
Diamant in C60-Fullerene vorhersagten. Für sauerstoffterminierten Diamant ist der Effekt
hingegen nicht zu erwarten [127].
Ebenso theoretisch vorhergesagt, jedoch bisher noch nicht durch Experimente bestätigt,
ist der Ladungstransfer von H-terminiertem Diamant in Kohlenstoffnanoröhren [128, 129,
130].
Erklärt werden kann der vorhergesagte Elektronentransfer durch den Vergleich der Io-
nisierungsenergie von H-terminiertem Diamant mit den Elektronenaffinitätswerten von
C60-Fullerenen und CNTs. Letztere müssen größer sein als der Wert I = 4,2 eV von
H-terminiertem Diamant. Für die beiden Kohlenstoffmodifikationen ergeben sich die fol-
genden Werte:
In der Literatur findet sich für ein einzelnes C60-Molekül ein Elektronenaffinitätswert von
EA = 2,7 eV [150, 151]. Bei mehreren nebeneinanderliegenden Fullerenen steigt dieser Wert
jedoch mit der Größe des entstehenden C60-Clusters an. Dies gilt insbesondere dann, wenn
die C60-Insel vom einlagigen in den mehrlagigen Zustand übergeht. Dabei steigt die Elek-
tronenaffinität u.a. durch Vielteilcheneffekte aufgrund der Delokalisierung der Elektronen
und der Reduktion der Elektron-Elektron-Abstoßung soweit an, dass ein Elektronentrans-
fer aus H-terminiertem Diamant ermöglicht wird [23, 152, 153].
Für CNTs ergaben DFT-Rechnungen für einwandige CNTs Elektronenaffinitätswerte im
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Bereich von 4,02 bis 5,62 eV [154]. Diese Werte hängen von der Länge und dem Durch-
messer der CNTs ab und sind tendenziell größer für längere und dickere CNTs.
Zur Veranschaulichung sind die genannten Bereiche für die Elektronenaffinitätswerte in
Form von Farbverläufen in die Abb. V.3a und V.3c eingezeichnet. Aus der Abb. V.3a geht
hervor, dass die Adsorbate C60 und CNTs EA-Werte aufweisen können, welche größer als
die Ionisierungsenergie von H-terminiertem Diamant sind und damit in den meisten Fällen
ein Elektronentransfer zu erwarten ist. Bei sauerstoffterminiertem Diamant (Abb. V.3c)
ist die Ionisierungsenergie von Diamant hingegen so hoch (I = 7,2 eV), dass ein Elektro-
nentransfer aus dem Valenzband des Diamanten nicht zu erwarten ist.
Neben der Diskussion eines Ladungstransfers aus dem Valenzband des Diamanten in Ad-
sorbate ist besonders für das vorgestellte Konzept des Quantenregisters wichtig, ob auch
ein Ladungstransfer von NV−-Zentren ausgehen könnte. Ein solcher führt zu einer Um-
wandlung der NV−-Zentren in NV0-Zentren, welche nicht für das Auslesen der N@C60-
Qubits verwendet werden können.
Für Messungen an Luft wurde bereits gezeigt, dass bei Wasserstoffterminierung NV0-
Zentren entstehen, während die NV−-Zentren bei Sauerstoffterminierung stabil bleiben
[126]. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, ist in die Abb. V.3a-c jeweils die Lage
der Ionisierungsenergie des NV−-Zentrums eingetragen. Dabei wird ein Bereich angege-
ben. Experimentell konnte ein Wert von 2,6 eV unterhalb des Leitungsbandminimums von
Diamant ermittelt werden [145]. Berechnungen haben hingegen einen Wert von 2,7 eV
oberhalb des Valenzbandmaximums ergeben, was 2,8 eV unterhalb des Leitungsbandmini-
mums entspricht [146].
Im Fall von wasserstoffterminiertem Diamant ist das chemische Potenzial des Wasserfilms
energetisch groß genug, sodass ein Elektronentransfer aus den NV−-Zentren in den Wasser-
film ermöglicht wird. Ein ähnliches Verhalten sollte sich auch für C60 und CNTs ergeben,
auch ohne Anwesenheit eines Wasserfilms.
Auf sauerstoffterminiertem Diamant ist die Situation anders. Hier liegt aufgrund der Band-
verschiebung durch die Terminierung (s. vorheriger Abschnitt) das Leitungsbandmaximum
des Diamanten und damit die Ionisierungsenergie des NV−-Zentrums mit 4,3 eV bis 4,5 eV
höher. Hier reicht das chemische Potenzial des Wasserfilms (µ = 4,26 eV, s.o.) gerade nicht
aus, um Elektronen aufzunehmen. Auch wenn die hier angegeben Zahlenwerte eher als
Richtwerte zu verstehen sind, zeigen Fluoreszenzexperimente, dass NV−-Zentren in sau-
erstoffterminiertem Diamant an Luft tatsächlich stabil sind [126].
Anders ergibt sich jedoch die Situation für kohlenstoffbasierte Adsorbate. Im Fall des
vorgestellten Quantenregisters könnten sowohl die CNTs als auch die N@C60-Fullerene
Elektronen von den NV−-Zentren aufnehmen. Die aus der Literatur ermittelten Werte
zeigen, dass ein solcher Transfer unter Umständen möglich ist (vgl. Abb. V.3c). Dabei ist
jedoch zu beachten, dass bei CNTs die angegebenen Werte der Elektronenaffinitäten nur
durch Rechnungen bestimmt wurden. Weiterhin hängen die Werte vom Durchmesser und
der Länge der CNTs ab.
Nach dieser theoretischen Einführung soll durch die im Folgenden präsentierten Messun-
gen zum einen der Ladungstransfer aus H-terminiertem Diamant in Adsorbate direkt ab-
gebildet werden. Zum anderen soll untersucht werden, ob auf O-terminiertem Diamant
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wirklich kein Ladungstransfer in CNTs stattfindet und ob eine Aussage über die Stabilität
der NV−-Zentren gemacht werden kann.

V.3 Hintergrund der Messungen

Die Experimente von Strobel et al. [23] haben den Ladungstransfer von H-terminier-
tem Diamant in Adsorbate lediglich indirekt durch die Messung der löcherinduzierten
Oberflächenleitfähigkeit gezeigt. Das Ziel der im Rahmen meiner Arbeit durchgeführten
Experimente ist es, den Ladungstransfer in C60-Fullerene und CNTs direkt abzubilden.
Außerdem soll untersucht werden, ob auch bei CNTs auf O-terminiertem Diamant ein
Ladungstransfer zu beobachten ist. Dazu soll eine Kombination aus AFM- und KPFM-
Messungen angewendet werden. Im Gegensatz zu Leitfähigkeitsmessungen können KPFM-
Messungen Informationen über lokale Ladungen liefern [155, 156, 157, 158].
Sowohl die reine als auch die wasserstoffterminierte Diamantoberfläche wurden bereits mit
der Kombination von AFM und KPFM im UHV untersucht. Dies zeigte, dass lokale Ände-
rungen im KPFM-Signal auf polykristallinen, wasserstoffterminierten Diamantoberflächen
beobachtet werden konnten [143]. Diese lokalen Änderungen wurden als Unterschiede der
Elektronenaffinität der verschiedenen Diamantfacetten interpretiert. Weiterhin wurde das
KPFM-Signal als Funktion der C60-Bedeckung auf einem einkristallinen Diamantsubstrat
gemessen. Dies zeigte eine deutliche Reduzierung des Signals durch die C60-Adsorption
auf wasserstoffterminierten Diamant, während keine Veränderungen im entsprechenden
Experiment auf der reinen Oberfläche beobachtet werden konnten [143]. Jedoch wurden
für diese Experimente keine KPFM-Aufnahmen der C60-Adsorption präsentiert.
Nimmrich et al. [153] haben molekular aufgelöste AFM-Aufnahmen im UHV von C60-
Inseln auf wasserstoffterminiertem Diamant präsentiert. Sie konnten einlagige C60-Inseln
beobachten, welche einen deutlichen Trend zur Bildung von zweilagigen Inseln aufwiesen.
Dies wurde erklärt durch den Stabilisierungseffekt des Ladungstransfers von Elektronen
aus der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche in die adsorbierten C60-Moleküle. Dazu
wurde eine qualitative Berechnung der Desorptionsenergien vorgenommen. Jedoch fehlte
auch hier eine direkte Visualisierung des Ladungstransfers in die C60-Moleküle.
Im Folgenden werden Experimente präsentiert, welche den Ladungstransfer von wasser-
stoffterminiertem Diamant in C60-Fullerene und CNTs im UHV und auch an Luft zeigen.

V.4 Methoden

V.4.1 Rasterkraft-Mikroskopie (AFM) und Kelvinsonden-Mikroskopie
(KPFM)
Für die im Abschnitt V.5 präsentierten Messungen wurde die Kelvinsonden-Mikroskopie
verwendet. KPFM gehört zur Reihe der Rastersonden-Mikroskopie, wobei in diesem Fall
elektrostatische Kräfte zwischen Spitze und Probe gemessen werden. Die Messungen er-
folgten mit unterschiedlichen, im Folgenden vorgestellten Instrumenten sowohl unter UHV-
Bedingungen als auch an Luft.
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Ursprünglich wurde die Messmethode KPFM für leitfähige Substrate entwickelt, um z.B.
Unterschiede in der Austrittsarbeit zu messen [159, 160]. In diesem Fall wird der Begriff
der Kontaktpotenzialdifferenz (engl. contact potential difference) verwendet, welcher z.B.
im Fall von metallischer Spitze und metallischer Probe genau dem Unterschied in der Aus-
trittsarbeit der Metalle entspricht.
Inzwischen wurden jedoch auch viele Experimente auf isolierenden Substraten in der Lite-
ratur präsentiert [157, 161, 162]. Hierbei ist die Interpretation des KPFM-Signals deutlich
schwieriger. Eine solide Interpretation des KPFM-Signals unter diesen Bedingungen er-
fordert eine Lösung des elektrostatischen Spitze-Probe-Systems [163, 164]. Basierend auf
einem allgemeinen elektrostatischen Modell [163] wurde gezeigt, dass mit KPFM eine lo-
kale Ladungsverteilung gemessen wird und dass der Beitrag der einzelnen Ladungen von
der Spitze-Probe-Geometrie und den elektrischen Eigenschaften abhängt [157, 158].
In dem in meiner Arbeit untersuchten Probensystem kann trotz der Oberflächenleitfä-
higkeit von H-terminiertem Diamant an Luft nicht von leitfähigen Substraten gesprochen
werden. Zwischen den Probenoberflächen und den KPFM-Instrumenten bestehen keine
leitenden Verbindungen. Im UHV-Instrument liegt höchstens ein hochohmiger Kontakt
vor (≥ 500MΩ). An Luft könnte der dünne Wasserfilm auf der Probe zu einer ähnlichen
hochohmigen Verbindung führen. Im Gegensatz dazu ist eine solche Verbindung für sau-
erstoffterminierten Diamant aufgrund der Isoliereigenschaften ausgeschlossen. Aus diesen
Gründen findet das Modell der Austrittsarbeit keine Anwendung. Stattdessen werden lo-
kale Ladungen auf der Oberfläche gemessen. Daher wird im Folgenden auch der allgemeine
Begriff des KPFM-Signals verwendet, um eine klare Abgrenzung zur Kontaktpotenzialdif-
ferenz auf leitfähigen Substraten herzustellen.
Trotzdem sind jedoch nur qualitative Aussagen bzgl. des KPFM-Signals möglich, da ein
umfassendes Modell für das KPFM-System für Messungen auf Isolatoren noch entwickelt
werden muss. Daher wird im Folgenden auf eine quantitative Analyse der Daten verzich-
tet. Stattdessen ist hauptsächlich das Vorzeichen der Veränderung des KPFM-Signals von
Bedeutung, welches im UHV dem Vorzeichen der gemessenen Ladung auf der Oberfläche
entspricht [158]. Die Situation an Luft wird durch die präsentierten Messungen gezeigt.

Grundlage eines KPFM-Instruments ist ein Rasterkraft-Mikroskop (AFM) (s. z.B. [165,
166]). Die Messung der mechanischen und elektrostatischen Kräfte kann mit den hier ver-
wendeten Geräten gleichzeitig mit derselben Spitze erfolgen. Das erhaltene Signal wird
anschließend elektronisch in zwei Signale gespalten, das AFM- und das KPFM-Signal.
Dass es dabei zu keiner starken Beeinflussung der Signale kommt, wurde für die Messung
im UHV bereits in der Literatur gezeigt [157]. Für die Messung mit dem verwendeten
Instrument an Luft ist dies mit einer entsprechenden Messung belegt worden, welche im
Abschnitt V.5.3 erläutert wird.
Beispielhaft sind in Abb. V.4 ein an Luft gemessenes AFM-Topographie- und das entspre-
chende KPFM-Bild derselben Probenposition abgebildet, welche in derselben Messung
erhalten wurden. Die Topographie gibt Unterschiede in der Höhenverteilung auf der Pro-
be an, während das KPFM-Bild Unterschiede in der lokalen Ladungsverteilung wiedergibt.
Die Diskussion über den gemessenen KPFM-Kontrast erfolgt im Abschnitt V.5.
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Abbildung V.4: a) AFM-Topographieaufnahme an Luft von CNTs deponiert auf die H-terminierte
Diamantoberfläche. b) Gleichzeitig gemessene KPFM-Aufnahme derselben Position. Aufgrund des
Ladungstransfers erscheinen die CNTs dunkel (s. Abschnitt V.5). Abbildung reproduziert aus [25]
mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.

Verwendete Instrumente

Die kombinierten AFM- und KPFM-Messungen im UHV und an Luft wurden mit den
beiden im Folgenden beschriebenen Instrumenten durchgeführt. Alle Messungen erfolgten
in Kooperation mit Sven Kölsch am Institut für Physikalische Chemie an der Johannes
Gutenberg Universität-Mainz.
Die AFM- und KPFM-Messungen im UHV wurden mit einem dynamischen AFM von
Scienta Omicron (Modell VT AFM 25) durchgeführt. Alle Messungen erfolgten bei einem
Druck von unter 5x10−10 mbar und die Probe wurde auf Raumtemperatur gehalten.
Es wurden n-dotierte Siliziumcantilever von NanoWorld (Typ PPP-NCH) mit Eigenfre-
quenzen von etwa 300 kHz und einer Kraftkonstante von 30 bis 50Nm verwendet. Vor
der Messung wurden die Cantilever mit Ar+-Ionen bei 2 keV für 5min gesputtert, um die
Oxidschicht zu entfernen und eine leitfähige Spitze zu erhalten.
Das UHV-AFM wurde im Nicht-Kontakt-Modus betrieben und das Topographiesignal
durch Frequenzmodulation ermittelt [167]. Der Cantilever wurde mithilfe eines Piezoele-
ments mit einer mechanischen Schwingung belegt, dessen Frequenz der Resonanzfrequenz
des Cantilevers entsprach (ca. 300 kHz) und dessen Amplitude 10 bis 20 nm betrug. Die
Schwingung des Cantilevers wurde nach der Interaktion zwischen Spitze und Probe optisch
ausgelesen. Dann wurde die Änderung der Frequenz der angelegten mechanischen Schwin-
gung ∆f mit einer Phasenregelschleife (PLL, engl. phase-locked loop) (easyPLL Plus von
Nanosurf) ermittelt und durch einen Regelkreis korrigiert, indem der Abstand zwischen
Spitze und Probe angepasst wurde. Diese Abstandsinformation für jeden Bildpunkt ergibt
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die Topographieaufnahme. Die Amplitude der Cantileverschwingung wird in diesem Mo-
dus konstant gehalten.
Die Ermittlung des KPFM-Signals erfolgte auch durch Frequenzmodulation (FM). Zu-
nächst wurde an den Cantilever eine Wechselspannung mit der Frequenz von 987Hz und
einer Amplitude von 2V angelegt. Durch die zusätzlichen elektrostatischen Kräfte ändert
sich die Schwingung des Cantilevers. Die gewählte Frequenz der Wechselspannung von
ca. 1 kHz liegt innerhalb der Bandbreite der für die Topographiemessung verwendeten
PLL (s.o.). Dadurch ist die ermittelte Frequenzänderung ∆f mit der Frequenz der Wech-
selspannung moduliert. Mithilfe eines weiteren Lock-In-Verstärkers (HF2Li von Zurich
Instruments) wurde die Amplitude der Wechselspannungsfrequenz ermittelt und mithilfe
eines Regelkreises durch das Anlegen einer Gleichspannung an den Cantilever minimiert.
Diese Spannung entspricht dem gesuchten KPFM-Signal ∆V. Alle Spannungen wurden
an die Spitze angelegt, während der Probenhalter geerdet wurde. Die Ermittlung des
KPFM-Signalwerts an jeder Probenposition führt zu einem zweidimensionalen KPFM-
Bild. Näheres zu der Messmethode findet sich z.B. in: [157, 168].

Die AFM- und KPFM-Experimente an Luft wurden mit einem „AFM 5500 Multipurpose
Scanner” von Keysight Technologies durchgeführt. Es wurden n-dotierte Siliziumcantilever
von Nanosensors (Typ EFM-PPP) verwendet. Diese haben eine Eigenfrequenz im Bereich
von 70 bis 80 kHz und eine typische Kraftkonstante von 2,8Nm. Um leitfähige Cantilever
zu erhalten, sind diese mit einer Platin-Iridium-Legierung beschichtet worden.
Das Instrument besitzt zwei Modi, um das KPFM-Signal zu erhalten. Dieses wird ent-
weder durch Amplitudenmodulation (AM) oder durch Phasenmodulation (PM) aus dem
Signal der Auslenkung des Cantilevers ermittelt. Der zweite Modus wird in der Literatur
meist als Frequenzmodulation bezeichnet. Um eine Verwechslung mit dem im UHV ver-
wendeten Modus zu verhindern, wird hier der Begriff Phasenmodulation verwendet. Der
Geräteaufbau für die beiden Messmodi ist schematisch in Abb. V.5 dargestellt.
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Abbildung V.5: Skizze der Funktionsweise des an Luft verwendeten AFMs mit KPFM-Funktion.
a) Amplitudenmoduliertes (AM)-KPFM. b) Phasenmoduliertes (PM)-KPFM. Nach [169].
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Bei beiden Modi wurde das AFM-Topographiesignal im tapping-Modus, auch intermittie-
render Modus genannt, ermittelt. Dazu wurde der Cantilever durch ein Piezoelement mit
der Frequenz fmech in Schwingung versetzt. Nach der Interaktion mit der Probe wurde
die Schwingung des Cantilevers mithilfe eines Lasers und eines Photodetektors optisch
ausgelesen. Mit einem Lock-in-Verstärker (Lock-in #1) wird die Amplitudenänderung der
Frequenz fmech ermittelt. Der z-Regler ändert den Abstand zwischen Spitze und Probe so,
dass die Amplitude dem voreingestellten Wert, auch setpoint genannt, entspricht. Dieser
Prozess wird als AFM-Regelkreis bezeichnet. Eine schematische Darstellung findet sich in
den Abb. V.5a und V.5b jeweils links.
Zur Messung des KPFM-Signals wurde bei beiden verwendeten Modi an den Cantilever
zusätzlich zur mechanischen Schwingung (fmech) auch eine elektrische Schwingung, also ei-
ne Wechselspannung, mit der Frequenz felek < fmech angelegt. Die Wechselspannung führt
zu einer zusätzlichen Auslenkung des Cantilevers durch elektrostatische Kräfte zwischen
Spitze und Probe. Da sich die Frequenzen fmech und felek unterscheiden, kann das optisch
bestimmte Auslenkungssignal des Cantilevers mithilfe von Lock-in-Verstärkern getrennt
werden. Der Lock-in #1 ermittelt wie auch bei der reinen AFM-Messung die Amplitude
der Schwingung mit der Frequenz fmech. Daraufhin ändert der z-Regler den Abstand z
zwischen Spitze und Probe, sodass die Veränderung der Amplitude ausgeglichen wird.
Im AM-KPFM-Modus (Abb. V.5a) bestimmt der Lock-in #2 die Amplitude der Schwin-
gung mit der Frequenz felek direkt aus dem Auslenkungssignal des Cantilevers. Dieses
Amplitudensignal wird durch Anlegen einer Gleichspannung (DC, engl. direct current) an
die Probe minimiert. Dies ist der KPFM-Regelkreis. Die ermittelte Gleichspannung DC
entspricht dem KPFM-Signal ∆V.
Bei der PM-Methode (Abb. V.5b) erhält der Lock-in #2 als Eingangssignal das ermit-
telte Phasensignal vom Lock-in #1. Da die Wechselspannungsfrequenz felek innerhalb der
Bandbreite des Lock-in #1 liegt, sind im Phasensignal Informationen über das Seitenband
mit der Frequenz f = fmech + felek enthalten. Der Lock-in #2 bestimmt nun die Amplitude
dieses Seitenbandes, welche der KPFM-Regler anschließend durch Anlegen einer Gleich-
spannung minimiert. Diese Spannung entspricht wieder dem gesuchten KPFM-Signal ∆V.
Näheres zu diesen beiden Messmodi, welche bei der Messung an Luft verwendet wurden,
findet sich z.B. in [169].
Für die mechanische Schwingung (fmech) wurde eine Frequenz nahe der Resonanzfrequenz
des Cantilevers (70-80 kHz) und eine Amplitude von etwa 10 nm gewählt. Die verwendeten
Wechselspannungsfrequenzen (felek) sind 11,4 kHz für den AM-Modus und 5 kHz für den
PM-Modus und die Amplitude betrug 2-3V. Die Frequenzwerte sind so gewählt, dass keine
störenden Interferenzen auftreten. Außerdem ist die PM-Frequenz niedriger, um innerhalb
der Bandbreite des Lock-in #1 zu liegen. Die AM-Frequenz ist größer gewählt, um die
Trennung der Signale mithilfe der Lock-in-Verstärker mit entsprechend klein eingestellten
Bandbreiten zu vereinfachen.
Im Folgenden werden Messungen mit beiden Modi präsentiert. In welchem KPFM-Modus
jeweils gemessen wurde (PM oder AM), ist in allen gezeigten KPFM-Abbildungen ange-
geben.
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Die Experimente wurden auf unterschiedlichen Diamantsubstraten durchgeführt. Es wur-
den jeweils verschiedene Probenpositionen gemessen, meist zuerst in den Abmessungen
4× 4 µm2 an Luft und 1× 1 µm2 im UHV. Für eine detaillierte Analyse wurde die Mess-
größe dann reduziert.
Bei allen AFM-Topographieaufnahmen, welche in diesem Kapitel gezeigt werden, wurde
ein Ebenenabzug mithilfe der Software Gwyddion [170] durchgeführt, um die vorhandene
Verkippung der Probe im Probenhalter zu korrigieren.

V.4.2 Deposition von Fullerenen und CNTs auf Oberflächen

Für die AFM- und KPFM-Messungen müssen die C60-Fullerene und die CNTs zuerst auf
die Diamantoberflächen deponiert werden.
Das verwendete C60-Fullerenpulver stammt von der Firma MER Corporation (Tucson,
USA) und hat laut Hersteller eine Reinheit von 99,95%.
Zur Deposition der Fullerene auf die Diamantsubstrate wird die Sublimation verwendet.
Dabei werden die C60-Fullerene verdampft und kristallisieren auf der Oberfläche. Durchge-
führt wurde der Prozess im UHV. Für die Sublimation wird eine Knudsen-Zelle verwendet,
in welcher die Fullerene bei einer Temperatur von etwa 646K verdampft werden. Diese
Temperatur führt zu einer Wachstumsrate auf dem Substrat von etwa 0,001 Monolagen
pro Sekunde. Dieser Wert wurde mit einer Quartzkristallmikrowaage gemessen. Während
des Depositionsprozesses wird das Substrat auf Raumtemperatur gehalten.
Die Deposition der C60-Fullerene wurde von Sven Kölsch durchgeführt.
Für die im Folgenden gezeigten Experimente wurden meist 0,2 bis 0,3 Monolagen depo-
niert. Dies bedeutet, dass die C60-Fullerene keine geschlossene Schicht bilden, sondern
Inseln formen.
Abhängig vom durchgeführten Experiment werden die Substrate nach der Sublimation
der Fullerene entweder in die AFM-Kammer im gleichen UHV-System transferiert oder
für die weitere Untersuchung an Luft aus der UHV-Kammer ausgeschleust.
Die verwendeten CNTs stammen von der Firma Arry Nano Materials (Frechen-Königsdorf,
Deutschland). Diese sind einwandig und haben laut Angaben des Herstellers einen Außen-
durchmesser von 1-2 nm und eine Reinheit von größer als 90%. Der Rest ist metallischer
Katalysator und amorpher Kohlenstoff. Im Ausgangspulvermaterial liegen die CNTs in
gebündelter Form vor.
Die Deposition der CNTs erfolgt mit einer anderen Prozedur als bei den TEM-Netzen
(s. Abschnitt II.3.2), da die CNTs stärker vereinzelt werden sollen. Der Nachteil ist, dass
sich die Länge der CNTs dabei auf unter 1µm verkürzt. Dies ist bei den hier vorgestellten
Messungen aber nicht störend.
Die verwendete Prozedur zur Vereinzelung von CNTs wurde von Sven Kölsch und Mit-
arbeitern an der Universität Mainz durchgeführt und lehnt sich an Prozeduren aus der
Literatur an [171, 172, 173, 174]. Zur Vereinzelung der CNTs wird die Seife Natrium-
dodecylsulfat (SDS, engl. sodium dodecyl sulfate) verwendet. Details zu dieser Prozedur
befinden sich im Anhang C.
Eine vollständige Entbündelung der CNTs war aufgrund der starken anziehenden Kräfte
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der CNTs im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Für die durchgeführten Experimente
ist der Grad der Entbündelung jedoch ausreichend. Für die Verteilung der CNTs auf dem
Diamantsubstrat sei auf Abb. V.4a verwiesen.

V.5 AFM- und KPFM-Messungen von Fullerenen und CNTs auf
Diamantoberflächen

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen durchgeführten Messungen beschrie-
ben, sowie deren Ergebnisse diskutiert. Das Kapitel schließt mit einer Gesamtdiskussion
sowie einer Schlussfolgerung für den möglichen Anwendungsfall des Quantenregisters.
Zuerst werden Messungen im UHV präsentiert, da hier die Einflüsse aus der Atmosphäre
auf die Messungen reduziert sind. Außerdem wurden bisherige KPFM-Messungen meist
im UHV durchgeführt (s. Abschnitt V.3). Zusätzlich ist für Messungen im UHV bekannt,
dass eine Reduktion des KPFM-Signals eine negative Oberflächenladung bedeutet [158].
Es werden C60-Fullerene deponiert auf die H-terminierte Diamantoberfläche vermessen,
um den erwarteten Ladungstransfer direkt abzubilden (vgl. Abschnitt V.5.1). Vergleichs-
messungen auf die O-terminierte Diamantoberfläche entfallen hierbei, da eine Deposition
von C60-Molekülen auf dieses Substrat nicht erfolgreich war.
Stattdessen werden weitergehende Messungen an Luft präsentiert. Der Hauptgrund hierfür
ist, dass die CNT-Deposition an Luft durchgeführt wurde und die Diamantproben danach
zu verunreinigt sind, um sie im UHV zu vermessen. Außerdem ist eine Untersuchung an
Luft auch im Hinblick auf das Konzept des Quantenregisters sinnvoll, welches auch an Luft
funktionieren soll. Hierbei stellt sich z.B. die Frage, welchen Einfluss der an Luft vorhan-
dene Wasserfilm oder andere Verunreinigungen auf den Ladungstransfer haben. Darüber
hinaus ist die Messung an Luft experimentell einfacher durchzuführen.
Die Instrumente, welche jeweils unter UHV-Bedingungen und an Luft verwendet werden,
unterscheiden sich jedoch (vgl. Abschnitt V.4.1). Daher werden zunächst zur Sicherstel-
lung der Vergleichbarkeit zwischen UHV- und Luftmessungen auch C60-Inseln deponiert
auf die H-terminierte Diamantoberfläche vermessen (Abschnitt V.5.2). Hierbei zeigt sich
auch, ob an Luft vorhandene Verunreinigungen wie ein Wasserfilm den Ladungstransfer
beeinflussen. An dieser Stelle wird durch entsprechende Messungen auch ausgeschlossen,
dass es bei den Messungen an Luft zu einem Übersprechen (engl. crosstalk) zwischen dem
Topographie- und dem KPFM-Signal kommt (Abschnitt V.5.3). Dies ist in der Literatur
bisher nur für UHV-Messungen gezeigt worden [157].
Daran anschließend werden neben die C60-Moleküle auf dieselbe Probe auch CNTs an Luft
deponiert. Hierbei wird untersucht, ob auch ein Ladungstransfer in CNTs stattfindet und
ob die Stärke dessen von dem in C60-Moleküle unterschieden werden kann.
Schließlich werden die CNTs alleine auf eine H-terminierte Diamantoberfläche deponiert
und vermessen. Dabei wird zunächst untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen dem
CNT-Durchmesser und der Stärke des KPFM-Signals gefunden werden kann. In einem
weiteren Schritt werden die beiden an Luft verfügbaren Messmodi Phasenmodulation und
Amplitudenmodulation verglichen (Abschnitt V.5.4).
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Zuletzt werden schließlich KPFM-Messungen von CNTs, deponiert auf eine O-terminierte
Diamantoberfläche, präsentiert. Diese Messungen werden mit beiden verfügbaren KPFM-
Modi durchgeführt. Es wird die Frage geklärt, ob auch hier ein Ladungstransfer beobachtet
werden kann (Abschnitt V.5.5).

V.5.1 KPFM-Messungen von C60-Molekülen auf wasserstoffterminiertem
Diamant im UHV

Im ersten Experiment sollen C60-Inseln, deponiert auf wasserstoffterminierten Diamant,
mittels KPFM im UHV untersucht werden. Nach dem Konzept der Ladungstransferdo-
tierung wird erwartet, dass negative Ladungen in die C60-Fullerene fließen. Gemäß der
Literatur sollten die negativen Ladungen zu einer Reduktion des KPFM-Signals auf den
C60-Inseln im Vergleich zum umgebenden Substrat führen [158].
Zunächst ist ein Substrat mit einer wasserstoffterminierten Diamantoberfläche ins UHV-
System eingeschleust worden. Das Substrat ist auf ca. 200 ◦C erhitzt worden, um den
Wasserfilm und sonstige Verunreinigungen zu entfernen. Dann sind 0,2 Monolagen C60-
Fullerene deponiert worden (vgl. Abschnitt V.4.2). Die anschließenden AFM- und KPFM-
Aufnahmen sind in-situ gemessen worden, also ohne dass die Probe vorher an Luft gebracht
wurde.
In den Abb. V.6a und V.6c sind AFM-Topographieaufnahmen von C60-Inseln dargestellt,
wobei V.6c eine Detailaufnahme ist. Durch das Topographieprofil in Abb. V.6e (grün)
kann die Höhe der C60-Inseln zu größer als 1 nm bestimmt werden. Dies zeigt, dass es sich
hier um mehrlagige und keine einlagigen Inseln handelt. Letztere müssten eine Dicke von
ca. 1 nm aufweisen.
Die gleichzeitig aufgenommenen FM-KPFM-Bilder (Abb. V.6b und V.6d) und das KPFM-
Signalprofil (Abb. V.6e, blau) zeigen eine deutliche Reduktion der KPFM-Signalwerte an
den Stellen der C60-Inseln im Vergleich zur umgebenden H-terminierten Diamantober-
fläche.
Die Messungen zeigen, dass negative Ladungen, also Elektronen von der H-terminierten
Diamantoberfläche in die deponierten C60-Moleküle transferiert werden. Dieses Ergebnis
ist in Übereinstimmung mit den theoretischen Erwartungen [127] und den bisherigen ex-
perimentellen Ergebnissen [23, 143].
Im Gegensatz zum Vorzeichen der KPFM-Signalverschiebung kann der bestimmte absolute
KPFM-Signaldifferenzwert nicht einfach interpretiert werden. Dieser hängt von vielen Fak-
toren ab, wie z.B. der Terminierung der Spitze, der Spitzenform und dem Spitze-Proben-
Abstand während der Messung. Zu den absoluten KPFM-Signalwerten tragen außerdem
nicht nur die lokalen Oberflächenladungen bei, sondern auch die Ladungsverteilung im
Substrat und in der Spitze bzw. dem Cantilever. Zusätzlich sind alle Ladungen abhängig
von der Form der Spitze gewichtet [157, 158]. Hier fehlen bisher genaue Modelle, um die
absoluten Werte interpretieren zu können.
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Abbildung V.6: AFM-Topographie- und FM-KPFM-Messungen von C60-Fullerenen auf
H-terminiertem Diamant im UHV: a) AFM-Topographieaufnahme. b) Gleichzeitig aufgenomme-
nes FM-KPFM-Bild. Das rote Quadrat gibt jeweils die Position an, an welcher der Ausschnitt
gemessen wurde, der in c und d gezeigt ist. c) AFM-Topographiebild einer einzelnen C60-Insel.
d) Gleichzeitig zu c aufgenommenes FM-KPFM-Bild. e) Linienprofile der Topographie (grün) und
des KPFM-Signals (blau) an den Stellen, welche mit roten, gestrichelten Linien in c und d ge-
kennzeichnet sind. Beide Profillinien wurden über 15 Pixel gemittelt. Die Breite der Profillinien ist
durch die Balken am Ende der gestrichelten Linien angezeigt. Abbildung reproduziert aus [25] mit
Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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V.5.2 KPFM-Messungen von C60-Molekülen auf wasserstoffterminiertem
Diamant an Luft

Im weiteren Verlauf sollen Messungen an Luft präsentiert werden. Zunächst werden auch
KPFM-Messungen von C60-Molekülen auf wasserstoffterminiertem Diamant durchgeführt,
um die Ergebnisse mit denen der UHV-Messungen vergleichen zu können.
Die C60-Fullerene werden auch für die Messung an Luft im UHV deponiert (vgl. Ab-
schnitt V.4.2). Nach dem Depositionsprozess wird die Probe jedoch aus der UHV-Kammer
ausgeschleust, um die C60-Inseln ex-situ an Luft vermessen zu können.
Abb. V.7a zeigt ein AFM-Topographiebild einer C60-Insel, aufgenommen an Luft. Das ent-
sprechende KPFM-Bild ist in Abb. V.7b gezeigt. Dieses Bild wurde im PM-KPFM-Modus
aufgenommen, da dieser dem UHV-FM-KPFM-Modus ähnlich ist (vgl. Abschnitt V.4.1).
Aus den Bildern und den Linienprofilen in Abb. V.7 geht hervor, dass das KPFM-Signal an
der Position der C60-Insel verglichen mit der umgebenden H-terminierten Diamantober-
fläche deutlich reduziert ist. Dieses Ergebnis ist in qualitativer Übereinstimmung mit den

Abbildung V.7: AFM- und PM-KPFM-Messung von C60-Fullerenen auf H-terminiertem Dia-
mant an Luft. a) AFM-Topographiebild einer C60-Insel. b) Gleichzeitig zu a aufgenommenes PM-
KPFM-Bild. c) Topographie- (grün) und KPFM-Signalprofil (blau), jeweils aufgenommen an den
Positionen der roten, gestrichelten Linien in a und b. Beide Profillinien wurden über 15 Pixel ge-
mittelt. Die Breite der Profillinien ist durch die Balken am Ende der roten, gestrichelten Linien
angezeigt. Abbildung reproduziert aus [25] mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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Ergebnissen im UHV aus dem vorherigen Abschnitt. Es zeigt sich, dass auch an Luft der
Transfer von negativen Ladungen in die Moleküle zu einer Reduktion des KPFM-Signals
führt.
Mit diesen Ergebnissen kann weiterhin geschlussfolgert werden, dass die Anwesenheit eines
Wasserfilms und weiterer Verunreinigungen, welche auf den an Luft gemessenen Proben
vorhanden sind, keinen deutlichen Einfluss auf den Ladungstransfer in C60-Fullerene ha-
ben. In beiden Fällen, an Luft und im UHV, ist das KPFM-Signal an den Stellen der
Adsorbate reduziert, unabhängig von der Bedeckung der Oberfläche mit einem Wasserfilm
oder anderen luftinduzierten Verunreinigungen.
Bei der Betrachtung der ermittelten absoluten KPFM-Signalwerte fällt jedoch auf, dass
sich diese zwischen der Luft- und der UHV-Messung unterscheiden. Diese Werte können
nicht direkt verglichen werden. Die verschiedenen Operationsmodi, welche in den beiden
Messinstrumenten (Luft und UHV) verwendet wurden, die unterschiedlichen Probenhalter
und die unterschiedlichen atmosphärischen Bedingungen tragen alle zu den unterschiedli-
chen KPFM-Signalwerten bei. Trotz dieser Faktoren ist das Vorzeichen der KPFM-Signal-
verschiebung dasselbe und sowohl im UHV als auch an Luft können lokalisierte negative
Ladungen auf den C60-Molekülen beobachtet werden.

V.5.3 Abgrenzung von Topographie- und KPFM-Signal bei Messungen an
Luft

Zu den KPFM-Messungen ist wichtig zu wissen, dass, wie im Abschnitt V.4.1 erläutert,
bei der verwendeten Messtechnik sowohl das Topographie- als auch das KPFM-Signal aus
dem gleichen Ausgangssignal der sich ändernden Oszillation des Cantilevers ermittelt wer-
den. Um das KPFM-Signal zu interpretieren, ist es daher wichtig, auszuschließen, dass es
zu einem signifikanten Übersprechen der Signale kommt. Dies bedeutet, dass das KPFM-
Signal ein echtes Signal ist und nicht durch Höhenunterschiede auf der Probe erzeugt wird.
Nur so können die Messergebnisse entsprechend interpretiert werden.
Für die Messung im UHV (s. Abschnitt V.5.1) wurde dies bereits in der Literatur gezeigt
[157]. Hier wird dies nun für die durchgeführten Messungen an Luft untersucht.
In Abb. V.8a ist ein Ausschnitt der Abb. V.7a gezeigt, also eine zweidimensionale (x-y)
AFM-Topographieaufnahme an Luft einer mittig befindlichen, etwa 2,5 nm hohen C60-
Insel auf wasserstoffterminiertem Diamant. Das gleichzeitig gemessene PM-KPFM-Bild
ist in Abb. V.8b gezeigt. Dieses zeigt, wie oben beschrieben, eine Reduktion des Signals
an der Stelle der C60-Insel. Im Folgenden soll untersucht werden, ob es sich um ein ech-
tes KPFM-Signal handelt oder ob hier ein Übersprechen mit der Topographie zu einem
erzeugten Signal führt.
Dazu wird eine abstandsabhängige y-z-KPFM-Messung über der Diamantoberfläche und
der C60-Insel durchgeführt. Dabei wird das KPFM-Signal ∆V in Abhängigkeit vom Ab-
stand z gemessen. Diese ∆V-z-Messkurven werden entlang der in Abb. V.8b orange mar-
kierten Linie aufgenommen. Der Messablauf ist dabei wie folgt: Zuerst werden gleichzeitig
eine AFM- und eine KPFM-Aufnahme wie gezeigt gemessen. Dann werden auf einem der
beiden erhaltenen Bilder 81 Punkte entlang einer Linie definiert. Da dies nicht automati-
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siert, sondern manuell gemacht werden muss, sind die Punkte nicht exakt äquidistant. Die
Linie hat eine Länge von 230 nm und ist in Abb. V.8b orange gekennzeichnet. Nun wird die
KPFM-Messung der gleichen Probenposition wiederholt. Während dieser Messung wird
jedoch an der Position jedes vordefinierten Messpunkts der Regelkreis ausgeschaltet und
eine ∆V-z-Kurve wie im Folgenden beschrieben aufgenommen. Die dabei verwendete Mess-
prozedur ist die „Scan-to-trace”-Prozedur im Flexgrid-Modus der Software „PICO View
1.20” von Keysight Technologies.
Der Cantilever wird um eine Distanz von 35 nm zurückgezogen, beginnend bei der ent-
sprechenden Höhe des setpoints der gleichzeitig aufgenommen AFM-Topographiemessung.
Während der anschließenden Annäherung zurück zur Ausgangsposition wird das KPFM-
Signal kontinuierlich gemessen und in Abhängigkeit vom Abstand gespeichert. Danach
wird der Cantilever wieder von der Probe entfernt, um das abstandsabhängige Signal in
der Rückrichtung zu messen. Durch die zweimalige Messung können mögliche Bildarte-
fakte ausgeschlossen werden. Es zeigte sich jedoch kein signifikanter Unterschied bei den
Messungen, weshalb nur die Messung während der Annäherung betrachtet wird.
Die ermittelten ∆V-z-Kurven werden nun zu einem zweidimensionalen y-z-Bild zusam-
mengefügt, welches in Abb. V.8c dargestellt ist. Hierbei entspricht die vertikale Achse
dem Abstand z von der Probe und auf der horizontalen Achse sind die manuell gewählten
Messpunkte nebeneinander aufgetragen.
Aufgrund der Probenhalterung ist die Probe etwas verkippt. Diese Verkippung wurde für
das y-z-Bild korrigiert. Dazu wurden zunächst die absoluten z-Positionswerte betrachtet,
welche die Messung ergibt und welche in Abb. V.9 dargestellt sind. Für die Korrektur wird
eine Regressionsgerade an die Diamantoberfläche angelegt (rote, gestrichelte Linie). Diese
Werte wurden dann von den absoluten z-Positionswerten der ermittelten ∆V-z-Kurven
abgezogen.
Aus der y-z-KPFM-Aufnahme in Abb. V.8c ergibt sich, dass auch bei gleichem Abstand
von der Diamantoberfläche das KPFM-Signal über der C60-Insel niedriger ist als auf der
freien Diamantoberfläche. Dies ist zu erkennen, wenn man die Änderung des Farbkontrasts
entlang einer gedachten horizontale Linie in der Abbildung betrachtet.
Um das Ergebnis noch deutlicher zu machen, wurden die ∆V-z-Kurven oberhalb der Dia-
mantoberfläche (blauer Balken über Abb. V.8c) und oberhalb der C60-Insel (roter Balken
über Abb. V.8c) jeweils gemittelt. Die resultierenden Kurven sind in Abb. V.10 in blau
bzw. rot dargestellt. In dieser Abbildung ist ein deutlicher Abstand zwischen den beiden
Kurven über die gesamte gemessene z-Distanz zu sehen. Dies gilt auch unter Berücksichti-
gung der Fehler durch die Mittelung. Für die Standardabweichung ergeben sich die Werte
0,05V für den H-terminierten Diamant und 0,03V für die C60-Insel.
Aus dem Ergebnis kann geschlussfolgert werden, dass in dem untersuchten Probensystem
der Regelkreis keinen Einfluss auf das KPFM-Signal hat und dass es, zumindest bei der
Betrachtung von Strukturen mit geringer Höhe, innerhalb der Fehlertoleranzen kein Über-
sprechen zwischen dem Topographie- und dem KPFM-Signal gibt.
Für die im späteren Verlauf untersuchten CNTs wurden keine y-z-Messungen aufgenom-
men, da diese Strukturen eine ähnliche Höhe wie C60-Inseln aufweisen und daher das
gleiche qualitative Verhalten zu erwarten ist.
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Abbildung V.8: a) AFM-
Topographieaufnahme einer C60-
Insel auf H-terminiertem Diamant
nach der Korrektur der Verkippung
der Probe (vgl. Abb. V.9). b)
Gleichzeitig gemessene PM-KPFM-
Aufnahme derselben Probenposition.
Die orange Linie markiert die ma-
nuell ausgewählten Punkte, welche
für die y-z-KPFM-Messung über
eine Länge von 230 nm verwendet
wurden. c) PM-KPFM-Messung in
der y-z-Ebene, aufgenommen an der
Position der orangen Linie aus b mit
438 Messpunkten pro ∆V-z-Kurve
(entspricht 35 nm) in z-Richtung
(Messzeit: 8,75 s). Die z-Position gibt
den Abstand zwischen der Position
des Cantilevers und dem setpoint
während der Messung an. Eine
z-Position von 0 nm entspricht der
setpoint-Position des Cantilevers,
welcher in der gleichzeitig aufgenom-
menen AFM-Topographiemessung
verwendet wurde. Der blaue und der
rote Balken über dem Bild markieren
die Kurven, welche für Abb. V.10
gemittelt wurden. Abbildung repro-
duziert aus [25] mit Erlaubnis von
„AIP Publishing”.
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Abbildung V.9: Absolute z-Positionen
der Startpunkte der y-z-Messung, welche in
Abb. V.8c gezeigt ist, vor der Korrektur der
Verkippung. In der Mitte befindet sich die
C60-Insel. Die rote, gestrichelte Linie ist eine
lineare Regression an die Messpunkte auf der
Diamantoberfläche neben der Insel. Abbildung
reproduziert aus [25] mit Erlaubnis von „AIP
Publishing”.
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Abbildung V.10: Gemittelte Kurven aus
Abb. V.8c, dort jeweils markiert mit farbigen
Balken oberhalb des Bildes. Die blaue Kurve
zeigt die gemittelten ∆V-z-Kurven auf der Dia-
mantoberfläche und die rote Kurve zeigt die
Daten, welche auf der C60-Insel ermittelt wur-
den. Die Fehler aus der Standardabweichung
ergeben sich zu 0,05V für die blaue und 0,03V
für die rote Linie. Abbildung reproduziert aus
[25] mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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V.5.4 KPFM-Messungen von CNTs auf wasserstoffterminiertem Diamant an
Luft

Nachdem eine Reduktion des KPFM-Signals auf C60-Fullerenen im Vergleich zur H-termi-
nierten Diamantoberfläche auch an Luft gemessen werden konnte (Abschnitt V.5.2), sollen
nun CNTs deponiert und gemessen werden. Auch hier wird nach Berechnungen erwartet,
dass negative Ladungen in die CNTs transferieren [128, 129, 130], was zu einer Reduktion
des KPFM-Signals führen sollte.
Außerdem könnte sich die Stärke des Ladungstransfers zwischen C60-Fullerenen und CNTs
aufgrund der verschiedenen Elektronenaffinitätswerte (vgl. Abschnitt V.2.2) unterscheiden.
Um einen möglichen Unterschied zu beobachten, sind beide Materialien nacheinander auf
dasselbe H-terminierte Diamantsubstrat deponiert worden. Zunächst sind C60-Inseln im
UHV aufgedampft worden, analog zur Herstellung der Probe in den vorherigen Abschnit-
ten. Dann wurden CNTs an Luft aus Lösung deponiert (s. Abschnitt V.4.2).
Abb. V.11a zeigt eine AFM-Topographieaufnahme der Probe, auf welche erst C60-Inseln
und danach CNTs deponiert worden sind. Neben einer CNT-Struktur sind zwei C60-Inseln
sichtbar. Zusätzlich sind noch Verunreinigungen, hauptsächlich SDS-Moleküle, auf der
Probe zu sehen. Aus dem Topographieprofil (Abb. V.11c, grün) geht hervor, dass die
CNT-Struktur eine Höhe von ca. 2,2 nm aufweist. Dies bedeutet, dass es sich hier sehr
wahrscheinlich um ein CNT-Bündel handelt. Die C60-Inseln sind wie in den bisher gezeig-
ten Experimenten mehrlagig.
Das gleichzeitig aufgenommene PM-KPFM-Bild (Abb. V.11b) zeigt eine Reduktion des
Signals verglichen mit der umgebenden H-terminierten Diamantoberfläche sowohl an den
Stellen, an denen sich C60-Inseln befinden als auch an der Position des CNT-Bündels.
Diese Reduktion des KPFM-Signals wird durch die übereinander gelegten Linienprofile
der Topographie und des KPFM-Signals bestätigt (Abb. V.11c). Es zeigen sich kleinere
KPFM-Signalwerte an den Stellen der Adsorbate im Vergleich zur H-terminierten Dia-
mantoberfläche.
Dieses Ergebnis bestätigt die bisher nur theoretische Vorhersage eines Ladungstransfers
von wasserstoffterminiertem Diamant in CNTs. Damit zeigt sich, dass die Elektronenaffini-
tät der untersuchten CNTs größer als die Ionisierungsenergie von H-terminiertem Diamant
ist (vgl. Abschnitt V.2.2). Außerdem zeigt sich, dass der Ladungstransfer in CNTs ebenso
wie der in C60-Fullerene auch bei Anwesenheit eines Wasserfilms und sonstiger Verunrei-
nigungen an Luft auftritt.
In der abgebildeten Messung erscheint der KPFM-Kontrast der C60-Insel stärker im Ver-
gleich zur CNT-Struktur. Andere Messungen haben jedoch gezeigt, dass ein solcher Trend
nicht allgemein beobachtet werden kann. Die Vergleichbarkeit zwischen CNT-Bündeln und
C60-Inseln ist auch aufgrund der fehlenden Kontrolle über die Inselhöhe sowie die Bündel-
dicke schwierig.
Daher sind im nächsten Schritt CNT-Bündel mit verschiedenen Durchmessern in derselben
Messung untersucht worden, um herauszufinden, ob mit der verwendeten Messmethode ein
Unterschied und gegebenenfalls ein Trend beobachtet werden kann. Berechnungen zeigen,
dass die Elektronenaffinität von CNTs von der Länge und dem Durchmesser der CNTs
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abhängt [154]. Daher sollte auch die Stärke des Ladungstransfers auf H-terminiertem Dia-
mant von diesen Parametern abhängen.
Dazu wurden CNTs auf wasserstoffterminierten Diamant an Luft deponiert. Abb. V.12a
zeigt eine AFM-Topographieaufnahme von zwei CNT-Bündeln, welche unterschiedliche
Durchmesser aufweisen. Im entsprechenden KPFM-Bild (Abb. V.12b) ist eine Redukti-
on des Signals im Vergleich zum umgebenden Substrat bei beiden Bündeln zu beobach-
ten. Zum Vergleich der absoluten KPFM-Signalwerte mit den Bündeldurchmessern sind
drei Topographieprofile ausgewählt worden, an denen die CNT-Bündel unterschiedliche
Dicken aufweisen (Abb. V.12c). Die entsprechenden KPFM-Signalprofile, dargestellt in
Abb. V.12d, zeigen für alle drei Profile innerhalb der Fehlertoleranzen dieselben Werte.

Abbildung V.11: AFM- und PM-KPFM-Messung von C60-Fullerenen und einer CNT-Struktur
auf H-terminiertem Diamant an Luft: a) AFM-Topographieaufnahme. b) Gleichzeitig aufgenomme-
nes PM-KPFM-Bild. c) Topographie- (grün) und KPFM-Signalprofil (blau), jeweils aufgenommen
an den Positionen, welche mit roten, gestrichelten Linien in a und b gekennzeichnet sind. Beide
Profillinien wurden über 15 Pixel gemittelt. Die Breite der Profillinien ist durch die Balken am
Ende der roten, gestrichelten Linien angezeigt. Abbildung reproduziert aus [25] mit Erlaubnis von
„AIP Publishing”.
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Mit diesemMessergebnis kann ein Zusammenhang zwischen CNT-Dicke und KPFM-Signal
weder bestätigt noch widerlegt werden. Mit der verwendeten Messmethode kann also kein
Trend beobachtet werden.

Abbildung V.12: AFM- und PM-KPFM-Messungen von CNT-Bündeln auf einer H-terminierten
Diamantoberfläche an Luft. a) AFM-Topographieaufnahme. b) Gleichzeitig aufgenommenes PM-
KPFM-Bild. An den in a und b mit gestrichelten Linien gekennzeichneten Positionen wurden
drei Topographieprofile (c) und die entsprechenden KPFM-Signalprofile (d) zum Vergleich aufge-
nommen. Die Profile sind jeweils mit den Zahlen 1 bis 3 gekennzeichnet. Zur Vereinfachung der
Vergleichbarkeit sind die Profile in c und d jeweils so entlang der y-Achsen verschoben, dass die
durchschnittlichen, auf dem H-terminierten Diamant gemessenen Werte angeglichen sind. Für die
Topographie wurde dieser Wert auf 0 nm gesetzt, während für die KPFM-Signale die Werte des
Linienprofils 1 verwendet wurden. Alle Profile wurden über 15 Pixel gemittelt. Die Breite der Pro-
fillinien ist durch die Balken am Ende der gestrichelten Linien in a und b gegeben. Abbildung
reproduziert aus [25] mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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Vergleich von PM- und AM-KPFM-Modus an Luft

Die bisher präsentierten KPFM-Messungen an Luft sind alle im PM-Modus (Phasenmo-
dulation) gemessen worden (s. Abschnitt V.4.1). Das verwendete Instrument verfügt je-
doch auch über einen weiteren Modus, den AM-Modus (Amplitudenmodulation). In einer
folgenden Gegenüberstellung von Messungen mit beiden Modi soll gezeigt werden, dass
beide Modi qualitativ dasselbe Ergebnis liefern. Dies ist besonders für die danach folgen-
den KPFM-Messungen von CNTs auf sauerstoffterminiertem Diamant (Abschnitt V.5.5)
von Bedeutung. Wie schon erwähnt, können Proben mit CNTs aufgrund der Verunreini-
gung durch die nasschemische Deposition nicht im UHV vermessen werden. Die beiden
unterschiedlichen Modi an Luft erlauben jedoch trotzdem die Messung mit zwei unter-
schiedlichen Methoden, wodurch aussagekräftigere Ergebnisse erhalten werden können.
Abb. V.13 zeigt einen Vergleich von zwei KPFM-Messungen desselben CNT-Bündels auf
wasserstoffterminiertem Diamant an Luft mit den beiden verfügbaren Modi. Gegenüber-
gestellt sind Topographie- und KPFM-Messungen im PM-Modus (Abb. V.13a und V.13b)
sowie im AM-Modus (Abb. V.13c und V.13d). Für den Wechsel des Modus musste die Spit-
ze zurückgezogen und erneut angenähert werden, wodurch sich eine geringe Verschiebung
zwischen den Bildern ergibt. Es ist aber erkennbar, dass es sich um dasselbe CNT-Bündel
handelt. Sowohl das PM-KPFM- als auch das AM-KPFM-Bild zeigen an der Position des

Abbildung V.13: Vergleich von PM-KPFM- und AM-KPFM-Messungen an Luft. a) und b)
AFM-Topographie- und PM-KPFM-Aufnahme eines CNT-Bündels deponiert auf H-terminierten
Diamant. c) und d) AFM-Topographie- und AM-KPFM-Bild desselben CNT-Bündels wie in a und
b. e) Vergleich der Topographie- (grün) und KPFM-Signalprofile (blau) von a bis d, jeweils aufge-
nommen an den Positionen der roten, gestrichelten Linien. Das Topographieprofil der PM-Messung
ist aus Gründen der Darstellung vertikal verschoben. Beim KPFM-Signal sind die tatsächlich ge-
messenen Absolutwerte angegeben. Die Unterschiede hängen mit dem verwendeten Messmodus
zusammen. Alle Linienprofile wurden über 30 Pixel gemittelt. Die Breite der Profillinien ist durch
die Balken am Ende der gestrichelten Linien in a bis d gegeben. Abbildung reproduziert aus [25]
mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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CNT-Bündels eine Reduktion des KPFM-Signals verglichen mit dem Substrat.
Um die Messergebnisse vergleichen zu können, sind in der Abb. V.13e Topographie- und
KPFM-Signalprofile im selben Diagramm dargestellt. Dabei wurde für eine bessere Über-
sichtlichkeit das Topographieprofil der PM-Messung mit einem vertikalen Versatz von 5 nm
versehen. Bei den zugehörigen KPFM-Signalprofilen entsprechen die angegeben Zahlen-
werte den tatsächlich gemessenen Absolutwerten.
Der Vergleich der Messungen zeigt zwei Zusammenhänge: Zum einen sind die gemessenen
Absolutwerte des KPFM-Signals beim PM-Modus größer als beim AM-Modus. Zum ande-
ren ist auch die Differenz zwischen den auf der CNT-Struktur und den auf dem Substrat
gemessenen KPFM-Signalwerten im PM-Modus größer als im AM-Modus. Hier zeigt sich
deutlich, dass die KPFM-Signalwerte und die Differenzwerte auch stark vom gewählten
Modus abhängen und daher schwierig zu interpretieren sind. Das für diese Arbeit wichti-
ge qualitative Ergebnis, dass auf den CNTs eine Reduktion des KPFM-Signals gemessen
werden kann, lässt sich aber mit beiden Modi feststellen.

V.5.5 KPFM-Messungen von CNTs auf sauerstoffterminiertem Diamant an
Luft

In den vorherigen Abschnitten ist gezeigt worden, dass mithilfe von KPFM-Messungen ein
Transfer von negativen Ladungen in C60-Fullerene und CNTs nachgewiesen werden kann.
In diesem Abschnitt sollen nun Messungen von CNTs auf sauerstoffterminiertem Diamant
präsentiert werden. Für dieses Substrat ist aufgrund seiner hohen Ionisierungsenergie kein
Ladungstransfer in adsorbierte CNTs zu erwarten (s. Abschnitt V.2.2).
Die Deposition der CNTs erfolgte wieder mithilfe einer wässrigen SDS-Lösung (s. Ab-
schnitt V.4.2). Die KPFM-Messungen an Luft sind mit beiden Modi (PM und AM) durch-
geführt worden. Die Ergebnisse des vorherigen Abschnitts zeigen, dass beide Modi zu den
gleichen qualitativen Ergebnissen führen.
In Abb. V.14 sind AFM-Topographie- und KPFM-Messungen von CNTs auf sauerstoffter-
miniertem Diamant abgebildet. Oben sind die Ergebnisse der Messungen im PM-Modus
und unten die im AM-Modus dargestellt. Rechts (Abb. V.14c und V.14f) sind jeweils
Topographie- und KPFM-Signalprofile zum Vergleich in einem Diagramm dargestellt. Aus
der Darstellung der Profile geht hervor, an welchen Stellen sich die CNT-Bündel befinden
und wo sich das KPFM-Signal ändern sollte, wenn ein Ladungstransfer auftritt.
Es ist zu sehen, dass im Gegensatz zu den Messungen auf wasserstoffterminiertem Dia-
mant in beiden KPFM-Messungen keine Reduktion des Signals an den Positionen der
CNT-Bündel zu beobachten ist.
Die Messung im PM-Modus weist ein hohes Rauschniveau auf und es ist keine Änderung
des KPFM-Kontrasts unabhängig vom Rauschen an der Position des CNT-Bündels zu
beobachten. In der AM-Messung ist hingegen sogar eine Erhöhung des KPFM-Signals im
Vergleich zur umgebenden H-terminierten Diamantoberfläche zu erkennen. Aber auch bei
dieser Messung ist ein hohes Rauschniveau vorhanden und das Signal an der Position des
CNT-Bündels liegt nur knapp oberhalb des Rauschens.
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Zur Bestätigung der Beobachtung sind weitere Messungen mit derselben Spitze, abwech-
selnd auf CNTs auf H-terminiertem und O-terminiertem Diamant durchgeführt worden.
Sie zeigten alle das gleiche qualitative Ergebnis. Es wurde durchgehend eine negative
KPFM-Signalverschiebung auf H-terminiertem Diamant beobachtet. Auf O-terminiertem
Diamant wurde dagegen keine oder eine positive Signalverschiebung erhalten.
Diese Ergebnisse stimmen qualitativ gut mit den theoretischen Erwartungen des Ladungs-
transfers von H-terminiertem Diamant in CNTs überein, während auf O-terminiertem Dia-
mant dieser Effekt nicht auftreten sollte [128, 129].
Die positive KPFM-Signalverschiebung, welche auf den CNTs, deponiert auf O-terminier-
ten Diamant, beobachtet wurde, kann auf eine Verunreinigung mit Protonen von nicht
entfernten SDS- bzw. Lösungsmittelmolekülen zurückgeführt werden, welche nach der De-
position an den CNTs haften.

Abbildung V.14: AFM- und KPFM-Messungen von CNTs deponiert auf O-terminierte Diamant-
oberflächen an Luft. a) AFM-Topographie- und b) gleichzeitig gemessene PM-KPFM-Aufnahme
eines CNT-Bündels. Die roten, gestrichelten Linien geben die Positionen an, an welchen das
Topographie- und das KPFM-Signalprofil genommen wurden, welche in c gezeigt sind. d)-f) Analo-
ge Bilderabfolge einer AM-KPFM-Messung. Alle Profile wurden über 30 Pixel gemittelt. Die Breite
der Profillinien ist durch die Balken am Ende der gestrichelten Linien in a, b, d und e gegeben.
d)-f) Reproduziert aus [25] mit Erlaubnis von „AIP Publishing”.
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V.6 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
In den vorangegangenen Abschnitten wurden kombinierte AFM- und KPFM-Experimente
im UHV und an Luft präsentiert, um die elektronische Wechselwirkung in Form eines La-
dungstransfers zwischen der Diamantoberfläche und darauf deponierten C60-Inseln und
CNT-Strukturen abhängig von der Oberflächenmodifikation von Diamant zu untersuchen.
Durch die Messung der gleichen Probe im UHV und an Luft konnte gezeigt werden, dass
die beiden verwendeten Instrumente qualitativ gleiche Ergebnisse liefern. In beiden Fällen
führt eine negative Oberflächenladung zu einer Reduktion des KPFM-Signals verglichen
mit dem umgebenden Substrat. Zusätzlich wurde für die Messungen an Luft noch gezeigt,
dass hier wie im UHV kein signifikantes Übersprechen zwischen dem Topographie- und
dem KPFM-Signal auftritt.
Sowohl im UHV als auch an Luft wurde auf wasserstoffterminierten Diamantoberflächen
eine deutliche Reduktion des KPFM-Signals an den Positionen der deponierten C60-Inseln
und der CNT-Bündel, verglichen mit der reinen, wasserstoffterminierten Oberfläche beo-
bachtet. Demgegenüber wurden auf CNTs auf sauerstoffterminiertem Diamant unverän-
derte bzw. größere KPFM-Signalwerte als auf dem umgebenden Substrat gemessen.
Die Ergebnisse stimmen mit dem Konzept der Ladungstransferdotierung überein. Dieses
besagt, dass Elektronen, also negative Ladungen, von der wasserstoffterminierten Dia-
mantoberfläche in Adsorbate abgegeben werden. Die Ergebnisse passen auch zu den theo-
retischen Berechnungen [127, 128, 129, 130] und den Leitfähigkeitsmessungen [23].
Im Fall von O-terminiertem Diamant wird ein Elektronentransfer in CNTs aufgrund der
großen Ionisierungsenergie von Diamant von 7,2 eV [124] nicht erwartet. Die stattdessen ge-
messenen größeren KPFM-Signalwerte können mit positiven Ladungen, z.B. von Protonen
aus SDS-Molekülen, welche vom Depositionsprozess übriggeblieben sind, erklärt werden.
Weiterhin zeigen die Messungen an Luft, dass Verunreinigungen aus der Atmosphäre wie
z.B. ein Wasserfilm keinen signifikanten Einfluss auf den Ladungstransfer haben. Daraus
kann geschlossen werden, dass der Ladungstransfer in die Adsorbate nicht signifikant durch
Verunreinigungen oder einen Wasserfilm gestört wird.
Beim Vergleich des Ladungstransfers in CNTs und C60-Moleküle konnte keine signifikan-
te Änderung des KPFM-Signals gemessen werden. Der Ladungstransfer findet in beide
Adsorbate statt, auch wenn sie nebeneinander auf dieselbe Probe deponiert worden sind.
Ebenso konnte beim Vergleich des Ladungstransfers in unterschiedlich dicke CNT-Bündel
kein Trend der Stärke der KPFM-Signalveränderung beobachtet werden.
Neben diesen qualitativen Aussagen konnten mit den verwendeten Methoden keine quanti-
tativen Ergebnisse erhalten werden. Die Unterschiede in den absoluten Werten der KPFM-
Signalveränderungen auf den verschiedenen Proben auf H-terminiertem Diamant können
nicht interpretiert werden. Dies liegt an verschiedenen Einflüssen auf das KPFM-Signal,
welche im Abschnitt V.5.1 diskutiert wurden. Mithilfe der gemessenen Experimente kann
daher keine Aussage über die Stärke des Ladungstransfers gemacht werden.
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Aus den Messergebnissen können für das am Anfang des Kapitels vorgestellte Quantenre-
gister (s. Abschnitt V.1) die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:
Aufgrund der Messergebnisse kann angenommen werden, dass bei der Deposition von
CNTs bzw. peapods auf eine sauerstoffterminierte Diamantoberfläche kein Ladungstrans-
fer aus dem Valenzband in die CNTs und die N@C60-Fullerene stattfindet. Damit gelangen
keine Elektronen in die N@C60-Fullerene, welche die Spineigenschaften negativ beeinflus-
sen könnten.
Um eine Aussage darüber machen zu können, ob auf O-terminiertem Diamant stattdessen
ein Elektronentransfer von oberflächennahen NV−-Zentren in deponierte CNTs stattfin-
det, müssen die Elektronenaffinitätswerte der CNTs betrachtet werden.
Aus den präsentierten Messungen auf sauerstoff- und wasserstoffterminierten Diamant-
oberflächen können die Elektronenaffinitätswerte der untersuchten CNTs in den Bereich
von 4,2 eV bis 7,2 eV eingegrenzt werden. Der EA-Wert muss größer als die Ionisierungs-
energie der wasserstoffterminierten Diamantoberfläche und kleiner als die Ionisierungs-
energie der sauerstoffterminierten Oberfläche sein. Nur so kann es im einen Fall zum
beobachteten Ladungstransfer kommen und im anderen Fall zum Ausbleiben des Effekts
(vgl. Abschnitt V.2.2).
Verglichen mit der Ionisierungsenergie des NV−-Zentrums, welche bei O-terminiertem Dia-
mant im Bereich von 4,3 eV bis 4,5 eV liegt (s. Abschnitt V.2.2), ergibt sich, dass ein
Elektronentransfer möglich ist, aber nicht unbedingt stattfinden muss. Um eine genauere
Aussage treffen zu können, müsste die Elektronenaffinität der CNTs genauer bestimmt
werden. Dies könnte mit KPFM-Messungen durchgeführt werden, wenn entsprechende
Modelle eine quantitative Interpretation der KPFM-Signalwerte ermöglichen.
Weiterhin sollte es mit der KPFM-Messmethode auch möglich sein, im Falle eines Ladungs-
transfers von oberflächennahen NV−-Zentren an CNTs, diese Ladungen in den CNTs zu
messen.
Doch auch im Falle einer Umwandlung der NV−-Zentren durch einen Ladungstransfer wä-
re es dennoch möglich, das Quantenregister wie geschildert zu bauen. Experimentell wurde
gezeigt, dass durch das Anlegen einer Spannung nahe der Diamantoberfläche der Ladungs-
zustand von NV-Zentren geändert werden kann [175]. In diesem Fall könnte eine Spannung
an die CNT bzw. den peapod angelegt werden, um NV0-Zentren wieder in NV−-Zentren
umzuwandeln, um sie zum Auslesen der N@C60-Qubits verwenden zu können.

92



KAPITELVI

Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit präsentiert Untersuchungen von Systemen, welche Kombinationen aus nied-
rigdimensionalen Kohlenstoffmaterialien darstellen. Konkret werden Kohlenstoffnanoröhren
(CNTs), Fullerene und die Diamantoberfläche betrachtet.
Eine mögliche Kombination der Materialien besteht in der Füllung von (endohedralen)
Fullerenen in CNTs und damit der Erzeugung sogenannter peapod-Strukturen, welche die
wohl-definierte Kopplung von magnetischen Fullerenen durch eine eindimensionale Anord-
nung ermöglichen.
Für die Herstellung der gefüllten Kohlenstoffnanoröhren habe ich eine Anlage aufgebaut,
welche mit überkritischem CO2 als Lösungsmittel funktioniert. Diese ermöglicht, auch tem-
peraturinstabile Fullerene wie N@C60, welche nicht verdampft werden können, in CNTs zu
füllen. Außerdem erlaubt das von mir entwickelte Anlagendesign, CNTs direkt auf einem
Substrat mit Fullerenen zu füllen. Daher kann auch mit sehr geringen Mengen an Fullere-
nen gearbeitet werden. Dies ist wichtig, da viele neu entdeckte Fullerene mit interessanten
Eigenschaften aufgrund des aufwendigen Herstellungsverfahrens nur in sehr begrenzten
Mengen verfügbar sind.
Durch eine Charakterisierung der gefüllten CNTs mit der hochauflösenden Transmissions-
Elektronenmikroskopie (HRTEM) konnte ich Fullerene innerhalb der CNTs abbilden und
damit die erfolgreiche, eindimensionale Füllung nachweisen. Dabei war es sogar möglich,
die endohedralen Atome, in meinem Fall Erbiumatome, in der trigonalen Koordinati-
on zu zeigen. Die Existenz von Erbium konnte ich mit der energiedispersiven Röntgen-
Spektroskopie nachweisen. Um den Füllgrad der hergestellten Proben zu ermitteln, habe
ich den Massenanteil von Erbium in Er3N@C80-peapods mit optischer Emissions-Spektro-
metrie bestimmt. Damit konnte ich einen Füllgrad für diese Moleküle von über einem
Drittel ermitteln.
Ebenfalls mit HRTEM war es mir möglich, ausgehend von Er3N@C80-peapods, eine Reak-
tion innerhalb einer CNT auszulösen. Die hochenergetischen Röntgenstrahlen haben die
Fullerenkäfige deformiert, sodass zwei Er3N-Cluster in die CNT-Hülle entweichen und zu
einem Er6-Cluster reagieren konnten. Diesen oktaedrischen Cluster konnte ich in verschie-
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denen Konfigurationen abbilden.
Die eindimensionale Anordnung magnetischer Fullerene in CNTs kann unter anderem für
das Quantencomputing verwendet werden. Im vorgestellten Konzept eines Quantenregis-
ters, bei welchem N@C60-peapods auf Diamant deponiert werden, ermöglicht die wohl-
definierte Kopplung der paramagnetischen Fullerene Quantencomputeroperationen. Die
peapods sollen dabei auf eine Diamantoberfläche deponiert werden, um oberflächennahe
NV−-Zentren in Diamant zum Auslesen der Information zu verwenden.
In diesem Zusammenhang habe ich in Kooperation mit anderen Wissenschaftlern die elek-
tronische Wechselwirkung an der Grenzfläche in Form eines Ladungstransfers von Diamant
in CNTs und C60-Fullerene untersucht.
Mit Rasterkraft-Mikroskopie- (AFM) und Kelvinsonden-Mikroskopie-Messungen (KPFM)
konnten wir sowohl im Ultrahochvakuum als auch an Luft direkt abbilden, dass von wasser-
stoffterminiertem Diamant Ladungen in CNTs und C60-Fullerene gelangen. Dies bestätigt
die bisherige Theorie und die indirekten Messungen zum Konzept der Ladungstransfer-
dotierung. Diese Messungen zeigen außerdem, dass der Ladungstransfer auch bei der An-
wesenheit von Verunreinigungen aus der Atmosphäre auftritt, welche an Luft vorhanden
sind.
Auf sauerstoffterminiertem Diamant konnte im Gegensatz dazu kein Ladungstransfer in
CNTs beobachtet werden. Dieser Effekt wurde bisher nur durch Berechnungen vorherge-
sagt, aber noch nicht experimentell gezeigt.
Die präsentierten Messungen liefern erste Erkenntnisse über mögliche Interaktionen zwi-
schen der Diamantoberfläche und darauf deponierten N@C60-peapods, welche bei dem vor-
gestellten Quantenregisterkonzept auftreten könnten. Im Rahmen dieser Arbeit konnten
jedoch nur qualitative Ergebnisse mit der KPFM-Methode ermittelt werden. Mit weiteren,
auch quantitativen Ergebnissen könnte die Frage geklärt werden, ob, wenn die Diamant-
oberfläche mit Sauerstoff terminiert ist, ein Ladungstransfer von NV−-Zentren in CNTs
stattfindet. Ein solcher Prozess würde zur Entstehung von NV0-Zentren führen, welche
nicht zum Auslesen der N@C60-Qubits im Quantenregister verwendet werden können.
Neben den paramagnetischen Fullerenen habe ich mich in meiner Arbeit auch mit sol-
chen Fullerenen beschäftigt, welche ferromagnetische Eigenschaften aufweisen. Für diese
Moleküle ist es interessant zu wissen, ob sich die magnetischen Eigenschaften durch die
Einschränkung der Anordnung in eine Dimension durch die Füllung in CNTs verändern.
Um dies zu untersuchen, sind magnetische Messungen von peapods notwendig. Im ers-
ten Schritt hin zu zukünftigen nanoskopischen Messungen des magnetischen, zirkularen
Röntgendichroismus (XMCD) von einzelnen peapods, gefüllt mit magnetischen Fullerenen,
habe ich in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern von mir hergestellte Er3N@C80-
peapods mit Röntgenabsorptionsmessungen an einem Synchrotron untersucht.
Durch die Kombination von Rastertransmissions-Röntgenmikroskopie- und HRTEM-Mes-
sungen derselben Probenpositionen konnten wir eine elementspezifische, räumliche Auf-
lösung von 30 nm erreichen. Außerdem konnten wir ein Röntgenabsorptions-Spektrum
(XAS) von wenigen Erbiumatomen innerhalb der peapods ermitteln. Schließlich haben
wir die Erbiumverteilung in einem einzelnen peapod-Bündel lokal abgebildet.
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Die durchgeführten makroskopischen XMCD-Messungen von paramagnetischen Er3N@C80-
Fullerenen, gefüllt in CNTs, ergaben keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu Mes-
sungen an den reinen Fullerenen.
Obwohl alle in dieser Arbeit präsentierten Röntgenabsorptionsmessungen mit den parama-
gnetischen Er3N@C80-Fullerenen durchgeführt wurden, können die verwendeten Methoden
auch auf andere endohedrale Fullerene, wie z.B. Einzelmolekülmagnet (SMM)-Fullerene
angewendet werden.
Mit meiner Füllanlage war es mir bereits möglich, CNTs mit Dy2ScN@C80-Fullerenen zu
füllen, welche SMM-Eigenschaften aufweisen. Aufgrund der geringen verfügbaren Menge
wurde hier der Vorteil der aufgebauten Füllanlage ausgenutzt und die CNTs wurden auf
einem Substrat gefüllt.
Erste Ergebnisse von makroskopischen XMCD-Messungen zeigen, dass im Gegensatz zu
den reinen SMM-Fullerenen bei den SMM-Fullerenen gefüllt in CNTs innerhalb der Mess-
genauigkeit keine Hysterese beobachtet werden kann. Dies zeigt, dass die magnetischen
Eigenschaften von ferromagnetischen, endohedralen Fullerenen durch die eindimensionale
Anordnung in CNTs verändert werden. Die dazu führenden Effekte müssen jedoch noch
durch weitere Experimente und Berechnungen untersucht werden.
Zusammenfassend liefert diese Arbeit Erkenntnisse, mit welchen in Zukunft innovative
Bauelemente von klassischen Computern oder Quantencomputern, basierend auf niedrig-
dimensionalen Kohlenstoffstrukturen, hergestellt werden können. Die hergestellten und
untersuchten eindimensionalen peapod-Strukturen bieten eine ideale Kombination aus Ab-
messungen im Nanometerbereich mit neuartigen Materialeigenschaften. Magnetische Ma-
terialien, wie die verwendeten Fullerene, bieten vielfache Anwendungsmöglichkeiten, von
klassischen Speicherbits, über die Spintronik bis zum Quantencomputing.
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Anhang

A Übersicht über die Fachbegriffe und deren Abkürzungen
In dieser Arbeit werden einige Fachbegriffe und deren Abkürzungen verwendet. Da die
Literatur meistens englischsprachig ist, soll hier eine Übersicht der englischen Begriffe,
deren hier verwendete deutsche Übersetzung sowie, wenn verfügbar bzw. verwendet, die
entsprechende, gebräuchliche Abkürzung gegeben werden. Die Reihenfolge orientiert sich
an der Erwähnung in der Arbeit.

verwendeter, deutscher Fachbegriff englischer Fachbegriff Abkürzung
Einschränkung confinement -
Kohlenstoffnanoröhre carbon nanotube CNT
Einzelmolekülmagnet single-molecule magnet SMM
Einwandige Kohlenstoffnanoröhre single-walled carbon nanotube SWCNT
Mehrwandige Kohlenstoffnanoröhre multi-walled carbon nanotube MWCNT
CNT-Bündel CNT bundle -
CNT gefüllt mit Fullerenen peapod -
Lichtbogenentladung arc discharge -
Gepulste Laserabscheidung pulsed laser deposition PLD
Chemische Gasphasenabscheidung chemical vapor deposition CVD
Trimetallnitridfulleren trimetal nitride fullerene -
TEM-Netz TEM grid -
Hochleistungsflüssigkeits- high performance HPLC
chromatographie liquid chromatography
überkritisches CO2 supercritical CO2 scCO2
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verwendeter, deutscher Fachbegriff englischer Fachbegriff Abkürzung
Hochauflösende Transmissions-Elektronenmikroskopie high-resolution transmission electron microscopy HRTEM
Feldemissions-Elektronenkanone field emission gun FEG
schwaches Phasenobjekt weak phase object -
energiedispersive Röntgen-Spektroskopie energy dispersive X-ray spectroscopy EDX
optische Emissions-Spektrometrie inductively coupled plasma ICP-OES
mit induktiv gekoppeltem Plasma optical emission spectrometry
Elektronenenergieverlust-Spektroskopie electron energy-loss spectroscopy EELS
Röntgenabsorptions-Spektroskopie X-ray absorption spectroscopy XAS
Rastertransmissions-Röntgenmikroskopie scanning transmission X-ray microscopy STXM
Magnetischer, zirkularer Röntgendichroismus X-ray magnetic circular dichroism XMCD
Elementkarte elemental map -
Gesamtelektronenausbeute total electron yield TEY
Fresnel-Zonenplatte Fresnel zone plate FZP
Summenregelanalyse sum-rule analysis -
supraleitendes Quanteninterferenzgerät superconducting quantum interference device SQUID
Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum nitrogen vacancy center NV-Zentrum
Ladungstransferdotierung charge transfer doping -
Ultrahochvakuum ultra high vacuum UHV
Rasterkraft-Mikroskopie Atomic force microscopy AFM
Kelvinsonden-Mikroskopie Kelvin probe force microscopy KPFM
Optisch detektierte Magnetresonanz optically detected magnetic resonance ODMR
Leitungsbandminimum conduction band minimum CBM
Valenzbandmaximum valence band maximum VBM
Bandlücke bandgap Egap
Dichtefunktionaltheorie density functional theory DFT
Kontaktpotenzialdifferenz contact potential difference -
Phasenregelschleife phase-locked loop PLL
Gleichspannung direct current DC
Natriumdodecylsulfat sodium dodecyl sulfate SDS
Übersprechen crosstalk -
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B Berechnung des Füllgrads
Der Füllgrad gibt an, welcher Anteil der CNTs in einer Menge von peapods mit Fullerenen
gefüllt ist. In diesem Abschnitt wird zum einen berechnet, wieviele Fullerene für einen
100%igen Füllgrad notwendig sind. Zum anderen wird dargestellt, wie der Füllgrad von
Er3N@C80-peapods aus dem gemessenen Massenanteil von Erbium berechnet werden kann.

B.1 Benötigte Menge an Fullerenen für eine 100%ige Füllung
Zur Füllung von Kohlenstoffnanoröhren mit Fullerenen ist es wichtig, dass das Verhältnis
von Fullerenen zu CNTs ausreichend ist, um theoretisch einen Füllgrad von 100% zu er-
reichen. Daher soll in diesem Abschnitt berechnet werden, welches Massenverhältnis von
Fullerenen zu CNTs in einem vollständig gefüllten peapod vorliegt. Beispielhaft wird dies
für C60- und Er3N@C80-peapods durchgeführt.

a) b)

1
,5

5
 n

m

0,95 nm 1,12 nm

C60 in CNT Er3N@C80 in CNT

Abbildung B.1: Maße von peapods, welche für die Berechnung des Füllgrads verwendet werden.
Die gelb markierten Bereiche geben jeweils an, welchen Platz ein Fulleren in einem 100%ig ge-
füllten peapod einnimmt. Die Länge dieser CNT-Abschnitte entspricht dem Mindestabstand der
Mittelpunkte zweier benachbarter Fullerene. Entsprechend der Angaben in der Literatur wird für
C60 der Wert 0,95 nm [176, 177] (a) und für Er3N@C80 der Wert 1,12 nm [178] verwendet (b). Der
durchschnittliche Durchmesser der verwendeten CNTs ist laut Hersteller d = 1, 55 nm.

Zur Vereinfachung der Situation wird die Menge an vollständig gefüllten CNTs gedanklich
aufgeteilt in einzelne CNT-Abschnitte, welche jeweils mit einem Fulleren gefüllt sind. Zur
Veranschaulichung sind diese zylinderförmigen Abschnitte für die beiden peapod-Typen
in der Abb. B.1 gelb markiert. Das gesuchte Massenverhältnis von Fullerenen zu CNTs
entspricht dem Massenverhältnis von einem Fullerenmolekül zu dem umgebenden CNT-
Abschnitt.
Der Durchmesser dieser CNT-Abschnitte wird mit dem vom Hersteller angegebenen durch-
schnittlichen Durchmesser von d = 1, 55 nm angenähert.
Die Länge dieser Zylinder entspricht jeweils dem minimalen Abstand zwischen den Mittel-
punkten zweier benachbarter Fullerene. Für diese Werte wird auf die Literatur zurückge-
griffen. Für C60-Fullerene wird der Wert 0,95 nm verwendet, welcher aus Elektronenbeu-
gungsmessungen von peapods bestimmt wurde [176, 177]. Für Er3N@C80-Fullerene wird der
Wert 1,12 nm verwendet, welcher sich für die strukturell ähnlichen Dy3N@C80-Fullerene
ergibt [178]. Dieser wird berechnet aus der Summe des Fullerendurchmessers und dem
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van-der-Waals-Abstand in Graphit von 0,33 nm.
Die Masse eines Fullerens ergibt sich direkt aus der Masse m der einzelnen Atome (in der
atomaren Masseneinheit u):

m(C60) = 60 ∗m(C-Atom) = 60 ∗ 12, 011 u = 720, 66u
m(Er3N@C80) = 80 ∗m(C-Atom) + 1 ∗m(N-Atom) + 3 ∗m(Er-Atom)

= 80 ∗ 12, 011u + 1 ∗ 14, 0067 u + 3 ∗ 167, 26u = 1476, 6667u
Zur Berechnung der Masse des umgebenden CNT-Abschnitts mit einem durchschnittli-
chen Durchmesser von d = 1, 55nm und einer gewissen Länge wird die Anzahl der Koh-
lenstoffatome pro nm benötigt. Dazu wird beispielhaft die (19,1)-CNT betrachtet, welche
einen Durchmesser von 1,55 nm aufweist. Die Einheitszelle dieser CNT hat eine Länge von
2,811 nm und enthält 508 Kohlenstoffatome [179]. Damit ergibt sich ein Wert von:

508Kohlenstoffatome/2, 811 nm = 180, 7Kohlenstoffatome/nm
Für die Masse der CNT-Abschnitte gilt somit:

m(CNT/nm) = 180, 7 ∗m(C-Atom)/nm = 180, 7 ∗ 12, 011 u/nm = 2170, 39u/nm
Mit der Kenntnis der Masse der Fullerene sowie der jeweiligen Längen und damit der Mas-
sen der CNT-Abschnitte lässt sich das gesuchte Massenverhältnis m(Fulleren)/m(CNT)
wie folgt berechnen:
m(Fulleren)/m(CNT) = m(Fulleren)/[m(CNT/nm) ∗ (Länge von CNT-Abschnitt)]

Für C60: 720, 66 u/[2170, 39u/nm ∗ 0, 95 nm] = 35, 0%
Für Er3N@C80: 1476, 6667u/[2170, 39u/nm ∗ 1, 12nm] = 60, 7%

In meinem konkreten Fall enthält das verwendete CNT-Pulver (P2 von Carbon Solutions)
nur 90m% füllbare CNTs (m(CNT) = 0, 9 ∗m(P2-CNT)). Dadurch ergibt sich folgende
Formel:

m(Fulleren)/m(P2-CNT) = 0, 9 ∗m(Fulleren)/m(CNT)
Damit ergeben sich die Massenverhältnisse zwischen den benötigten Mengen der Fullerene
und des P2-Pulvers wie folgt:

Für C60: 0, 9 ∗ 35, 0% = 31,5%
Für Er3N@C80: 0, 9 ∗ 60, 7 = 54,6%

Zur Herstellung von 100%ig gefüllten peapods müssen also z.B. zu 10mg P2-CNT-Pulver
mindestens 3,15mg C60 oder 5,46mg Er3N@C80 hinzugegeben werden.

B.2 Füllgradbestimmung aus der ICP-OES-Messung

Im Abschnitt III.3 wird eine ICP-OES-Messung von Er3N@C80-peapod-Pulver präsentiert.
Dabei wurden die Massenanteile der enthaltenen Metalle bestimmt. In diesem Abschnitt
soll aus diesen Messwerten der Füllgrad der von mir gefüllten CNTs berechnet werden.
Zur Bestimmung des Füllgrads wird zunächst das Verhältnis der Fullerenmasse zur CNT-
Masse im hergestellten Pulver berechnet. Der Füllgrad ergibt sich dann durch Vergleich
mit dem im obigen Abschnitt B.1 berechneten Massenverhältnis für einen 100%igen Füll-
grad. Dieser Wert liegt für Er3N@C80-peapods bei 60,7%.
Statt der Berechnung des Massenverhältnisses soll im Folgenden das äquivalente Verhält-
nis der Massenanteile im untersuchten Pulver berechnet werden.
Der Massenanteil der Fullerene kann aus dem gemessenen Erbiumanteil berechnet werden.
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Zur Umrechnung des gemessenen Erbiummassenanteils in den Fullerenmassenanteil wird
das Verhältnis von Erbiummasse zu Fullerenmasse benötigt.
Dieses Verhältnis lässt sich berechnen durch die Betrachtung eines einzelnen Fullerenmole-
küls. Dieses enthält 3 Erbiumatome mit einer Atommasse von 167,26 u. Die Erbiummasse
in einem Fullerenmolkül ist damit: 3∗167, 26 u = 501, 78u. Die Masse des Fullerenmoleküls
ergibt sich nach obigem Abschnitt B.1 zu m(Er3N@C80) = 1476, 6667 u.
Das Verhältnis von Erbiummasse zu Fullerenmasse beträgt damit:

m(Erbium)/m(Er3N@C80) = 3 ∗m(Er-Atom)/m(Er3N@C80)
= 501, 78 u/1476, 6667 u = 0, 34

Mit dem Kehrwert dieses Verhältnisses und dem gemessenen Erbiummassenanteil von
[5, 91± 0, 09]m% (Abschnitt III.3) lässt sich der Massenanteil der Fullerene im untersuch-
ten Pulver wie folgt berechnen:

Massenanteil(Er3N@C80) = Massenanteil(Erbium)∗(m(Er3N@C80)/(3∗m(Er-Atom)))
= Massenanteil(Erbium) ∗ (1476, 6667u/(3 ∗ 167, 26u))
= [5, 91± 0, 09]m% ∗ 2, 94 = [17, 38± 0, 26]m%

Für die Berechnung des Füllgrads wird nun noch der Massenanteil der CNTs benötigt.
Aus der ICP-OES-Messung ist bekannt, dass das Pulver die Metalle Nickel, Yttrium und
Erbium enthält. Es wird angenommen, dass der Rest Kohlenstoff ist. Dieser teilt sich auf
in Kohlenstoff in den Fullerenen, Kohlenstoff in den CNTs und amorphen Kohlenstoff,
welcher laut Angaben des Herstellers im Ausgangsmaterial enthalten ist.
Die Summe der Massenanteile des Kohlenstoffs in Form von CNTs und in amorpher Phase
ergibt sich durch die Subtraktion der Massenanteile von Nickel und Yttrium sowie des
oben berechneten Massenanteils der Fullerene vom Wert 100m%.
Das Verhältnis von CNT-Kohlenstoff zu amorphem Kohlenstoff wird aus den Angaben
des Herstellers des verwendeten P2-CNT-Pulvers erhalten. Das Ausgangsmaterial ent-
hält 5m% amorphen Kohlenstoff und 90m% CNTs. Der Anteil der CNTs beträgt damit
90m%/(90m%+5m%) = 0, 947. Weiterhin wird angenommen, dass sich dieses Verhältnis
durch die für die Füllung notwendige Oxidation nicht verändert.
Mit diesen Überlegungen ergibt sich für den Massenanteil der CNTs:

Massenanteil(CNTs) = 0, 947 ∗Massenanteil(Kohlenstoff(CNT+amorph))
= 0, 947 ∗ (100m%−Massenanteil(Nickel)−Massenanteil(Yttrium)−

Massenanteil(Er3N@C80))
= 0, 947∗(100m%− [3, 54±0, 06]m%− [0, 66±0, 02]m%− [17, 38±0, 26]m%)
= [74, 26± 0, 33]m%

Mit diesen berechneten Massenanteilen ergibt sich für das Verhältnis Fullerene zu CNTs:
Massenanteil(Er3N@C80)/Massenanteil(CNTs) = [17, 38±0, 26]m%/[74, 26±0, 32]m%

= [23, 4± 0, 5]%
Dieses Verhältnis wird nun mit dem Wert 60,7% verglichen, welches sich nach dem obigen
Abschnitt B.1 für 100%ig gefüllte Er3N@C80-peapods ergibt. Damit folgt für den Füllgrad
des untersuchten Pulvers:

Füllgrad = [Massenanteil(Er3N@C80)/Massenanteil(CNTs)]/0, 607
= [23, 4± 0, 5]%/0, 607 = [38, 6± 0, 9]%
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Anhang

C Vereinzelung und Aufbringung von CNTs für AFM- und
KPFM-Experimente

Die verwendete Prozedur zur Vereinzelung von CNTs lehnt sich an Prozeduren aus der
Literatur an [171, 172, 173, 174]. Zunächst werden die CNTs in eine wässrige Lösung von
Natriumdodecylsulfat (SDS, engl. sodium dodecyl sulfate) gegeben. Diese seifenähnlichen
Moleküle legen sich zwischen die CNTs und vereinfachen die Vereinzelung der CNTs. An-
schließend wird die Lösung geultraschallt, um die Substanzen zu vermischen und die meis-
ten Bündel zu trennen. Als unerwünschte Nebenwirkung werden die CNTs dabei deutlich
verkürzt. Abschließend folgt eine Behandlung in der Zentrifuge, um einzelne CNTs bzw.
dünne Bündel von dickeren und damit schwereren Bündeln zu trennen.
Konkret wird eine 1%ige SDS-Lösung aus (1, 005±0, 010) g SDS und 100ml deionisiertem
Wasser hergestellt. In diese werden (10, 5±0, 6)mg CNTs gegeben. Nun wird diese Lösung
in ein Ultraschallbad gegeben und 24 Stunden behandelt. Während dieser Ultraschallzeit
erwärmt sich die CNT-Lösung auf (332 ± 2)K. Im Anschluss werden (1, 2 ± 0, 2)ml der
Lösung für 24 Stunden bei 2000 g zentrifugiert.
Von der zentrifugierten Lösung wird im oberen Teil des Gefäßes, dort wo sich die einzelnen
CNTs befinden, eine Menge von 10 µl auf das Diamantsubstrat getropft. Anschließend wird
die Probe zum Trocknen 10 Minuten bei 32 Umdrehungen pro Minute geschleudert. Um
Verunreinigungen, vor allem die SDS-Moleküle, zu entfernen, wird die Probe danach mit
deionisiertem Wasser gespült und erneut 10 Minuten zum Trocknen geschleudert. Diese
Prozedur führt zu einer sauberen Oberfläche mit einer guten Verteilung der CNTs bzw.
der dünnen Bündel.
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