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1 Einleitung und Zielsetzung

Geträgerte Edelmetallpartikel sind eine großtechnisch weit verbreitete und wichtige Art
fester Katalysatoren, die z. B. bei der Hydrierung und Dehydrierung oder Gerüstisome-
risierungen Anwendung finden [1]. Der Träger dient hierbei nicht nur zur Bereitstellung
einer großen Oberfläche, sondern man macht sich auch die unterschiedliche Selektivität
und Aktivität der Metallpartikel auf verschiedenen Trägern zu Nutze [2]. Dieses Verhalten
der Metallpartikel auf verschiedenen Trägern wird einer Metall-Träger-Wechselwirkung
zugeschrieben. Hierbei wird zwischen einer starken Wechselwirkung (SMSI, strong metal
support interaction) mit reduzierbaren Oxiden wie TiO2 und einer schwachen Wechselwir-
kung (WMSI, weak metal support interaction) mit nicht reduzierbaren Oxiden wie SiO2

oder Al2O3 unterschieden [3]. Der genaue Einfluss und die Wirkungsweise dieser Wechsel-
wirkung ist jedoch nicht eindeutig geklärt und es wird von mehreren Effekten ausgegangen.
Dabei führen elektronische und geometrische Effekte sowie die Entstehung spezifischer ak-
tiver Stellen an der Nanopartikel-Träger-Grenze zu einem oft nicht trennbaren Gesamtef-
fekt [2]. Als Erklärung für diesen elektronischen Effekt wird ein Ladungstransfer zwischen
Träger und Metallpartikel herangezogen. Solch ein Ladungsübertrag an einem Metall-
Halbleiter-Kontakt wird in der Halbleiterphysik als Schottky-Kontakt bezeichnet und zur
Beschreibung der Ladungsverteilung solcher Metall-Halbleiter-Modellsysteme aus einem
Edelmetallpartikel und einem Metalloxidträger gibt es bereits theoretische Arbeiten [4–8].
Auch Metalloxide selbst sind wichtige Katalysatoren, die als Oxidationskatalysatoren nach
dem Mars-van-Krevelen-Mechanismus wirken [9]. Da die Reduzierbarkeit von Metalloxi-
den durch aufgebrachte Edelmetalle beeinflusst werden kann [10], ist umgekehrt auch hier
ein Einfluss von aufgebrachten Metallpartikeln auf den Metalloxid-Katalysator denkbar.

Zur Untersuchung der genauen Natur dieses Ladungsübertrags bietet sich die
Technik der Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie als viel versprechende Möglichkeit
an. Sie ermöglicht die Bestimmung der Differenz der Austrittsarbeiten zwischen lei-
tenden Proben und der Messspitze, oder im Falle nicht leitender Proben wie einem
Oxid-Träger, die Bestimmung des Oberflächenpotentials mit mikroskopischer Auflö-
sung. Die Technik der makroskopischen Kelvinsonde wurde erstmals 1898 von William
Thomsen, dem damaligen Lord Kelvin, in seiner Arbeit Contact Electricity of Metals
beschrieben und später nach ihm benannt [11]. Das Rasterkraftmikroskop ist hingegen
eine moderne Technik, die fast 90 Jahre später als Weiterentwicklung des Rastertun-
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nelmikroskops erstmals publiziert wurde [12]. Weitere fünf Jahre später demonstrierten
Nonnenmacher et al. mit ersten Kontakt-Potential-Differenz-Messungen an Oberflä-
chen von Edelmetallen die Funktionsweise des Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskops oder
Raster-Kelvin-Mikroskops, welches die klassische Kelvinsonde mit dem Rasterkraftmi-
kroskop kombiniert und dabei eine mikroskopische Auflösung erreichen kann [13]. Die
Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie hat sich als Technik in der Untersuchung verschie-
dener Oberflächeneigenschaften, wie der Strukur, Defekten und adsorbierten Atomen
und Molekülen bewährt [14]. Ihr Potential wurde zuletzt im Jahr 2012 unterstrichen,
als es durch eine Kombination dieser Technik mit der Rasterkraft- und Rastertunnel-
mikroskopie gelang, die Ladungsverteilung innerhalb eines einzelnen Naphthalocyanin
Farbstoff-Moleküls bei 5 K zu messen [15]. Die Untersuchungen von Edelmetall/Träger-
Systemen mit dem Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskop sind jedoch bisher nur auf wenige
Beispiele beschränkt, die alle im Ultrahochvakuum mit Einkristallen als Trägern durch-
geführt wurden [16–21]. Die Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie kann aber auch bei
Raumtemperatur und Umgebungsdruck eingesetzt werden, wie z. B. bei der Untersuchung
von Halbleiter-Nanopartikeln [22].

In dieser Arbeit soll die Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie genutzt werden, um
den elektronische Effekt der Metall-Träger-Wechselwirkung, d. h. einen Ladungsübertrag
zwischen Edelmetallpartikel und dem Träger direkt nachzuweisen und in Abhängigkeit
der Partikelgröße quantitativ zu bestimmen. Dazu soll ein geeigneter Messaufbau ent-
wickelt werden, um pulverförmige Proben bei definierten Bedingungen, d. h. der Tem-
peratur und der Zusammensetzung der Atmosphäre, zu messen. Als Katalysatorsysteme
werden verschiedene Metallpartikel aus den Gruppen der Platinmetalle gewählt, die auf
Titanoxid und Ceroxid sowie auch auf Aluminiumoxid als Träger abgeschieden werden.
Zur Auswertung der Messdaten und der Quantifizierung des Ladungsübertrags sollen
die bestehenden theoretischen Modelle zur Beschreibung des Ladungsübertrags an der
Partikel/Träger-Grenzfläche erweitert und auf ihre Nutzbarkeit überprüft werden. Hier-
bei ist die Untersuchung der Richtung des Ladungsübertrags und die Ladungsverteilung
innerhalb des Trägers und des Edelmetallpartikels von besonderem Interesse. Auch ist die
Ladungsverteilung nahe der äußeren Nanopartikel-Träger-Grenze in Hinblick auf die mög-
liche Entstehung spezifischer aktiver Stellen an der Nanopartikel-Träger-Grenze genau zu
betrachten.
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2 Grundlagen

2.1 Metall-Träger-Wechselwirkung in der Katalyse

Das unterschiedliche kalalytische Verhalten gleicher Metallpartikel auf verschiedenen Trä-
gern wird der Metall-Träger-Wechselwirkung oder metal support interaction (MSI) zuge-
schrieben. Die Wechselwirkung bei leicht reduzierbaren Metalloxiden wie TiO2 wird dabei
als starke Metall-Träger-Wechselwirkung (SMSI) bezeichnet. Dieser Begriff der SMSI wur-
de durch Tauster et. al bei der Untersuchung von Edelmetallpartikeln aus der Gruppe der
Platinmetalle auf TiO2 geprägt [23,24]. Die Natur dieser Wechselwirkung ist jedoch kom-
plex und hängt auch von der Präparation des geträgerten Edelmetallkatalysators ab. Sie
wird häufig unterteilt in [2]

• Geometrische Effekte, z. B. Form und Größe des Metallpartikels und dessen kristal-
lographische Struktur, die Ausbildung von Stufen und Terrassen auf der Oberfläche
sowie die Bedeckung oder Einkapselung des Metallpartikels durch den Träger

• Entstehung spezifischer aktiver Stellen an der Nanopartikel-Träger-Grenze

• Elektronische Effekte, d. h. Ladungstransfer zwischen dem Träger und dem Metall-
partikel

Die Einkapselung, welche in der Literatur als decoration model bezeichnet wird, wurde
zuerst für Ni/TiO2 postuliert [25]. Allerdings kommt sie nicht als alleinige Erklärung für
die SMSI in Frage [26, 27]. Auch wird die Einkapselung bei Pt/TiO2 erst bei Tempera-
turen über 773 K beobachtet, bei Rh/TiO2 sogar erst über 900 K [28, 29]. Die dem SMSI
zugeschriebene Effekte treten aber schon bei deutlich tieferen Temperaturen auf. Beispiels-
weise wird bei der Hydrogenolyse von Methylcyclobutan mit Rh/TiO2-Katalysatoren die
größte Aktivität bei 523 K beobachtet [30].

Die Entstehung spezifischer aktiver Stellen an der Nanopartikel-Träger-Grenze wird
z. B. bei der Hydrierung von Crotonaldehyd oder Acetophenon durch die dort erfolgende
Koordination der C=O-Bindung als Erklärung der hohen Selektivität zur Bildung von
Crotylalkohol bzw. 1-Phenylethanol angesehen [31–33].

Auch ein Ladungsübertrag zwischen Metallpartikel und Träger wird häufig beob-
achtet, die Ergebnisse stehen aber in Bezug auf die Richtung des Ladungstransfers in
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Widerspruch. Impedanz-Messungen von Pt/TiO2 nach Behandlung mit Wasserstoff zei-
gen eine erhöhte Leitfähigkeit durch Bildung von Sauerstoffvakanzen und Ti3+-Fehlstellen
in TiO2 und entsprechende Berechnungen weisen auf eine erhöhte Ladungsdichte auf der
Platinoberfläche hin [27]. Auch durch kombinierte Photoemmisionsspektroskopie kann für
Pt/TiO2 ein Transfer negativer Ladung von Ti3+-Oberflächendefekten auf Platinpartikel
nachgewiesen werden [34]. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen mittels XPS, dass Rhodi-
umpartikel auf TiO2 und Al2O3 die gleiche Ladung besitzen, für Platinpartikel auf TiO2

hingegen eine positive Ladung vorliegt [35].
Die Untersuchung von Photoelektronenspektren von Au/TiO2 bietet eine Erklärung

für diesen Widerspruch. Es zeigt sich dort, dass für reduzierte Träger ein Ladungstransfer
vom Träger auf die Goldpartikel stattfindet, für nicht reduzierte Träger hingegen ein
Ladungstransfer auf Sauerstoffatome unterhalb der Grenzfläche [36].

Katalysatorsysteme mit Platinmetallen auf Ceroxid-Trägern werden häufig im Zu-
sammenhang der Behandlung von Automobilabgasen untersucht und auch hier wird die
Photoelektronenspektroskopie zur Untersuchung des Redox-Zustands genutzt [37]. Es
wird berichtet, dass Rhodium und Platin auf Aluminiumoxid metallischen Charakter ha-
ben, auf Ceroxid hingegen zumindestens teilweise oxidiert vorliegen [38]. Es muss jedoch
auch die Herstellung des Katalysators berücksichtigt werden, da mit dem Edelmetallsalz
eingebrachtes Chlorid auf der Oberfläche verbleiben kann. Dieses hat z. B. Einfluss auf die
katalytische Aktivität von Pd auf Pd/CeO2-Al2O3 und die Bildung oxidierter Palladium
Spezies an der Partikeloberfläche [39,40]. Aber auch für chloridfrei hergestellte Pd/CeO2-
Katalysatoren können positiv geladene Partikel [41, 42] gefunden werden. Gleichzeitig
findet auch eine Beeinflussung des Trägers durch die aufgebrachten Partikel statt, wie
die Erniedrigung der Reduktionstemperatur von CeO2 durch aufgebrachte Partikel der
Platinmetalle zeigt [10].
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2.2 Metalloxid-Defekte und deren Abhängigkeit von
der Umgebungsatmosphäre

Leicht reduzierbare Metalloxide wie Ceroxid und Titandioxid liegen nur selten als stöchio-
metrische Verbindungen vor [43,44]. Zum einen besitzen sie intrinsische Defekte, die ther-
misch und ohne Kontakt mit der Atmosphäre gebildet werden. Diese werden als Schottky-
und als Frenkel-Defekte bezeichnet. Am Beispiel CeO2 gilt mit der Kröger-Vink-Notation
für einen Schottky-Defekt [43]

Ce×
Ce + 2 O×

O −−−−−⇀↽−−−−− V′′′′
Ce + 2 V••

O + CeO2 . (2.1)

Hier lagern sich komplette Formeleinheiten an der Oberfläche an. Der Frenkel-Defekt lässt
sich einen Kationen-Defekt

Ce×
Ce −−−−−⇀↽−−−−− V′′′′

Ce + Ce••••
i (2.2)

und in einen Anionen-Defekt

O×
O −−−−−⇀↽−−−−− V••

O + O′′
i (2.3)

unterteilen. Hierbei besetzt das Kation bzw. Anionen eine Zwischengitterposition (i =
interstitial) und es entsteht dadurch eine Vakanz an der ursprünglichen Gitterposition.
Im Fall von Ceroxid liegen aber hauptsächlich Anionen-Frenkel-Defekte vor. Solche Sau-
erstoffvakanzen ermöglichen auch die Diffusion von Sauerstoffanionen durch das Kristall-
gitter.

Zudem kann es in Abhängigkeit von der Umgebungsatmosphäre zur zusätzlichen
Fehlstellenbildung kommen, dies ist z. B. bei der Verwendung als Trägermaterial und der
Behandlung mit Sauerstoff und Wasserstoff zur Bildung der katalytischen Metallpartikel
der Fall. Dabei werden Sauerstoff Vakanzen gebildet und Cer-Kationen teilweise reduziert.
Ausgehend von x mol Formeleinheiten CeO2 und der Freisetzung von y mol molekularem
Sauerstoff gilt mit n ≥ m [43]

n CeO2 −−−−−⇀↽−−−−− (n − m) Ce×
Ce + m Ce′

Ce + (2n − 2m) O×
O + 2m V••

O + m O2(g) . (2.4)

Zudem kann es bei der Bildung von Sauerstoff auf der Oberfläche zur Wanderung von
Cer-Kationen an Zwischengitterplätze Ce••••

i oder Ce•••
i kommen.

Bei der Verwendung von Wasserstoff als reduzierende Atmosphäre kommt es zur
Entstehung von Wasser

2 Ce4+ + O2− + H2 −−−−−→ 2 Ce3+ + H2O (2.5)
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2 Ce4+ + O2− + H2 −−−−−→ 2 Ce3+ + H2O (2.6)

und es ist auch Bildung von Hydroxylanionen möglich

Ce4+ + O2− + 1
2 H2 −−−−−→ Ce3+ + OH− . (2.7)

Die Reduktion von TiO2 und die Bildung von Sauerstoffvakanzen und von Wasser kann
bereits bei Temperaturen ab 473 K beobachtet werden [45]. In Sauerstoffatmosphäre kann
es zudem zur Bildung von Superoxidanionen an der Oberfläche kommen [46, 47]

Ce3+ + O2 −−−−−→ [Ce−O•
2]

3+ . (2.8)

Solche Defekte sind auch elementar im Mars-van-Krevelen Mechanismus, der die
Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Metalloxidkatalysatoren beschreibt. Seine Wir-
kungsweise ist vereinfacht in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Oxidation erfolgt hier mit
molekularem Sauerstoff an der Oberfläche des Katalysators, der dazu aus dem Gitter
bereitgestellt wird. Dabei bleiben reduzierte Metallkationen im Gitter zurück und der
Transport der Sauerstoffanionen erfolgt über Sauerstoffvakanzen. Der Katalysator wird
anschließend nach Adsorption von molekularem Sauerstoff aus der umgebenden Gasatmo-
sphäre an der Oberfläche reoxidiert und regeneriert.

M×
M

M×
M

M×
M

M×
M M×

M

M×
M

M′
M

M′
M

O×
O

O×
O

O×
O

O×
O

O×
OO×

O

O×
O O×

O

O×
O O×

O �

�

O2− O− O2−
2 O−

2

O2(g)

Edukt Oxidiertes Produkt

Abbildung 2.1: Vereinfachtes Schema zur Wirkungsweise des Mars-van-Krevelen Me-
chanismus eines Metalloxid-Oxidationskatalysators (nach [48]).
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2.3 Schottky-Kontakte und elektronische Strukturen
Halbleiter sind Stoffe, deren elektrische Eigenschaften wie z.B. die Leitfähigkeit sich im
Bereich zwischen elektrischen Leitern wie Metallen und elektrischen Nichtleitern befinden.
Dies äußert sich vor allem in der Größe der Bandlücke EG zwischen Valenzband (VB) und
Leitungsband (CB) des Halbleiters (SC)

EG = ECB,SC − EVB,SC . (2.9)

Bei Metallen überlappen diese Bänder, bei Halbleitern liegt die Bandlücke üblicherweise
im Bereich von etwa 3 eV und bei Nichtleitern ist diese deutlich größer [49]. Halblei-
ter werden in Elementhalbleiter, wie z.B. Si oder Ge und in Verbindungshalbleiter wie
z.B. GaP oder InSb eingeteilt. Die Leitfähigkeit von Halbleitern kann durch Dotierung
mit Atomen höherer oder niedrigerer Valenzelektronenanzahl erhöht werden, in Silizium-
Halbleitern z.B. durch Dotierung mit Phosphor oder mit Bor. Erstere werden dabei als
n-Typ-Halbleiter bezeichnet und letztere als p-Typ-Halbleiter. Die Banddiagramme sol-
cher Halbleiter werden in Abbildung 2.2 gezeigt. Im n-Typ-Halbleiter liegen die Elek-
tronen, welche nicht für die Bindung benötigt werden, üblicherweise energetisch knapp
unterhalb des Leitungsbands, im p-Typ-Halbleiter dagegen knapp oberhalb des Valenz-
bands.

Wird ein Metall in leitenden Kontakt mit einem Halbleiter gebracht, kann ein soge-
nannter Schottky-Kontakt entstehen, falls die Schottky-Barriere ΦB groß genug ist. Dies
wird ebenfalls in Abbildung 2.2 graphisch dargestellt. Die Schottky-Barriere ist die Dif-
ferenz zwischen der Austrittsarbeit ΦM des Metalls und der Bandgrenze des Bandes, in
dem sich die hauptsächlichen Ladungsträger befinden, im Falle eines p-Typ-Halbleiters
die obere Grenze des Valenzbandes des Halbleiters EVB,SC [50]

ΦB,p-Typ = EVB,SC

q
− ΦM (2.10)

und im Falle eines n-Typ-Halbleiters die untere Grenze des Leitungsbandes ECB,SC des
Halbleiters

ΦB,n-Typ = ΦM − ECB,SC

q
. (2.11)

Bei intrinsischen, d. h. nicht dotierten Halbleitern liegt das Ferminiveau EF in der Mitte
der Bandlücke EG [51]. Metalloxide wie TiO2 und CeO2 liegen in der Realität als partiell
reduzierte Oxide TiO2−x bzw. CeO2−x vor. Auf Grund der in geringer Konzentration
vorliegenden reduzierten Metallkationen können diese Oxide auch als intrinsische n-Typ
Halbleiter aufgefasst werden [52, 53].

In Abbildung 2.3 werden die Banddiagramme für die verwendeten Edelmetall/
Metalloxid-Systeme gezeigt. Sowohl Cerdioxid als auch Titandioxid sind Halbleiter mit



16 2 Grundlagen

EE

E E

CBCBCB
CB

CBCB
CB

CB

VB

VB

VB
VB

VB

VB VBVB

EG

EG

EF

EF
EF

EF

EF
EF

EVacEVac

EVac
EVac

ΦΦ

ΦΦ

ΦB

ΦB

n-Typ-
Halbleiter

n-Typ-
Halbleiter

p-Typ-
Halbleiter

p-Typ-
Halbleiter

MetallMetall

Metall Metall

Abbildung 2.2: Energieschema eines Schottky Kontakts zwischen einem p-Typ- (oben)
bzw. n-Typ-Halbleiter (unten) und einem Metall ohne thermisches Gleichgewicht (links)
und im thermisches Gleichgewicht (rechts). Gezeigt wird die Lage von Valenzband (VB)
und Leitungsband (CB), die Bandlücke EG sowie die Austrittsarbeit Φ als Abstand zwi-
schen Ferminiveau EF und Vakuumenergieniveau EVac (nachempfunden nach [50]).

einer Bandlücke EG von 3,3 eV bzw. 3,2 eV [52, 54–56]. Im Gegensatz dazu ist Alumi-
niumoxid ein Isolator mit einer großen Bandlücke von etwa 7,0 eV bis 9,5 eV [57]. Die
Austrittsarbeit Φ von Platin, Palladium und Rhodium beträgt 5,62 eV, 5,22 eV bzw.
4,98 eV [63]. Zur Aufstellung der Banddiagramme werden zusätzlich die Austrittsarbeiten
und Ionisierungsenergien der Metalloxide verwendet [58–62].
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Abbildung 2.3: Banddiagramme der verwendeten Metalloxide CeO2, TiO2, Al2O3 im
Vergleich zu Platin, Palladium und Rhodium basierend auf Literaturwerten [52, 54–63].
Es wird dazu angenommen, dass das Fermi-Niveau EF in der Mitte der Bandlücke liegt.
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2.4 Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie

2.4.1 Das Rasterkraftmikroskop

Die Funktionsweise des Rasterkraftmikroskops und die ersten Messergebnisse wurden 1986
von Binnig, Quate und Gerber publiziert [12]. Das grundlegende Messprinzip besteht aus
einer Messsonde mit einer mikroskopisch kleinen Spitze, welche in allen drei Raumrich-
tungen über der Probe bewegt werden kann. Die Spitze hat üblicherweise einen Radius
im Bereich um 20 nm und befindet sich auf der Unterseite des sogenannten Cantilevers,
welcher als Blattfeder wirkt. Die Messprobe wird an der freien Cantilever-Seite an einem
Halter am Messkopf befestigt. Dieser enthält ein Piezoelement, wodurch die Spitze prä-
zise in alle Raumrichtungen bewegt werden kann. Kommerziell erhältliche Messsonden
bestehen in der Regel aus Silizium oder Siliziumnitrid, welche häufig ein- oder beidseitig
metallisch beschichtet sind. Die obere Beschichtung dient der Verbesserung der reflek-
tiven Eigenschaften, die untere der elektrischen Leitfähigkeit. Messsonden können auch
selbst im Labor durch Schneiden oder Ätzen eines dünnen Drahtes hergestellt werden.
Die Auflösung kann dabei je nach Messbedingungen bis in die atomare Größenordnung
reichen.

Zur Bestimmung der Topographie fährt die Spitze die Oberfläche Linie für Linie
ab und eine Feedback-Schleife kann aufgrund der Wechselwirkungen zwischen Oberfläche
und Spitze und der daraus resultierenden Ablenkung die Änderung des Abstands zwi-
schen Oberfläche und Spitze erfassen. Die Ablenkung wird über einen auf die Oberfläche
des Cantilevers ausgerichteten Laser detektiert, der zu einer Photodiode reflektiert wird.
Dieses Signal ermöglicht die Anpassung der vertikale Position der Spitze und liefert die
Daten zur Darstellung der Topographie.

Die Spitze kann dabei in verschiedener Weise über die Oberfläche bewegt werden.
Im sogenannten Kontakt-Modus hat die Spitze permanenten Kontakt zur Oberfläche.
Diese Methode ist für weiche Proben geeignet. Im Tapping-Modus wird die Cantilever
über einen zusätzlichen Piezokristall am Cantilever-Halter nahe der Resonanzfrequenz
zum Schwingen angeregt, so dass die Spitze periodisch die Oberfläche abtastet.
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2.4.2 Die klassische Kelvin-Sonde

Die klassische Kelvin-Sonde wurde bereits von Lord Kelvin Ende des 19. Jahrhunderts
entdeckt [11]. Abbildung 2.4 zeigt, wie dabei die Kontaktspannung zwischen zwei verschie-
denen Metallen bestimmt wird, indem diese leitend miteinander verbunden werden. Dabei
kommt es zu einer Polarisierung beider Metallplatten. Die verbundenen Metallplatten bil-
den einen Plattenkondensator und durch eine periodische Änderung des Abstands wird
eine periodische Veränderung der Kapazität erzeugt. Dadurch kann an einem Ampereme-
ter innerhalb des Stromkreises ein oszillierender Strom detektiert werden. Die Bestimmung
der Kontaktspannung erfolgt durch Anlegen einer Gegenspannung, welche solange variiert
wird, bis kein Stromsignal gemessen werden kann. Die Gegenspannung ist nun gleich der
Kontaktspannung.

d

Φ1 Φ2

UKontakt = e Φ2 − e Φ2 UKontakt + UAusgleich = 0

1) 2) 3)

A AA

Abbildung 2.4: Die Klassische Kelvin Sonde: Zwei leitend verbundene Platten von Me-
tallen mit verschiedener Austrittsarbeit Φ bilden eine Kontaktpotentialdifferenz UKontakt

aus und verhalten sich dadurch wie einen Plattenkondensator. Durch eine oszillierende
Änderung des Abstands d ändert sich dessen Kapazität und es kann ein oszillierendes
Stromsignal am Amperemeter detektiert werden. Die Kontaktspannung kann nun be-
stimmt werden, indem eine Ausgleichsspannung UAusgleich so angepasst wird, dass sie die
Kontaktspannung ausgleicht und damit das detektierbare oszillierende Stromsignal ver-
schwindet.
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2.4.3 Kombination beider Techniken

Nonnenmacher et al. publizierten 1991 die ersten Kontakt-Potential-Differenz-Messungen
mir einem Rasterkraftmikroskop und demonstrierten mit Messungen an Oberflächen von
Edelmetallen diese neue Technik [13]. Die Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM) bzw.
Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie verbindet die Messung der Topographie durch ein
Rasterkraftmikroskop mit der ortsaufgelösten Messung des Kontaktpotentials. In Analo-
gie zur klassischen Kelvin Sonde können dabei die Spitze und die Oberfläche der Pro-
be als Platten des Kondensators gesehen werden. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die
Messung im sogenannten Interleave mode. Dies bedeutet, dass jede Messlinie mehrmals
abgetastet werden kann. Im Fall der Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie wird im ersten
Messvorgang die Topographie konventionell im Tapping-Modus bestimmt. Anschließend
wird bei einem zweiten Überfahren der Linie in konstanter Höhe über der Oberfläche
das Kelvinsignal bestimmt. Dazu wird das Piezoelement, welches den Cantilever wäh-
rend der Tapping-Messung oszilliert abgeschaltet und stattdessen eine Kombination aus
einer Wechsel- und einer Gleichspannung angelegt. Daher ist es notwendig eine leitfähige
Spitze zu verwenden, hierbei werden mit Edelmetall, z.B. Platin beschichtete Cantilever
verwendet. Geräteabhängig ist es auch möglich Topographie und Kelvinsignal kombiniert
in einem Messvorgang zu bestimmen.

Erster Messvorgang: Bestimmung der Topographie im Tapping-Modus

Die Bestimmung der Topographie erfolgt im Tapping-Modus. Der Cantilever wird durch
einen zweiten Piezokristall oszilliert und lenkt den auf seine Spitze gerichteten Laserstrahl
charakteristisch ab, wodurch in einer Photodiode ein sinusförmiges elektrisches Signal er-
zeugt wird. Vor der Messung müssen Frequenz, Amplitude und Phase der am Piezoele-
ment angelegte Anregungsspannung so eingestellt werden, dass der Cantilever nahe seiner
Resonanzfrequenz mit der gewünschten freien Schwingungsamplitude in Luft schwingt.

Die Resonanzfrequenz des Cantilevers wird beim Auftreffen auf die Probe im Ver-
gleich zur freien Resonanzfrequenz in Luft aufgrund des Energieverlusts beim Auftreffen
auf die Oberfläche verringert. Bei einer Änderung des Abstands zwischen Spitze und
Oberfläche ändern sich nun die Frequenz und die Amplitude des detektierten Signals. Ab-
bildung 2.5 zeigt die Amplitudenänderung des Signals während der Cantilever über die
Oberfläche bewegt wird. Die Schwingungsamplitude des Cantilevers verringert sich mit
der Verringerung des Abstands zur Oberfläche, d. h. beim Messen der Topographie wird
bei Tälern die Amplitude größer und bei Bergen niedriger. Diese Ablenkung des Cantile-
vers wird dabei aus der Änderung der Phase oder der Amplitude des Ablenkungsignals
des Lasers bestimmt, welches am Photodetektor gemessen wird.

Die Feedback-Schleife passt dann die Höhe des Cantilevers an, so dass die Oszil-
lationsfrequenz oder Amplitude des Cantilevers konstant bleibt und Höhenunterschiede
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Abbildung 2.5: Bei der Messung des Oberflächenpotentials wird jede Linie zweimal
gemessen, dabei wird zuerst im Tapping Modus die Topographie bestimmt. 1) Der Can-
tilever oszilliert mit Amplitude A = A0 und befindet sich in der Position hTap über der
Oberfläche. 2) Eine Änderung in der Topographie führt zur einer Änderung der Schwin-
gungsamplitude zu A = A0 + ΔA. 3) Der Abstand des Cantilevers über der Oberfläche
wird abgestimmt bis A = A0. 4) Die erneute Topographieänderung führt wieder zu einer
Änderung in der Schwingungsamplitude A = A0 − ΔA. 5) Es erfolgt wieder die erneute
Abstimmung des Abstands des Cantilevers über der Oberfläche bis A = A0.

auf der Oberfläche durch die Änderung der Position der Spitze ausgeglichen werden. Der
Sollwert der am Piezokristall angelegten Spannung bestimmt dabei die Amplitude der
Schwingung des Cantilevers und damit die Kraft, mit der die Spitze auf die Oberfläche
trifft. Je kleiner die Amplitude dieser Schwingung, desto größer ist die Kraft, mit der die
oszillierende Spitze auf die Probenoberfläche trifft.

Die Bestimmung der durchschnittlichen Höhe der Spitze im Tapping-Modus ist spä-
ter wichtig zur Interpretation des Kelvinsignals und geschieht mittels einer sogenann-
ten Kraft-Kurve. Zur Ermittlung dieser Kurve wird der oberhalb der Probenoberfläche
schwingende Cantilever an die Oberfläche angenähert. Diese Annäherung geschieht durch
die Änderung der Spannung zwischen den Elektroden des Piezo-Elements entlang der z-
Richtung, d. h. der Richtung orthogonal zur Oberfläche. Die an der Photodiode detektierte
Amplitude der Cantileverauslenkung wird nun wie in Abbildung 2.6 gegen die Position
des Piezoelements zPiezo entlang dieser Achse aufgetragen. Nähert sich der Cantilever an
die Oberfläche an, bleibt die Schwingungsamplitude solange konstant, bis die Spitze des
Cantilevers am Punkt (1) auf die Oberfläche trifft. Bei weiterer Annäherung verringert
sich die Amplitude mit kleiner werdendem Abstand der Spitze zur Oberfläche. Ab dem
Punkt (2) ist die Schwingung vollständig gedämpft, die Amplitude verringert sich zu Null.
Wird der Cantilever nun von der Oberfläche zurückgezogen, vergrößert sich die Amplitude
wieder, bis die Spitze über der Oberfläche bei ihrer freien Luft-Amplitude schwingt. Die
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Abbildung 2.6: Die Abstands-Kraft-Kurve zeigt das Annähern (schwarze Kurve) und
das Zurückziehen (rote Kurve) des Cantilevers von der Oberfläche. Die Punkte (1) und
(3) kennzeichnen jeweils den Abstand, an dem die Spitze dabei erstmals bzw. zuletzt auf
die Oberfläche auftrifft. Ab einem gewissen Abstand zwischen Punkt (1) und (2) wird die
Schwingung des Cantilevers durch akustisch-mechanische Dämpfungseffekte gedämpft. In
dieser Kurve wurde die Spitze so weit angenähert, dass die Schwingung des Cantilevers
ab Punkt (2) vollständig gedämpft ist (nachempfunden nach [64]).

Empfindlichkeit des Cantilevers verknüpft die Schwingungsamplitude des detektierten Si-
gnals welches durch Auslenkung des schwingenden Cantilevers versucht wird und ist der
inverse Wert der Steigung zwischen den Punkten (1) und (2).

Zweiter Messvorgang: Bestimmung des Kelvinsignals

Die wesentlichen Besonderheiten bei der Bestimmung des Kelvinsignals sind:

1. Keine mechanische Oszillation des Cantilevers mittels eines Piezo-Elements, statt-
dessen erfolgt die Messung im konstanten Abstand hSp über der Probenoberfläche.

2. Das Anlegen einer Kombination aus einer Gleichspannung mit konstanter Amplitude
U0,AC und einer variablen Gleichspannung UDC,Ausgleich an der Spitze.

Der Abstand hSp setzt sich aus der mittleren Höhe der Spitze über der Probe im Tapping-
Modus hTap und einem Offset-Wert hLift zusammen zu

hSp = hTap + hLift . (2.12)

Das Messprinzip basiert nun darauf, dass eine Potentialdifferenz zwischen Spitze
und Probe UDC,System durch die variable Gleichspannung UDC,Ausgleich ausgeglichen wird.
Ändert sich nun die Potentialdifferenz zwischen Probe und Spitze, wirkt analog der klas-
sischen Kelvin-Sonde eine Kraft auf den Cantilever, so dass dieser abgelenkt wird. Dieses
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Abbildung 2.7: Bei der Messung mit dem Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskop wird jede
Linie zweimal gemessen, dabei erfolgt im zweiten Durchgang bei konstanter Höhe über der
Oberfläche die Bestimmung des Kelvinsignals. 1) Der Cantilever ist in konstanter Höhe
hTap über der Probe und es wirkt keine Kraft auf den Cantilever: UDC,System = UDC,Ausgleich.
2) Eine Änderung des Oberflächenpotentials UDC,System �= UDC,Ausgleich führt zu einer
attraktiven Kraft. 3) Die Feedback-Schleife (Rückkopplungsschleife) passt UDC,System =
UDC,Ausgleich an, es wirkt nun keine Kraft mehr auf den Cantilever. 4) Eine erneute Ände-
rung des Oberflächenpotentials UDC,System �= UDC,Ausgleich führt zu einer attraktiven Kraft.
5) Die Feedback-Schleife passt wieder UDC,System = UDC,Ausgleich an.

Prinzip wird in Abbildung 2.7 demonstriert. Eine Feedback-Schleife variiert die Gleich-
spannung UDC,Ausgleich, um die elektrostatische Kraft, die auf den Cantilever wirkt und
damit dessen Auslenkung zu minimieren. Das Eingangssignal der Feedback-Schleife ist
dabei die Auslenkung des Cantilevers, welche als Ablenkung des Lasers in der Photodiode
erfasst wird. Dies ist schematisch in Abbildung 2.8 dargestellt. Aufgrund der zusätzlichen
angelegten Wechselspannung UAC sin ωt oszilliert diese Kraft und damit die Cantilever-
ablenkung. Dies dient zur besseren Detektion der Cantileverablenkung. Die Ausgleichs-
spannung UDC,Ausgleich entspricht dabei dem gemessenen Kelvinsignal.

Die Potentialdifferenz zwischen Spitze und Probe entsteht bei leitenden Proben
durch die Ausbildung einer Kontaktspannung UCPD (CPD = Contact potential difference)

UCPD = e ΦSpitze − e ΦProbe (2.13)

aufgrund der unterschiedlichen Austrittsarbeiten Φ [50]. Bei der Ausbildung dieses Kon-
taktpotentials kommt es zu einer Polarisierung von Spitze und Probe. Diese Polarisierung
führt zu dem elektrisches Feld, welches zur Ablenkung des Cantilevers führt (siehe Abbil-
dung 2.9). Dieses Verhalten entspricht einem klassischen parallelen Plattenkondensator,
dessen Platten aus der Spitze und der Probe bestehen. Für die Energie E solch eines
Kondensators gilt mit der Kapazität C dieses Systems und dessen Potentialdifferenz ΔU

E = 1
2 C ΔU2 . (2.14)
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Abbildung 2.8: Vereinfachtes Schema der Schaltung zur Messung des Kelvinsignals.
Dies zeigt die Erfassung des abgelenkten Laserstrahls, die Signalverarbeitung und die An-
passung der Ausgleichsspannung VDC,Ausgleich sowie das Anlegen der kombinierten Gleich-
und Wechselspannung VDC,Ausgleich + VAC (vereinfacht nach [65]).
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Abbildung 2.9: Die verschiedenen Austrittsarbeiten Φ führen zur Ausbildung einer Kon-
taktpotentialdifferenz zwischen Probe und Spitze. Die Polarisierung bedingt ein elektri-
sches Feld �E und ein entgegengerichtes Dipolmoment �μ, wodurch eine anziehende Kraft
auf die Spitze wirkt. Die Messung eines Eisenplättchens führt hierbei zu einem positiven
Kelvinsignal. Das gemessene Kelvinsignal kann durch Ladungen auf und nahe der Ober-
fläche einer eingebrachten Probe beeinflusst werden. Erzeugen diese ein elektrisches Feld
�E ′, welches dem Feld �E entgegengesetzt ist, verringert sich das elektrische Potential an
der Spitze und ein vorher positives Signal verschiebt sich zu negativeren Werten.
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Die Potentialdifferenz ΔU setzt sich zusammen aus den Beiträgen der Austrittsarbeiten
von Probe und Spitze, dem Oberflächenpotential der Probe, etc., welche als ΔUDC,System

zusammengefasst sind, der Ausgleichsspannung UDC,Ausgleich, welche von der Feedback-
Schleife an der Spitze angelegt wird, sowie einen Wechselspannungsterm UAC mit der
Amplitude U0,AC gemäß [65]

ΔU = ΔUDC + UAC (2.15)

mit
ΔUDC = UDC,System − UDC,Ausgleich und UAC = U0,AC sin ωt . (2.16)

Die Kraft zwischen Spitze und Probe ist die Änderung der Energie mit der Änderung
des Abstands z

F = −dE

dz
= −1

2
dC

dz
ΔU2 . (2.17)

Mit Gleichung (2.15) und der trigonometrischen Beziehung 2 sin2 x = 1 − cos(2x) gilt
damit für die Kraft F , welche auf die Spitze wirkt [65]

F = − 1
2

dC

dz
(ΔU2

DC + 1
2 U2

0,AC) − dC

dz
ΔUDC U0,AC sin ωt

+ 1
4

dC

dz
U2

0,AC cos 2ωt .

(2.18)

Da der Cantilever nur durch Kräfte bei oder nahe der Resonanzfrequenz zum Schwingen
angeregt wird, erfolgt die Schwingungsanregung des Cantilevers hauptsächlich durch den
Term Fω [65]

Fω = −dC

dz
ΔUDC U0,AC sin ωt . (2.19)

Während der Messung wird nun UDC,Ausgleich durch die Feedback-Schleife variiert, so dass
der Term ΔUDC gleich Null ist, und der Cantilever damit nicht zum Schwingen angeregt
wird

UDC,Ausgleich − UDC,Probe = ΔUDC, = 0 . (2.20)

Gleichung (2.17) zeigt, dass die Kraft welche auf den Cantilever wirkt, proportional
zum Quadrat der Spannungsdifferenz ΔU ist. Da die Detektion darauf basiert, die Ab-
lenkung des Cantilevers zu messen, bedeutet dies, dass die Empfindlichkeit der Messung
mit zunehmender Spannungsdifferenz ΔU größer wird. Da ΔUDC von der Probe abhängt,
kann durch Erhöhung ΔU0,AC die Ablenkung des Cantilevers und damit die Messmpfind-
lichkeit erhöht werden. Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass die Spitze die Oberfläche
berührt und dadurch beschädigt wird.

Zur Bestimmung der Ausgleichsspannung UDC,Ausgleich ist die Minimierung der ge-
messen Ablenkung nicht ausreichend. Gemäß Gleichung (2.17) ist die Amplitude der An-
ziehungskraft Fω unabhängig vom Vorzeichen der Spannungsdifferenz ΔU , jedoch ändert
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sich wie in Abbildung 2.10 dargestellt die Phasenbeziehung von ΔU und Fω um 180◦

bei wechselndem Vorzeichen. Zum Ermitteln der Ausgleichsspannung UDC,Ausgleich ist ne-
ben der Amplitude des Ablenkungsignals also auch die Phasenbeziehung dieses Signals in
Bezug zur Wechselspannung UAC notwendig.

Bei der Messung einer nicht-leitenden Probe wird zum einen das Kontaktpotential
zwischen Spitze und dem metallenen Probenhalter gemessen, welches zu einer konstanten
Ausgleichspannung führt. Befinden sich nun Ladungen auf oder nahe der Oberfläche der
Probe, verändert sich in Abhängigkeit von der Richtung dieses lokalen elektrischen Fel-
des das Potential oberhalb der Probe, d. h. an der Position der Spitze. Die Abbildung 2.9
zeigt auch wie eine Kontaktspannung mit einer negativen Polarisierung der Spitze gebildet
wird. Dabei zeigt das Dipolmoment �μ von der Spitze weg und das elektrische Feld �E zur
Spitze hin. Zeigt nun das elektrische Feld �E ′, welches durch die an der Oberfläche loka-
lisierten Ladungen verursacht wird, in die entgegengesetzte Richtung, verringert sich das
elektrische Potential an der Spitze. Der Betrag der Ausgleichsspannung wird kleiner, ein
z.B. zuvor positives Signal wird negativ verschoben und umgekehrt. Diese Verschiebung
entspricht dem Oberflächenpotential.
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Abbildung 2.10: Ermittlung des Vorzeichens der Ausgleichsspannung UAusgleich durch
die Phasenbeziehung von ΔU und der Ablenkungskraft Fω: Sowohl bei UDC,System = 1 V
als auch bei UDC,System = −1 V ist die Amplitude der Ablenkungskraft Fω gleich und somit
auch die Amplitude des detektierten Ablenkungssignals. Im ersten Fall ist das Signal je-
doch in Phase mit UAC, im zweiten Fall ist die Phase um 180◦ verschoben (nachempfunden
zu [64]).
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2.5 Untersuchung abgeschiedener Edelmetallpartikel
mittels Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie

Zur Untersuchung von Metalloxidoberflächen und abgeschiedenen Metallpartikeln ist das
Rasterkraftmikroskop eine verbreitete und aktuelle Technik [14]. Die bisherigen Studien
von abgeschiedener Metallpartikel auf nicht-leitenden Substraten mittels Kelvinsonden-
Rasterkraftmikroskopie beschränken sich aber auf wenige Metallpartikel/Träger-Systeme.
Bei diesen wurden die Metallpartikel im Vakuum oder im UHV durch Erhitzen des Metalls
als elektrischer Widerstand auf eine Einkristalloberfläche abgeschieden und untersucht.

Sasahara et al. untersuchten die lokale Kontakt-Potentialdifferenz von Pt-Clustern,
die im Vakuum auf einer TiO2(110)-Oberfläche abgeschieden wurden [16–18]. Sie konnten
dabei zeigen, dass diese in Abhängigkeit der Cluster-TiO2-Grenzfläche abnimmt und er-
klärten dies durch die Bildung von elektrischen Dipolen an der Grenzfläche auf Grund des
Elektronentransfer von den Pt-Atomen zu den Oberflächen-Ti-Atomen [16]. Die Abnahme
der Austrittsarbeit beträgt zwischen −0,1 eV bis −0,5 eV bei einer Grenzfläche zwischen
2 nm2 bis 15 nm2. Weitere Untersuchungen eines Pt/TiO2-Photokatalysatorsystems mit
dieser Technik wurden durch Hiehata et al. durchgeführt [19].

Barth et al. nutzten die Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie zur Untersuchung
von Pd- sowie Au-Nanoclustern, die im UHV auf auf MgO(001)-Oberflächen sowie auf
NaCl(001) und KCl(001)-Oberflächen abgeschieden wurden. Dabei konnte für die Pd-
Cluster mit einer Höhe von bis zu 7 nm eine durchschnittliche Differenz der Austrittsarbeit
von 2,4 eV im Vergleich zur MgO(001) Oberfläche gemessen werden [21]. Die Au-Cluster
mit einer Größe zwischen 200 Atomen bis 500 Atomen zeigen eine Differenz der Austritts-
arbeit zwischen 0,5 eV bis 1,1 eV [20].
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3 Simulationsmodelle

3.1 Grundlegende Überlegungen
Bei der Messung von Metallpartikel auf Trägern wird meist nur das Maximum der Si-
gnalintensität der Kelvinsignals betrachtet und als Änderung der Austrittsarbeit des Me-
tallpartikels interpretiert [16–21]. Jedoch ist die Signalintensität kein quantitatives Maß
für den Ladungsübertrag vom Partikel auf den Träger oder umgekehrt, da das gemessene
Potential an einem bestimmten Ort neben der Anzahl der verursachenden Ladungen im
Wesentlichen auch von dem Abstand der Ladungen zu diesem Ort abhängt. Im Allge-
meinen gilt für das elektrische Potential ϕ, das an einem Punkt mit Abstand l von einer
Ladung q an diesem Ort erzeugt wird,

ϕ = 1
4 π εr ε0

· q

l
(3.1)

Es ist also wichtig, neben der Position der Ladungen auch die Position der Spitze zu
berücksichtigen, an der die Potentialmessung stattfindet und die sich in einem gewissen
Abstand oberhalb der Oberfläche befindet.

Die Arbeit von Sasahara et al. bietet dafür einen Ansatz [16]. Bei der Auswer-
tung von Kelvin-Sonden-Messungen von Pt-Nanopartikeln, welche im UHV auf TiO2-
Einkristallen abgeschiedenen wurden, nutzen sie ein auf Gleichung (3.1) basierendes ein-
faches elektrostatisches Modell. Sasahara et al. nehmen an, dass Punktladungen ±q gleich-
mäßig auf beiden Seiten der Grenzfläche von Partikel und Träger mit einem Abstand d

zwischen positiven und negativen Punktladungen und einer Flächendichte ρ verteilt sind
(siehe Abbildung 3.1). Das elektrostatische Potential ϕ wird an der Position des Tips �p

mit dem Abstand hSp über dem Partikel berechnet, der eine kreisförmigen Grundfläche
mit dem Radius R besitzt. Ergänzt man dieses Modell mit der Höhe des Partikels H und
fasst z = H + hSp zusammen, so wird für das elektrostatische Potential ϕ [16]

ϕ = 1
4πε0

R∫
r=0

qρ√
r2 + (z − d

2)2
+ −qρ√

r2 + (z + d
2)2

2πr dr

= qρ

2 ε0

⎛
⎝

√
R2 + (z − d

2)2 −
√

R2 + (z + d

2 )2 + d

⎞
⎠

(3.2)
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r R

H

d

hSp

Abbildung 3.1: Die Spitze befindet sich im Abstand hSp über dem Zentrum eines Par-
tikels mit der Höhe H und dem Radius R der kreisförmigen Grundfläche. Die Ladungen
befinden sich mit dem Abstand d

2 unterhalb bzw. oberhalb der Grundfläche (nachempfun-
den nach [16].

erhalten. Es ist hierbei zu beachten, dass als Näherung eine Punktladung an der Position
der Spitze angenommen wird und die relative Permittivität εr vernachlässigt wird. Gemäß
Sasahara et al. gilt für TiO2 die Flächendichte ρ(Ti) = 5,1 nm−2 und der Abstand d =
0,2 nm, welcher aus dem Ionenradius von Ti4+ und dem Metallatomradius von Platin
abgeschätzt wird. Diese betragen 0,061 nm bzw. 0,24 nm [16]. Die Ladung q entspricht
der Ladung die pro Atom übertragen wurde (bei Sasahara et al. ca. 0,1 · 10−19 C, vgl.
Ladung eines Elektrons 1 e = 1,602 · 10−19 C). Mit den experimentell bestimmten Größen
U und hPartikel sowie hScan kann die übertragene Ladung q pro Atom an der Grenzfläche
berechnet werden.

q = 2 ε0ϕ

ρ

(√
R2 + h2 −

√
R2 + (h + d)2 + d

)−1
(3.3)

Eine weitere interessante Möglichkeit zur Interpretation der Messdaten bietet die
Arbeit von Hägglund und Zhdanov, welche unter Verwendung einfacher elektrostatischer
Beziehungen ein Modell zur Beschreibung eines Metallpartikel-Halbleiter-Kontaktes als
Schottky-Kontakt aufgestellt haben [8]. Das Ziel ist die Berechnung der vorliegenden
Ladungsverteilung und das resultierende elektrostatische Potential in Partikel, Träger
und Umgebung. Dieser Arbeit vorausgehend war eine Diskussion zwischen Ioannides et
al. und Zhdanov über die richtige Beschreibung dieses Schottky-Kontaktes [4–7]. Ioanides
et al. betrachten dabei einen kugelförmigen Metallpartikel, der einmal vollständig und
einmal zur Hälfte vom Halbleiter umgeben ist, wohingegen Zhdanov et al. den Ansatz
eines Partikels auf der Oberfläche verfolgen.

Diese Arbeit von Hägglund und Zhdanov wird nun im Folgenden detailliert vorge-
stellt . Die zentrale Annahme ist, dass makroskopisch große, flache Schottky-Kontakte und
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mikroskopische kleine Schottky-Kontakte, d.h. in diesem Fall kleine Metallpartikel unter-
schiedlich betrachtet werden müssen [8]. Makroskopisch große, flache Schottky-Kontakte
werden gewöhnlich als 1D-Schottky-Kontakt beschrieben. Dabei ist die Ausdehnung der
Raumladungszone im Halbleiter kleiner als die Ausdehnung des Schottky-Kontakts. Zh-
danov et al. argumentieren, dass für mikroskopische kleine Schottky-Kontakte die Raum-
ladungszone im Halbleiter größer als die Größe des Schottky-Kontakts ist. Daher schlagen
sie vor, dass die übertragene Ladung auf der gesamten Oberfläche des Metallpartikels ver-
teilt ist. Als Partikelform wird ein Zylinder gewählt, der aufgrund der radialen Symmetrie
eine einfache mathematische Beschreibung ermöglicht. Für die Raumladungszone im Halb-
leiter unterhalb des Metallpartikels wird die Form einer Halbkugel und eine gleichmäßige
Ladungsdichte angenommen. Der Abstand der einzelnen Partikel muss dabei deutlich grö-
ßer als die Raumladungszone sein, um eine gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Die
Verwendung des Modells der Spiegelladungen berücksichtigt die verschiedenen relativen
Permitivitäten von Partikel und Träger. Unter der wichtigen Voraussetzung, dass das Po-
tential innerhalb des Partikel konstant bleiben muss, kann dann das Potential entlang der
zentralen Achse durch die Partikelmitte berechnet werden, d.h. innerhalb von Partikel und
Träger sowie oberhalb des Partikels. Dies geschieht durch die Variation der verschiedenen
Ladungen auf der Partikeloberfläche und der Grenzfläche.

Das Modell lässt sich nun auch zur Interpretation der vorliegenden Messungen mit-
tels Kelvin-Sonde heranziehen. Wie in Kapitel 2 erläutert, wird die Ablenkung der Spitze
durch das elektrostatische Feld an ihrer Position verursacht. Das gemessene Kelvinsignal
entspricht dem lokalen elektrostatischen Potential an dieser Position. Durch Einbezie-
hung dieses experimentell ermittelten Wertes in das Modell soll es nun möglich sein, die
für dieses Modell vorliegende Ladungsverteilung zu berechnen.

Beide beschriebenen Modelle ermöglichen bisher nur die Berechnung des Potentials
entlang der horizontalen Koordinate durch die Partikelmitte. Zur Interpretation des ex-
perimentellen Messsignals ist es jedoch hilfreich, das Potential abhängig von der Position
der Spitze über der Probe zu berechnen. Durch die Verwendung experimenteller Daten
wie des Durchmessers und der Höhe des Partikels, der Signalintensitäten in Abhängigkeit
der Spitzenposition und der mittleren Tappinghöhe sowie die Erweiterung der Modelle um
die laterale Koordinate ist es dann möglich, das komplette entlang einer Linie gemessene
Signal zu simulieren. Dies ermöglicht den Vergleich von Breite und Form der experimen-
tellen und der mit den verschiedenen Modellen berechneten Signale. Durch Vorgabe von
Werten, z.B. der Dichte der Ladungsträger in der Raumladungszone im Trägermaterial
kann deren Einfluss untersucht werden.

Im Folgenden werden nun beide Modelle durch die Ortsabhängigkeit der Spitze er-
weitert. In dieser Arbeit wird die Position der Spitze im kartesischen Koordinatensystem
angegeben. Die x-y-Ebene entspricht der Oberfläche des Trägers und die positive z-Achse
des Koordinatensystems geht durch den Mittelpunkt der Partikelgrundfläche sowie durch
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dessen Höhenmaximum. In den Koordinatensystemen der Partikelmodelle wird der Polar-
winkel θ von der positiven zur negativen z-Achse hin gemessen, der Azimuthwinkel φ und
der Radius R beschreiben einen Kreis in der x-y-Ebene. Aus Gründen der Übersichtlich-
keit wird für die Position der Spitze y = 0 gesetzt. Die ortsabhängige Berechnung erfolgt
so in Abhängigkeit der x-Achse entlang einer Linie durch den Ursprung. Aufgrund der
radialen Symmetrie der im Folgenden diskutierten Modelle ist dies äquivalent zu allen
anderen Linien durch den Koordinatenursprung.
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3.2 Elektrostatisches Modell
Um das Potential für eine beliebige Position der Spitze zu berechnen, muss das von Sa-
sahara verwendete Modell um die Position der Spitze �p = (x, y, z) und den Abstand |−→pri|
zwischen der Spitze und den Ladungen qi an den Positionen �ri erweitert werden (sie-
he Abbildung 3.2). Für das elektrische Potential an einem beliebigen Punkt �p über einer
Kreisfläche mit dem Radius R, auf der die Gesamtladung Q gleichmäßig an den Positionen
�ri verteilt wird, gilt

ϕ = 1
4 π ε0

· Q

π R2

R∫
r=0

2π∫
φ=0

1
|−→pr| r dr dφ . (3.4)

Das elektrische Potential ϕ wird durch Ladungen Q mit dem Abstand 1
2d oberhalb der

Grenzfläche sowie den Ladungen −Q mit dem Abstand 1
2d unterhalb davon verursacht

und soll am Punkt P mit �p = (x, y, z) über der Grundfläche des Partikels errechnet wer-
den. Aufgrund der radialen Symmetrie wird die y-Koordinate gleich Null gesetzt. Gemäß
Abbildung 3.2 folgt dann für den Abstand −→pr zum Punkt P

−→pr =
√

r2 + x2 + (z ± 1
2 d)2 − 2 x r cos φ . (3.5)

Die Position z setzt sich dabei aus der Partikelhöhe H und dem Abstand der Spitze zur
Probenoberfläche hSp gemäß Gleichung (2.12) zusammen zu

z = H + hSp = H + hTap + hLift . (3.6)

Das gesamte Potential ϕ ergibt sich zu

ϕ = 1
4 π ε0

· Q

π R2

R∫
r=0

2π∫
φ=0

⎛
⎝ 1√

r2 + x2 + (z − 1
2 d)2 − 2 x r cos φ

− 1√
r2 + x2 + (z + 1

2 d)2 − 2 x r cos φ

⎞
⎠ r dr dφ .

(3.7)

Die Ladung Q lässt sich nun mit dem bekannten Potential ϕSp an der Position der
Spitze �p = (x, 0, z)

ϕSp(x, z) = −ϕKelvin(x, z) (3.8)

bestimmen und ergibt sich für x = 0 zu

Q = ϕSp 2 ε0 π R2
(√

R2 + (z − 1
2 d)2 −

√
R2 + (z + 1

2 d)2 + d
)−1

. (3.9)

Nach der Bestimmung der Ladung Q lässt sich nun mit Gleichung (3.7) das Kelvinsignal
in Abhängigkeit der Position der Spitze z bestimmen, welche sich aus der experimentell
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R

H

d
r

φ

hSp
�p = (x, y, z)

�r = (r cos φ, r sin φ, 0)

|−→pr|

Abbildung 3.2: Die Spitze befindet sich an der Position �p im Abstand hSp über dem
Partikel. Dieser besitzt eine kreisförmige Grundfläche mit dem Radius R sowie eine Höhe
H. Die Ladungen befinden sich paarweise oberhalb bzw. unterhalb der Grundfläche. Ihr
Schwerpunkt liegt im Punkt �r und sie haben den Abstand d zueinander.

erhaltenen mittleren Tappinghöhe hTapping sowie aus der Partikelhöhe an der Stelle x

zusammensetzt. Diese Partikelhöhe lässt sich aus den entsprechenden Koordinaten �r der
Partikelmodelle berechnen, welche im Kapitel 3.4 hergeleitet werden.
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3.3 Schottky-Kontakt-Modell

Unter Berücksichtigung der relativen Permittivitäten nutzen Hägglund und Zhdanov die
sogenannte Methode der Spiegelladungen und berechnen die Ladungsverteilung eines
Schottky-Kontaktes eines zylindrischen Metallpartikels in Abhängigkeit der relativen Per-
mittivität des Trägers [8]. Die Methode der Spiegelladungen dient der Betrachtung eines
Systems zweier Medien und der Bestimmung des elektrisches Feldes, welches von einer
Ladung innerhalb des ersten Mediums erzeugt wird. Dazu wird nach fiktiven Ladungen
im zweiten Medium gesucht, so dass das Potential an der Grenzfläche beider Medien gleich
ist.

Nach Landau lässt sich das Potential, welches von einer Punktladung q über der
Grenzfläche zweier Medien verschiedener elektrischer Permittivität verursacht wird, wie
folgt herleiten [66]. Die Punktladung q befindet sich innerhalb des Mediums 1 an der
Position O im Abstand h von der Grenzfläche zum Medium 2 und die Position O′ ist
die spiegelbildliche Position von O bezüglich der Grenzfläche in Medium 2. Die Abstände
zum Beobachtungspunkt P sind dabei r bzw. r′ (siehe Abbildung 3.3). Für das Potential
ϕ1 innerhalb des Mediums 1 gilt nun mit der fiktive Ladung q′ auf der spiegelbildlichen
Position O′

ϕ1 = q

ε1 r
+ q′

ε1 r′ . (3.10)

Das Potential ϕ2 innerhalb von Medium 2 ergibt sich mit der fiktiven Ladung q′′ an
Position O zu

ϕ2 = q′′

ε2 r
. (3.11)

An der Grenzfläche gilt r = r′ und mit den Bedingungen, dass das Potential dort stetig

h

h

r

r′

P

O

O′

Medium 1

Medium 2

Ladung q
Fiktive Ladung q′′

Fiktive Ladung q′

Abbildung 3.3: Methode der Spiegelladungen zur Bestimmung des Potentials ϕ am
Punkt P , welches durch eine Punktladung q im Abstand h über einer Grenzfläche zwischen
zwei Medien verursacht wird (nachempfunden nach [66]).
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ist sowie dass die Ableitung des Potentials in Richtung der äußeren Oberflächennormale
gleich sind, gilt

ϕ1 = ϕ2 sowie ε1
∂ϕ1

∂n
= ε2

∂ϕ2

∂n
(3.12)

und man erhält
q + q′

ε1
= q′′

ε2
sowie q − q′ = q′′ . (3.13)

Dies lässt sich vereinfachen zu

q′ = q
ε1 − ε2

ε1 + ε2
sowie q′′ = q

2 ε2

ε1 + ε2
. (3.14)

Eingesetzt in die Gleichungen (3.10) und (3.11) erhält man daraus

ϕ1 = q

ε1

(1
r

+ ε1 − ε2

ε1 + ε2
· 1

r′

)
sowie ϕ2 = 2

ε1 + ε2

q

r
. (3.15)

Nach Hägglund und Zhdanov setzt sich das gesamte Potential ϕ aus den einzel-
nen Potentialbeiträgen der Ladungen Qi an den verschiedenen gewählten Positionen i

zusammen [8]
ϕ =

∑
i

ϕi = ϕO + ϕG + ϕT (3.16)

und die Ladungsneutralität ist gegeben durch

∑
i

Qi = QO + QG + QT = 0 . (3.17)

In dieser Arbeit stehen dabei die Indizes O, G und T für die Partikeloberfläche, die
Partikelgrenzfläche bzw. den Träger.

Im Folgenden wird das bestehende Modell um die Möglichkeit erweitert, das Poten-
tial an einem Punkt �p = (x, 0, z) oberhalb der Partikel-Träger-Grenzfläche zu berechnen,
d.h. für z ≥ 0. Auf eine Berücksichtigung der y-Komponente wird aufgrund der radia-
len Symmetrie des Modellsystems verzichtet. Das Potential ϕO, welches durch Ladungen
QO auf der Partikeloberfläche und deren Spiegelladungen erzeugt wird, resultiert nach
Überführung von Gleichung (3.15) in Integralform und in das SI-Einheiten-System zu

ϕO(x, z) = 1
4 π ε0

· QO

εM A

⎛
⎜⎝ 2π∫

φ=0

π/2∫
θ=0

1
|−→pr| dA + εM − εT

εM + εT

2π∫
φ=0

π∫
θ=π/2

1
|−→pr| dA

⎞
⎟⎠ (3.18)

mit der Tip-Position �p und dem Oberflächenelement dA im jeweiligen Koordinatensys-
tem des Partikelmodells und der gesamten Oberfläche A. Diese Oberflächenelemente und
Koordinatensysteme werden im anschließenden Abschnitt 3.4 für die gewählten Partikel-
modelle hergeleitet. Des weiteren ist εT die elektrische Permittivität des Trägers. εM des
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Metalls wird in den folgenden Berechnungen dieser Arbeit analog zu Hägglund und Zh-
danov gleich eins gesetzt [8]. Für ein Metall gilt eine effektive relative Permittivität mit
einem Real-Teil gleich eins und einem Imaginär-Teil in Abhängigkeit der Frequenz des
elektrischen Felds [67]. Für das Potential ϕG, erzeugt durch Ladungen QG an der kreis-
förmigen Grenzfläche von Partikel und Träger, gilt in Polarkoordinaten

ϕG(x, z) = 1
4 π ε0

· QG

εM π R2

(
1 + εM − εT

εM + εT

)
R∫

R=0

2π∫
φ=0

r√
x2 + r2 − 2 x r cos φ + z2 dφ dr .

(3.19)

Zuletzt ergibt sich das Potential, welches durch die im Träger verteilten Ladungen QT

erzeugt wird, die sich homogen verteilt in einer Halbkugel unterhalb des Partikels mit
dem Radius RT befinden, in Kugelkoordinaten zu

ϕT(x, z) = 1
4 π ε0

· 2
εM + εT

· QT
2
3 π R3

T
·

RT∫
R=0

2π∫
φ=0

π/2∫
θ=0

r2 sin θ√
x2 + r2 − 2 r (z cos θ + x sin θ cos φ) + z2

dθ dφ dr .

(3.20)

Als Grenzfall einer nichthomogenen Ladungsverteilung im Träger, d.h. einer hohen Kon-
zentration an Ladungsträgern nahe an der Oberfläche des Trägers, kann eine kreisförmige
Scheibe mit dem Radius RT und dem Abstand d zur Oberfläche angenommen werden. In
diesem Fall ergibt sich das Potential zu

ϕ∗
T(x, z) = 1

4 π ε0
· 2
εM + εT

· QT

π R2
T

RT∫
R=0

2π∫
φ=0

r√
x2 + r2 − 2 r x cos φ + (z + d)2

dφ dr . (3.21)

Die Integrale (3.18) bis (3.21) können nicht analytisch, sondern nur numerisch gelöst
werden. Allerdings sind für x = 0 analytische Lösungen der Integrale (3.19) bis (3.21)
möglich. Diese ergeben sich für z > 0 zu

ϕG(0, z) = 1
4 π ε0

· 2 QO

εM R2

(
1 + εM − εT

εM + εT

) (√
R2 + z2 − z

)
(3.22)

ϕT(0, z) = 1
4 π ε0

· 2
εM + εT

· QT

2 R3
T

((√
R2

T + z2 − z
)2

+ 2 R2
T

z

(
RT + z −

√
R2

T + z2
)) (3.23)

ϕ∗
T(0, z) = 1

4 π ε0
· 2

εM + εT
· 2 QT

R2
T

(√
R2

T + z2 − z − d
)

. (3.24)
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Der Radius RT lässt sich zudem durch die Konzentration der Ladungsträger ρT und die
Ladung QT ausdrücken zu

RT = 3

√√√√∣∣∣∣∣ 3 QT

2π ρT

∣∣∣∣∣ bzw. RT =

√√√√∣∣∣∣∣ QT

π ρT

∣∣∣∣∣ . (3.25)

Die Gleichungen (3.16) bis (3.20) stellen nun ein nichtlineares Gleichungssystem
dar, das die zu bestimmenden Variablen QO, QG, QT, RT und ρT enthält. Dieses kann
durch eine ausreichende Anzahl von Potential-Werten an verschiedenen Positionen gelöst
werden. Dazu wird einerseits das experimentell bestimmte Potential ϕSp an der Position
der Spitze verwendet, welches gleichbedeutend zum negativen, experimentell bestimmten
Kelvinsignal −ϕKelvin ist. Mit den entsprechenden Koordinaten xSp und zSp der Spitze gilt
dann

ϕ(xSp, zSp) = ϕSp = −ϕKelvin (3.26)

Da QT und RT durch Gleichungen (3.17) und (3.25) ausgedrückt werden können, sind
zur Bestimmung von QO, QG, ρT und ϕkonst vier Potentialwerte an vier Positionen nötig.
Das bedeutet, dass bei einem bekannten Wertepaar von ϕSp noch drei weitere Wertepaare
nötig sind. Um die Bedingung des konstanten Potentials im Partikel zu erfüllen, müssen
verschiedene Positionen im Inneren des Partikels vorgegeben werden, an denen diese Be-
dingung berücksichtigt wird. Dazu werden Positionen entlang der z-Achse gewählt, wie
z. B. an der Grenzfläche, in der Mitte und an der Spitze des Partikels

ϕ(0, 0) = ϕ
(

0,
H

2

)
= ϕ(0, H) = ϕkonst . (3.27)

Bei einer bekannten Konzentration ρT wird Gleichung (3.25) ins Gleichungssystem aufge-
nommen und die notwendige Anzahl der Wertepaare verringert sich um eins. Für Positio-
nen entlang der z-Achse lässt sich das Lösen des Gleichungssystems vereinfachen durch das
Verwenden der Gleichungen (3.22) und (3.23) anstatt der Gleichungen (3.19) und (3.20).
Ausgehend von diesen Annahmen erfolgt die Bestimmung der gesuchten Parameter durch
das numerische Lösen des Gleichungssystems.

Mit den gefunden Parametern lässt sich nun mit Gleichungen (3.16) bis (3.20) das
Kelvinsignal in Abhängigkeit von der Position der Spitze bestimmen zu

ϕKelvin = −ϕ(xSp, zSp) . (3.28)

Dabei ist z der Abstand der Spitze zur Partikeloberfläche, welcher sich aus der experimen-
tell erhaltenen mittleren Tappinghöhe hTapping sowie aus der Partikelhöhe an der Stelle x

zusammensetzt. Diese Partikelhöhe lässt sich aus den entsprechenden Koordinaten �r der
Partikelmodelle berechnen, welche im folgenden Kapitel 3.4 hergeleitet werden.
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3.4 Beschreibung der Partikelform
Zur Berechnung der Ladungsverteilung auf der Partikeloberfläche, muss über diese inte-
griert werden. Durch die Wahl eines geeigneten Koordinatensatzes ist dies mathematisch
einfach möglich. In Anlehnung an Kugelkoordinaten lässt sich dieser in Abhängigkeit des
Radius r und der Azimuth- und Polarwinkel φ und θ formulieren zu

�r =

⎛
⎜⎜⎜⎝

x(r, θ, φ)
y(r, θ, φ)
z(r, θ, φ)

⎞
⎟⎟⎟⎠ . (3.29)

Für die Berechnung des Oberflächenelements dA muss einer dieser drei Parameter des
Koordinatensatzes konstant sein. Um die Partikeloberfläche zu berechnen muss der Par-
tikelradius r konstant sein, es gilt also r = R und dAr=R ergibt sich in diesem Fall zu

dAr=R =
∣∣∣∣∣∂�r

∂θ
× ∂�r

∂φ

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂x(θ,φ)
∂θ

∂y(θ,φ)
∂θ

∂z(θ,φ)
∂θ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠ ×

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂x(θ,φ)
∂φ

∂y(θ,φ)
∂φ

∂z(θ,φ)
∂φ

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
. (3.30)

Statt dAr=R wird im weiteren Verlauf dA verwendet.
Als Partikelmodelle werden das oblate Halbellipsoid, der rechtwinklige Kegel und

das elliptische Paraboloid gewählt. Das oblate Ellipsoid ist ein Rotationsellipsoid mit den
Halbachsen a = b > c

x2

a2 + y2

b2 + z2

c2 = 1 . (3.31)

Mit den beiden längeren Halbachsen gleich dem Partikelradius R und der kürzeren Halb-
achse gleich der Partikelhöhe H erhält man

x2

R2 + y2

R2 = 1 − z2

H2 . (3.32)

Ein Paraboloid dessen Minimum im Koordinatenursprung liegt, lässt sich allgemein be-
schreiben als

x2

a2 + y2

b2 = z

c
. (3.33)

Mit a = b = R und den Bedingungen, dass das Maximum des Paraboloids in der Höhe H

über dem Koordinatenursprung liegt und das Paraboloid zum Koordinatenursprung hin
geöffnet ist, folgt

x2

R2 + y2

R2 = 1 − z

H
. (3.34)

Der Kegel lässt sich als Schar vieler Geraden durch einen gemeinsamen Punkt, der Kegel-
spitze, verstehen, welche einen Körper mit einer kreisförmigen Grundfläche aufspannen.
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Eine Geradenschar mit der Steigung m und dem gemeinsamen Schnittpunkt (0,0,c) span-
nen damit einen rechtwinkligen Doppelkegel mit der Grundfläche parallel zur z-Ebene
auf √

x2 + y2 · m + c = z . (3.35)

Für einen rechtwinkligen Kegel, dessen Spitze im Abstand H über dem Koordinatenur-
sprung liegt und welcher die z-Ebene in einem Kreis mit Radius R schneidet, gilt mit
m = −H

R
und c = H

x2

R2 + y2

R2 =
(

1 − z

H

)2
. (3.36)

In Anlehnung an Polarkoordinaten lässt sich nun jeweils mit x = R cos φ sin θ und y =
R sin φ sin θ aus den Gleichungen (3.32), (3.34) und (3.36) die fehlende Koordinate z be-
stimmen. Es ergibt sich damit für das Rotationsellipsoid, das Rotationsparaboloid sowie
den Kegel

�r =

⎛
⎜⎜⎜⎝

R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H cos θ

⎞
⎟⎟⎟⎠ , �r =

⎛
⎜⎜⎜⎝

R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H cos2 θ

⎞
⎟⎟⎟⎠ sowie �r =

⎛
⎜⎜⎜⎝

R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H − H sin θ

⎞
⎟⎟⎟⎠ (3.37)

innerhalb der Grenzen 0 ≤ φ ≤ 2π sowie 0 ≤ θ ≤ 1
2π. Durch Anwenden von Glei-

chung (3.30) auf die Koordinaten (3.37) erhält man die entsprechenden Oberflächenele-
mente dA, welche in Tabelle 3.1 dargestellt sind. Im Folgenden werden diese Fälle zur
besseren Verständlichkeit nur noch als Ellipsoid, Paraboloid und Kegel bezeichnet.

Tabelle 3.1: Koordinatensätze �r zur Beschreibung der Partikeloberfläche, deren Oberflä-
chenelemente dA sowie die Abstände |−→pr| zwischen der Spitzen-Position �p = (x, 0, z) und
einer Ladung an der Position �r. Weitere Parameter sind die Azimuth- und Polarwinkel φ

und θ sowie die Höhe H und der Radius R des Partikels.

Partikelform �r dA, |−→pr|, A

Ellipsoid

⎛
⎜⎝R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H cos θ

⎞
⎟⎠ dA = R sin θ

√
H2 sin2 θ + R2 cos2 θ dθ dφ

|−→pr| =
√

x2 − 2 x R sin θ cos φ + R2 sin2 θ + (z − H cos θ)2

Kegel

⎛
⎜⎝R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H − H sin θ

⎞
⎟⎠ dA = R sin θ

√
H2 + R2 dθ dφ

|−→pr| =
√

x2 − 2 x R sin θ cos φ + R2 sin2 θ + (z + H sin θ − H)2

Paraboloid

⎛
⎜⎝R sin θ cos φ

R sin θ sin φ

H cos2 θ

⎞
⎟⎠ dA = R sin θ

√
4H2 sin2 θ + R2 dθ dφ

|−→pr| =
√

x2 − 2 x R sin θ cos φ + R2 sin2 θ + (z − H cos2 θ)2
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4 Experimentelles

4.1 Probenherstellung

4.1.1 Imprägnierung

Geträgerte Edelmetallkatalysatoren werden in der Regel durch Zugabe der gelösten Edel-
metallsalze zum Träger hergestellt. Ein verbreitetes Verfahren ist dabei das langsame
Zutropfen der Metallsalzlösung zum suspendierten Träger. In Abhängigkeit der Zutropf-
geschwindigkeit und der Konzentration der Lösung, lagern sich die Metallsalzkomplexe
an der Oberfläche oder in den Poren des Trägers ab. Eine weitere Möglichkeit zur Imprä-
gnierung, welche besonders bei porösen Trägern verwendet wird, ist die Incipient Wet-
ness-Methode, bei der die Metallsalzlösung zum trockenen Katalysator zugegeben wird.
Hierbei wird das Lösungsvolumen entsprechend dem Porenvolumen des Trägers berechnet,
um eine Anlagerung der Metallkomplexe möglichst innerhalb der Poren zu erreichen.

Da in dieser Arbeit die Untersuchung mittels Rasterkraftmikroskop geschieht, ist
eine Abscheidung der Metallkomplexe an der äusseren Oberfläche vorteilhaft. Aus diesem
Grund wurde zur Herstellung der Proben eine Methode zur Imprägnierung des Metalloxids
mit wässriger Metallsalz-Lösung ausgewählt [68, 69]. Als Träger wurden CeO2 und TiO2

(beide Sigma Aldrich), sowie Al2O3 (Fluka) verwendet. TiO2 lag hierbei als die Modifikati-
on Anatas vor. Als Edelmetallsalze wurden Pt(NH3)4Cl2 ·1, 5 H2O und Pd(NH3)4Cl2 ·H2O
(beide Sigma Aldrich) sowie RhCl3 · H2O (ABCR) genutzt. Zum Lösen und Suspendieren
wurde ausschließlich doppelt destilliertes Wasser verwendet.

Im ersten Schritt wird das entsprechende Edelmetallsalz gelöst, so dass man eine
Lösung mit einem Edelmetallgehalt von 10 mg ml−1 erhält. Aus dem Metalloxid wird
separat eine Suspension hergestellt, deren Wassergehalt so berechnet ist, dass sich später
nach dem Zusammenführen der Edelmetallsalz-Lösung und der Metalloxid-Suspension
insgesamt ein Gehalt von 8 ml pro Gramm Metalloxid der Mischung sowie das gewünschte
Gewichtsverhältnis von Edelmetall und Träger ergibt [68, 69]. Im nächsten Schritt erfolgt
das Zutropfen der Metallsalzlösung zur Suspension in einem entsprechend dimensionierten
Rundhalskolben. Dieser wird am Rotationsverdampfer unter ständigem Mischen auf 80 ◦C
erhitzt und für 4 h bei dieser Temperatur belassen. Danach wird vorsichtig evakuiert, bis
das Wasser vollständig verdampft ist. Das imprägnierte Metalloxid wird zuletzt über
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Nacht im Trockenschrank bei 120 ◦C getrocknet.

4.1.2 Calcinierung und Reduzierung

Die Calcinierungs- und Reduktionschritte werden in einem Durchflussreaktor aus Quarz-
glas durchgeführt. Im ersten Schritt findet die Calcinierung unter einem Fluss von
120 ml min−1 Sauerstoff statt. Dabei wird die Probe mit einer Heizrate von 0,5 K min−1

von Raumtemperatur (R.T.) bis auf 400 ◦C erhitzt und diese Temperatur anschließend
für 4 h gehalten. Anschließend wird der Reaktor mit 120 ml min−1 Stickstoff gespült und
währenddessen auf 350 ◦C abgekühlt. Die Reduktion erfolgt dann bei 350 ◦C unter einem
Fluss von 30 ml min−1 Wasserstoff für 3 h. Zuletzt wird die Probe auf Raumtemperatur
abgekühlt.

R.T.
0,5 K min−1−−−−−−→ 400 ◦C 4 h−−→︸ ︷︷ ︸

V̇ (O2) = 120 ml min−1

400 ◦C 3 K min−1−−−−−−−−−−−→︸ ︷︷ ︸
V̇ (N2) = 120 ml min−1

350 ◦C 3 h−−→ 350 ◦C −−→︸ ︷︷ ︸
V̇ (H2) = 30 ml min−1

R.T. (4.1)



4 Experimentelles 43

4.2 Raster-Kraft-Mikroskopie

4.2.1 Geräte-Informationen

Es wurde ein Rasterkraftmikroskop vom Typ DimensionTM D3100 SPM der Firma Vee-
co mit einem NanoScope IIIa SPM Controller verwendet, das mit einem zusätzlichen
QuadrexTM PhaseImagingTM Modul ausgestattet ist. Dieses Modul ermöglicht die Mes-
sung der Phasenbeziehung zwischen dem Eingangssignal der Cantilever-Ablenkung und
der Wechselspannung UAC, durch welche die oszillierende Ablenkung des Cantilevers indu-
ziert wird (vgl. Abbildung 2.10) und ist daher notwendig für die Nutzung des DimensionTM

D3100 -Systems als Raster-Kelvin-Mikroskop. Die Steuerung des Rasterkraftmikroskops
sowie die Aufnahme der Messdaten erfolgte mit der Software Nanoscope in der Version
5.3.1.

4.2.2 Verwendete Spitzen

Für die Durchführung der Messungen wurden leitfähig beschichtete Spitzen des Typs
ArrowTM-EFM der Firma Nanoworld mit einer Resonanzfrequenz von 75 kHz und einer
Kraftkonstante von 2,8 N m−1 verwendet. Sie bestehen aus hochdotiertem Silizium und
sind mit einer ca. 25 nm dicken Doppelschicht aus Chrom (innen) und PtIr5 (außen)
auf beiden Seiten des Cantilevers beschichtet. Durch diese Beschichtung besitzen sie eine
hohe Leitfähigkeit sowie eine verbesserte Reflektivität auf der Oberseite. Die typischen
Maße des Cantilevers sind eine Breite von 35 μm, eine Länge von 240 μm und eine Dicke
von 3 μm. Das freie Ende ist dreieckig und an dessen Spitze sitzt auf der Unterseite die
tetraedrische Spitze mit einer Höhe von ca. 10 - 15 μm. Der typische Kurvenradius der
Spitze beträgt aufgrund der leitfähigen Beschichtung unter 25 nm, ansonsten beträgt er
bei Spitzen dieses Typs ohne Beschichtung weniger als 10 nm.
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4.2.3 Messparameter und Einstellungen

Alle Messungen sind grundsätzlich mit der maximal möglichen Anzahl von 512 × 512
Messpunkten aufgezeichnet. Abhängig von der gewählten Größe des quadratischen Aus-
schnitts der gemessen wird, ergibt sich bei einer Seitenlänge von gewöhnlich zwischen
1 μm bis 3 μm eine laterale Auflösung von etwa. 0,5 nm−1 bis 0,2 nm−1. Diese theoreti-
sche maximale Auflösung wird durch die Größe der Messspitze bzw. des Kurvenradius
am Ende der Spitze im Verhältnis zur Struktur der Oberfläche, d.h. Breite und Höhe der
charakteristischen Merkmalen der Oberfläche, beeinflusst.

Die Frequenz, Amplitude und Phase der am Piezoelement angelegten Anregungs-
spannung werden automatisch mittels der Funktion Autotune der Steuerungs-Software
so gewählt, dass sich die gewünschte freie Schwingungsamplitude an Luft ergibt. Diese
Schwingungsamplitude ist dabei ein Maß für die Kraft, mit welcher die Spitze auf die
Oberfläche trifft und eine Verringerung dieser Amplitude bedeutet dabei eine Erhöhung
dieser Kraft. Für die Messungen dieser Arbeit wurden Amplituden von 1 und 2 V gewählt.
Zudem wurde vorgegeben, dass die Oszillationsfrequenz des Cantilevers 5 % unterhalb sei-
ner Resonanzfrequenz liegen soll, da eine geringe Absenkung der Schwingungsfrequenz zur
Verbesserung der Messqualität beiträgt.

Die durchschnittliche Messhöhe beim Tapping-Modus ist identisch mit der Höhe,
mit der die Spitze im zweiten Messdurchlaufs über die Oberfläche bewegt wird. Sie hängt
von der freien Schwingungsamplitude in Luft sowie von dem Amplituden-Sollwert ab, den
die Feedback-Schleife während der Messung regelt. Die Höhe lässt sich aus diesem Sollwert
sowie der Cantilever-Empfindlichkeit bestimmen, welche, wie im Kapitel Grundlagen be-
schrieben, aus der Kraftkurve bestimmt wird (vgl. Abbildung 2.6). Zur Bestimmung wur-
den jeweils 15 Kraftkurven aufgenommen, deren Zeitintervall für die Annäherung und das
Zurückziehen der Spitze jeweils 0,5 s beträgt. In Abbildung (4.1) werden die gemessenen
Werte der Cantilever Empfindlichkeit bei verschiedenen Sollwerten der Amplitude sowie
freien Schwingungsamplituden des Cantilevers in Luft gezeigt. Bei einer freien Amplitude
in Luft von 1 V betragen die Abstände hTapping zwischen Spitze und Probenoberfläche
abhängig vom Sollwert der Amplitude zwischen 5 und 7 nm, für eine freie Amplitude in
Luft von 2 V liegt dieser Wert im Bereich von 13 nm bis 19 nm.

Zu Beginn der Messung des Kelvinsignals wird durch einen positiven Versatz hLift

der Messhöhe sicher gestellt, dass die Spitze keinen Kontakt mit der Oberfläche hat. Die-
ser Abstand wird anschließend vorsichtig verringert, um zu gewährleisten, dass die Spitze
keinen Kontakt mit der Oberfläche hat. Solch ein Kontakt führt zu sog. Streaks, d. h.
störenden Linien die entstehen, wenn die Spitze Kontakt mit der Oberfläche hatte. Meist
kann dann mit einem Versatz von hLift = 0 nm gemessen werden. Dies muss auch bei der
Wahl der Amplitude der Wechselspannung UDC beachtet werden. Eine größere Amplitude
führt zwar durch die größere Ablenkung des Cantilevers zu einer höheren Messempfind-
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Abbildung 4.1: Experimentelle Werte der Cantilever-Empfindlichkeit (Punkte), de-
ren Mittelwert (Linie) sowie die resultierende mittlere Tapping-Höhe bei Amplituden-
Sollwerten von (a) 0,45 V und (b) 0,9 V sowie von (c) 0,3 V und (d) 0,6 V mit einer freien
Schwingungsamplitude in Luft von (a,b) 2 V und (c,d) 1 V.

lichkeit, bedingt aber auch gleichzeitig, dass die Spitze näher an die Oberfläche abgelenkt
wird und erhöht so die Gefahr, dass die Spitze in Kontakt mit der Oberfläche kommt.
Durch den größeren Abstand der Spitze nimmt aber die Signalintensität ab und es muss
daher im Einzelfall ein Optimum zwischen Abstand und Amplitude der Wechselspannung
gefunden werden.

Sowohl bei der Topographie-Messung als auch der Kelvin-Potential-Messung wird
die Probenoberfläche jeweils einmal komplett, d. h. in Vorwärts-Richtung (Trace) und
Rückwärts-Richtung (Retrace) überfahren. Normalerweise wird jedoch nur das Signal in
Rückrichtung aufgezeichnet, da das Signal in Hinrichtung am Start der Messlinie noch
ungenau ist. Bei der Topographie-Messung wird dies durch Neupositionierung der Spit-
ze beim Wechsel zur nächsten Messlinie und dem damit einhergehenden Anheben der
Spitze verursacht. Das Kelvinsignal wird zwar entlang der gleichen Linie und bei gleicher
mittlerer Tappinghöhe gemessen wie das Topographie-Signal, jedoch benötigt hier die
Feedback-Schleife eine gewisse Zeit um die erstmalig an der Spitze angelegte Spannung
zu regulieren.
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4.2.4 Probenpräparation zur Messung

Zuerst muss unterschieden werden, ob die Probe als loses Pulver oder als Pressling zur
Messung präpariert wird. Hierbei muss bedacht werden, dass der Abstand der Spitze zur
Oberfläche durch die Feedback-Schleife kontrolliert wird, welche nur durch die Topogra-
phieänderungen im direkten Umfeld der Spitze beeinflusst wird. Die Höhe der Spitze ist
dabei mit 10 μm bis 15 μm etwa 20 mal kleiner als die Länge des Cantilevers mit ca. 240 μm.
Werden nun große Mengen losen Pulvers gemessen, kann es auf Grund der großen Höhen-
änderungen relativ zur Länge der Spitze zum Aufsetzen des Cantilevers auf Probe und
damit zur Störung der Cantilever-Schwingung kommen, obwohl der direkte Bereich um
die Spitze „frei“ ist. Dies kann soweit führen, dass lose Partikel bzw. Partikelagglomerate
am Cantilever haften bleiben und mitgeführt werden, was sich in einer Verschiebung der
Resonanzfrequenz des Cantilevers äußert. Neben der Verschiebung der Resonanzfrequenz
lassen sich diese störenden Partikelagglomerate auch mittels der auf den Cantilever fo-
kussierten Kamera erkennen, falls ihr Durchmesser entsprechend groß ist und sie dadurch
unter dem Cantilever hervorragen. Die Präparation als Pressling bietet daher gegenüber
dem losen Pulver den Vorteil, dass eine (makroskopisch) relativ glatte Oberfläche erhalten
wird. Eine Alternative ist die Messung kleinster Pulvermengen, was aber das „Finden“
der Probenpartikel und die visuelle Ausrichtung des Cantilevers darauf erschwert.

Eine verbreitete Methode, Proben wie z.B. Halbleiterkontakte zur Messung zu prä-
parieren, besteht darin, diese mittels handelsüblichem leitfähigen Silber-Epoxidklebstoffes
auf Metallscheiben zu fixieren. Dies lässt sich auf zwei Arten auf die in dieser Arbeit vor-
liegenden Proben anwenden: Einerseits zum Aufbringen des losen Pulvers mit anschließen-
dem vorsichtigem Entfernen des überzähligen Pulvers oder andererseits zum Fixieren eines
Presslings. Bei der Verwendung einer temperierbaren Messzelle hat diese Methode jedoch
den Nachteil, das eine Zersetzung oder Verflüssigung des Epoxidklebstoffes nicht ausge-
schlossen werden kann. Da die hier untersuchten Metalloxid-Träger nicht leitfähig sind, ist
eine elektrisch leitfähige Verbindung nicht notwendig und es bietet sich die Verwendung
eines austauschbaren und entsprechend dimensionierten Probenhalters bzw. Probentellers
in der Messzelle an. Darin kann das Pulver entweder hinein- und glatt gedrückt werden
oder passend ein Pressling aufgenommen werden.
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4.2.5 Bau der Messzelle

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein spezieller Messaufbau zur Messung unter definierter
Atmosphäre und Temperatur für das Rasterkraftmikroskop entwickelt. Dabei sollte dieser
in das bestehende Rasterkraftmikroskop integrierbar sein und die vorhandenen Cantilever-
Halter verwenden. Da sowohl die Beweglichkeit des Probentisches (x-y-Ebene) als auch
des Messkopfes (z-Koordinate) gewährleistet sein muss, ist eine kontrollierte statische At-
mosphäre nur mittels einer (evakuierbaren) Klimakammer möglich, welche mindestens
den Probenkopf und den Probentisch des Rasterkraftmikroskops enthalten muss. Dies ist
technisch sehr aufwändig und muss bereits beim Bau des Rasterkraftmikroskops berück-
sichtigt werden. In Anbetracht dieser Einschränkungen, erscheint die Entwicklung einer
Apparatur zur Messung unter einem ständigem Gasfluss zweckmäßig. Diese hat den Vor-
teil, dass sie nicht vakuumdicht konstruiert sein muss und durch den ständigen Fluss die
Zusammensetzung der Atmosphäre konstant gehalten werden kann. Abbildung 4.2 zeigt
schematisch die entwickelte Messzelle. Diese besteht aus zwei grundlegenden Bauteilen:
Zum einen aus der eigentlichen Messzelle aus Edelstahl, mit Gasanschlüssen, Heizpatro-
ne sowie Probenaufnahme und zum anderen aus der Erweiterung des Cantileverhalters,
welche es dem Cantilever ermöglicht, flexibel auf dem Messzellenkörper aufzusitzen und
die Messzelle abzudichten. Diese werden im Folgenden erklärt.

Der Cantileverhalter befindet sich auf der Unterseite des Messkopfes und ist mit
diesem mittels einer einfachen Steckverbindung mehrerer Stifte verbunden, die gleichzei-
tig der elektrischen Signalleitung dienen. Am Messkopf befindet sich der Piezokristall,
mittels welchem der komplette Cantileverhalter und damit letztlich die auf der Unterseite
des Cantilevers sitzende Spitze über die Probe bewegt werden. Da der Cantileverhalter
also während der Messung bewegt wird, erscheint eine Abdichtung zwischen Probenkopf
und dem Körper der Messzelle sinnvoll. Dies würde allerdings bauliche Veränderungen
am gesamten Mikroskop nach sich ziehen, da der Probenkopf selbst und die darin ent-
haltene empfindliche Optik und Elektronik abgedichtet werden müssten. Die Nutzung
des Rasterkraftmikroskops für andere Anwendungen wäre damit stark eingeschränkt oder
unmöglich. Die Abdichtung und Veränderung des Cantileverhalters, einem wechselbaren
Bestandteil des Rasterkraftmikroskops, ist damit die praktikable Lösung. Die gewählte
rechteckige Cantilever-Halterung vom Typ DAFMCH verfügt sowohl über einen Piezo-
kristall, welcher die Nutzung des Tapping-Modus ermöglicht, als auch die für die Kelvin-
Sonden-Rasterkraftmikroskopie nötige elektrische Verbindung zur Spitze. Die Abdichtung
erfolgt mit einer elastischen Silikonabdeckung aus dem Veeco Zubehör, welche ursprüng-
lich als Verdunstungsschutz für den Cantileverhalter zur Messung von flüssigen Proben
vorgesehen war. Dies hat den Vorteil, dass die Dimensionen der Abdeckung für unsere
Zwecke brauchbar sind. Zur Verbindung der Abdeckung mit dem Cantileverhalter wur-
de ein rundes Formstück aus Plexiglas angefertigt, welches mittels Silikonklebstoff in die
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Abbildung 4.2: Schematischer, nicht maßstabsgetreuer Aufbau der konstruierten Mess-
zelle (A) sowie Aufnahmen von der Erweiterung des Cantileverhalters (B), der Messzelle
(C) und des kompletten Mess-Aufbaus im Rasterkraftmikroskop beim Annähern an eine
Probe (D).

entsprechend erweiterte Öffnung der Abdeckung geklebt wurde. Das Plexiglasformstück
besitzt in der Mitte eine quadratische Öffnung, die den Cantilever passgenau aufnehmen
kann. Die Aussparung des Cantileverhalters für den Laserstrahl, der die Ablenkung des
Cantilevers verfolgt, wird mittels einer dünnen Quarzglasscheibe verschlossen. Während
der Messung sitzt die Abdeckung nun auf den darunterliegenden Teil der Messzelle auf
und wird durch den Anpressdruck abgedichtet.

Der Körper der zylinderförmige Messzelle ist aus VA-Stahl gefertigt. Auf der Ober-
seite befindet sich die Probenhalterung für austauschbare Probenteller, die ein einfaches
Auswechseln der Proben ermöglichen. Deren Innendurchmesser ∅ = 13 mm entspricht
dem Durchmesser der Presslinge, welche mit gängigem Presswerkzeugen aus dem Bereich
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der Infrarotspektroskopie der Firma Specac hergestellt werden können. Durch die Verwen-
dung dieser Probenteller können auch Pulverproben gemessen werden, ohne die Messzelle
zu verunreinigen. Um die gesamte Fläche des Presslings messen zu können, ist der Außen-
durchmesser der Messzelle so groß gewählt, dass die gesamte Silikonabdeckung jederzeit
Kontakt mit der Oberfläche der Messzelle besitzt. Eine Heizpatrone unterhalb der Proben-
halterung ermöglicht die Probe und die Messzelle zu erhitzen. Die Lage der Heizpatrone
unterhalb der Gaszufuhr ermöglicht es, dass der Gasstrom schon vor dem Erreichen der
Probe erhitzt wird. Mittels eines Swagelok R©-Schnellverschlusses wird die Leitung der Gas-
zufuhr an die vorhandene Gasflussapparatur angeschlossen, welche von Steffen Hink im
Rahmen seiner Dissertation aufgebaut wurde [70]. Diese ermöglicht das Einstellen und
Mischen von O2- und N2-Volumenströmen mit je einer Flussgeschwindigkeit von bis zu
60 ml min−1. Der bewegliche Original-Probentisch des Mikroskops ist elektrisch leitend
mit dem Rasterkraftmikroskop verbunden. Die Messzelle ist so konstruiert, dass sie gegen
den oberen Teil dieses Probentisches ausgetauscht werden kann und somit die elektrische
Verbindung bestehen bleibt.
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4.2.6 Einschränkungen in der Messpraxis

Es zeigt sich in der Messpraxis, dass die Messung der auf einem pulverförmigen Träger ab-
geschiedenen Metallpartikel und die Verwendung der Messzelle gewissen Einschränkungen
unterliegen. Die Ursachen dafür lassen sich in drei Kategorien einteilen:

1. Der Messaufbau, z. B. die mechanische Störung durch die Silikonabdeckung des
erweiterten Cantilever-Halters

2. Die Messbedingungen, z. B. der Gasfluss oder die Messtemperatur

3. Die Probe, z. B. deren Oberflächenbeschaffenheit

Die hauptsächliche Störungsquelle des Messaufbaus liegt in der flexiblen Silikonabdeckung
des Cantileverhalters, die beim Annähern des Probenkopfs an die Probe auf die umlie-
gende Messzelle drückt. Dies ist insofern erwünscht, als ein gewisser Anpressdruck nötig
ist, um den Probenraum zur Umgebung abzudichten. Bei der Ausrichtung des Cantile-
vers auf die gewünschte Probenregion wird der Probentisch bewegt und der Probenkopf
ist dabei um die Sample clearance von standardmäßig 1000 μm angehoben. Falls nun der
Anpressdruck zu hoch ist, liegt die Silikonabdeckung bei diesem Vorgang mit zu starkem
Druck auf dem Probentisch auf und folgt dadurch dessen Bewegung. Da die Cantilever-
halterung nur auf die leitenden Kontakte des Messkopfes aufgesteckt ist, kann sie sich
dadurch in der Steckverbindung verschieben und der Laser ist nicht mehr korrekt auf die
Messspitze ausgerichtet. Während der Messung ist der Messkopf vollständig angenähert
und der komplette Cantileverhalter mittels des Piezoelements im Messkopf in allen drei
Raumrichtungen bewegt. Obwohl in dieser Arbeit nur Auschnitte mit wenigen Mikrome-
tern Seitenlänge gemessen werden, ist dadurch eine Fläche von maximal 128 μm × 128 μm
ohne eine Neupositionierung des Probentisches zugänglich. Falls der Anpressdruck nun
erst bei vollständiger Annäherung des Cantilevers zu hoch ist, kann sich die flexible Si-
likonabdeckung bei Bewegung des Piezoelements am Messkopf nicht entsprechend mit
bewegen. Dadurch wird die Bewegung des Piezoelements gestört und die Ortsauflösung
verringert. Um einen optimalen Anpressdruck der Silikonabdeckung zu erreichen, werden
daher Probenteller mit verschiedener Höhe verwendet, um dadurch den Abstand zwischen
Probenoberfläche und umgebender Messzelle einstellen zu können. Nachteilig wirken sich
hierbei aber unterschiedlich hohe Proben aus und es muss zudem darauf geachtet werden,
dass keine Öffnung zwischen der Silikonabdeckung und der Messzelle entsteht.

Weitere störende Einflüsse treten bei der Messung unter erhöhter Temperatur und
mit Gasfluss auf. Die Erhöhung der Temperatur führt dabei zu einer thermischen Drift
des Messignals, d. h. die Trace- und die Retrace-Signale der Topographiemessung sind
nicht deckungsgleich und laufen auseinander. Offensichtlich stört die beheizte Messzelle
das Verhalten der Piezokristalle im Probenkopf oder im Cantileverhalter, letzterer dient
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zur Oszillation des Cantilevers im Tapping-Modus. In der Literatur wird von einem einfa-
chen Messaufbau berichtet, bei dem die Messung von erwärmten Proben durch ein direkt
darunterliegendes Heizelement möglich ist [71]. Dabei wird die Oberfläche von SrTiO3 bei
Temperaturen von bis zu 750 ◦C bei einem Druck von 10−2 mbar O2 und bis zu 500 ◦C
bei Umgebungsdruck gemessen. Im Messaufbau der vorliegenden Arbeit tritt das oben be-
schriebene Verhalten aber auch nach Einstellung eines Temperaturgradienten über mehre-
re Stunden weiter auf. Offenbar haben schon kleinste Temperaturschwankungen, z. B. bei
den Heizintervallen der Heizpatrone, Auswirkungen auf die Piezoelemente und den Can-
tilever. Die gewählten Messbedingungen haben auch Einfluss auf die Probenpräparation.
So ist bei erhöhter Messtemperatur keine Präparation der Pulverproben auf Epoxykleb-
stoff möglich, da es aufgrund der erhöhten Messtemperatur zur thermischen Veränderung
und Zersetzung des Klebstoffes kommen kann. Auch besteht bei der Messung von losem
Pulver trotz sorgfältiger Einstellung des Volumenstroms die Gefahr, dass das lose Pulver
durch die Strömung des Gasflusses bewegt wird.

Zuletzt führt die Beschaffenheit der Proben mit einer ungleichmäßigen Größenver-
teilung und Form der Trägerpartikel zu Schwierigkeiten bei der Messung. Hierzu müssen
relativ „flache“ Bereiche mit geringem Höhenunterschied gefunden werden (siehe auch Ka-
pitel 5.1). Dies ist zeitintensiv und vergrößert gleichzeitig die Gefahr der Abnützung der
Spitze. Bei den in dieser Arbeit verwendeten beschichteten Spitzen besteht die zusätzliche
Gefahr, dass die Spitze nicht nur stumpf wird, sondern auch die dünne leitfähige Edelme-
tallbeschichtung beschädigt bzw. abgerieben wird. Dadurch wird nicht nur die Auflösung
der Topographie-Messung reduziert, sondern auch die Kelvin-Potential-Messung gestört.
Bei der Messung der Pulverproben besteht zudem die Gefahr, dass kleinste Partikel oder
Partikelagglomerate an der Messspitze haften bleiben. Damit wird die Darstellung der
Probe verzerrt, da die Form der störenden haftenden Partikel mit abgebildet wird. Falls
diese größer als der Umriß des Cantilevers sind, können sie mittels der auf den Cantile-
ver ausgerichteten Kamera erfasst werden, ansonsten ist dieses Anhaften nur durch eine
Veränderung der Resonanzfrequenz der Messspitze erkennbar. Sowohl durch die Beschä-
digung der Messspitze als auch durch das Anhaften störender Partikel kann es zudem zur
Bildung zweier lokaler Spitzen am Ende der Messspitze kommen, wodurch die charak-
teristischen Merkmale der Probenoberfläche, z. B. abgeschiedene Metallpartikel, doppelt
abgebildet werden.
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4.3 Datenanalyse

4.3.1 Aufbereitung und Interpretation der Messdaten

Die Umwandlung und Darstellung der Messdaten wurde mit der frei erhältlichen Software
WsXM durchgeführt [72]. Die Messung im Tappingmodus bedingt, dass ein Höhen-Versatz
zwischen den einzelnen Messlinien auftreten kann. Dies wurde teilweise direkt in der
Messsoftware Nanoscope mittels der Funktion „Offline Planefit: Full“ berücksichtig oder
mittels dem entsprechenden Filter „Flatten Rows: Offset“ oder „Line“ in der Software
WsXM. Dort wird entweder ein konstanter oder ein sich linear verändernder Versatz
verwendet, um die durchschnittliche Höhe der Linien anzugleichen. Die Kelvin-Messungen
wurden generell ohne die Anwendung solch einer Anpassung gespeichert und nachträglich
in WsXM mit dem Filter „Flatten Rows: Offset“ bearbeitet. Dies hat zwei Vorteile:

1. Die Bilder sind durch den Abzug eines konstanten Wertes relativ zu Null gesetzt.
Dieser Wert besteht aus den Beiträgen des Trägers, des Kontaktpotentials von Spitze
und Probenhalter, etc. und wird als näherungsweise konstant angesehen. Damit
wird das direkte Ablesen des Signalbeitrags ermöglicht, welcher durch den Partikel
verursacht wird.

2. Störende Streaks werden ebenfalls durch das Mitteln entfernt. Diese entstehen, wenn
die Spitze kurzzeitig Kontakt mit der Oberfläche hatte.

Eine niedrig gewählte Spannung UDC kann auf Grund der verringerten Messempfindlich-
keit zu einem stärkeren Rauschen der Potentialbilder führen. Dadurch wird es notwendig,
diese Bilder zu glätten. Hierzu wurde der Filter Gaussian Smooth gewählt, welcher eine
Gaußsche Normalverteilung zur Glättung anwendet. Jeder Messpunkt wird dabei durch
das gewichtete Mittel der benachbarten Punkte ersetzt. Für die Gaußsche Matrix der ein-
zelnen Messpunkte wurden die umliegenden 10 Messpunkte berücksichtigt, d. h. es wurde
eine 21x21 Matrix verwendet.

In Abbildung 4.3 ist dargestellt, wie das Potentialsignal relativ zur gemessenen To-
pographie in Bewegungsrichtung der Spitze versetzt ist, d. h. das Trace-Signal in Richtung
zunehmender x-Werte und das Retrace-Signal in Richtung abnehmender x-Werte. Zur
einfacheren Darstellung und Auswertung der gezeigten Messdaten werden die gemessenen
Potentialsignale relativ verschoben, so dass die Signalmaxima übereinander liegen.

Zur Interpretation des Kelvinsignals ist es wichtig dessen Zusammenhang zum Ober-
flächenpotential zu kennen, da letzteres Aussagen über das Dipolmoment und die La-
dungsverteilung an und nahe der Oberfläche zulässt. Generell ist zu beachten, dass in
dieser Arbeit immer das gemessene Kelvinsignal gezeigt wird, d. h. das angelegte Poten-
tial, um das Potential an der Spitzenposition auszugleichen. Dieses Potential ergibt sich
daher aus der Multiplikation des gemessenen Kelvinsignals mit dem Faktor −1. Ein ne-
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Abbildung 4.3: Vergleich zweier Kelvin-Potential-Messungen im Trace- und im Retrace-
Modus. Man erkennt einen Versatz des Potentialsignals in der Bewegungsrichtung der
Spitze (Trace: in Richtung zunehmender x-Werte, Retrace: in Richtung abnehmender
x-Werte). Zudem ist im ersten Drittel des Trace-Signals ein Einschwingen des Signals
zu beobachten, welches durch den Wechsel von Tapping-Messung zur Kelvin-Potential-
Messung verursacht wird (vgl. Kapitel 4.2.3).

gatives Kelvinsignal bedeutet daher ein positives Potential und damit ein Dipolmoment,
das von der Oberfläche zur positiv geladenen geladenen Spitze hin zeigt und umgekehrt.

Wie in Abbildung 2.9 gezeigt, kann dies durch die Messung eines Eisenplättchens
überprüft werden. Aufgrund der höheren Austrittsarbeit von Platin gegenüber Eisen ist
hierbei ein Transfer negativer Ladung von Eisen zu Platin zu erwarten, d. h. vom Metall
niederer Austrittsarbeit zum Metall mit einer höheren Austrittsarbeit. Damit zeigt das
elektrische Dipolmoment von der negativ geladenen Spitze zur Probe bzw. das elektrische
Feld zeigt von der Probe zu Spitze. Die Messung einer Eisen-Probe mit den in dieser Arbeit
verwendeten PtIr-beschichteten Spitze zeigt in Abbildung 4.4 ein positives Signal. Das
Kelvinsignal mit positivem Vorzeichen korreliert daher mit einem Dipolmoment, welches
von der Spitze zur Probe zeigt.

Diese Überlegungen können auch durch die Messung der Speicherschicht einer wie-
derbeschreibbaren CD (CD-RW) überprüft werden. In Abbildung 4.5 sind die Aufnahmen
der Topographie und des Kelvinsignals solch einer Messung dargestellt. Die Speicher-
schicht besteht aus einer polykristallinen reflektierenden Phase mit einer Rillenstruktur,
die zum Leiten des Lasers dient. Beim Schreiben wird mit einer hohen Laserleistung ei-
ne Phasenänderung zur amorphen nicht-reflektierenden Phase induziert. Reflektierende
Bereiche entsprechen Einsen, nicht-reflektierende Bereiche Nullen. Man erkennt, dass die
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Abbildung 4.4: Die Messung eines Probeplättchens aus Eisen zeigt ein positives Kelvin-
signal. Da die Austrittsarbeit ΦPt von Platin größer als die Austrittsarbeit ΦFe von Eisen
ist, ist dies gleichbedeutend mit einem Ladungstransfer zur Spitze.
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Abbildung 4.5: Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) einer Speicherschicht ei-
ner handelsüblichen CD-RW nach Entfernen der Plastikschutzschicht. Das Topographie-
bild zeigt die Rillenstruktur zum Leiten des Lasers. Das Oberflächenpotentialbild zeigt die
polykristallinen hellen und amorphen dunklen Bereiche mit einem Potentialunterschied
von ca. 40 mV. Dabei entsprechen die polykristallinen und reflektierenden Bereiche ent-
lang einer Spur einer Eins, die amorphen und nichtreflektierenden Bereiche einer Null.
Die Messung erfolgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 1,5 V und
im Kelvinsonden-Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 6 V.



4 Experimentelles 55

dunkel dargestellten amorphen Bereiche ein um ca. 40 mV geringeres Kelvinsignal haben.
Nishimura et al. haben jedoch gezeigt, dass diese ein 30 mV bis 40 mV höheres Potential
haben [73]. Dies bestätigt wiederum, dass das gemessene Kelvinsignal gleich dem Wert
der Ausgleichsspannung ist und mit −1 zu multiplizieren ist, um das Potential auf der
Oberfläche zu erhalten.
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4.3.2 Simulation des Kelvinsignals

Zur Simulation der Kelvin-Messungen wird die Software Matlab der Firma The Math-
Works verwendet. Hierzu wurde ein Skript entwickelt, das möglichst flexibel nutzbar ist.
Die numerische Berechnung der Integrale, welche sowohl beim numerischen Lösen des
nicht-linearen Gleichungssystems (NLGS) als auch beim Simulieren der Messkurven auf-
treten, sind hierbei die rechenzeitintensiven Schritte. Der Lösungprozess lässt sich dadurch
beschleunigen, dass nur das Integral (3.20) bzw. (3.21) in jedem Lösungschritt neu be-
rechnet werden muss. Die Werte der Integrale (3.18) und (3.19) bleiben konstant und
können deshalb einmalig vor dem Start des Lösungsprozesses berechnet werden. Bei der
Simulation der Messkurven müssen aufgrund der Ortsabhängigkeit für jeden simulierten
Messpunkt alle Integrale berechnet werden. Durch das Trennen beider Schritte, können
diese auch einzeln durchgeführt werden, z. B. wenn das NLGS für eine Vielzahl an zufälli-
gen Startwerten gelöst werden soll und die Simulation später nur für bestimmte Lösungen
durchzuführen ist. Das Skript ist daher, wie im Folgenden erklärt und in Abbildung 4.6
dargestellt, in mehrere Teile unterteilt.

1. Der erste Schritt ist die Vorgabe aller benötigten Parameter. Für die Berechnung
eines einzelnen Modellpartikels können die Parameter wie Partikelhöhe und Durch-
messer, Intensität des Kelvinsignals etc. direkt eingegeben werden. Zur Berechnung
einer größeren Anzahl von Partikeln aus einer Messung ist es möglich, diese aus
einer ASCII-Datei mit frei wählbaren Trennzeichen einzulesen. Zudem ist es nö-
tig experimentelle und physikalische Größen wie den mittleren Abstand zwischen
Spitze und Oberfläche, die Dielektrizitätskonstante und die verschiedenen relativen
elektrischen Permitivitäten vorzugeben. Es stehen die in Kapitel 3.4 hergeleiteten
Partikelmodelle zur Verfügung und zur Verwendung weiterer Modelle ist nur die
Aufstellung ihrer Oberflächenintegrale nötig. Die Unterteilung der Partikeloberflä-
che ist in beliebigen Winkelbereichen möglich, um die verschiedenen Facetten der
Oberfläche realer Nanopartikel nachzubilden [8]. Eine größere Anzahl an Facetten
erhöht die Zahl der Variablen im NLGS, welche sich allgemein zu

nVariablen = 3 + nFacetten (4.2)

ergibt, mit nFacetten = 1 für eine durchgehende Oberfläche. Zum Lösen müssen später
mindestens nVariablen Lösungspunkte vorgegeben werden.

2. Der nächste Teil ist das optional durchführbare Lösen des nichtlinearen Gleichungs-
systems. Hier ist es möglich Parametern wie z.B. der Konzentration der Ladungs-
träger oder dem Durchmesser der Ladungszone im Trägeroxid einen konstanten
Wert zuzuweisen. Mit jeder dieser zusätzlichen Informationen reduziert sich natür-
lich die Zahl der Variablen im NLGS. Zur Aufstellung des Gleichungssystems sind
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Vorgabe eines einzelnen
Datensatzes, z.B.

Modellpartikel

Import beliebiger
Anzahl an Partikel-

Datensätzen

Weitere physikalische und experimentelle Größen

Auswahl der Partikelmodelle

Vorgabe konstanter Werte für Variablen im NLGS

Anzahl der Facetten

Zufällige Startwerte
mit einschränkbarem

Wertebereich
Vorgabe der Startwerte,

z. B. durch Erraten

Lösen des NLGS

Bestimmung der Ladungen Qi und
der Ladungszone im Träger RT

Simulation der Messkurven

ASCII

ASCII

ASCII

ASCII

ASCII und
LaTeX-Code

Auswahl der nötigen Messpunkte

Abbildung 4.6: Flussschema des mehrstufigen Matlab-Skripts zur Berechnung zur Si-
mulierung der Messkurven: Die Vorgabe der nötigen Parameter, die Lösung des NLGS
zur Bestimmung der Ladungsverteilung und die Simulation der Messkurven sowie das
Einlesen und die Ausgabe der entsprechenden Daten.

nun ausreichend viele Potentialwerte innerhalb oder oberhalb des Partikels vorzu-
geben.
Die numerische Lösung des NLGS kann nun mittels der Matlab-Funktionen fnsolve
oder lsqnonlin durchgeführt werden, wobei erstere direkt die Nullstelle sucht und
letztere sich der Methode der kleinsten Quadrate bedient. Beide benötigen einen
Vektor von Startwerten, der die gleiche Länge wie der Lösungsvektor besitzt. Solch
ein geeigneter Startvektor muss durch Ausprobieren gefunden werden, da die Funk-
tionen im Falle zu großer Abweichungen der beiden Vektoren von der Lösung weg
konvergieren. Um dieses zeitaufwändige Vorgehen zu umgehen, ist im entwickelten
Skript die Möglichkeit vorgesehen, mittels Zufallswerten eine Vielzahl von Start-



58 4 Experimentelles

Tabelle 4.1: Verwendete Matlab-Lösungsalgorithmen mit angepassten Parametern.

Algorithmus Verwendung MaxFunEvals MaxIter TolFun TolX

Trust-Region- fsolve 600 500 10−6 10−6
Dogleg

Trust-Region- lsqonlin 600 500 10−10 10−10
Reflective
Levenberg- nLösungspunkte > nVariablen 600 500 10−6 10−6
Marquardt

vektoren auszuprobieren, um die passende(n) Lösung(en) zu erhalten. Die Verwen-
dung von lsqonlin ermöglicht die Einschränkung des Wertebereichs, so dass z. B.
nur Lösungen mit einem positiven Durchmesser der Ladungszone oder für ein be-
stimmtes Ladungsvorzeichen gesucht werden. Alternativ kann bei der Berechnung
vieler ähnlichen Partikel der Lösungsvektor eines bereits berechneten Partikels als
Startvektor gewählt werden, der dem aktuellen Partikel am ähnlichsten ist. Für die
Funktionen zum Lösen der nicht-linearen Gleichungssysteme stellt Matlab mehrere
Algorithmen zur Verfügung. Genutzt werden die Trust-Region-Dogleg- bzw. Trust-
Region-Reflective-Algorithmen für die Verwendung bei fsolve bzw. lsqonlin sowie der
Levenberg-Marquardt-Algorithmus, falls die Zahl der Gleichungen im Gleichungssys-
tem größer ist als die Zahl der zu bestimmenden Variablen. Falls nicht in Tabelle 4.1
angegeben, wurden die entsprechenden Standardeinstellungen der Algorithmen ver-
wendet.

3. Die Berechnung der Messkurven ist unabhängig vom Lösen des Gleichungssystems
möglich und erfolgt über die numerische Bestimmung der Oberflächen- und Vo-
lumenintegrale in Abhängigkeit der Spitzenposition. Der Abstand der simulierten
Messpunkte wird dabei entsprechend der experimentellen Auflösung zu 1 nm ge-
setzt, kann aber größer gewählt werden, um die Zahl der zeitintensiven numerischen
Integralberechnungen zu verringern.

4. Bei der Ausgabe der bestimmten Parameter und der damit simulierten Messkurven
als ASCII-Dateien wurde Wert darauf gelegt, dass diese einfach zur Auswertung
und Darstellung in OriginPro zu importieren sind. Zudem wird die Ausgabe der
Parameter direkt als Tabelle im LaTeX-Code unterstützt.
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5 Ergebnisse und Diskussion

5.1 Experimentelle Messergebnisse

Die Abbildungen 5.1 bis 5.3 zeigen die zweidimensionalen Aufnahmen des Topographie-
und des Kelvinsignals von Platinpartikeln auf einem CeO2-, TiO2- sowie Al2O3-Träger.
In den Topographieaufnahmen sind deutlich voneinander abgegrenzte Partikel auf der
Trägeroberfläche zu erkennen, wobei die Größenordnung der Partikeldurchmesser im Be-
reich von 50 nm bis 180 nm liegt. Bei Partikelhöhen bis maximal 20 nm bedeutet dies
ein Verhältnis des Partikeldurchmessers zur Höhe von zehn zu eins, d. h. es liegen ab-
geflachte, runde Partikel vor. In den Abbildungen 5.4 und 5.5 werden die Aufnahmen
von Palladium- und Rhodiumpartikeln auf CeO2 gezeigt. Im Vergleich zu den Platinpar-
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Abbildung 5.1: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
2 Gew.% Pt auf CeO2 sowie das jeweilige Profil entlang der blauen Linie. Die Messung er-
folgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 0,3 V und im Kelvinsonden-
Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 6 V.
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Abbildung 5.2: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
1 Gew.% Pt auf TiO2 sowie das jeweilige Profil entlang der blauen Linie. Die Messung er-
folgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 0,3 V und im Kelvinsonden-
Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 3 V.
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Abbildung 5.3: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
1 Gew.% Pt auf Al2O3 sowie das jeweilige Profil entlang der blauen Linie. Die Mes-
sung erfolgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 0,45 V und im
Kelvinsonden-Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 3 V.
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Abbildung 5.4: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
1 Gew.% Pd auf CeO2 sowie das jeweilige Profil entlang der blauen Linie. Die Messung er-
folgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 0,4 V und im Kelvinsonden-
Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 2 V.
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Abbildung 5.5: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
1 Gew.% Rh auf CeO2 sowie das jeweilige Profil entlang der blauen Linie. Die Messung er-
folgte im Tapping-Modus mit einem Amplituden-Sollwert von 0,5 V und im Kelvinsonden-
Modus mit einer an der Spitze angelegten Wechselspannung von 2 V.
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tikeln sind diese Partikel deutlich größer, der Partikeldurchmesser liegt hier im Bereich
von etwa 80 nm bis 300 nm. Mit einem Verhältnis von Durchmesser zur Höhe von circa
fünf zu eins sind sie zudem weniger abgeflacht als die beobachteten Platinpartikel. Auch
sind nur wenige isolierte Pd-Partikel zu erkennen, statt dessen zeigt die Aufnahme große
Partikel-Agglomerate. Die Topographieaufnahme der Rh-Partikel zeigt eine deutlich hö-
here Partikeldichte, was dazu führt, dass hier die einzelnen Partikel schwer unterscheidbar
sind und auch die Trägeroberfläche nur schwer zu erkennen ist. Bei den gezeigten Auf-
nahmen muss bedacht werden, dass das Trägeroxid als polykristalliner Kristall vorliegt
und dass sie nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Proben-Oberfläche zeigen können.
Generell wird für sehr kleine Metallpartikel eine Polyederform erwartet und z. B. mittels
hochauflösender Transmissionselektronenmikroskopie sind diese Formen auch atomar auf-
gelöst beobachtbar [74]. Beim Rasterkraftmikroskop kann eine atomare Auflösung nur bei
sorgfältiger Wahl der Messbedingungen bei Messungen im Kontakt oder Nicht-Kontakt-
Modus erreichbar werden, d. h. bei permanentem oder ohne Kontakt der Spitze mit der
untersuchten Probe. Die Messung im Vakuum oder UHV und die Verwendung superfeiner
Spitzen, welche z. B. durch Nanotubes oder anderer Sondenmoleküle an der Spitze funk-
tionalisiert sind, ermöglicht die Darstellung von Stufen und Fehlstellen auf Oberflächen
von zahlreichen Metalloxiden und Salzen [14]. Auch für Gold-Partikel auf einem Glimmer-
Substrat konnte damit atomare Auflösung erreicht werden [75]. Ohne diese besonderen
Messbedingungen erscheinen facettierte Metallpartikeln meist rund, da es zu einer Verzer-
rung der Abbildung durch die Spitzenform kommt, d. h. bei ähnlichen Größenordnungen
wird neben der Abbildung der Probe durch die Spitze wird auch die Spitze selbst an der
Probe abgebildet [76]. Dieser Effekt ist schematisch in Abbildung 5.6 dargestellt. Neben
der Verbreiterung der gemessenen Partikeldurchmesser kann diese Verzerrung auch dazu
führen, dass kleine Metallpartikel zwischen größeren bei entsprechen geringem Abstand
zueinander nicht aufgelöst werden können.

Alle Messungen dieser Arbeit wurden bei Umgebungsdruck durchgeführt. Aufgrund

RPartikel

R

H

RSpitze

Spitze

Träger

Partikel

Verbreiterung
durch Spitze

Abbildung 5.6: In Abhängigkeit der Partikelform sowie der Größe von Partikel und
Spitze kommt es zu einer Verbreiterung des Partikelradius RPartikel zum experimentell
messbaren Partikelradius R.
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der leitfähigen Beschichtung, die zur Raster-Kelvin-Mikroskopie notwendig ist, besitzen
die verwendeten Spitzen einen Kurvenradius von 25 nm. Die beobachteten Partikeldurch-
messer betragen somit das ein- bis sechsfache des Spitzendurchmessers. Die Topographie-
aufnahmen mit Aluminiumoxid und Titanoxid als Träger zeigen Platin-Partikel mit einem
rundlichen Umriß, im Falle von Ceroxid als Träger ist der Umriß eckig. Eine mögliche
Erklärung für diese beobachtete eckige Form ist eine feinere Spitze, die durch Funktio-
nalisierung der Spitze durch Aufnahme kleinster Probenpartikel entstanden ist oder im
Kelvin-Durchgang durch Kontakt mit der Oberfläche geschärft wurde. Die Kraft auf den
Cantilever und damit die Empfindlichkeit im Kelvin-Durchgang ist abhängig sowohl von
der Potentialänderung an der Oberfläche als auch von der angelegten Wechselspannung
(siehe auch Gleichung (2.19)). Falls letztere zu hoch gewählt wurde, kann es bei zu geringer
Messhöhe zum Auftreffen der Spitze auf die Probe kommen.

In Abbildung 5.7 wird eine Aufnahme der Pt/TiO2-Oberfläche gezeigt, die als klei-
nerer Ausschnitt gemessen wurde. Dadurch vergrößert sich die Auflösung im Vergleich
zu Abbildung 5.2. Dort ist zu erkennen, die Partikelumrisse nicht ausschließlich kreisför-
mig sind, sondern auch gerade Kanten aufweisen. Diese sind ein Hinweis auf eine geo-
metrische Form des Partikels, der aber auf Grund der abgerundeten Spitzenform und
der Spitzengröße nicht genügend aufgelöst und dargestellt werden kann. Solche Partikel-
formen konnten allerdings mittels Rastertunnelmikroskopie für Platinpartikel auf einer
TiO2(110)-Oberfläche beobachtet werden [77]. Die bei dieser Studie untersuchten Partikel
haben einen Durchmesser von etwa 20 nm sowie eine Höhe von 4 nm, besitzen meist eine
gedehnt hexagonale und vereinzelt auch eine quadratische Form und sind entlang ihrer
parallelen Kanten ausgerichtet.
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Abbildung 5.7: Experimentelles Topographie- (links) und Kelvinsignal (rechts) von
1 Gew.% Pt auf TiO2. Der Messbereich entspricht dem gekennzeichneten Ausschnitt in
Abbildung 5.2 bei ansonsten gleichen Messeinstellungen. Der Pfeil kennzeichnet den ring-
förmigen Bereich mit positivem Kelvinsignal nahe der Partikelgrenze, der das negative
Kelvinsignal an der Position der Pt-Partikel umgibt.
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Die gezeigten Oberflächen der Träger in Abbildungen 5.1 bis 5.3 erscheinen flach.
Allerdings muss bedacht werden, dass z. B. atomare Stufen aufgrund der Spitzengröße
nicht aufgelöst werden können. Ein Hinweis auf das Vorhandensein solcher Stufen liefert
jedoch die lineare Anordnung benachbarter Pt-Partikel und die nicht homogene Verteilung
dieser Partikel auf der Träger-Oberfläche. Solch eine linienförmige Anreihung der Partikel
ist besonders in Abbildung 5.2 erkennbar und wird dort entlang zweier Linien beispiel-
haft farblich hervorgehoben. Mittels hochauflösender Rasterkraftmikroskop-Messung ist
es aber möglich die Anordnung von Metall-Partikeln entlang der Stufen auf der Träge-
roberfläche zu beobachten und die Messung von Goldpartikeln auf einem KBr-Substrat
zeigt hier, dass die Dichte der Partikel auf der Oberfläche damit direkt von der Dichte der
Stufen abhängig ist [78]. Diese Abhängigkeit kann zum einen die unterschiedlichen Par-
tikeldichten erklären, die bei den gezeigten Aufnahmen der Proben erkennbar sind. Zum
anderen bietet sie auch eine Erklärung für die Schwierigkeit geeignete Messpositionen zu
finden, für diese sind somit große flache, Einkristall-ähnliche Flächen mit wenig Stufen
notwendig. Ansonsten führt eine nicht ebene Oberfläche des Trägers mit vielen Stufen
zu einer hohen Dichte an Metallpartikeln mit geringen Partikelabständen. Dadurch kön-
nen diese aufgrund der zuvor erläuterten Verzerrung durch die Messspitze nicht mehr
entsprechend aufgelöst werden.

Im Folgenden werden die Aufnahmen der gemessenen Kelvinsignale diskutiert. Das
höhere Signal-Rausch-Verhältnis der Messungen im Gegensatz zur Pt/CeO2-Probe kann
wie bereits erklärt durch eine niedrigere Wechselspannung von 3 V zu 6 V und der damit
niedrigeren Empfindlichkeit erklärt werden, im Fall von Pt/Al2O3 wird dies zudem durch
die generell geringe Signalintensität verstärkt. Alle Messungen zeigen im Vergleich zum
umgebenden Träger eine negativere Intensität des Kelvinsignals an der Position der Platin-
Partikel. Dies ist gleichbedeutend mit einem positiveren Oberflächenpotential oberhalb
dieser Partikel im Vergleich zur umgebenden Oberfläche des Trägers. Unter Berücksichti-
gung der in Kapitel 4.3.1 erklärten und von der Bewegungsrichtung der Spitze abhängigen
Verschiebung von Topographie- und Kelvinsignal, zeigt das Kelvinsignal dabei ein eindeu-
tiges Minimum über der Partikelmitte. Auffallend ist, dass das Kelvinsignal breiter als
das Topographie-Signal des jeweiligen Partikels ist, wobei beim Kelvinsignal am Rand ein
Vorzeichenwechsel des Signals stattfindet und es kurzzeitig positive Werte gegenüber dem
Träger annimmt. Dieses Verhalten wird in Abbildung 5.7 deutlich. Dort ist ein ringför-
migen Bereich mit positivem Kelvinsignal um die Partikelgrenze erkennbar, welcher das
negative Kelvinsignal an der Position der Pt-Partikel umgibt.

Eine Zunahme der Signalintensität mit der Partikelgröße kann bei allen Proben
beobachtet werden und ist in Abbildung 5.8 für die verschiedenen Träger dargestellt.
Generell lässt sich eine Zunahme der Signalstärke in Abhängigkeit der Partikelgröße, d. h.
sowohl des Durchmessers als auch der Höhe des Partikels erkennen. Dies ist in Überein-
stimmung mit Untersuchungen von Pt-Partikeln auf TiO2-Einkristallen im UHV [16–18].
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Abbildung 5.8: Maximale Intensität des Kelvin Signals in Abhängigkeit des Parti-
keldurchmessers (a) und der Partikelhöhe (b) für verschiedene Edelmetallpartikel und
Metalloxid-Träger.

Die beobachte Potentialänderung oberhalb der Edelmetallpartikel ist ein deutliches Zei-
chen für einen Ladungstransfer zwischen Träger und Metallpartikel. Die Zunahme der
Signalintensität mit zunehmender Partikelgröße lässt vermuten, dass dabei die gesamte
Ladungsmenge zunimmt. Jedoch ist diese Interpretation schwierig, da das an der Posi-
tion der Messspitze gemessene Oberflächenpotential von allen verursachenden Ladungen
in der Umgebung abhängig ist und deren Position natürlich wiederum von der Partikel-
größe abhängt. Es stellt sich daher die Frage, ob das intensivere Kelvinsignal in einer
größeren Ladungsmenge aufgrund der zunehmenden Partikelgröße begründet ist oder ob
es auch zu einer Änderung der Ladungsdichte kommt. Auch die Lage der zwischen Parti-
kel und Träger transferierten Elektronen und der zurückbleibenden Elektronenfehlstellen
sollte das gemessene Signal beeinflussen, z. B. wenn diese nur an der Partikel/Träger-
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Abbildung 5.9: Abhängigkeit des Kelvinsignals von der Partikelhöhe von Pt-Partikeln
ausgewählter Partikeldurchmesser auf verschiedenen Trägern: ∅ = 98, 102 und 109 nm
(Pt/TiO2) sowie 66 und 104 nm (Pt/CeO2).

Grenzfläche lokalisiert sind oder falls eine Raumladungszone im Träger vorliegt oder falls
auch Ladungen auf der Partikeloberfläche vorliegen.

In Abbildung 5.8 zeigt die Intensität des Kelvinsignals sowohl für in Abhängigkeit
der Partikelhöhe als auch des Durchmessers eine starke Streuung. Diese Streuung ist zum
einen im Rauschen des Kelvinsignals und in der Bestimmung von Partikeldurchmesser
und Höhe begründet. Zudem kann bei der Auftragung der Messwerte für Partikel mit
gleichem Durchmesser in Abbildung 5.9 eine Zunahme der Signalintensität mit zuneh-
mender Partikelhöhe erkannt werden. Gleichzeitig widerspricht dies auch einer Ladungs-
verteilung ausschließlich an Partikel/Träger-Grenzfläche, da eine größere Partikelhöhe mit
einem größeren Abstand zur Messspitze verbunden ist, was wiederum zu einem geringerem
Oberflächenpotential führen sollte. Dieses Verhalten ist also ein Indiz dafür, dass auch die
Partikeloberfläche am Ladungstransfer beteiligt ist. Der Vorzeichenwechsel des Kelvinsi-
gnals am Partikelrand ist zudem ein Indiz für eine Raumladungszone im Trägeroxid, die
sich analog zur Verarmungszone eines Schottkykontaktes unterhalb des Metallpartikels
bildet.

Das oberhalb der Metallpartikel gemessene positive Oberflächenpotential deutet
darauf hin, dass sich eine positive Ladung auf dem Metallpartikel befindet und damit ein
Ladungstransfer vom Metallpartikel auf den Träger stattfindet. Solch ein Ladungstrans-
fer wird auch bei der KPFM-Untersuchung von Pt-Partikeln auf TiO2-Einkristallen als
Erklärung für das positive Oberflächenpotential herangezogen und dazu ein Ladungsüber-
trag an der Grenzfläche und die Bildung von Ti3+ Fehlstellen unterhalb der Platinpartikel
postuliert [18].

Sowohl TiO2 als auch CeO2 sind Metalloxide mit einer Bandlücke von 3,3 eV bzw.
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3,2 eV [52, 54–56] und können damit noch als Halbleiter aufgefasst werden. Wie in den
Banddiagrammen in Abbildung 2.3 dargestellt, liegt das Fermi-Niveau von Platin inner-
halb der Bandlücke und unterhalb des Fermi-Niveaus dieser Oxide [58–63]. In der Lite-
ratur sind bereits theoretische Modelle zur Beschreibung von Platinpartikeln auf TiO2

als Schottky-Kontakt vorgeschlagen [4–7]. Betrachtet man den Metall-Träger-Kontakt
als Schottky-Kontakt, kommt es zwischen Metall und Metalloxid zum Angleichen der
Fermi-Niveaus und es wird ein Elektronentransfer vom Träger in das Leitungsband von
Platin erwartet. Hierbei wirkt das Metalloxid analog eines n-Typ-Halbleiters und als mög-
liche Elektrondonoren kommen z. B. intrinsische Ti3+- oder Ce3+-Fehlstellen infrage, die
als n-Typ-Fehlstellen aufgefasst werden können. Solch ein Elektronentransfer in das Lei-
tungsband des Metallpartikels führt allerdings zu einer negativen Ladung auf dem Me-
tallpartikel und resultiert in einem negativen Oberflächenpotential bzw. einem positiven
Kelvinsignal. Diese Überlegung widerspricht jedoch dem beobachteten positiven Ober-
flächenpotential oberhalb der Metallpartikel, welcher eben einen Elektronentransfer vom
Metallpartikel zum Träger nahelegt und das Vorhandensein einer Akzeptor-Spezies inner-
halb des Metalloxides impliziert. Diese Akzeptorspezies muss dabei energetisch niedriger
liegen als das Fermi-Niveau der Platinpartikel.

Beim Vergleich der Intensitäten des Kelvinsignale in Abbildung 5.8 zeigen die Pla-
tinpartikel auf TiO2 und CeO2 eine um zwei Größenordungen höhere Intensität des Kel-
vinsignals als im Fall von Al2O3 als Träger. Die größte Intensität wird also für Platin-
partikel auf einem Halbleiter-Metalloxid gemessen. Dabei wird das intensivere Signal für
die Platinpartikel auf TiO2 mit Werten von −30 mV bis −175 mV gemessen, gefolgt vom
CeO2-Träger mit Werten von −73 mV bis −209 mV. Daraus folgt, dass der Ladungsüber-
trag auf die Platinpartikel bei TiO2 als Träger größer als bei CeO2 ist. Im Fall von Al2O3

ist nur eine sehr geringe Intensität im Bereich von −0,7 mV bis −2,5 mV messbar. Das
ist ein Anzeichen dafür, dass nur eine geringe Ladungsmenge vom Al2O3-Träger auf den
Platinpartikel übertragen wird. In Abbildung 5.8 sind auch die Intensitäten des Kelvinsi-
gnals für verschiedene Edelmetallpartikel auf einem CeO2-Träger dargestellt. Deren Ver-
gleich zeigt eine Abnahme der Signalintensität von Platin über Rhodium zu Palladium.
Das Signal der Rhodium- bzw. Palladiumpartikel liegt hier im Bereich von −26 mV bis
−83 mV bzw. −15 mV bis −56 mV, wobei die Maximalwerte für bis zu doppelt so große
Partikeldurchmesser wie bei den Platinpartikeln erhalten werden. In der Literatur wer-
den für die Austrittsarbeiten der Metalle Werte von Φ(Pt) = 5,64 eV, Φ(Pd) = 5,22 eV
bzw. Φ(Rh) = 4,98 eV gefunden [63]. Damit besitzen die Platinpartikel als Metall mit der
höchsten Austrittsarbeit das intensivste Kelvinsignal. Der Vergleich der Kelvinsignale der
Rhodium- und Palladiumpartikel zeigt jedoch, dass hier das intensivere Kelvinsignal der
Rhodiumpartikel nicht mit einer Zunahme der Austrittsarbeit korreliert.

Mit den gezeigten Messergebnissen wird deutlich, dass eine Untersuchung von ge-
trägerten Metalloxiden auf pulverförmigen Trägern bei umgebender Atmosphäre mittels
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Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie möglich ist. Dabei kommt es aber zu Einschränkun-
gen z. B. bezüglich der Auflösung aufgrund der experimentellen Bedingungen. Es kann
gezeigt werden, dass eine Erhöhung des Oberflächenpotentials oberhalb der Metallpartikel
vorliegt und dass dieses von der Partikelgröße, Art des Metalls und des Trägers abhängt.
Für eine aussagekräftige Interpretation dieser Messergebnisse ist eine genauere Kennt-
nis über den Ladungstransfer und die Ladungsverteilung in Metallpartikel und Träger
notwendig. Diese sollen im Folgenden durch ein geeignetes Simulationsmodell und unter
Verwendung der experimentell zugänglichen Topographie- und Oberflächenpotentialwerte
erhalten und durch Übereinstimmung von simuliertem und experimentellem Messsignal
überprüft werden. Die dadurch mögliche Quantifizierung der übertragenen Ladungen kann
dann als Maß für die Wechselwirkung zwischen Metallpartikel und Träger dienen.
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5.2 Berechnungen am Modellpartikel

5.2.1 Modellpartikel

Die Intensität des Kelvinsignals ist kein direktes Maß für den Ladungsübertrag zwischen
Metallpartikel und Träger, da es von der lokalen Verteilung der Ladungen im Partikel
und im Träger und damit vom Abstand dieser Ladungen zur Messspitze abhängig ist.
Durch eine Modellierung der Ladungsverteilung unter Verwendung von experimentell er-
mittelten Messgrößen soll das simulierte Kelvinsignal erhalten werden. Der Vergleich mit
dem experimentell erhaltenen Signal ermöglicht es dann, Rückschlüsse auf die tatsächlich
vorliegende Ladungsverteilung zu ziehen.

Als Simulationsmodelle werden die in Kapitel 3 vorgestellten und weiterentwickel-
ten Modelle verwendet: Das einfache elektrostatische Modell sowie ein komplexes Mo-
dell, welches auf der Beschreibung eines Metallpartikel/Metalloxid-Schottkykontakts un-
ter Berücksichtigung der elektrischen Permittivitäten des Trägers und Annahme eines
konstanten Potentials im Metallpartikel basiert. In dieser Arbeit soll die Partikelform da-
bei durch ein einfaches Modell beschrieben werden, das der realen Partikelform möglichst
nahe kommt. Dazu wurden in Kapitel 3.4 als mathematische Näherungen das Ellipsoid,
das Paraboloid sowie der Kegel ausgewählt. Durch die Auswahl mehrerer Modelle kann
der Einfluss der verschiedenen Partikelformen auf das simulierte Signal betrachtet werden.

Um eine Vergleichbarkeit der simulierten Ergebnisse mit den experimentellen zu ge
währleisten, werden zur Beschreibung des Modellpartikels so weit wie möglich die Pa-
rameter eines experimentell gemessenen Partikels verwendet. Abbildung 5.10 zeigt den
gewählten Modellpartikel, welcher aus der in Kapitel 5.1 diskutierten Messung von Pla-
tinpartikeln auf Titandioxid stammt. Als relative elektrische Permittivität des Trägers
εT wird daher der entsprechende Wert εT = 110 für Titandioxid verwendet [79]. Aus
der Topographiemessung werden der Radius R der Grenzfläche des Partikels sowie die
Partikelhöhe H zu 27,55 nm bzw. 5,33 nm bestimmt. Diese Höhe wird als der Abstand
des höchsten Punktes des Partikels zur gemittelten Höhe der näheren Umgebung ge-
messen. Zudem wird die Intensität des Kelvinsignals ϕKelvin(x, z) relativ zum Signal des
Trägers benötigt. Wie in Kapitel 3 bereits erläutert, bietet es sich für die Simulation
an, die Partikelmitte als Koordinatenursprung (x = 0, z = 0) zu setzen. Das Maximum
des Kelvinsignals ϕKelvin(0, zSp) über der Partikelmitte ergibt sich damit zu −73 mV. Zur
Simulation mit mehr als einem experimentellen Potentialwert wird durch Vergleich mit
der Topographiemessung zusätzlich das Signal ϕKelvin(R

2 , zSp) beim halben Partikelradius
sowie ϕKelvin(R, zSp) am Partikelrand bestimmt. Es ergibt sich zu −51 mV bzw. −5,7 mV.
Die entsprechende z-Koordinate zSpwird mittels des gewählten Partikelmodells berech-
net und setzt sich zusammen aus der Partikelhöhe H(x) und dem experimentellen Ab-
stand zwischen Spitze und Oberfläche, der mittleren Tappinghöhe hTapping. Diese mittlere
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Abbildung 5.11: Profil der gewählten Partikelmodelle im Vergleich zu einem experi-
mentell gemessenen Partikel: Experimentell (Dreiecke), Ellipsoid (rot gestrichelt), Kegel
(grün gepunktet) und Paraboloid (durchgehend blau).

Tappinghöhe wird analog zum Experiment hTapping = 5 nm gesetzt.
In Abbildung 5.11 wird das experimentell gemessene Querschnittsprofil des gewähl-

ten Modellpartikels im Vergleich zu den verschiedenen Partikelmodellen, die aus dessen
experimentell bestimmten Größen errechnet wurden, dargestellt. Man erkennt, dass die
Krümmung des Profils vom Ellipsoid zum Kegel hin geringer wird. Gleichzeitig bedeutet
dies, dass die Oberfläche des Partikels kleiner wird (siehe auch Tabelle 5.1). Eine gerin-
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Tabelle 5.1: Flächeninhalt von Oberfläche AO und Grenzfläche AG in Abhängigkeit der
gewählten Partikelform zur Beschreibung des Modellpartikels.

Partikelform AO/nm−2 AG/nm−2

Ellipsoid 2596 2385

Kegel 2429 2385

Paraboloid 2472 2385

gere Krümmung bedeutet auch, dass der Abstand der Spitze zur Partikelmitte und zur
Grenzfläche geringer wird. Der Vergleich der drei Partikelmodelle zeigt, dass hier das pa-
raboloide Modell die beste Übereinstimmung zur gemessenen Partikelform hat. Um den
Einfluss der Partikelform auf des Kelvinsignal zu untersuchen, wird das simulierte Signal
im Weiteren aber für alle drei Partikelmodelle berechnet.
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5.2.2 Einfaches elektrostatisches Modell

Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, nutzt das Modell von Sasahara eine kreisförmige
Ladungsverteilung ober- und unterhalb der Grenzfläche zur Berechnung der Ladungsdich-
te und verwendet dazu die maximale Intensität des Kelvinsignals über der Partikelmitte.
Die Ladungen sind hier an der Partikel-Träger-Grenzfläche lokalisiert, d. h. in zwei kreis-
förmigen Flächen mit einem Abstand von d = 0,2 nm. Dieser Abstand ist die Summe
aus dem Ionenradius von Ti4+ und dem Metallatomradius von Pt [16]. Für das hier un-
tersuchte Modellsystem ergibt sich damit eine Gesamtladung von Q = −185 e, die vom
Metallpartikel auf den Träger übertragen wird. Diese entspricht einer Flächenladungs-
dichte von ρ = 0,0687 e nm−2. Unter Annahme einer dichtesten Packung der Ladungen an
der Partikelgrenzfläche bedeutet dies einen Abstand von 12,6 nm zwischen den Ladun-
gen. Da die Ladungsmenge aus der Intensität des Kelvinsignals über der Partikelspitze
ermittelt wird und der Flächeninhalt der Grenzfläche für alle gewählten Partikelmodelle
identisch ist, sind die Ladungsmenge und die Flächenladungsdichte unabhängig von der
Partikelform. Der Einfluss der Partikelform kommt nun bei der Berechnung des Kelvin-
signals zum Tragen, da diese in Abhängigkeit der Spitzenposition über der Oberfläche
erfolgt.

Die Abbildung 5.12 zeigt das entlang einer Linie durch die Partikelmitte simulierte
Kelvinsignal ϕKelvin, das unter Verwendung der nach Sasahara gewonnen Ladungsmengen
berechnet ist. Die berechnete Signalintensität zeigt im Gegensatz zum experimentellen
Signal kein ausgeprägtes Minimum über der Partikelmitte, eine deutliche Abnahme der
Intensität ist erst an der Partikelgrenze zu beobachten. Im Allgemeinen sollte sich das
Potential beim Annähern an den Mittelpunkt der Ladungsverteilung erhöhen und dort
den höchsten Wert erreichen. Die Bewegung der Messspitze über der Probenoberfläche
lässt sich als eine horizontale und eine vertikale Änderung des Abstands von der Mess-
spitze zur Ladungsverteilung an der Partikel-Träger-Grenzfläche auffassen. Bei der Be-
wegung des Tips zur Partikelmitte hin nimmt die Partikelhöhe und damit die vertikale
Komponente des Abstandes zu, gleichzeitig nimmt aber die horizontale Komponente ab.
Diese Änderungen kompensieren sich, so dass oberhalb des Partikels die nur geringe Po-
tentialänderungen zu detektieren sind. Beim Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen
Partikelmodelle zeigt sich ein Einfluss der gewählten Partikelform. Von der elliposidalen
über der paraboloidalen zur kegelförmigen Partikelform hin verlagert sich das Minimum
des simulierten Signals von der Partikelmitte in Richtung Partikelrand bei 2

5R. Dies liegt
darin begründet, dass der Abstand zwischen Spitze und Grenzfläche in diesem Bereich bei
der kegelförmigen Partikelform am kleinsten ist. Zudem lässt sich beim experimentellen
und simulierten Signal eine merkliche Änderung der Signalintensität von Null ab einem
Abstand von etwa 2R von der Partikelmitte beobachten. Im Unterschied zum simulierten
zeigt aber das experimentelle Signal im Bereich bis zum Partikelrand einen Anstieg zu



5 Ergebnisse und Diskussion 73

0

0

0

0

000

0

11 22

22

3

4

5555

6

8

−−

−

−
−−

x /nm

ϕ
K

el
vi

n
/m

V
z

/n
m

x /R

Abbildung 5.12: Experimentelles und nach Sasahara berechnetes Topographiesignal
(oben) und Kelvinsignal (unten) des Modellpartikels. Experimentelle Werte (schwar-
ze Dreiecke) und berechnete Werte für den ellipsoidalen (rot gestrichelt), paraboloiden
(durchgehend blau) und kegelförmigen (grün gepunktet) Modellpartikel.

positiven Werten bis zu 10 mV bevor es zum Signalminimum abfällt, das simulierte Signal
fällt dagegen direkt zum Signalmimimum ab.

Diese Unterschiede der Kurvenverläufe zeigen, dass das einfache elektrostatische
Modell mit ober- und unterhalb der Grenzfläche lokalisierten Ladungen nicht genügt um
die Wechselwirkung zwischen Metallpartikel und Metalloxidträger an der Partikel-Träger-
Grenzfläche ausreichend genau zu beschreiben.
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5.2.3 Schottky-Kontakt-Modell

Das komplexere Modell eines Schottky-Kontaktes, welches in Kapitel 3.3 auf dem Modell
nach Zhdanov aufbauend hergeleitet wurde, bietet die Möglichkeit zur Vorgabe von Simu-
lationsparametern und der einfachen Erweiterung um zusätzliche Simulationsparameter.
Damit soll der Einfluss der folgenden Punkte auf das simulierte Signal untersucht werden:

1. Anzahl der genutzten experimentellen Messwerte ϕexp(x, zSp) und Anzahl und Posi-
tion der Stellen ϕkonst(0, z), bei denen die Bedingung des konstanten Potentials im
Metallpartikel berücksichtigt wird

2. Beschreibung der Ladungsverteilung im Träger durch zwei Grenzfälle, als halbku-
gelförmiges Volumen oder als kreisförmige Fläche unterhalb der Grenzfläche

3. Vorgabe der Konzentration der Ladungsträger ρT im Träger

4. Verwendung einer homogenen Ladungsdichte ρO auf der Partikeloberfläche oder
verschiedenen Ladungsdichten ρi entsprechend verschiedener Partikelfacetten

Die Ladungsverteilung im Träger wird durch die zwei Grenzfälle einer kreisflächenförmi-
gen und einer sphärischen Ladungsverteilung modelliert. Bei dotierten Halbleitern liegt
im Allgemeinen eine geringe Konzentration an Ladungsträgern vor. Die Raumladungs-
zone unterhalb des Metall-Halbleiter-Schottky-Kontakts muss sich daher über eine große
Distanz erstrecken und wird als sphärische Ladungszone angenähert. Die in dieser Ar-
beit verwendeten Metalloxide sind nicht dotiert. Jedoch besitzen sowohl TiO2 als auch
CeO2 als gemischtvalente Oxide intrinsische M′

M-Defekte, die formell durch Entfernung
von Sauerstoff aus dem Gitter gebildet werden. Nach der Kröger-Vink-Notation lässt sich
dies formulieren zu:

2 M×
M + O×

O
− 1/2 O2−−−−−−−−−→ 2 M′

M + V••
O (5.1)

Solch eine Fehlstellenbildung spielt auch eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von
Sauerstoff zur Oxidation im Mars-van-Krevelen-Mechanismus. Diese M′

M-Defekte niede-
rer Oxidationsstufe können als Elektronendonoren und damit für diese Untersuchung als
Äquivalent einer n-Dotierung aufgefasst werden:

M′
M

− e′
−−−−−−−−−→ M×

M (5.2)

Solch ein Verhalten von TiO2 als n-Typ-Halbleiter ist in der Literatur bekannt [52]. Für
einen Ladungstransfer auf den Träger muss dagegen eine Akzeptorspezies vorhanden sein.
Bei der Untersuchung von Pt-Partikeln auf TiO2 wird diese Rolle Ti4+-Kationen an der
Grenzfläche zugeschrieben [18]. Die Reduktion von Kationen führt also zur Bildung von
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M′
M-Defekten:

M×
M

+ e′
−−−−−−−−−→ M′

M (5.3)

Da dieses komplexere Simulationsmodell auf dem numerischen Lösen eines nicht-
linearen Gleichungssystems basiert, ist es möglich, dass es mehr als eine Lösung geben
kann. Deren Anzahl hängt dabei naturgemäß von der gewünschten Genauigkeit ab. Ein
Teil der Ergebnisse kann zudem schon vorab durch die Beschränkung auf physikalisch
sinnvolle Ergebnisse ausgeschlossen werden, z. B. soll der Radius des Ladungsgebiets im
Träger keine negativen Werte annehmen. Unabhängig davon sind für n verwendete Ladun-
gen mit zwei möglichen Vorzeichen statistisch n3 mögliche Kombinationen der Ladungs-
vorzeichen denkbar. Wie später ausführlich gezeigt wird, finden sich im Fall n = 3, d. h.
einer homogenen Ladungsdichte auf der Partikeloberfläche, für die geforderte Genauig-
keit zwei unterschiedliche Kombinationen der Ladungs-Vorzeichen. Im Fall von n = 5 mit
drei verschiedenen Ladungszonen auf der Partikeloberfläche werden hingegen mehr als
zwei unterschiedliche Kombinationen gefunden. Um beim Lösen des Gleichungssystems
sicherzustellen, dass alle möglichen Lösungen gefunden werden, muss der Startvektor mit
den Startwerten geschickt vorgegeben werden. Am einfachsten kann dies durch Auspro-
bieren verschiedener Startwerte geschehen, was jedoch sehr zeitaufwändig ist. In dieser
Arbeit wird stattdessen auf die automatische Vorgabe einer Vielzahl zufälliger Startwerte
zurückgegriffen, um dies zu erreichen.

Um zu entscheiden, welche der gefundenen Lösungen zutrifft, muss die Übereinstim-
mung der simulierten Messkurve mit der experimentellen Messkurve überprüft werden.
Neben der Kurvenform ist auch eine Betrachtung der gefundenen Simulationsparameter
nötig. Von großem Interesse ist zudem die Frage der Vorzeichen der übertragenen Ladung,
d. h. die Richtung des Ladungsübertrags: vom Träger auf den Partikel oder umgekehrt.
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5.2.4 Homogene Ladungsdichte auf der Partikeloberfläche

Zuerst wird das Schottky-Kontakt-Modell mit einer homogenen Ladungsdichte auf der
Partikeloberfläche untersucht. Die Ladungsverteilung im Träger wird sowohl sphärisch als
Halbkugel als auch planar als kreisförmige Scheibe beschrieben. Dies bedeutet, dass vier
Simulationsparameter bestimmt werden müssen: Die Ladungen auf der Partikeloberfläche
und an der Grenzfläche sowie der Radius der Ladungszone im Träger und das konstante
Potential ϕkonst im Träger. Zur Lösung dieses Gleichungssystems mit vier unbekannten
Größen müssen daher mindestens vier Lösungspunkte vorgegeben werden.

Im Standardfall werden dazu die über der Partikelmitte gemessene Signalintensität
ϕexp(0, zSp) sowie ein konstantes Potential ϕkonst(0, z) an drei Positionen z = 0, H

2 und H

entlang der zentralen Achse durch die Partikelmitte x = 0 gewählt. Des Weiteren wird die
Berücksichtigung eines zweiten experimentellen Messpunktes untersucht. Dieser ersetzt
wahlweise das konstante Potential bei z = H

2 oder wird als zusätzlicher fünfter Lösungs-
punkt verwendet. Als zweiter Messpunkt wird das experimentelle Signal ϕexp(x, zSp) über
dem Partikelrand bei x = R oder bei der Position x = R

2 gewählt. Durch Vorgabe des
Radius der Ladungszone oder alternativ der Ladungsdichte im Träger wird zudem die
Abhängigkeit des simulierten Signals und der Simulationsparameter von diesen Größen
untersucht. Hierbei reduziert sich die Anzahl der nötigen Lösungspunkte gegenüber dem
Standardfall um eins und es wird auf die Vorgabe des konstanten Potentials bei z = H

2
verzichtet.

Die gefundenen Lösungen lassen sich, wie in Abbildung 5.13 gezeigt, in zwei Fälle
unterteilen, die im Weiteren als p-Typ und n-Typ bezeichnet werden. Der erste Fall wird
durch den Übertrag von negativer Ladung vom Partikel zum Träger charakterisiert und
ist somit vergleichbar mit einem p-Typ-Schottky-Kontakt zwischen einem Metall und

p-Typ n-Typ

hSphSp

QOQO

QGQG

QTQT

Abbildung 5.13: Gefundene Ladungsverteilungen unter Annahme einer homogenen La-
dungsdichte auf der Partikeloberfläche. In der Abbildung wird aus Übersichtlichkeits-
gründen nur die sphärische Ladungsverteilung im Träger gezeigt.
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einem p-Typ-Halbleiter. Im zweiten Fall findet der umgekehrte Übertrag vom Träger
zum Partikel statt und dieser ist dann mit einem n-Typ-Schottky-Kontakt eines n-Typ-
Halbleiters vergleichbar. Beide Fälle haben gemeinsam, dass auf der Partikeloberfläche
immer eine positive Ladung zurückbleibt. Wie später im Detail gezeigt wird, findet der
Ladungstransfer hauptsächlich zwischen der Partikelgrenzfläche und dem Träger statt, die
positive Ladung auf der Partikeloberfläche ist hingegen um etwa zwei Größenordungen
kleiner.

Zuerst wird der bereits erläuterte Standardfall mit vier vorgegebenen Lösungs-
punkten betrachtet. Zur Bestimmung der Simulationsparameter wird das entsprechende
Gleichungssystem 300 Mal unter Verwendung zufälliger Startwerte numerisch gelöst. Die
gefundenen Parameter ermöglichen die Berechnung des Kelvinsignals an der Spitzenposi-
tion in Abhängigkeit der x-Koordinate sowie des eindimensionalen Potentialprofils entlang
der zentralen Achse x = 0 durch den Partikel. Zudem werden die einzelnen Potentialbei-
träge der Ladungen an der Oberfläche, der Grenzfläche und im Träger zum Kelvinsignal
dargestellt. Die Übereinstimmung der erhaltenen Kelvinsignale wird von Auge mit den
Messkurven verglichen und die Potentialabweichungen zu ϕexp(0, zSp) sowie zum konstan-
ten Potential ϕkonst(0, z) im Partikel untersucht. In der Diskussion dieser Parameter und
Kurven kann jedoch nicht auf alle individuellen Simulationsparameter der verschiedenen
Partikelmodelle und Formen der Ladungszone für jede Lösung eingegangen werden, son-
dern es wird versucht, die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten anhand charakteristischer
Parameter und ihres Verhaltens aufzuzeigen.

Es zeigt sich, dass im p-Typ-Fall mehrere Lösungen rechnerisch möglich sind, im
n-Typ-Fall hingegen nur eine einzige. Zur besseren Übersicht lassen sie sich durch ihre
charakteristischen Simulationsparameter einteilen. Diese werden detailliert für die einzel-
nen Lösungen in Tabelle 5.2 aufgeführt. Für alle Ladungsmengen, die in dieser und in den
folgenden Tabellen als Simulationsparameter aufgeführt sind, ist gemäß Gleichung (3.17)
die Ladungsneutralität gewährleistet. Sowohl p-Typ als auch n-Typ haben die Lösung
gemeinsam, deren Radius der Ladungszone im Träger RT in der Größenordnung des
Partikeldurchmessers R liegt. Im p-Typ-Fall kommt zusätzlich eine Lösung hinzu, bei
der RT mehrere Größenordungen größer ist und unter Annahme einer planaren Ladungs-
verteilung zusätzlich eine dritte Lösung, deren Ladungsübertrag nur zwischen Grenzflä-
che und Träger geschieht. Diese dritte Lösung lässt sich als Analogon zum einfachen
elektrostatischen Modell aus dem Kapitel 5.2.2 auffassen. In Abbildung 5.14 wird er-
sichtlich, dass alle simulierten Signale des p-Typs mit ausschließlich positiver Ladung
an der Partikeloberfläche und der Grenzfläche im Vergleich zum n-Typ keine gute Über-
einstimmung mit dem experimentellen Signal zeigen. Sie sind wesentlich breiter und
eine Abnahme ihrer Intensität ist erst am Partikelrand zu beobachten, ein Verhalten
das auch bei der Simulation unter Verwendung des einfachen elektrostatischen Modells
auftritt.
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Tabelle 5.2: Gefundene Simulationsparameter des p-Typs und n-Typs für eine planare
sowie eine sphärische Ladungszone im Träger. Berechnet unter Verwendung des expe-
rimentellen Messpunktes ϕexp(0, zSp) sowie unter Annahme eines konstanten Potentials
ϕkonst(0, z) im Partikel bei z = 0, 1

2H und H.

Partikel-
form

QO QG QT ρO/e ρG/e ρT/e RT ϕkonst

/e /e /e nm−2 nm−2 nm−3 /R /mV

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

Ellipsoida,n 2,4 −158 156 0,00094 −0,066 0,025 0,53 121
Kegela,n 3,2 −204 201 0,0013 −0,086 0,029 0,54 142

Paraboloida,n 2,6 −165 163 0,0010 −0,069 0,026 0,53 126

Ellipsoida,p 0,56 217 −218 0,00022 0,091 −0,0055 0,97 92
Kegela,p 0,89 88 −89 0,00037 0,037 −0,00032 1,9 100

Paraboloida,p 0,58 216 −216 0,00024 0,090 −0,0053 0,97 93

Ellipsoidb,p 0,56 47 −48 0,00021 0,020 0* 107 90
Kegelb,p 0,64 49 −49 0,00026 0,020 0* 106 93

Paraboloidb,p 0,56 48 −48 0,00023 0,020 0* 106 91

ρT/e

nm−2

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

Ellipsoida,n 1,4 −734 733 0,00053 −0,31 0,36 0,92 108
Kegela,n 1,7 −841 839 0,00069 −0,35 0,41 0,92 118

Paraboloida,n 1,4 −753 751 0,00057 −0,32 0,37 0,92 111

Ellipsoida,p 0,57 7518 −7519 0,00022 3,2 −3,2 1,0 93
Kegela,p 1,4 705 −707 0,00056 0,30 −0,25 1,1 111

Paraboloida,p 0,60 7434 −7435 0,00024 3,1 −3,1 1,0 94

Ellipsoidb,p 0,56 47 −48 0,00021 0,020 0† 105 90
Kegelb,p 0,64 49 −49 0,00026 0,020 0† 106 93

Paraboloidb,p 0,56 48 −48 0,00023 0,020 0† 104 91

Ellipsoidc,p 0‡ 13 827 −13 827 0‡ 5,8 −5,8 1,0 81
Kegelc,p 0‡ 13 827 −13 827 0‡ 5,8 −5,8 1,0 81

Paraboloidc,p 0‡ 13 827 −13 827 0‡ 5,8 −5,8 1,0 81

a RT ≈R, b RT 	R, c QO ≈ 0 e
n n-Typ, p p-Typ
* >−10−22, † >−10−9, ‡ <10−9
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Abbildung 5.14: Simulierte Kurven unter Verwendung des experimentellen Wertes
(Kreis) ϕexp(0, zSp) sowie den Positionen konstanten Potentials (Raute) ϕkonst(0, z) bei
z = 0, 1

2H und H für den ellipsoidalen (rot gestrichelt), paraboloiden (durchgehend blau)
und kegelförmigen (grün gepunktet) Modellpartikel. Zusätzlich sind die experimentel-
len Messwerte (schwarze Dreiecke) dargestellt. Die linke Spalte zeigt die Lösungen des
p-Typs mit einem Ladungstransfer von der Partikelgrenzfläche zum p-Typ-Träger, die
rechte den umgekehrten Fall des n-Typs für je eine sphärische und planare Ladungszone
(LZ). Die Kennzeichnung (a) entspricht RT ≈ R, (b) entspricht RT 	 R und (c) entspricht
QO = 0 e.

p-Typ-Träger mit Ladungsübertrag nur an der Partikel-Träger-Grenzfläche

Direkt vergleichbar mit diesem einfachen elektrostatischen Modell ist die dritte genannte
Lösung. Analog zu diesem Modell wird diese Lösung nur für eine planare Ladungsvertei-
lung im Träger mit einem Radius RT gleich dem Partikelradius R gefunden. Der Ladungs-
transfer findet nur an der Grenzfläche statt und zwar vom Partikel zum Träger. Da die
Partikeloberfläche ungeladen bleibt, sind die Simulationsparameter wie beim einfachen
elektrostatischen Modell für alle Partikelformen identisch. Die übertragene Ladung ist im
Vergleich zu diesem Modell mit 13 827 e etwa 75 Mal größer. Diese deutliche Zunahme
muss in der Berücksichtigung der relativen Permitivität des Trägers sowie in der Vorgabe
eines konstanten Potentials im Partikel begründet sein.
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Beim Betrachten der mit (c) gekennzeichneten simulierten Kurven ist in Abbil-
dung 5.14 je ein Signalmaximum nahe des Partikelrands zu erkennen, dessen Intensität
mit zunehmender Krümmung der verschiedenen Partikelform abnimmt. Die Betrachtung
der einzelnen Potentialbeiträge zu (c) in Abbildung 5.15 zeigt, dass der Betrag dieser Ein-
zelbeiträge etwa 250× größer als das resultierende Signal ist und sich diese weitestgehend
ausgleichen. Bei der Annäherung der Messspitze an den Partikelrand wird der Abstand
zwischen positiven und negativen Ladungen im Vergleich zum Abstand dieser Ladungen
zur Spitze immer größer. Damit nimmt der Beitrag ϕG der Ladungen an der Partikel-
grenzfläche im Vergleich zum Beitrag ϕT des Trägers zu. Dies führt zur der maximalen
Signalintensität nahe dem Partikelrand. Durch ihre charakteristische Signalform kann
diese Lösung im Vergleich zum experimentellen Ergebnis jedoch ausgeschlossen werden.
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Abbildung 5.15: Experimentelles Kelvinsignal ϕexp im Vergleich zum simulierten Signal
ϕsim. sowie den einzelnen Beiträgen durch Ladungen an der Oberfläche ϕO, Grenzfläche
ϕG und Träger ϕT. Gezeigt werden die simulierten Signale für eine planare und sphärische
Ladungszone und jeweils einem Ladungsübertrag auf den p-Typ- bzw. vom n-Typ-Träger.
Die Simulation erfolgte unter Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie
unter der Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0, 1

2H und H.
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p-Typ-Träger mit sehr großer Ladungszone (RT 	 R)

Für den p-Typ lässt sich sowohl für die sphärische als auch die planare Verteilung der
Ladung im Träger eine Lösungsart finden, bei welcher der Radius RT um mehrere Grö-
ßenordnungen größer als der Partikelradius R ist. Die auf den Träger übertragene La-
dungsmenge hängt hier nur gering von der gewählten Partikelform ab und beträgt −48 e

bis −49 e, davon werden nur −0,6 e von der Partikeloberfläche transferiert. Aus dieser
Ladungsverteilung resultiert ein konstantes Potential ϕkonst zwischen 90 mV bis 93 mV
innerhalb der Partikel. Die Tatsache, dass die Ladungsmengen und das resultierende Po-
tential für die sphärische und die planare Ladungsverteilung im Träger identisch sind,
deutet darauf hin, dass die Form der Ladungszone bei sehr kleinen Konzentrationen kei-
nen Einfluss hat.

In Abbildung 5.14 zeigen die mit dieser Lösung simulierten und mit (b) gekennzeich-
neten Kurven einen identischen Kurvenverlauf. Sie sind deutlich breiter als das experi-
mentelle Signal, und sie fallen im Gegensatz zu diesem über einem Bereich des vielfachen
Partikelradius R ab. Dieses Verhalten wird durch die äußerst geringe Konzentration der
Ladungsträger im Metalloxid verursacht, so dass der Beitrag der positiven Ladung des
Partikels zum gemessenen Potential erst im großen Abstand dazu kompensiert werden
kann. Für große Ausmaße der Ladungszone ist also der Einfluss der Form der Ladungs-
zone nur gering und zeigt für diese Simulation keinen Einfluss, weder auf die erhaltenen
Simulationsparameter noch auf die berechnete Signalform.

Dieses Verhalten wird bestätigt, wenn man die entsprechenden Einzelbeiträge zum
Kelvinsignal (b) in Abbildung 5.15 betrachtet, die dort beispielhaft für die paraboloide
Partikelform dargestellt sind. Der Beitrag ϕT der im Träger lokalisierten Ladungen ist null
und der Hauptbeitrag ϕG erfolgt damit durch die Ladungen an der Grenzfläche. Dieses
Verhalten entspricht auch der Zunahme der entsprechenden Ladungsdichten ρ. Allerdings
liegt RT im Größenbereich von einem bis mehreren hundert Millimetern und ist damit
größer als der reale, im Mikrometerbereich liegende Teilchendurchmesser der verwendeten
Metalloxidpartikel. Bei den später folgenden Untersuchungen, z. B. bei Verwendung einer
vorgegebenen Konzentration ρT oder eines zweiten experimentellen Messpunktes, wer-
den die bereits diskutierten Lösungen ausgeschlossen und sofern rechnerisch überhaupt
möglich, nicht mehr berücksichtigt.

p-Typ- und n-Typ-Träger mit RT ≈ R

Für beide Fälle des Ladungstransfers p-Typ und n-Typ wird eine Lösung gefunden, für die
der bestimmte Radius der Ladungszone im Träger RT in der Größenordnung des Partikel-
radius R liegt. Im n-Typ-Fall mit einer positiv geladenen Ladungszone im Träger ist dies
zudem die einzige Lösung. Die entsprechenden Simulationsparameter sind in Tabelle 5.2
mit (a) gekennzeichnet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Diskussion dieser
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Simulationsparamater zuerst auf Werte der paraboloiden Partikelform zurückgegriffen, da
diese die beste Übereinstimmung mit der experimentell gemessenen Partikelform haben
und erst später auf das spezifische Verhalten der anderen Partikelformen eingegangen.

Wie bereits erläutert, ist auch hier die Ladungsmenge QO auf der Oberfläche ver-
gleichsweise klein. Sie ist unabhängig von der Richtung des Ladungsübertrags zwischen
Träger und Grenzfläche immer positiv und liegt im Bereich von 0,6 e bis 2,6 e, gleichbe-
deutend eines Konzentrationsbereichs von 2 · 10−4 bis 10−3 e nm−2. Betrachtet man die
Ladungsmengen QG und QT, die an der Grenzfläche im Partikel bzw. im Träger lokali-
siert sind, zeigt sich, dass der Ladungsübertrag für eine planare Ladungszone im Träger
deutlich größer als bei einer sphärischen Ladungszone ist. Für den p-Typ-Träger beträgt
die Ladung QT im Träger −734 e bzw. −158 e und ist also im planaren Fall etwa fünf Mal
größer. Beim n-Typ betragen die entsprechenden Werte QT dagegen 7434 e bzw. 216 e

und unterscheiden sich um das 34-Fache. Vergleicht man nur die Werte einer Art von
Ladungszone, erkennt man einen höheren Ladungsübertrag beim p-Typ.

Das konstante Potential ϕkonst innerhalb des Partikels ist beim p-Typ mit 126 mV
bei der sphärischen Ladungszone größer als mit 111 mV bei der planaren Ladungszone,
der Ladungsübertrag ist hingegen kleiner. Für den n-Typ ist ϕkonst für beide gewählten
Ladungszonen mit 93 bzw. 94 mV nahezu gleich mit einer Abweichung von nur ±1 mV,
obwohl der Ladungsübertrag im Fall der planaren Ladungszone zehnfach größer ist. Der
letzte Parameter, der beim Lösen des Gleichungssystems angepasst wird, ist der Radius
der Ladungszone RT. Für den n-Typ ist dieser mit 0,5 R bzw. 0,9 R für die sphärische
bzw. planare Ladungszone kleiner als der Partikelradius R, für den p-Typ hingegen sind
diese gleich R.

Die simulierten Kurven sind in Abbildung 5.14 mit (a) gekennzeichnet. Die n-Typ-
Signale zeigen vergleichsweise die beste Übereinstimmung zwischen experimentellem und
simuliertem Signal. Das simulierte Signal mit einer halbkugelförmigen Ladungsverteilung
im Träger ist hierbei schmaler als das experimentelle, zeigt aber eine gute Übereinstim-
mung nahe des Signalminimums. Im Vergleich dazu zeigt das unter Verwendung einer
planaren Ladungsverteilung simulierte Signal die bessere Übereinstimmung an der Flanke
des Signals. Hervorzuheben ist zudem, dass beide simulierten Signale analog zum Experi-
ment eine Schulter am Rand zeigen. Die Signalverläufe des p-Typs sind deutlich breiter als
das experimentelle Signal und zeigen damit eine schlechtere Übereinstimmung mit diesem
als die des n-Typs.

Beim Betrachten der einzelnen Potentialbeiträge zu den Kelvinsignalen (a) ist in
Abbildung 5.15 zu erkennen, dass der Beitrag ϕO der Oberflächenladungen zur Signal-
intensität gering und immer kleiner als ϕsim. ist. Die Beiträge ϕT und ϕG der Ladungen
innerhalb des Trägers und an der Grenzfläche sind dagegen um ein Mehrfaches größer.
Daraus folgt für den n-Typ, dass oberhalb der Partikelmitte der Beitrag ϕT größer als
der Beitrag ϕG sein muss. Dies ist auf den ersten Blick verwunderlich, da die Ladungen
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an der Grenzfläche näher an der Spitze sind und das Quadrat ihres Abstandes zur Spitze
reziprok in das Potential eingeht. Allerdings ist der Durchmesser der Ladungszone 2RT

kleiner als der Partikeldurchmesser 2R, wodurch die Ladungsdichte für kleinere Abstände
erhöht ist und somit der resultierende Potentialbeitrag erhöht wird. Nahe der Grenzfläche
überwiegt dann der Beitrag ϕG und es kommt zum Vorzeichenwechsel bei x = R nahe
dem Partikelrand.

Im Gegensatz dazu zeigt sich für den p-Typ, dass ϕG größer als ϕT ist. Da der Beitrag
ϕO der Oberfläche nur gering ist, wird das Gesamtsignal durch die hohe Ladungsdichte
an der Grenzfläche dominiert. Für die planare Ladungszone ist ϕO etwa doppelt so groß
wie für die sphärische Ladungszone. ϕT und ϕG gleichen sich hier trotz der größeren
Einzelbeiträge offensichtlich stärker aus, weil die Ladungszone die gleiche Ausdehnung
wie die Partikelgrenzfläche hat und direkt unter dem Partikel lokalisiert ist.

Abhängigkeit von der Partikelform

Wird die Abhängigkeit der erhaltenen Parameter von der gewählten Partikelform be-
trachtet, zeigen sich zwischen ellipsoider und paraboloider Form nur Abweichungen von
wenigen Prozent für ϕkonst und die erhaltenen Ladungswerte, die Werte für RT sind so-
gar identisch. Bei einem Kegel als Partikelmodell sind dagegen deutliche Unterschiede
erkennbar: QO und ϕkonst sind immer größer, QG und QT sind beim n-Typ größer bzw.
beim p-Typ kleiner. Für den n-Typ sind die RT Werte identisch und die entsprechenden
Signale in Abbildung 5.14 zeigen alle einen ähnlichen Signalverlauf, jedoch lassen sich
über der Partikelmitte und am Rand leichte Intensitätsunterschiede erkennen. Diese sind
umso größer, je weniger gekrümmt die Form des Partikelmodells ist.

Im Fall des p-Typs sticht das für den kegelförmigen Partikel mit planarer Ladungs-
zone simulierte Signal hervor. Der Radius der Ladungszone ist hier mit 1,1 R leicht größer
als der Partikelradius und das entsprechende Signal zeigt einen schmalen Signalverlauf
mit Vorzeichenwechsel außerhalb der Partikelgrenze ähnlich dem experimentellen Verlauf.
Dies legt einen Zusammenhang mit der Ladungszone nahe, die sich über den Partikel-
rand hinaus erstreckt. Das entsprechende Signal für eine sphärische Ladungszone zeigt
trotz des großen Ausmaßes von RT = 1,9 R den gleichen Signalverlauf wie die anderen
Signale des p-Typs. Hier ist die Ladungskonzenzentration offenbar schon zu gering und
das Gesamtsignal wird hauptsächlich durch die hohe Ladungsdichte an der Grenzfläche
dominiert.

Potentialprofile entlang der Achse x = 0 inner- und oberhalb des Metallpartikels

Zur Klärung warum mehrere Lösungen gefunden werden, kann Abbildung 5.16 herange-
zogen werden. Dort sind die Potentialprofile entlang der zentralen Achse x = 0 durch die
Partikelmitte gezeigt. Diese erlauben die Überprüfung der zentralen Annahme des Simu-
lationsmodells, dass das Potential ϕ innerhalb des Partikels konstant sein soll. Wie bereits
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Abbildung 5.16: Berechnete Potentialprofile ϕsim entlang der Achse x = 0 für die ver-
schiedenen Partikelmodelle Ellipsoid (E), Kegel (K) und Paraboloid (P) im Vergleich zu
den gewählten Positionen konstanten Potentials ϕkonst im Partikel bei z = 0, H

2 und H

sowie zum experimentellen Messpunkt ϕexp an der Spitzenposition zSp. Gezeigt werden
die Potentialprofile für eine planare und sphärische Ladungszone jeweils für den Ladungs-
übertrag zum p-Typ- und zum n-Typ-Träger.

in Kapitel 3 wird zur Berücksichtigung dieser Annahme für bestimmte Positionen inner-
halb des Partikel ein konstantes Potential ϕkonst vorgegeben. Diese werden dann mit dem
verwendeten experimentellen Messwert an der Spitzenposition zum Lösen des Gleichungs-
systems herangezogen. Sie sind zum Vergleich ebenfalls in Abbildung 5.16 aufgenommen.
Auch hier wird die Diskussion auf Werte des paraboloiden Partikelmodells beschränkt, die
beiden anderen Partikelformen zeigen aber ein vergleichbares bzw. identisches Verhalten.

Generell lässt sich feststellen, dass die Übereinstimmung für alle gefundenen Lösun-
gen an der Spitzenposition gut ist, die Abweichungen sind hierbei kleiner als ±10−2 mV.
Für die n-Typ-Lösung werden die größten Abweichungen zum konstanten Potential ϕkonst

gefunden. Das Potential ϕ ist am Partikelrand höher und in der Mitte des Partikels nied-
riger wie ϕkonst und weicht dort um ±11 mV bei der planaren bzw. ±33 mV bei der sphäri-
schen Ladungszone ab. Hingegen zeigt das Potentialprofil der p-Typ (a)-Lösung innerhalb
des Partikels durchgehend eine sehr gute Übereinstimmung zum konstanten Potential
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ϕkonst. Die Abweichung beträgt dort für beide Ladungszonen weniger als ±10−6 mV Das
errechnete Potential ist somit konstant über den gesamten Bereich innerhalb des Parti-
kels. Die Lösungen n-Typ (b) sowie n-Typ (c) wurden bereits in der vorherigen Diskussion
aufgrund der großen Ladungszone im Träger bzw. der charakteristischen Signalform aus-
geschlossen.

Der Grund, warum mehrere Lösungen vom p-Typ gefunden werden, liegt nun darin,
dass beim Lösen des Gleichungssystems die Abweichungen der berechneten Potentialwerte
zu den vorgegebenen Werten minimiert werden. Der Betrag der Abweichungen wird hierzu
als Funktion in Abhängigkeit der Simulationsparameter betrachtet und durch Variation
dieser Variablen wird das Minimum dieser Funktion gesucht. Bei diesem Lösungsvorgang
kann der Algorithmus auch bei lokalen Minima dieser Abweichungsfunktion stoppen. Die
größeren Abweichungen von ±3 mV bzw. ±10 mV zu ϕkonst zeigen, dass die Lösungen vom
p-Typ (b) und p-Typ (c) also nur lokale Minima sind und p-Typ (a) das globale Minimum
der Abweichungsfunktion ist.

Energetische Abschätzung der Potentialabweichungen

Die Annahme von nur 3 Punkten konstanten Potentials entlang der Achse x = 0 ergibt für
die p-Typ (a)-Lösung ein nahezu konstantes Potential entlang der gesamten Achse inner-
halb des Partikels und bedeutet somit, dass die Modellannahme hier zu einem korrekten
Ergebnis führt. Um die größeren Abweichungen zu ϕkonst der n-Typ-Lösung einzuschätzen,
kann gemäß

E = Q Δϕ (5.4)

berechnet werden, um wie viel sich die Energie eines Elektrons bei einer Potentialänderung
verändert. Eine Abweichung von 33 mV entspricht somit der Änderung der Energie um
33 meV. Zum Vergleich lässt sich die thermische Energie Etherm. eines Elektrons bei T =
(297 ± 5) K mit

Etherm. = 3
2 kB T (5.5)

abschätzen und ergibt sich zu (38,4 ± 0,7) meV. Diese Abweichung ist also nahezu so groß
wie die gesamte thermische Energie eines Elektrons. Die geringe Potentialabweichung des
p-Typs (a) von ±10−6 mV ist dagegen äquivalent zu einer Temperaturänderung von nur
±8 · 10−6 K und damit vernachlässigbar. Allerdings sind die simulierten Messkurven des n-
Typs in besserer Übereinstimmung mit der experimentellen Messkurve und werden daher
auch weiterhin betrachtet.

Fazit

In diesem Abschnitt wurden die erhaltenen Lösungen des Ladungsübertrags zum p-Typ-
und n-Typ-Träger mit einer homogenen Ladungsverteilung auf der Partikeloberfläche für
sowohl eine planare als auch eine sphärische Ladungszone und verschiedene Modellparti-
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kel untersucht. Die simulierten Kelvinsignale zeigen dabei eine durchgehend gute Über-
einstimmung mit dem verwendeten experimentellen Lösungspunkt ϕexp(0, zSp) bei einer
Abweichung von weniger als ±10−2 mV. Durch die Betrachtung von experimentellem und
simuliertem Kelvinsignal einerseits sowie den Abweichungen der Potentialprofile entlang
der zentralen Partikelachse vom konstanten Potential ϕkonst andererseits können die Lö-
sungen vom p-Typ (c) ohne Ladung auf der Partikeloberfläche sowie p-Typ (b) mit RT

	 R ausgeschlossen werden. Im letzteren Fall ist die Ausdehnung der Ladungszone RT

zudem größer als die Metalloxidpartikel des Trägers.
Die Durchmesser der Ladungszonen der verbleibenden Lösungen p-Typ (a) und

n-Typ (a) liegen in der gleichen Größenordnung wie der Durchmesser der Partikel-Träger-
Grenzfläche. Beim p-Typ (a) treten hierbei mit maximal ±10−6 mV die geringsten Ab-
weichungen zum konstanten Potential im Partikel auf, allerdings kann beim n-Typ (a)
die bessere Übereinstimmung des Signalverlaufs beobachtet werden. Hierbei zeigt sich
auch, dass die Ausdehnung der Ladungszone und die damit korrelierende Ladungsdichte
ρT offensichtlich einen starken Einfluss auf den Signalverlauf hat. Für den n-Typ-Träger
ist der Durchmesser der Ladungszone zudem kleiner als der der Partikelgrenzfläche. Dies
widerspricht einer der zentralen Annahmen von Hägglund und Zhdanov für das Schottky-
Kontakt-Modell (siehe Kapitel 3.1 und [8]). Ein Einfluss der Partikelform ist in den Si-
mulationsparametern sowie in den Intensitätsunterschieden der simulierten Kelvinsignale
oberhalb der Partikelmitte und des Partikelrands erkennbar.

Aufgrund dieser noch widersprüchlichen Ergebnisse, kann weder der p-Typ- noch
der n-Typ-Träger ausgeschlossen werden. Im Folgenden soll durch die Verwendung zu-
sätzlicher experimenteller Messpunkte und durch Vorgabe der Ladungsdichte ρT deren
Einfluss auf die Signalform und die Größe der Ladungszone untersucht werden. Zudem ist
von Interesse, ob dadurch die Abweichungen zu ϕkonst innerhalb des Partikels verringert
werden können.
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5.2.5 Verwendung zusätzlicher experimenteller Messpunkte

Durch die Verwendung eines zweiten experimentellen Messpunktes soll eine bessere Über-
einstimmung zwischen experimentellem und simuliertem Signal erreicht werden. Dieser
ersetzt entweder einen der drei vorgegeben Punkte konstanten Potentials ϕkonst(0, z) in-
nerhalb des Partikels oder wird zusätzlich als fünfter Lösungspunkt vorgegeben, obwohl
nur vier solche Punkte zum Lösen des Gleichungssystems mit vier unbekannten Parame-
tern nötig sind. Als zweiter Messpunkt wird sowohl ϕexp(R, zSp) über dem Partikelrand
als auch ϕexp

(
R
2 , zSp

)
beim halben Partikelradius berücksichtigt. Mit Verwendung einer

sphärischen oder planaren Ladungszone ergeben sich insgesamt acht Simulationen, die sich
neben dem zusätzlichen experimentellen Messpunkt darin unterscheiden, ob das konstan-
te Potential am Punkt ϕkonst

(
0, H

2

)
beibehalten oder ersetzt wird. Die erhaltenen Signale

werden in Abbildung 5.17 dargestellt und die entsprechenden Simulationsparameter sind
für den Ladungsübertrag zum n-Typ- bzw. p-Typ-Träger in Tabelle 5.3 bzw. Tabelle 5.4
aufgeführt.

Simulierte Messsignale

Der Vergleich von Abbildung 5.17 zu Abbildung 5.14 zeigt, dass die hier erhaltenen
n-Typ-Signale neben der Übereinstimmung an den Lösungspunkten auch beim restli-
chen Kurvenverlauf besser mit dem experimentellen Signal übereinstimmen. Gleichzei-
tig ist der Kurvenverlauf aller dieser n-Typ-Simulationen nahezu identisch und der zu-
vor in Abbildung 5.14 am Partikelrand beobachtete Vorzeichenwechsel der Signalinten-
sität ist mit weniger als 2 mV kaum ausgeprägt. Es sind somit keine Unterschiede in
Bezug auf die verwendete Ladungszone als auch den zweiten verwendeten Messpunkt
beobachtbar. Des Weiteren werden in Abbildung 5.17 auch die Signale des p-Typs dar-
gestellt und analog zu Abbildung 5.14 sind diese breiter als das experimentelle Signal.
Unter Verwendung einer sphärischen Ladungszone lassen sich keine Messkurven simulie-
ren, die mit den vorgegebenen Lösungspunkten übereinstimmen. Die gezeigten Lösungen
weisen daher Abweichungen von 15 mV am Signalmaximum bei x = 0 bzw. −30 mV
über dem Partikelrand bei x = R auf. Bei Annahme einer planaren Ladungszone ver-
bessert sich dagegen die Übereinstimmung und bei Verwendung ϕexp(R, zSp) betragen
die Abweichungen an den Lösungspunkten weniger als 0,2 mV. Zusätzlich ist ein Vorzei-
chenwechsel des simulierten Kelvinsignals am Partikelrand erkennbar. Dessen maximale
Intensität ist vergleichbar mit der experimentellen Messkurve und zum Partikelrand hin
verschoben. Im Weiteren wird bei der Diskussion des p-Typs, soweit nicht anders an-
gegeben, nur auf diese spezielle Simulation eingegangen. Zudem ist hervorzuheben, dass
sowohl die p-Typ- als auch die n-Typ-Signalverläufe keine erkennbaren Unterschiede bei
der Berücksichtigung des konstanten Potentials bei z = H

2 als zusätzlichen fünften Lö-
sungspunkt zeigen.
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Abbildung 5.17: Simulierte Kelvinsignale unter Verwendung eines zusätzlichen zweiten
experimentellen Messpunktes ϕexp(x, zSp) bei x = R

2 (links) bzw. bei x = R (rechts). Die-
ser ersetzt entweder das konstante Potential ϕkonst(0, z) bei z = H

2 (oben) oder wird als
zusätzlicher fünfter, nicht notwendiger Lösungspunkt zur Bestimmung der Simulations-
parameter verwendet (unten). Bedeutung der Symbole und Kurven siehe Abbildung 5.14.
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Tabelle 5.3: Simulationsparameter für den Ladungsübertrag zum n-Typ-Träger unter
Verwendung eines zweiten experimentellen Messpunktes ϕexp(x, zSp) bei x = R

2 oder x = R

als Lösungspunkt zusätzlich zu x = 0 sowie den konstanten Potentialwerten ϕkonst(0, z)
bei z = 0, H

2 und H. Dieser zweite experimentelle Messpunkt ersetzt entweder ϕkonst
(
0, H

2

)
oder wird als fünfter, nicht notwendiger Lösungspunkt verwendet.

x z
Partikel-

form
QO QG QT ρO/e ρG/e ρT/e RT ϕkonst

form /e /e /e nm−2 nm−2 nm−3 /R /mV

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

0, R
2

Ellipsoid 2,4 −94 92 0,00091 −0,040 0,024 0,44 120
0, H Kegel 3,4 −43 40 0,0014 −0,018 0,049 0,27 136

Paraboloid 2,5 −58 56 0,0010 −0,025 0,031 0,34 123

Ellipsoid 2,4 −102 100 0,00091 −0,043 0,024 0,46 118
0, H

2 , H Kegel 3,2 −59 56 0,0013 −0,025 0,037 0,33 135
Paraboloid 2,5 −74 71 0,0010 −0,031 0,028 0,39 122

0, R

Ellipsoid 2,4 −82 79 0,00091 −0,034 0,025 0,42 119
0, H Kegel 3,5 −36 32 0,0014 −0,015 0,061 0,23 136

Paraboloid 2,6 −48 46 0,0011 −0,020 0,036 0,31 123

Ellipsoid 2,4 −82 80 0,00091 −0,034 0,025 0,42 117
0, H

2 , H Kegel 3,5 −36 32 0,0014 −0,015 0,058 0,23 132
Paraboloid 2,6 −48 46 0,0011 −0,020 0,035 0,31 120

ρT/e

nm−2

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

0, R
2

Ellipsoid 1,9 −51 49 0,00075 −0,021 0,11 0,43 115
0, H Kegel 2,6 −53 51 0,0011 −0,022 0,13 0,41 131

Paraboloid 2,2 −46 44 0,00088 −0,019 0,12 0,40 121

Ellipsoid 1,9 −58 56 0,00072 −0,024 0,11 0,47 113
0, H

2 , H Kegel 2,5 −57 54 0,0010 −0,024 0,12 0,43 130
Paraboloid 2,0 −59 57 0,00080 −0,025 0,11 0,47 117

0, R

Ellipsoid 1,7 −83 82 0,00067 −0,035 0,11 0,57 114
0, H Kegel 3,2 −33 30 0,0013 −0,014 0,16 0,28 136

Paraboloid 2,2 −45 42 0,00089 −0,019 0,12 0,39 121

Ellipsoid 1,7 −84 82 0,00067 −0,035 0,11 0,57 113
0, H

2 , H Kegel 3,2 −33 30 0,0013 −0,014 0,15 0,29 133
Paraboloid 2,2 −45 43 0,00090 −0,019 0,12 0,39 119
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Tabelle 5.4: Ausgewählte Simulationsparameter für den Ladungsübertrag zum p-Typ-
Träger unter Verwendung eines zweiten experimentellem Messpunktes ϕexp(x, zSp) bei x =
R
2 oder x = R als Lösungspunkt zusätzlich zu x = 0 sowie den konstanten Potentialwerten
ϕkonst(0, z) bei z = 0, H

2 und H. Dieser zweite experimentelle Messpunkt ersetzt entweder
ϕkonst

(
0, H

2

)
oder wird als fünfter, nicht notwendiger Lösungspunkt verwendet.

x z
Partikel-

form
QO QG QT ρO/e ρG/e ρT/e RT ϕkonst

/e /e /e nm−2 nm−2 nm−2 /R /mV

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

0, R
2

Ellipsoid 0,96 620 −621 0,00037 0,26 −0,22 1,1 92
0, H Kegel 1,2 603 −605 0,00051 0,25 −0,22 1,1 90

Paraboloid 1,1 587 −588 0,00045 0,25 −0,21 1,1 90

Ellipsoid 0,96 669 −670 0,00037 0,28 −0,24 1,1 91
0, H

2 , H Kegel 1,2 395 −397 0,00049 0,17 −0,13 1,1 89
Paraboloid 1,0 426 −427 0,00041 0,18 −0,14 1,1 90

0, R

Ellipsoid 0,99 713 −714 0,00038 0,30 −0,26 1,1 106
0, H Kegel 1,3 353 −354 0,00054 0,15 −0,10 1,2 111

Paraboloid 1,2 399 −400 0,00047 0,17 −0,13 1,2 106

Ellipsoid 0,99 713 −714 0,00038 0,30 −0,26 1,1 107
0, H

2 , H Kegel 1,3 353 −354 0,00054 0,15 −0,10 1,2 111
Paraboloid 1,2 399 −400 0,00047 0,17 −0,13 1,2 106

Verhalten der Simulationsparameter

Die diskutierte Ähnlichkeit der Signalverläufe für den jeweiligen Typ des Ladungsüber-
trags lässt entsprechend ähnliche Simulationsparameter erwarten. Obwohl diese alle in der
gleichen Größenordnung liegen und die Vermutung damit erfüllt wird, sind trotzdem eini-
ge Trends erkennbar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die folgende Diskussion wie im
vorherigen Abschnitt auf die Simulationsergebnisse des paraboloiden Modellpartikels be-
schränkt. Der Wert des konstantes Potentials zeigt geringe Abweichungen und ergibt sich
für den n-Typ zu (120 ± 3) mV, für den p-Typ zu (106 ± 0) mV. Vergleicht man nur die
Simulationsparameter, die sich durch die Berücksichtigung von zwei bzw. drei Positionen
konstanten Potentials ϕkonst unterscheiden, ist zu erkennen, dass diese sowohl beim p-Typ
als auch beim n-Typ jeweils sehr ähnlich und bei Verwendung von ϕexp(R, zSp) quasi iden-
tisch sind. Es kann also gefolgert werden, dass die Abweichung des Potentials am Punkt
z = H

2 zu ϕkonst gering ist, unabhängig davon ob dies als Bedingung bei der Bestimmung
der Simulationsparameter berücksichtigt wird. Tatsächlich unterscheiden sich die Potenti-
alverläufe entlang x = 0 innerhalb des Partikels in dieser Hinsicht höchstens um 1 mV. In
Abhängigkeit der verschiedenen verwendeten experimentellen Punkte und Ladungszonen
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variiert der Potentialverlauf innerhalb des Partikels zwischen 4 und 9 mV. Für den p-Typ
ist bei Annahme einer planaren Ladungszone und Berücksichtigung von ϕexp(R, zSp) der
Potentialverlauf im Partikel jeweils identisch und schwankt innerhalb des Partikels um
weniger als 1 mV. Bei den restlichen p-Typ-Berechnungen steigen diese Potentialschwan-
kungen innerhalb des Partikels auf bis zu 6 mV an, was aber dennoch geringer als die
bereits aufgeführten Abweichungen zu den experimentellen Lösungspunkten ist.

Eine weitere wichtige Beobachtung liegt darin, dass die in diesem Abschnitt berech-
neten Ladungsüberträge des p-Typ- und des n-Typ-Trägers generell um etwa eine Grö-
ßenordnung kleiner wie die entsprechenden Werte aus Abschnitt 5.2.4 sind. Ähnlich der
Signalform zeigen die berechneten Ladungsmengen nur geringe Abweichungen unterein-
ander. Bei Verwendung von ϕexp(R, zSp) ergeben sich für den n-Typ die Ladungsmengen
zu QO = (2,4 ± 0,4) e, QG = (−46 ± 2) e sowie QT = (44 ± 2) e. Unter Annahme einer
sphärischen Ladungszone und bei Verwendung von ϕexp

(
R
2 , zSp

)
sind dagegen QO und

QG um ein Drittel größer, bei einer planaren Ladungszone um ein Sechstel kleiner. Die
Ladung an der Partikeloberfläche QO ist durchgehend um eine Größenordnung kleiner als
der Ladungstransfer an der Grenzfläche. Bei allen n-Typ-Simulationen ergeben sich Radi-
en RT im Bereich von 0,3 R bis 0,4 R bzw. 0,4 R bis 0,5 R für eine sphärische bzw. planare
Ladungszone. Damit sind sie deutlich kleiner als der Partikelradius R und auch niedriger
wie in Kapitel 5.2.4 berechnet. Der Ladungsübertrag beim p-Typ-Träger ist im Vergleich
zum n-Typ mit QT = −714 e um das zehnfache höher und auch die planare Ladungszone
ist mit RT = 1,2 R um ein Fünftel größer als die Partikelgrenzfläche. Die Ladung an der
Oberfläche bleibt hingegen vergleichbar gering und ist damit um zwei Größenordnungen
kleiner als der Ladungsübertrag an der Grenzfläche.

Fazit

Die Verwendung eines zweiten Messpunktes liefert beim n-Typ eine bessere Übereinstim-
mung von simulierter und experimenteller Messkurve und die Signalform ist für die ver-
schiedenen verwendeten Punkte nahezu identisch. Allerdings tritt der zuvor in Abschnitt
5.2.4 beobachtete Vorzeichenwechsel nahe des Partikelrands nicht mehr auf. Im Gegensatz
zu Abschnitt 5.2.4 kann für den p-Typ unter Annahme einer planaren Ladungszone die
Übereinstimmung zwischen experimentellem und simuliertem Signal verbessert und ein
Vorzeichenwechsel nahe des Partikelrands beobachtet werden. Zudem werden für beide
Typen des Trägers sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung des konstanten Potentials
bei z = H

2 vergleichbar geringe Potentialabweichungen innerhalb des Partikels erhalten.
Die bessere Übereinstimmung sowohl der n-Typ- als auch der p-Typ-Simulationen mit
einer planarer Ladungszone im Vergleich zu Abschnitt 5.2.4 geht mit einer Abnahme des
Ladungstransfer an der Grenzfläche und der Konzentration ρT im Träger ein. Dies deutet
darauf hin, dass die Konzentration ρT im Träger ein entscheidender Parameter ist. Die
Konzentrationsabhängigkeit wird daher im Folgenden detailliert untersucht.
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5.2.6 Vorgabe der Ladungskonzentration im Träger

In den bisherigen Abschnitten wurde die Konzentration im Träger als unbekannter Simu-
lationsparameter gesetzt und beim Lösen des Gleichungssystems bestimmt. Im Folgenden
wird nun die Abhängigkeit des simulierten Signals von der vorgegeben Ladungskonzen-
tration ρT im p-Typ- sowie im n-Typ-Träger für die planare als auch die sphärische La-
dungszone untersucht. Solch eine Vorgabe von ρT ist dabei äquivalent zu einer Vorgabe des
Radius der Ladungszone RT, da diese beiden Größen direkt über die Ladungsmenge QT

verknüpft sind, welche wiederum die Summe aus den Simulationsparametern QO und QG

ist. Damit reduziert sich die Anzahl der zu bestimmenden Simulationsparameter um eins
und die Zahl der notwendigen Lösungspunkte beträgt mindestens drei. Hierzu wird ein
konstantes Potential ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H angenommen sowie der experimentelle
Messpunkt ϕexp(0, zSp) verwendet.

Die Vorgabe der Konzentration der Ladungsträger ist insofern interessant, als diese
abhängig von der Konzentration der Fehlstellen im Träger sein sollte. Wie im Kapitel 5.2.3
diskutiert wurde, werden für einen n-Typ-Träger M′

M Fehlstellen als Elektronendonoren
angenommen (siehe auch Gleichung (5.3)). Für eine homogene Verteilung und kleine Kon-
zentration der intrinsischen M′

M Fehlstellen sollte eine sphärische Ladungszone zutreffen.
Beim p-Typ-Träger entstehen M′

M Fehlstellen durch die Reduktion von Kationen aus dem
Metalloxidgitter (siehe auch Gleichung (5.2)). Dies lässt eine Ladungsverteilung nahe der
Partikelgrenzfläche vermuten. Zudem kann der Einfluss der Ladungszone im Träger auf
das simulierte Messsignal untersucht werden, wenn deren Durchmesser größer oder kleiner
als der darüber liegende Partikel ist.

Die folgende Diskussion ist für alle Partikelformen gültig, da der Verlauf der Simula-
tionsparameter und die simulierten Signale in Abhängigkeit von ρT für alle Partikelformen
vergleichbar ist und sich die Simulationsparameter nur geringfügig im Betrag unterschei-
den. Für den p-Typ wird das Messsignal über einen weiten Konzentrationsbereich ρT

von 10−9 bis 10 e nm−3 bzw. e nm−2 berechnet, für den n-Typ ist dies nur oberhalb eines
Konzentrationsgrenzwerts möglich. In Abhängigkeit der gewählten Ladungsverteilung im
Träger und der Partikelform liegt dieser Grenzwert bei etwa 0,02 e nm−3 bzw. 0,1 e nm−2.
Die erhaltenen Simulationsparameter sind in den Abbildung 5.18 und 5.19 in Abhängigkeit
der vorgegebenen Ladungskonzentration ρT und des Radius RT dargestellt und werden
detailliert in den Tabellen A.1 bis A.9 im Anhang aufgeführt. Zum besseren Verständnis
des Simulationsmodells wird die Diskussion über den vollen Konzentrationsbereich ge-
führt, obwohl dadurch sehr große Ausdehnungen der Ladungszone möglich werden und
die Ladungszone damit größer als der eigentliche Trägerpartikel wird. Gleichzeitig können
auch Durchmesser der Ladungszone kleiner als der Partikeldurchmesser erhalten werden.
Hierbei muss bedacht werden, ob für solch kleine Durchmesser die Näherung einer sphä-
rischen Ladungszone noch zutreffend sein kann, oder ob das planare Modell sinnvoller
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Abbildung 5.18: Abhängigkeit der Simulationsparameter unter Vorgabe einer sphäri-
schen Ladungszone vom Radius RT dieser Ladungszone (linke Spalte) und vom Betrag der
Ladungskonzentration |ρT| im Träger (rechte Spalte). Der Übergang vom p-Typ- (durch-
gehende Linien) zum n-Typ-Träger (gestrichelte Linien) liegt bei RT = 0,77 R. Die Si-
mulationsparameter sind unter Verwendung eines vorgegebenen Wertes ρT oder RT sowie
den Potentialwerten ϕexp(0, zSp) und ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H für die verschiedenen
Partikelmodelle (Ellipsoid: rot, Kegel grün, Paraboloid: blau) berechnet und in den Tabel-
len A.1 bis A.9 aufgeführt. Zusätzlich sind die entsprechenden Lösungen ohne Vorgabe von
ρT aus Tabelle 5.2 als Punkte hervorgehoben ((a): Kreise, (b): Quadrate, (c): Dreiecke).
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Abbildung 5.19: Abhängigkeit der Simulationsparameter unter Vorgabe einer plana-
ren Ladungszone vom Radius RT dieser Ladungszone (linke Spalte) und vom Betrag der
Ladungskonzentration |ρT| im Träger (rechte Spalte). Der Übergang vom p-Typ- (durch-
gehende Linien) zum n-Typ-Träger (gestrichelte Linien) liegt bei RT = 0,99 R. Die Si-
mulationsparameter sind unter Verwendung eines vorgegebenen Wertes ρT oder RT sowie
den Potentialwerten ϕexp(0, zSp) und ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H für die verschiedenen
Partikelmodelle (Ellipsoid: rot, Kegel grün, Paraboloid: blau) berechnet und in den Tabel-
len A.1 bis A.9 aufgeführt. Zusätzlich sind die entsprechenden Lösungen ohne Vorgabe von
ρT aus Tabelle 5.2 als Punkte hervorgehoben ((a): Kreise, (b): Quadrate, (c): Dreiecke).
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ist. Wie später noch ausgeführt wird, sind die gefundenen Simulationsparamter auf Wer-
te für RT größer als 0,5 R beschränkt, d. h. das Modellsystem lässt keine Lösungen mit
kleinerem RT zu.

Verhalten der Simulationsparameter in Abhängigkeit von ρT und RT

Im Folgenden werden zuerst die Auftragungen der einzelnen Simulationsparameter in den
Abbildung 5.18 und 5.19 betrachtet. Hierbei ist zu erkennen, dass sich sowohl die Auftra-
gungen des p-Typs als auch des n-Typs in Abhängigkeit von RT einer senkrechten Asym-
ptote bei x = 0,72 R für eine sphärische bzw. bei x = 0,99 R für eine planare Ladungszone
annähern. Diese Asymptoten sind der Übergang vom n-Typ- zum p-Typ-Träger. Prinzi-
piell lassen sich die gezeigten Schaubilder in Abhängigkeit von der Ladungskonzentration
bzw. der Größe der Ladungszone des Trägers in insgesamt fünf Bereiche aufteilen. Diese
Aufteilung ist für beide Arten der Ladungszone gültig, da deren Auftragungen einen ähn-
lichen Verlauf zeigen, der aber aufgrund der verschiedenen Abhängigkeit von RT entlang
der Abszissen RT und ρT verschoben ist. Der p-Typ-Fall ist in die Bereiche (1) bis (3)
eingeteilt, im n-Typ-Fall gibt es hingegen aufgrund der Konzentrationsuntergrenze nur
zwei Bereiche (4) und (5):

(1) Für sehr geringe Konzentrationen ρT nähern sich beim p-Typ ϕkonst und alle La-
dungsmengen Qi konstanten Werten an. Da damit QT konstant wird, folgt in diesem
Bereich ein direkter Zusammenhang zwischen dem Radius RT und der Konzentra-
tion ρT

ρT ∼ R−3
T bzw. ρT ∼ R−2

T (5.6)

für die sphärische bzw. planare Ladungszone des Trägers.

(2) Der Übergangsbereich zeichnet sich durch ein Maximum von QO und ϕkonst aus, der
Kurvenverlauf von QG und QT ist hingegen stetig. Die Maxima liegen abhängig von
der gewählten Ladungszone bei etwa 0,4 e nm−2 bzw. 10−3 e nm−3.

(3) Für sehr hohe Ladungskonzentrationen ρT gibt es beim p-Typ eine Untergrenze von
RT bei 0,99 R für die planare bzw. bei 0,72 R für die sphärische Ladungsverteilung.
Die Ladungsmenge QG konvergiert bei dieser Untergrenze gegen plus unendlich und
QT gegen minus unendlich. QO und ϕkonst konvergieren ebenfalls gegen minus unend-
lich. Es ist zu beachten, dass damit für diese beiden Größen ein Vorzeichenwechsel
stattfindet und dass dieser bei QO im Vergleich zu ϕkonst zu größerem RT bzw.
kleinerem ρT verschoben ist.

(4) Für sehr hohe Ladungskonzentrationen ρT des n-Typs nähert sich RT einem obe-
ren Grenzwert von 0,72 R bzw. 0,99 R an. Dort konvergieren QO und ϕkonst sowie
QT und ρT gegen unendlich sowie QG gegen minus unendlich. Dieses dem p-Typ
entgegengesetzte Verhalten führt zu einer Polstelle mit Vorzeichenwechsel.
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(5) Im Bereich niedrigerer Konzentrationen liegt für eine planare Ladungszone beim
n-Typ analog dem Übergangsbereich des p-Typs ein Minimum von ϕkonst und QO

bei −0,3 e nm−2 vor. Unter Verwendung einer sphärische Ladungszone ist dieser
Konzentrationsbereich bereits nicht mehr zugänglich.

Da im Übergangsbereich (5) die Konzentrationsgrenze liegt, unterhalb derer sich keine
Lösung mehr finden lässt, gibt es für den n-Typ keinen Bereich kleinster Konzentrationen
vergleichbar dem Bereich (1) des p-Typs. Diese Untergrenze von ρT bedeutet auch gleich-
zeitig ein unteres Limit für das Ausmaß der Ladungszone und beschränkt RT auf Werte
größer als 0,49 R. Dagegen sind beim p-Typ rechnerisch für sehr kleine Konzentrationen
ρT auch sehr große Werte RT möglich.

Betrachtung der einzelnen Simulationsparameter

Das Betrachten der einzelnen Simulationsparameter zeigt, dass sich die Ladungsmengen
QG und QT spiegelbildlich zur Abszisse verhalten, d. h. sie sind vom Betrag nahezu gleich
und unterscheiden sich nur im Vorzeichen. Dies ist möglich, da beide stets um mehrere
Größenordnungen größer als die Ladung QO auf der Partikeloberfläche sind. Letztere hat
hingegen den gleichen Kurvenverlauf wie das konstante Potential ϕkonst. Dies zeigt, dass
die Ladungen auf der Oberfläche einen großen Einfluss auf das Potential im Partikel
haben. Gleichzeitig ist dies eine Bestätigung für die zentrale Modellannahme, nämlich
der Berücksichtigung zusätzlicher Ladungen an der Oberfläche des Metallpartikels um ein
konstantes Potential im Innern des Partikels zu gewährleisten.

Wie bereits bei der Diskussion der Lösung p-Typ (b) in Abschnitt 5.2.4 erläutert,
erklärt sich das Erreichen eines konstanten Potentials und konstanter Ladungswerte beim
p-Typ für sehr kleine Werte ρT und damit sehr große Werte R, dadurch, dass hier der
Beitrag der Ladungen im Träger vernachlässigbar gering wird und damit das konstante
Potential im Partikel unabhängig von R ist. Damit wird auch nur noch ein geringerer po-
sitiver Beitrag der Ladungen im Partikel notwendig, was zu einem geringen Ladungsüber-
trag von etwa 50 e vom Träger auf die Grenzfläche führt. Umgekehrt sind die Ladungen
bei sehr großen Konzentrationen |ρT| direkt unterhalb der Grenzfläche lokalisiert, so dass
sich diese zunehmende negative und positive Ladung im Träger und an der Partikelgrenz-
fläche kompensieren kann und das experimentell gemessene Kelvinsignal erreicht wird.
Die planare Ladungszone nähert sich dabei dem Durchmesser der Partikel an, im sphäri-
schen Fall ist dies ungefähr dreiviertel des Partikeldurchmessers. Der größere Abstand der
Ladungen innerhalb der sphärischen Ladungszone muss hier durch die Verkleinerung ihres
Durchmessers kompensiert werden. Diese Annäherung von RT an den Grenzwert 0,72 R

bzw. 0,99 R wird sowohl für den p-Typ- als auch den n-Typ beobachtet, im Gegensatz
zum p-Typ führt eine Zunahme der Ladungskonzentration ρT im Träger beim n-Typ aber
zu einer Abnahme von RT.
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Der ermittelte asymptotische Verlauf der Ladungen bei Annäherung an diese Grenz-
werte ist physikalisch nicht sinnvoll. Der dadurch erzeugte asymptotische Anstieg des
Potentials innerhalb des Partikels bedeutet, dass die Energie unendlich groß wird. Dies
schließt hohe Ladungskonzentrationen ρT sowohl innerhalb des p-Typ- als auch des n-
Typ-Trägers für das Schottky-Kontakt-Modell aus.

In den Abbildungen 5.18 und 5.19 sind zudem die in Abschnitt 5.2.4 diskutierten
n-Typ- und p-Typ-Lösungen aufgenommen. Deren Werte liegen alle auf den korrespon-
dierenden Parameter-Kurven, die durch Vorgabe einer Konzentration ρT bestimmt sind.
Da die Parameter-Kurven im Gegensatz zu diesen zusätzlich gezeigten Lösungen ohne die
Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst in der Partikelmitte berechnet wurden, zeigt
die Übereinstimmung miteinander, dass die Abweichungen zu ϕkonst an dieser Position
trotzdem vergleichbar zu denen aus Abschnitt 5.2.4 sein müssen. Zudem ist zu erkennen,
dass jede der drei verschiedenen p-Typ-Lösungen aus Abschnitt 5.2.4 in einem der drei
Konzentrationsbereiche liegt, in welche die Simulationsparameter eingeteilt sind. Die in-
teressanten Lösungen vom p-Typ (a) und n-Typ liegen dabei alle im Bereich (2) bzw. (5),
d. h. dem Übergangsbereich mittlerer Konzentrationen ρT und den Minima bzw. Maxima
von QO und ϕkonst.

Simulierte Messkurven des p-Typ-Trägers

Entsprechend der Einteilung der Simulationsparameter in drei Konzentrationsbereiche
sind in Abbildung 5.20 die simulierten Signale für eine ausgewählte Konzentration ρT aus
jedem dieser Bereiche dargestellt, um den Einfluss von ρT auf die resultierende Signal-
form zu betrachten. Die dort dargestellten Signale zeigen prinzipiell eine ähnliche Form
wie in Abbildung 5.14. Für sehr kleine Konzentrationen entspricht die Signalform dem si-
mulierten Signal vom p-Typ (b). Es ist deutlich breiter als das experimentelle Signal und
zeigt eine gute Übereinstimmung mit ϕexp und mit ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Analog
zu Abbildung 5.16 weicht das Potential innerhalb des Partikels von ϕkonst zu kleineren
Werten hin ab. Für sehr große Konzentrationen wird ein Signal mit charakteristischen
Signalmaximas oberhalb des Partikelrands vergleichbar zum p-Typ (c) erhalten. Wie in
Abbildung 5.16 gezeigt, ist in diesem Fall das Potential innerhalb des Partikels höher als
das konstante Potential ϕkonst. Nahe des unteren Grenzwertes von RT dominiert die hohe
Ladung an der Grenzfläche. Dies führt zur maximalen Signalintensität nahe des Parti-
kelrands, da dort der Abstand zur Spitze am geringsten ist. Die beste Übereinstimmung
mit dem experimentellen Signal wird aber für die Simulation mit einer Konzentration von
10−3 e nm−3 bzw. 0,02 e nm−2 erkennbar. Besonders interessant ist dabei, dass für eine
planare Ladungszone ein Vorzeichenwechsel über dem Partikelrand auftritt, wie er auch
beim experimentellen Signal beobachtet wird. Der Durchmesser der Ladungszone ist etwa
70 % größer als der Partikeldurchmesser und das Potential innerhalb des Partikels zeigt
nur eine geringe Abweichung zu ϕkonst von maximal −1 mV in der Partikelmitte. Solch
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Abbildung 5.20: Abhängigkeit der simulierten Signale mit einem Ladungsübertrag zum
p-Typ Träger von der Ladungskonzentration im Träger ρT für eine sphärische Ladungs-
zone (links) bzw. eine planare Ladungszone (rechts). Simulation mit Verwendung eines
vorgegebenen Werts ρT sowie der Werte ϕexp(0, zSp), ϕkonst(0, 0) und ϕkonst(0, H). Bedeu-
tung der Symbole und Kurven siehe Abbildung 5.14.

ein Vorzeichenwechsel kann im gesamten Bereich von 1 R bis 5 R beobachtet werden und
ist damit, wie in Abschnitt 5.2.4 vermutet, vom Durchmesser der Ladungszone abhän-
gig. Er tritt für RT > R auf, solange die entsprechende Konzentration ρT groß genug ist,
d. h. zwischen 1 e nm−2 bis 0,01 e nm−2. In genau diesem Bereich liegt auch das bereits
angesprochene Maximum von QO und ϕkonst. Ein Einfluss der verschiedenen Formen des
Modellpartikels auf das simulierte Signal ist nur oberhalb des Partikels erkennbar, über
den Partikerand hinaus ist der Signalverlauf identisch. Dies kann dadurch erklärt wer-
den, dass dort die Spitzenposition unabhängig von der Partikelform wird und sich zum
anderen der Abstand zwischen Spitze und den Ladungen an der Oberfläche des Partikels
immer weiter vergrößert. Mit zunehmender Konzentrationen ρT verlagert sich der beob-
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achtete Einfluss zum Partikelrand hin, was mit der bereits beschriebenen Ausbildung der
Signalmaxima einhergeht.

Simulierte Messkurven des n-Typ-Trägers

In Abbildung 5.21 werden die n-Typ-Signale für ausgewählte Konzentrationen gezeigt.
Es ist hierbei immer ein Vorzeichenwechsel des Signals oberhalb des Partikelrands zu be-
obachten. Mit zunehmendem ρT bzw. RT nimmt dort die Signalintensität aufgrund des
größer werdenden Ladungsübertrags an der Grenzfläche zu, da der Einfluss der negativen
Ladung QG an der Grenzfläche immer stärker wird. Diese Zunahme von QG führt gleich-
zeitig auch zu einem breiteren simulierten Kelvinsignal und die beste Übereinstimmung
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Abbildung 5.21: Abhängigkeit der simulierten Signale mit einem Ladungsübertrag vom
n-Typ Träger von der Ladungskonzentration im Träger ρT für eine sphärische Ladungs-
zone (links) bzw. eine planare Ladungszone (rechts). Simulation mit Verwendung eines
vorgegebenen Werts ρT sowie der Werte ϕexp(0, zSp), ϕkonst(0, 0) und ϕkonst(0, H). Bedeu-
tung der Symbole und Kurven siehe Abbildung 5.14.



100 5 Ergebnisse und Diskussion

zum experimentellen Signal tritt daher nahe der Untergrenze von ρT bzw. RT auf. Die
beobachtete Ausbildung und Zunahme des Intensitätsmaximums des Kelvinsignals, tritt
also sowohl beim n-Typ als auch beim p-Typ bei entsprechend hohen Ladungskonzentra-
tionen an der Grenzfläche und im Träger auf. Das Vorzeichen wird hierbei vom Vorzeichen
der Ladungen an der Grenzfläche bestimmt, d.h. ein positives Kelvinsignal beim n-Typ
und umgekehrt ein negatives beim p-Typ.

Fazit

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass der Übergang vom n-Typ- zum p-Typ-
Fall bei RT ≈ R für die planare bzw. bei RT ≈ 3

4R für die sphärische Ladungszone liegt.
Für den n-Typ-Träger liegt RT immer unterhalb, für den p-Typ-Träger immer oberhalb
dieses Übergangswerts und bei Annäherung an diesen Wert gehen alle anderen Simulati-
onsparameter, d. h. ϕkonst, alle Ladungswerte und ρT asymptotisch gegen unendlich. Sehr
kleine Ladungskonzentrationen im Träger sind dagegen nur beim p-Typ möglich, beim
n-Typ gibt es eine Untergrenze von RT bei etwa 1

2R. Zudem wurde deutlich, dass das
konstante Potential ϕkonst innerhalb des Partikels von der Ladung auf der Partikelober-
fläche QO geprägt wird, obwohl diese um mehrere Größenordnungen kleiner als die an der
Partikelgrenzfläche und im Träger lokalisierten Ladungen QT und QO ist. Das Verhalten
der Simulationsparameter ist für alle Partikelmodelle gleich, es zeigen sich nur geringe
Unterschiede im Betrag.

Die Vorgabe einer Konzentration ρT im Träger hat für den p-Typ eine viel verspre-
chende Übereinstimmung von experimentellem und simuliertem Signal gezeigt, insbeson-
dere bei ρT ≈ 0,02 e nm−2 unter Annahme einer planaren Ladungszone. Der Durchmesser
der Ladungszone ist hierbei etwa 1,7-fach größer als der Partikeldurchmesser. Für den
n-Typ zeigt sich die beste Übereinstimmung der Signalverläufe nahe der Untergrenze des
zugänglichen Konzentrationsbereichs. Dort ist aber RT mit etwa 0,5 R am kleinsten.

Aus der Untersuchung können nun mehrere Schlussfolgerung für die Gültigkeit der
p-Typ- und n-Typ-Ergebnisse gezogen werden. Zum einen spricht die Tatsache, dass für
den n-Typ-Träger die Ladungszone abhängig von ihrer gewählten Form auf Werte RT

kleiner als R bzw. 3
4R beschränkt bleibt, gegen die Gültigkeit dieser Lösung. Damit ist ei-

ne der zentralen Annahmen des Schottky-Kontakt-Modells nicht erfüllt (siehe Kapitel 3.1
und [8]). Dies wird dadurch bekräftigt, dass sich die Übereinstimmung zwischen experi-
mentellem und simuliertem Signal mit abnehmenden RT verbessert, bis die Untergrenze
von 1

2R erreicht wird. Des weiteren kann der beim n-Typ immer beobachtete Vorzeichen-
wechsel nahe der Partikelgrenze nicht als Indiz für dessen Gültigkeit herangezogen werden.
Dieses Verhalten wird zwar auch beim experimentellen Signal beobachtet, liegt aber beim
n-Typ darin begründet, dass die Ladungszone im Träger immer kleiner wie der Partikel-
durchmesser ist. So überwiegt in diesem Bereich der Einfluss der negativen Ladung an
der Partikelgrenzfläche die positive Ladung im Träger.
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Für den p-Typ wird dagegen, wie bereits diskutiert, im geeigneten, mittleren Kon-
zentrationsbereich eine gute Signalübereinstimmung erreicht. Gleichzeitig zeigt sich hier
bei Verwendung einer planaren Ladungszone, dass auch für den p-Typ ein Vorzeichen-
wechsel des simulierten Kelvinsignals in Übereinstimmung zum experimentellen Signal
auftreten kann, wenn der Radius der Ladungszone größer als R ist und die Ladungs-
mengen an der Grenzfläche und im Träger groß genug sind. Dieser Bereich liegt außer-
halb des asymptotischen Bereichs zwischen 1 R und 4 R und grenzt die experimentell
nicht bekannte Konzentration im Träger auf etwa −1 e nm−2 bis −10−3 e nm−2 ein. Diese
Schlussfolgerung ist in Übereinstimmung mit Kapitel 5.2.5, wo bei Verwendung zusätzli-
cher Messpunkte für die planare Ladungszone eine Konzentration ρT zwischen −0,1 e nm−2

und −0,3 e nm−2 erhalten wurde und ein vergleichbares Verhalten der simulierten Signale
auftritt. Bei Annahme einer homogenen Ladungsdichte auf der Partikeloberfläche kön-
nen daher die Lösungen mit einem n-Typ-Träger ausgeschlossen werden. Somit erfolgt
in Kapitel 5.3 die quantitative Auswertung der in Kapitel 5.1 gezeigten experimentellen
Messdaten mit dem Schottky-Kontakt-Modell unter Annahme eines p-Typ-Trägers mit
einer planaren Ladungszone.

Im den folgenden beiden Abschnitten 5.2.7 und 5.2.8 wird der Einfluss einer in
Facetten unterteilten Partikeloberfläche mit einer inhomogenen Ladungsdichte sowie der
Einfluss der experimentellen Verbreiterung des Topographiesignals auf das simulierte Kel-
vinsignal untersucht. Aufgrund der dazu notwendigen Veränderungen des Simulationsmo-
dells wird bei diesen Untersuchungen der n-Typ-Träger weiter berücksichtigt. Dadurch
soll überprüft werden, ob der Ausschluss des n-Typ-Trägers auch in diesen Fällen zutrifft.
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5.2.7 Verschiedene Ladungsdichten auf der Partikeloberfläche

Kleine Metallpartikel besitzen facettierte Oberflächen um ihre Oberflächenenergie zu ver-
ringern. Die Berücksichtigung dieser Tatsache wurde schon in der Arbeit von Hägglund
und Zhdanov zur besseren Beschreibung des Modellpartikels vorgeschlagen [8]. Das dort
verwendete Zylinder-Modell wurde hauptsächlich wegen seiner radialen Symmetrie ge-
wählt, durch die es mathematisch einfach beschreibbar und integrierbar ist. Aufgrund der
verschiedenen Ladungen auf der Oberseite und der restlichen Außenfläche des Zylinders ist
es aber gleichzeitig schon ein einfaches Beispiel für solch eine Facettierung der Oberfläche.
In Wirklichkeit sind kleine Metallpartikel meist geometrische Körper wie Oktaeder oder
Dodekaeder, die an der Unterseite und an den Ecken gekappt sind [76]. Die in der vor-
liegenden Arbeit als Modellpartikel gewählten rotationssymmetrischen Körper bestehen
dagegen nur aus einer nicht unterteilten Außenfläche. In Annäherung an eine Facettierung
wird diese Oberfläche in mehrere Zonen aufgeteilt, die jeweils eine eigene Ladung tragen.
Neben der Aufteilung der Oberfläche bei bestimmten Werten des Polarwinkels θ oder der
Höhe z, liegt es auch nahe, die Grenzen so zu wählen, dass der Flächeninhalt der einzelnen
Facetten gleich groß ist.

In Abbildung 5.22 sind diese drei Möglichkeiten für den Modellpartikel grafisch dar-
gestellt. Dabei ist die Oberfläche AGes. in drei Bereiche aufgeteilt, deren Grenzen entweder
so gewählt sind, dass ihre Intervalle mit π

6 bzw. H
3 gleich groß sind oder dass die Bereiche

ein Drittel der gesamten Fläche AGes. betragen. Die entsprechenden Flächeninhalte und
Intervallgrenzen sind in Tabelle 5.5 detailliert aufgeführt. Beim Vergleich der verschiede-
nen Partikelmodelle fällt auf, dass bei einer Einteilung in konstante Winkelintervalle das
Verhältnis der Flächen der Facetten mit ca. 1 : 2 : 1 ähnlich groß ist. Umgekehrt erkennt
man bei der Einteilung in gleiche große Flächen ein Verhältnis der Winkelintervalle von
2 : 1 : 2. Die Umrechnung dieser Grenzen in die entsprechenden Werte der z-Koordinate
zeigt, dass diese stark vom entsprechenden Partikelmodell abhängen. Eine Unterteilung
ausgehend von den z-Werten ermöglicht damit nur eine schlechte Vergleichbarkeit. Dies
wird auch durch die Einteilung der Grenzen in gleiche Intervalle H

3 deutlich. Die Korrela-
tion zwischen Winkelintervallen und Fläche liegt darin begründet, dass die Partikelhöhe
H deutlich kleiner als der Partikeldurchmesser 2R ist. Im umgekehrten Falle würde eine
Korrelation zwischen der Einteilung in Höhenintervallen und der Fläche bestehen.

Anpassung des Modellsystems

Im Folgenden wird daher die Unterteilung in drei gleich große Winkelintervalle gewählt.
Dies bedeutet, dass nun anstatt einer Ladung QO drei verschiedene Ladungen auf der
Oberfläche lokalisiert sind. Von der Partikelspitze hin zur Grenzfläche sind dies die Ladun-
gen Q1, Q2 und Q3. Aufgrund der zwei zusätzlich zu bestimmenden Ladungen müssen nun
auch zwei zusätzliche Lösungspunkte vorgegeben werden. Neben dem bereits verwendeten
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Abbildung 5.22: Darstellung der Ladungsverteilung mit drei verschiedenen Ladungs-
dichten auf der Oberfläche des Ellipsoids (links), des Kegels (Mitte) und des Paraboloids
(rechts). Die Grenzen der Bereiche sind dabei bei konstanten Winkelintervallen φi (oben),
bei konstanter Höhe zi (Mitte) bzw. so gewählt, dass der Flächeninhalt Ai konstant ist
(unten). Der Radius R = 27,55 nm und die Höhe H = 5,33 nm dieser Rotationskörper
entspricht den Werten des Modellpartikels.

Tabelle 5.5: Zusammenhang des Flächeninhalts der Facetten Ai und deren Grenzen in
Abhängigkeit des Winkels θi und der Höhe zi für verschiedene Aufteilungen der Parti-
keloberfläche. Die Werte sind berechnet für den Modellpartikel mit R = 27,55 nm und
H = 5,33 nm. Die gesamte Partikeloberfläche AGes. des ellipsoiden, kegelförmigen sowie
paraboloiden Modellpartikels beträgt jeweils 2596, 2429 sowie 2471 nm2.

Partikelform θi/π zi/H Ai/AGes.

Ellipsoid [1, 0.87, 0.5, 0] [0.23, 0.47, 0.30]
Kegel

[
0, 1

6 , 1
3 , 1

2

]
[1, 0.50, 0.13, 0]

[
1
4 , 1

2 , 1
4

]
Paraboloid [1, 0.75, 0.25, 0] [0.24, 0.50, 0.26]

Ellipsoid [0, 0.27, 0.39, 0.5] [0.51, 0.32, 0.16]
Kegel [0, 0.11, 0.23, 0.5]

[
1, 2

3 , 1
3 , 0

] [
1
9 , 1

3 , 5
9

]
Paraboloid [0, 0.20, 0.30, 0.5] [0.33, 0.33, 0.34]

Ellipsoid [0, 0.21, 0.32, 0.5] [1, 0.80, 0.53, 0]
Kegel [0, 0.20, 0.30, 0.5] [1, 0.42, 0.18, 0]

[
1
3 , 1

3 , 1
3

]
Paraboloid [0, 0.20, 0.31, 0.5] [1, 0.66, 0.33, 0]
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experimentell ermittelten Potentialwert ϕexp(x, zSp) bei x = 0 oberhalb der Partikelmitte
werden zwei weitere experimentelle Werte bei x = R und x = R

2 gewählt. Zudem wird
weiterhin das konstante Potential ϕkonst(0, z) innerhalb des Partikels bei z = 0, H

2 und H

angenommen.
Für die drei Ladungen an der Oberfläche und der Ladung an der Grenzfläche QG

gibt es 24 = 16 mögliche Kombinationen der Vorzeichen. Diese Vielfalt an Kombinationen
spiegelt sich bei den gefunden Lösungen wieder. Es lässt sich aber auch hier feststellen,
dass der Ladungsübertrag hauptsächlich von der Partikelgrenzfläche zum Träger oder um-
gekehrt stattfindet. Die an der Außenfläche des Partikels lokalisierten Ladungen machen
nur einen kleinen Anteil daran aus. Entsprechend der Ergebnisse unter Annahme einer
homogenen Ladungsdichte an der Partikeloberfläche werden daher die gleichen Bezeich-
nungen beibehalten und eine Einteilung in Bezug auf den p-Typ- und den n-Typ-Träger
vorgenommen.

Neben den Kombinationen mit ausschließlich positiver Ladung an der Oberfläche
werden auch negative Vorzeichen der Ladungen Q2 und Q3 beim Lösen des Gleichungssys-
tems des Schottky-Kontakt-Modells gefunden. Für jede dieser möglichen Kombinationen
sind zudem mehrere Lösungen möglich, die sich im Betrag aber nicht im Vorzeichen der
Ladungen unterscheiden. Hierbei muss beachtet werden, dass der Lösungsalgorithmus
auch ein lokales Minimum der Abweichungsfunktion als Lösung des Gleichungssystems
erkennen kann (siehe auch Kapitel 5.2.4). Daher muss die Abweichung der gefundenen
Simulationsparameter an den gewählten Lösungspunkten stets berücksichtigt und zur
Abschätzungen der Gültigkeit dieser Parameter herangezogen werden.

Die folgende Betrachtung ist auf diejenigen Lösungen beschränkt, deren Oberflä-
chenladungen sich nicht im Vorzeichen unterscheiden. Wie in Kapitel 5.2.4 werden zu-
dem die Lösungen vernachlässigt, bei denen das Ausmaß der Ladungszone die Größe des
Trägerpartikels klar überschreitet. Die verbleibenden Kombinationen lassen sich in einen
p-Typ- und n-Typ-Fall mit auschließlich positiver Ladung an der Oberfläche einteilen und
sind in Abbildung 5.23 dargestellt. Jedoch können die entsprechenden Lösungen bis auf
eine Ausnahme nur gefunden werden, wenn beim Lösen des Gleichungssystems der Wer-
tebereich der Oberflächenladungen Q1 bis Q3 auf ein gemeinsames Vorzeichen beschränkt
wird. Dies spiegelt sich in der Tatsache wieder, dass sich die einzelnen Ladungen Q2 oder
Q3 Null annähern können. Aufgrund der Einschränkung des Wertebereichs sind aber kei-
ne negativen Werte möglich und die Abweichungen an den Lösungspunkten können nicht
weiter minimiert werden. Im Folgenden wird die Diskussion wieder, soweit nicht anders
angegeben, auf die Ladungsparameter des paraboloiden Modellpartikels begrenzt.

p-Typ-Träger: Simulationsparameter und berechnete Kelvinsignale (a) und (b)

Durch die Beschränkung auf positive Werte der Oberflächenladung können unter Ver-
wendung einer planaren Ladungszone zwei Lösungen des p-Typ-Falls gefunden werden,



5 Ergebnisse und Diskussion 105

p-Typ n-Typ

hSphSp
Q1Q1
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Abbildung 5.23: Schematische Darstellungen des p-Typ- und n-Typ-Falls unter Annah-
me einer inhomogenen Ladungsverteilung auf der Partikeloberfläche mit den Ladungen
Q1 bis Q3 sowie QG und QT an der Grenzfläche bzw. im Träger. Der Ladungsübertrag
findet hauptsächlich an der Partikel-Träger-Grenzfläche statt. Aus Gründen der Über-
sichtlichkeit wird nur die sphärische Ladungszone im Träger gezeigt.

die an den vorgegebenen Punkten innerhalb des Partikels um maximal ±2 mV von ϕkonst

abweichen. Die schlechteste Übereinstimmung zu den verwendeten experimentellen Lö-
sungspunkten ϕexp(x, zSp) wird mit ±7 mV bei x = 0 beobachtet. Dies ist auch in Ab-
bildung 5.24 ersichtlich, in der die entsprechenden Kelvin Signale (a) und (b) dargestellt
sind. Im Fall der sphärischen Ladungszone lässt sich dagegen keine befriedigende Genau-
igkeit erreichen, da zum einen das Potential im Partikel an den vorgegebenen Punkten um
bis zu 65 mV von ϕkonst und zum anderen das simulierte Kelvinsignal um bis zu ±14 mV
an den vorgegebenen experimentellen Punkten ϕexp(x, zSp) abweicht. Somit ist in diesem
Fall die Modellannahme des konstanten Potentials im Partikel nicht erfüllt und die sphä-
rische Ladungszone wird beim p-Typ nicht berücksichtigt. Dieses Verhalten ist konsistent
mit den Ergebnissen aus Kapitel 5.2.5. Bei Annahme einer homogenen Ladungsdichte an
der Partikeloberfläche führt dort die Verwendung eines zusätzlichen zweiten experimen-
tellen Messpunkts besonders bei der Vorgabe einer sphärischen Ladungszone zu großen
Abweichungen.

Die Betrachtung der mit a und b gekennzeichneten Simulationsparameter der bei-
den p-Typ-Lösungen in Tabelle 5.6 zeigt, dass deren Werte für Q1 mit 0,32 e identisch
klein sind und Q2 in beiden Fällen Null beträgt. Ein Unterschied tritt erst bei der La-
dung Q3 auf, die im Fall a ebenfalls Null beträgt und im Fall b mit 1,5 e aber die größte
der drei Oberflächenladungen ist. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der gesam-
te Ladungsübertrag von der Partikeloberfläche damit um drei Größenordungen kleiner
ist als der Anteil QO von der Partikelgrenzfläche. Letzterer ist mit 237 e zu 713 e bei
b etwa dreimal größer als bei a. Diese Zunahme von QO geht mit einer Abnahme des
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Tabelle 5.6: Simulierte Kelvinssignale des p-Typ- oder n-Typ-Trägers mit einer inhomo-
genen Ladungsdichte auf der Partikeloberfläche, die im Abstand von φ = π

6 in drei Facet-
ten unterteilt ist. Berechnet unter Verwendung der experimentellen Werte ϕexp(x, zSp) bei
x = 0, R

2 und R sowie unter Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0,
H
2 und H für die verschiedenen Partikelmodelle und einer planaren bzw. sphärischen La-
dungszone im Träger.

Q1 Q2 Q3 QG QT ρ1/e ρ2/e ρ3/e ρG/e ρT/e RT ϕkonst

/e /e /e /e /e nm−2 nm−2 nm−2 nm−2 nm−2 /R /mV

Pl
an

ar
e

La
du

ng
sz

on
e

im
Tr

äg
er

Ea,p 0,31 0‡ 0§ 246 −246 0,000 52 0† 0‡ 0,10 −0,065 1,3 99
Ka,p 0,36 0* 0* 221 −222 0,000 59 0* 0* 0,093 −0,057 1,3 95
Pa,p 0,32 0* 0* 237 −237 0,000 53 0* 0* 0,099 −0,062 1,3 97

Eb,p 0,31 0† 0,63 653 −654 0,000 52 0* 0,00081 0,27 −0,24 1,1 99
Kb,p 0,36 0* 2,9 730 −734 0,000 59 0* 0,0047 0,31 −0,27 1,1 94
Pb,p 0,32 0‡ 1,5 713 −715 0,000 53 0† 0,0024 0,30 −0,26 1,1 97

Ec,n 0,41 0* 1,6 −177 175 0,000 68 0* 0,0021 −0,074 0,14 0,73 115
Kc,n 0,57 0* 6,4 −111 104 0,000 93 0* 0,011 −0,047 0,13 0,59 128
Pc,n 0,44 0* 3,7 −141 137 0,000 73 0* 0,0058 −0,059 0,13 0,67 118

Ed,n 0,43 0* 7,3 −8161 8153 0,000 72 0* 0,0093 −3,4 3,5 0,98 116
Kd,n 0,63 0† 74 −20 088 20 014 0,0010 0* 0,12 −8,4 8,6 0,99 130
Pd,n 0,49 0† 27 −13 575 13 547 0,000 81 0* 0,043 −5,7 5,8 0,99 119

Ee,n 0,53 1,0 0§ −39 37 0,000 88 0,000 80 0‡ −0,016 0,12 0,37 116
Ke,n 0,81 1,8 0‡ −26 24 0,0013 0,0015 0† −0,011 0,16 0,25 130
Pe,n 0,59 1,3 0‡ −33 31 0,000 98 0,0010 0† −0,014 0,13 0,32 118

ρT/e

nm−3

Sp
hä

r.
LZ

im
Tr

äg
er Ef,n 0,61 1,1 0† −41 39 0,0010 0,000 90 0* −0,017 0,037 0,29 115

Kf,n 0,91 1,8 0† −26 23 0,0015 0,0015 0* −0,011 0,081 0,19 128
Pf,n 0,66 1,4 0† −34 32 0,0011 0,0011 0* −0,014 0,045 0,25 116

Eg,n 0,53 1,2 2,1 −166 162 0,000 88 0,0010 0,0027 −0,069 0,024 0,54 117
Kg,n 0,69 2,1 12 −192 177 0,0011 0,0017 0,020 −0,081 0,028 0,52 131
Pg,n 0,56 1,5 5,6 −172 164 0,000 93 0,0012 0,0088 −0,072 0,025 0,53 120

E = Ellipsoid, K = Kegel, P = Paraboloid,
a-g Kennzeichnung entsprechend der simulierten Kelvinsignale (a) bis (g) in Abbildung 5.14
p,n p-Typ- bzw. n-Typ-Träger
* < 10−12, † < 10−9, ‡ < 10−6, § < 10−3
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Abbildung 5.24: Simulierte Kelvinsignale des p-Typ- oder n-Typ-Trägers mit einer in-
homogenen Ladungsdichte auf der in drei Facetten im Abstand von φ = π

6 unterteilten
Partikeloberfläche. Berechnet unter Verwendung der experimentellen Werte ϕexp(x, zSp)
bei x = 0, R

2 und R sowie unter Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei
z = 0, H

2 und H für einen ellipsoiden, kegelförmigen bzw. paraboloiden Modellpartikel
mit einer planaren oder sphärischen Ladungszone im Träger. Bedeutung der Symbole und
Kurven siehe Abbildung 5.14. Die Nummerierung (a) bis (g) der Kurven erfolgt gemäß
der Kennzeichnung der entsprechenden Simulationsparameter in Tabelle 5.6.

Radius der Ladungszone von 1,3 R nach 1,1 R einher, wobei dieser aber größer als der
Partikelradius bleibt. Das konstante Potential ϕkonst ist dagegen mit 97 mV im Rahmen
der Rundungsgenauigkeit immer identisch. Im Vergleich zur homogenen Ladungsdichte
ist der Ladungsübertrag um das zehn- bis dreißigfache kleiner und damit in der gleichen
Größenordnungen wie bei der Verwendung zusätzlicher Messpunkte. Die Werte von ϕkonst

und RT sind dagegen vergleichbar zu den entsprechenden Ergebnissen aus Kapitel 5.2.4
und 5.2.5.
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In Abbildung 5.24 sind die mit den entsprechend gekennzeichneten Parametern a
und b simulierten Kelvinsignale (a) und (b) dargestellt. Trotz der Abweichung von ±7 mV
am Signalmaximum zeigen sie eine bessere Übereinstimmung des Kurvenverlaufs im Ver-
gleich zu dem entsprechenden Signal aus Kapitel 5.2.4 mit einer homogenen Ladungsdichte
ρO. Dieses Verhalten ist vergleichbar zu Kapitel 5.2.5, in dem für die planare Ladungszone
im Träger durch die Verwendung eines zusätzlichen Messpunktes eine bessere Überein-
stimmung von simuliertem und experimentellem Signal erreicht wird. Augenscheinliche
Unterschiede zwischen den Signalen (a) und (b) sind nur bei Werten x > R beim Vorzei-
chenwechsel des Kelvinsignals erkennbar. Dort nähert sich die Messspitze den Ladungen
Q3 sowie QG und QT an, d. h. denjenigen Ladungen in deren Beträgen sich beide Lösungen
im Wesentlichen unterscheiden. Im Fall (a) führt eine größere Ladungszone im Träger so-
wie eine Ladung Q3 gleich Null trotz der geringeren Ladung QT zu einer höheren positiven
Signalintensität an dieser Stelle.

n-Typ-Träger: Simulationsparameter und berechnete Kelvinsignale (c) bis (g)

Die Simulationsparameter c bis g des n-Typ-Trägers sind ebenfalls in Tabelle 5.6 aufge-
führt und die damit simulierten Kelvin Signale (c) bis (g) sind in Abbildung 5.24 gezeigt.
Nur bei Annahme einer sphärischen Ladungszone kann mit dem Signal (g) eine Lösung
gefunden werden, bei der alle Oberflächenladungen dasselbe Vorzeichen haben und gleich-
zeitig ungleich Null sind. Es weist an den vorgegebenen experimentellen Messpunkten und
den Punkten konstanten Potentials Abweichungen von bis zu 0,04 mV bzw. 4 mV auf. Im
Vergleich zur homogenen Ladungsverteilung kann allerdings eine insgesamt höhere La-
dung an der Partikeloberfläche beobachtet werden. In Abhängigkeit der gewählten Parti-
kelform beträgt diese zwischen 4 e bis 15 e, d. h. sie ist um das zwei bis fünffache größer.
Dies führt zu einer verbesserten Übereinstimmung zwischen experimentellem und simu-
liertem Signal. Der Ladungsübertrag vom Träger, der Durchmesser der Ladungszone von
etwa 0,5 R sowie das konstante Potential ϕkonst zeigen dagegen nur geringe Abweichungen
von wenigen Prozent.

Bei allen anderen Signalen (c) bis (g) des n-Typs ist eine der Oberflächenladungen
Q2 oder Q3 gleich Null. Die Beschränkung auf gleiche Vorzeichen der Oberflächenladungen
Q1 bis Q3 verhindert auch hier den Übergang zu den Lösungen, die durch ein negatives
Vorzeichen bei Q2 oder Q3 eine bessere Übereinstimmung an den Lösungspunkten errei-
chen. Die gezeigten Signale (c) und (d) können als Äquivalente zum Signal (b) aufgefasst
werden, da sie ebenfalls für eine planare Ladungszone simuliert sind und Q2 gleich Null
ist. Dagegen können die Signale (e) bzw. (f) mit Q3 gleich Null für eine planare bzw. ei-
ne sphärische Ladungszone gefunden werden. Die Abweichungen betragen im ersten Fall
Q2 = 0 an den experimentellen Fitpunkten bis zu 0,1 mV und an den vorgegebenen Punk-
ten konstanten Potentials bis zu 3 mV. Im zweiten Fall Q3 = 0 sind diese mit bis zu 2 mV
bzw. 7 mV leicht größer.
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Die Simulationsparameter der Signale (c) und (d) unterscheiden sich im Wesentli-
chen im Ausmaß der Ladungszone und den Ladungsmengen. Bei (d) sind die Ladungen
Q3 mit 27 e um das zehnfache sowie QT mit 1,3 · 104 e um das hundertfache größer und
RT nimmt von 0,7 R auf 1 R zu. Die Ladungen Q1 und Q2 sind mit 0,45 e und 0 e da-
gegen genauso wie ϕkonst für beide Signale identisch. Die große Ladungsmenge führt zu
einem charakteristischen Signalverlauf von (d). Bewegt sich die Spitze zur Partikelmitte
hin, kann bei Annäherung an den Partikelrand und an die Facette, auf der Q2 lokali-
siert ist, die sehr große negative Ladung QG nicht ausgeglichen werden, so dass sie in
diesen Bereichen das Kelvinsignal dominiert. Aufgrund der niedrigeren Ladung QG ist
hingegen ist der Signalverlauf von (c) in diesem Bereich gleich dem experimentelle Signal
kontinuierlich.

Sowohl für eine planare als auch eine sphärische Ladungszone ist eine Lösung mit
Q3 = 0 möglich. Die Simulationsparameter der entsprechenden Signale (e) und (f) sind
dabei nahezu identisch. Im Vergleich zur homogenen Ladungszone nimmt aber der La-
dungsübertrag an der Grenzfläche und die Ausdehnung der Ladungszone RT ab. Dieses
Verhalten wird auch in Kapitel 5.2.5 bei der Verwendung zusätzlicher Messpunkte beob-
achtet und führt damit zu einem vergleichbaren Signalverlauf.

Unterschiede der Partikelformen

Unterschiede im Signalverlauf sind beim p-Typ nur nahe der Partikelspitze erkennbar,
beim n-Typ auch im Bereich bis zum Partikelrand. Generell sind die Ladungen auf der
Oberfläche Q1 bis Q3 für den kegelförmigen Partikel am höchsten und den ellipsoiden am
niedrigsten. Wie im homogenen Fall lässt sich dieses Verhalten beim n-Typ ebenfalls für
das konstante Potential ϕkonst beobachten, im Unterschied dazu verhält sich ϕkonst beim
p-Typ aber entgegengesetzt. Für den Ladungsübertrag an der Grenzfläche ist kein eindeu-
tiger Trend erkennbar, jedoch liegen die Abweichungen aller Ladungen in Abhängigkeit
der Partikelform nur im Prozentbereich und die entsprechenden Werte des paraboloiden
Modellpartikels liegen immer in der Mitte.

Potentialprofile entlang der Achse x = 0 inner- und oberhalb des Metallpartikels

Die Potentialprofile der diskutierten Signale (a) bis (g) sind in Abbildung 5.25 darge-
stellt. Diese verdeutlichen noch einmal die Übereinstimmung mit den vorgegebenen Lö-
sungspunkten entlang der zentralen Achse z = 0. Wie in Abbildung 5.16 ist auch hier
für den n-Typ-Träger das Potential innerhalb des Partikels am niedrigsten, die Lage des
Potentialminimums verschiebt sich aber vom ellipsoiden zum paraboloiden Modellpartikel
in Richtung der Partikelgrenzfläche. Ebenso zeigen die Potentialprofile (e) und (f), dass
auch die Bedingung des konstanten Potentials für eine planare Ladungszone besser als
für eine sphärische Ladungszone erfüllt ist. Die entsprechenden Potentialprofile der simu-
lierten Signale (d) und (e) sind trotz des verschiedenen Verlaufs der Kelvinsignale nahezu
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Abbildung 5.25: Berechnete Potentialprofile ϕsim entlang der Achse x = 0 für den el-
lipsoiden (E), kegelförmigen (K) und paraboloiden (P) Modellpartikel im Vergleich zu
den gewählten Positionen konstanten Potentials ϕkonst bei z = 0, H

2 und H sowie zum
experimentellen Messpunkt ϕexp an der Spitzenposition zSp. Gezeigt werden die Potential-
profile des p-Typ- bzw. n-Typ-Trägers mit einer planaren oder sphärischen Ladungszone
im Träger und einer inhomogenen Ladungsdichte an der Oberfläche. Die Kennzeichnung
(a) bis (g) erfolgt gemäß der entsprechenden Simulationsparameter in Tabelle 5.6 und der
simulierten Messkurven in Abbildung 5.24.

identisch. Hier hat offensichtlich die Art der einzelnen Ladungen, d. h. ob diese positiv,
negativ oder null ist, einen größeren Einfluss als deren Betrag.

Die nahezu identischen Signalformen des p-Typ-Kelvinsignale (a) und (b) spiegeln
sich auch in den entsprechend ähnlichen Potentialprofilen wieder. Die Potentialminima
sind hier zur Partikelgrenzfläche hin verschoben. Gleichzeitig verringert sich auch die
Übereinstimmung an den vorgegebenen Punkten konstanten Potentials.

Fazit

Die erhöhte Anzahl an Simulationsparametern führt zu einer besseren Übereinstimmung
von simuliertem und experimentellem Messsignal. Dies liegt zum einen daran, dass mehr
experimentelle Messpunkte verwendet werden (siehe auch Kapitel 5.2.5), als auch dar-
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an, dass mehr Simulationsparameter, d. h. zusätzliche Oberflächenladungen beim Lösen
des Gleichungssystems variiert werden können. Gleichzeitig wird es jedoch notwendig,
die zunehmende Anzahl möglicher Lösungen sorgfältig zu betrachten und gegebenenfalls
auszuschließen.

Lösungen, bei denen die Ladungen der verschiedenen Partikelfacetten gleiche Vorzei-
chen besitzen, sind für den p-Typ nur bei Annahme einer planaren Ladungszone möglich,
beim n-Typ dagegen für eine planare als auch eine sphärische Ladungszone. Bis auf eine
Ausnahme sind diese jedoch nur durch die Beschränkung auf gleiche Vorzeichen mög-
lich. Dadurch sind im Lösungsprozess Lösungen mit negativen Vorzeichen der Ladungen
Q2 und Q3 nicht zugänglich und diese nähern sich dem Wert Null an. Eine detaillierte
Untersuchung über den gesamten positiven und negativen Wertebereich vergleichbar zur
Betrachtung der Konzentrationsabhängigkeit in Kapitel 5.2.6 könnte hier helfen, den Zu-
sammenhang dieser Lösungen aufzuzeigen. Aufgrund der Komplexität durch die erhöhte
Anzahl an Ladungsparametern muss in dieser Arbeit jedoch davon abgesehen werden.

Die Erkenntnisse, die in Kapitel 5.2.6 für das Schottky-Kontakt-Modell mit homo-
gener Ladungsdichte auf der Partikeloberfläche um Ausschluss der Lösungen des n-Typ-
Trägers geführt haben, bleiben auch bei Annahme einer facettierten Partikeloberfläche
mit einer inhomogenen Ladungsdichte gültig. Der Durchmesser der Ladungszone liegt im
Fall der Signale (e) und (f) sogar unterhalb der ermittelten Untergrenze der homogener
Ladungsdichte ρO. Die gefundene Lösung (d) weist zwar eine planare Ladungszone mit
RT ≈ R auf, die hohen Ladungswerte im Träger und an der Grezfläche lassen aber auf
eine Lösung vergleichbar zum asymptotischen Konzentrationsbereich von Kapitel 5.2.6
schließen.

Im Falle eines p-Typ-Trägers ist ebenfalls nur eine planare Ladungszone möglich.
Die beiden ermittelten Signalformen sind vergleichbar zum Kapitel 5.2.5 und die entspre-
chenden Konzentrationen ρT liegen innerhalb des Konzentrationsbereichs, der in Kapi-
tel 5.2.6 für die Ladungskonzentration im Träger ermittelt wurde. Dies bestätigt die Wahl
des p-Typ-Trägers mit einer planaren Ladungszone als Simulationsmodell. Aufgrund der
Komplexität der gefunden Lösungen bei Annahme mehrerer Facetten wird die in Kapi-
tel 5.3 folgende quantitative Auswertung jedoch auf eine homogene Ladungsdichte an der
Partikeloberfläche beschränkt bleiben.
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5.2.8 Signalverbreiterung durch die Messspitze

Wie bereits in Kapitel 5.1 bei der Diskussion der experimentellen Messdaten erläutert
wurde, kann es in Abhängigkeit des Größenverhältnisses der Messspitze zu den abzubil-
denden Partikeln zur Verbreiterung des Topographiesignals dieser Partikel kommen. Ein
Maß für diese Verbreiterung ist das Verhältnis des experimentell messbaren, verbreiter-
ten Partikelradius R zum nicht-verbreiterten, echten Partikelradius R∗. Für ein gewähltes
Partikelmodell kann dieser Radius R∗ rechnerisch aus R berechnet werden. Die Unter-
seite der Messspitze, die während der Messung auf die Probenoberfläche auftrifft, wird
hierzu näherungsweise als eine Halbkugel angenommen und mittels des vom Hersteller
angegebenen Kurvenradius der Messspitze RSp = 25 nm beschrieben.

Abbildung 5.26 a) zeigt die Signalverbreiterung verschieden hoher Partikel mit ei-
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Abbildung 5.26: Beim Messen der Topographie kommt es in Abhängigkeit des Spitzen-
radius RSp sowie von der Höhe H, dem Radius R∗ und der Form des Partikels (Ellipsoid:
rot, Paraboloid: blau, Kegel: grün) zur Verbreiterung des messbaren Partikelradius R.
Dieser Effekt nimmt mit zunehmendem Partikelradius, abnehmender Partikelhöhe sowie
einer möglichst flachen Form am Partikelrand ab.
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nem Verhältnis von H/R = 1/5 und 1/10 und einem Partikelradius R gleich dem bzw.
halb so groß wie der Spitzenradius RSp. Der Vergleich zeigt deutlich den Einfluss des
Verhältnisses der Partikelgröße zur Spitzengröße auf die Signalverbreiterung. Sowohl eine
Vergrößerung der Partikelhöhe als auch eine Verkleinerung des Partikelradius in Bezug
zur Spitzengröße führen zu einer Zunahme der Signalverbreiterung. Auch die Krümmung
der Partikelform hat einen großen Einfluss auf die Verbreiterung, wie man an der Zu-
nahme vom Kegel bis zum Ellipsoid erkennt. Dieses Verhalten wird in Abbildung 5.26 b)
noch einmal verdeutlicht. Dort wird das berechnete Verhältnis R/R∗ in Abhängigkeit
der Partikelradius R und für verschiedene Verhältnisse H/R gezeigt. Die Betrachtung
des experimentellen Messbereichs zeigt, dass es abhängig vom Verhältnis H/R zu einer
Verbreiterung von maximal 10 bis 17 % für einen kegelförmigen Partikel kommt. Im Fal-
le des Paraboloids liegt diese zwischen 22 bis 38 % und beim Ellipsoid steigt sie auf 44
bis 69 % an. Mit zunehmendem Radius R nimmt die Verbreiterung naturgemäß ab und
im experimentell zugänglichen Bereich verringert sie sich dabei etwa auf ein Viertel des
Maximalwertes.

Verbreitertes Topographiesignal der Modellpartikel

Aufgrund dieser deutlichen Verbreiterung, vor allem im Bereich kleiner Partikel, ist es
von Interesse, diesen Effekt bei der Simulation des Messsignals zu berücksichtigen. Wie
bereits erläutert, wird der echte Partikelradius R∗ aus dem experimentell bestimmten
Partikelradius R, dem Kurvenradius der Messspitze RSp sowie den entsprechenden Par-
tikelmodellen erhalten. Der Zusammenhang dieser Größen ist in Abbildung 5.26 a) er-
sichtlich. Der erste Schritt zur Bestimmung des Kelvinsignals ist die Berechnung der
Spitzenposition über dem nicht-verbreiterten Modellpartikel während der Topographie-
messung. Hierbei muss erneut die Form der halbkugelförmigen Messspitze berücksich-
tigt werden und die berechnete Spitzenposition ist dann gleichbedeutend zum simulier-
ten, verbreiterten Topographiesignal. Anschließend wird durch Hinzunahme des mittleren
Tapping-Abstandes hTapping zwischen Messspitze und Probenoberfläche die Spitzenposi-
tion �p = (x, y, z) während der Messung des Kelvinsignals erhalten, die in die Integral-
gleichungen (3.18) bis (3.21) zur Berechnung der einzelnen Potentialbeiträge des Signals
eingeht. Anstelle von R wird jedoch der nicht-verbreiterte Partikelradius R∗ als obere
Grenze in die Integralgleichungen (3.18) und (3.19) eingesetzt, die zur Bestimmung der
Potentialbeiträge der an der Partikeloberfläche bzw. Grenzfläche lokalisierten Ladungen
dienen.

In Abbildung 5.27 sind das bisher verwendete und ohne Berücksichtigung der Mess-
verbreiterung simulierte Topographiesignal (a) im Vergleich zum Signal mit Berücksich-
tigung der Messverbreiterung (b) dargestellt. Zudem wird der nicht-verbreiterte Modell-
partikel (c) gezeigt, der als Grundlage zur Berechnung von (b) dient. Betrachtet man die
Signale dieses nicht-verbreiterten Partikels (c), ist wie in Abbildung 5.26 a) zu erkennen,
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Abbildung 5.27: Darstellung der simulierten Topographiesignale der verschiedenen Mo-
dellpartikel (Ellipsoid: rot gestrichelt, Paraboloid: durchgehend blau und Kegel: grün ge-
punktet) ohne Berücksichtigung der Messverbreiterung (a) und bei Berücksichtigung der
Messverbreiterung (b) sowie das nicht-verbreiterte Signal des Modellpartikels (c), das als
Grundlage zur Berechnung von (b) dient. Zum Vergleich ist zusätzlich das experimentelle
Messsignal (Dreiecke) gezeigt.

dass die Signalverbreiterung R/R∗ mit der Krümmung der Partikelform von 1,1 über 1,2
nach 1,5 zunimmt. Beim Vergleich der verbreiterten Topographiesignale (b) ist zudem er-
sichtlich, dass das Signal des paraboloiden Modellpartikels die beste Übereinstimmung mit
dem experimentellen Signal zeigt. Dieses entspricht dem Verhalten der Topographiesignale
(a) ohne Berücksichtigung der Signalverbreiterung, das bereits in Kapitel 5.2.4 diskutiert
wurde. Des Weiteren zeigt das Betrachten der verbreiterten Topographiesignale (b), wie
vor allem die charakteristische Spitze des kegelförmigen Modellpartikels durch die runde
Messspitze abgeflacht dargestellt wird. Oberhalb der Partikelmitte sind die Signale aller
Modellpartikel nahezu identisch und auch die Übereinstimmung des ellipsoiden und ke-
gelförmigen Modellpartikels hat sich im Vergleich zu (a) im gesamten Bereich deutlich
verbessert.

Auswirkung der Signalverbreiterung auf das Kelvinsignal

Im Folgenden wird nun das unter Berücksichtigung der Verbreiterung des Topographie-
signals simulierte Kelvinsignal diskutiert. Aufgrund des Einflusses der Partikelform auf
den berechneten, nicht verbreiterten Partikelradius R∗ werden im Folgenden alle Partikel-
modelle berücksichtigt. Dabei wird im Besonderen auf die Auswirkung der Signalverbrei-
terung auf das Kelvinsignal und die Simulationsparameter im Vergleich zu Kapitel 5.2.4
eingegangen. Die Simulation erfolgt daher ebenfalls mit der Annahme einer homogenen
Ladungsdichte an der Partikeloberfläche sowie einer sphärischen oder einer planaren La-
dungszone des n-Typ- und p-Typ-Trägers. Hierzu wird die über der Partikelmitte ge-
messene Signalintensität ϕexp(0, zSp) sowie ein konstantes Potential ϕkonst(0, z) an drei
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Positionen z = 0, H
2 und H entlang der zentralen Achse durch die Partikelmitte x = 0

verwendet. Die auf diese Weise simulierten Messsignale werden für die verschiedenen Mo-
dellpartikel in Abbildung 5.28 gezeigt und die entsprechenden Simulationsparameter sind
in Tabelle 5.7 aufgeführt.

Wie bereits aufgezeigt, ist der Partikelradius R∗ aufgrund der Berücksichtigung der
Signalverbreiterung kleiner als der gemessene Radius R. Dies führt im Vergleich zu den Si-
mulationsergebnissen aus Kapitel 5.2.4 zu schmäleren Kelvinsignalen. Damit einhergehend
ist eine Änderung aller Simulationsparameter, d. h. eine Abnahme der Ladungsmengen
und des Radius der Ladungszone RT sowie eine Zunahme des konstanten Potentials ϕkonst,
die für beide Typen des Ladungsübertrags vom bzw. auf den Träger im Vergleich zu Ka-
pitel 5.2.4 beobachtet werden können. Hierbei fällt auf, dass diese Änderungen mit der
Signalverbreiterung korrelieren, d. h. je größer die Abweichung von R∗ zu R für die ver-
schiedenen Modellpartikel ist, desto größer ist die Änderung dieser Simulationsparameter.
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Abbildung 5.28: Simulation des Messsignals unter Berücksichtigung der Signalverbrei-
terung durch die Spitze, Verwendung des experimentellen Messpunktes ϕexp(0, zSp) sowie
Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst(0, z) im Partikel bei z = 0, 1

2H und H. Be-
deutung der Symbole und Kurven siehe Abbildung 5.14. Zusätzlich zum Modellpartikel
ohne Signalverbreiterung ist auch das verbreiterte Topographiesignal gezeigt (vgl. Abbil-
dung 5.27).
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Tabelle 5.7: Gefundene Simulationsparameter unter Berücksichtigung der Signalver-
breiterung durch die Spitze und unter Verwendung des experimentellen Messpunktes
ϕexp(0, zSp) sowie unter Annahme eines konstanten Potentials ϕkonst(0, z) im Partikel bei
z = 0, 1

2H und H.

Partikel-
form

QO QG QT ρO/e ρG/e ρT/e RT RT ϕkonst

/e /e /e nm−2 nm−2 nm−3 /R R∗ /mV

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

Ellipsoidn 1,9 −116 114 0,0015 −0,10 0,058 0,36 0,52 135
Kegeln 3,1 −193 190 0,0015 −0,099 0,037 0,49 0,54 150

Paraboloidn 2,3 −143 141 0,0014 −0,091 0,041 0,43 0,52 136

Ellipsoidp 0,49 174 −175 0,00038 0,16 −0,014 0,65 0,96 103
Kegelp 0,86 83 −83 0,00043 0,042 −0,000 41 1,7 1,9 103

Paraboloidp 0,53 189 −190 0,00032 0,12 −0,0089 0,79 0,97 99

ρT/e

nm−2

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

Ellipsoidn 1,2 −494 492 0,00095 −0,44 0,54 0,62 0,90 126
Kegeln 1,6 −769 768 0,00081 −0,39 0,47 0,83 0,92 124

Paraboloidn 1,3 −607 606 0,00079 −0,39 0,46 0,74 0,91 121

Ellipsoidp 0,50 4143 −4143 0,00039 3,7 −3,7 0,68 1,0 104
Kegelp 1,3 650 −651 0,00065 0,33 −0,28 0,98 1,1 116

Paraboloidp 0,55 5315 −5316 0,00033 3,4 −3,4 0,81 1,0 100

n n-Typ, p p-Typ

Die Abnahme des Ladungsübertrags an der Grenzfläche liegt beim Ellipsoid im Be-
reich von 20 % bis 45 %, beim Paraboloid zwischen 12 % bis 28 % und beim Kegel zwischen
5 % und 9 %. Die prozentuale Abnahme der Ladung an der Oberfläche ist dagegen nur
etwa halb so groß und damit liegen alle Ladungsmengen in derselben Größenordnung wie
in Kapitel 5.2.4. Trotz der Abnahme von QO und QG nehmen aber die Ladungskonzen-
trationen ρO und ρG leicht zu, da sich die Oberfläche und Grenzfläche durch den kleineren
Partikelradius R∗ verringert. Hingegen führt die Abnahme von QT trotz der Verkleine-
rung der Ladungszone zu einer niedrigeren Konzentration ρT. Der beobachtete Anstieg
von ϕkonst geht mit der Zunahme des Ladungsübertrags zwischen Oberfläche und Grenz-
fläche ein und ist damit konsistent zu dem bereits beobachteten Einfluss von QO auf das
Potential im Inneren des Partikels.

Betrachtet man den Radius der Ladungszone im Träger RT, fällt auf, dass dieser
durch die Berücksichtigung der Messverbreiterung zwar kleiner wird, sein Verhältnis zum
Partikelradius RT/R∗ aber nahezu identisch zum Verhältnis RT/R aus Kapitel 5.2.4 bleibt.
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Dies zeigt, dass das Verhältnis von RT zum Partikelradius nur durch die Vorgabe von ρT

beeinflussbar ist, so wie es bereits in Kapitel 5.2.6 detailliert untersucht wurde.

Fazit

Durch die Berücksichtigung der Messverbreiterung wurde die Übereinstimmung zwischen
dem simulierten Topographiesignal und dem experimentellen Signal für alle Partikel-
modelle deutlich verbessert. Die beste Übereinstimmung zeigt weiterhin der paraboloi-
de Modellpartikel. Die Notwendigkeit, ein möglichst passendes Partikelmodell zu wählen,
wird bei der Berücksichtigung der Spitzenverbreiterung besonders deutlich. Dies zeigt sich
darin, dass die ermittelten, nicht verbreiterten Partikelradien R∗ für die gewählten Par-
tikelmodelle zwischen 0,7 und 0,9 R liegen und damit über 20 % voneinander abweichen.
Der Einfluss der Signalverbreiterung während der Topographiemessung auf die Simulation
wird zudem eindrücklich durch die Abnahme der Ladungsmengen, die Verkleinerung der
Ladungszone, die Zunahme des Potentials im Inneren des Partikels sowie das resultierende
schmalere Kelvinsignal verdeutlicht.

Die Verbreiterung des Topographiesignals durch die Messspitze ist daher für die
folgende quantitative Untersuchung der verschiedenen Metallpartikel/Träger-Systeme zu
berücksichtigen. Aufgrund der guten Übereinstimmung des berechneten verbreiterten To-
pographiesignals im Vergleich zum experimentellen Topographiesignal wird für die quan-
titative Auswertung in Kapitel 5.3 das paraboloide Partikelmodell gewählt.
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5.3 Quantitative Auswertung und Diskussion ausge-
wählter Proben

In diesem Kapitel erfolgt die quantitative Auswertung und Diskussion der experimentel-
len Messdaten aus Kapitel 5.1 unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse aus
der ausführlichen Betrachtung des Modellpartikelsystems aus Kapitel 5.2. Dort wurde
festgestellt, dass das experimentelle gemessene negative Kelvinsignal oberhalb der Me-
tallpartikel, welches gleichbedeutend mit einem positiven Oberflächenpotential ist, durch
einen Ladungsübertrag vom Metallpartikel auf den Träger verursacht ist. Dies ist also
ähnlich einem p-Typ-Schottky-Kontakt zwischen p-Typ-Halbleiter und Metall.

Annahmen und Vorgaben zur quantitativen Auswertung

Wie in Abschnitt 5.2.6 erläutert, wird als Ladungsverteilung im Träger eine planare La-
dungszone gewählt. Sowohl die Verwendung zusätzlicher Messpunkte als auch die Vorgabe
der Ladungsdichte im Träger in den Abschnitten 5.2.5 und 5.2.6 haben gezeigt, dass die
Ladungsverteilung im Träger entscheidend für die Signalform ist. Hierbei führte sowohl
die Wahl einer geeigneten Ladungsdichte im Träger als auch die Berücksichtigung zusätz-
licher Messpunkte zu vergleichbaren Ergebnissen. Die folgenden Berechnungen werden
daher unter Verwendung der entsprechend bestimmten Ladungsdichten sowie des Ma-
ximums des Kelvinsignals durchgeführt, da dieses für eine große Anzahl an Partikeln
einfach zu bestimmen ist. Die zur Auswertung verwendeten Messwerte, d. h. Durchmes-
ser und Höhe der Partikel sowie das Kelvinsignal, entsprechen denen in Abbildung 5.8.
Zudem wird die Spitzenverbreiterung des Topographiesignals berücksichtigt und der dar-
aus ermittelte nicht verbreiterte Partikelradius R∗ zur Bestimmung der Parameter des
Schottky-Kontakt-Modells verwendet.

In Abbildung 5.29 ist das experimentelle Messsignal in Abhängigkeit des nicht
verbreiterten Partikeldurchmessers aufgetragen. Man erkennt im Vergleich zu Abbil-
dung 5.9a, dass vor allem kleinere Partikeldurchmesser durch die Berücksichtigung der
Verbreiterung noch kleiner werden. Bei den größeren Palladium und Rhodiumpartikeln
mit ähnlichen experimentellen Durchmessern ist zudem gut der Einfluss der Partikelhöhe
auf die Verbreiterung zu erkennen, da die berechneten korrigierten Durchmesser im
Vergleich zu Abbildung 5.8 nun stärker von einander abweichen.

Im Fall von Pt/TiO2 wird die Ladungsdichte ρT = −0,02 e nm−2 im Träger vorge-
geben, bei der sich in Kapitel 5.2.6 eine gute Übereinstimmung von experimentellem und
simuliertem Signal gezeigt hat. Für die anderen Proben werden die Ladungsdichten analog
bestimmt und sie betragen −0,01 e nm−2 für den CeO2-Träger bzw. −2 · 10−4 e nm−2 für
Pt/Al2O3. Der Abstand zwischen der Ladungszone im Träger und den Ladungen an der
Grenzfläche des Metallpartikels wird als Summe aus dem Ionenradius der Metallkationen
im Träger und dem Metallatomradius des Edelmetalls berechnet und ist in Tabelle 5.8
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Metalloxid-Träger. Dieser Durchmesser entspricht dem doppelten Partikelradius 2 R∗.

Tabelle 5.8: Verwendete Größen im Schottky-Kontakt-Modell: Die relative elektrische
Permittivität εT des Trägers, der Abstand zwischen den Ladungen an der Partikelgrenz-
fläche und der planaren Ladungszone im Träger d, der mittlere Abstand der Messspitze
zur Probenoberfläche hSp sowie die vorgegebene Ladungsdichte ρT im Träger. Zusätzlich
sind die berechneten Dichten ρ(K) der Kationen K für die thermodynamisch stabile (101)-
Oberfläche (TiO2) oder (111)-Oberfläche (CeO2 und Al2O3) sowie ρ(M) für eine dichteste
Packung der Atome M auf der Oberfläche der Metallpartikel aufgeführt [44, 80].

Probe εT d/pm hSp/nm
ρT ρ(K) ρ(M)

/e nm−2 /nm−2 /nm−2

Pt/TiO2 110a 200b 5,1c −0,02d 11,3e 44,8f

Pt/CeO2 7a 236b 5,1c −0,01d 7,9e 44,8f

Pd/CeO2 7a 235b 6,7c −0,01d 7,9e 45,5f

Rh/CeO2 7a 232b 8,8c −0,01d 7,9e 47,5f

Pt/Al2O3 9a 193b 7,2c −0,0002d 16,7e 44,8f

a [79]
b Summe des metallischen Radius des Edelmetalls [81] und und des Ionenradius des

Metalloxidkations der entsprechenden Koordinationszahl [82]
c Gleichbedeutend mit hTap, da hLift = 0 nm (siehe Gleichung (2.12))
d Verwendet bei Vorgabe der Ladungsdichte im Träger ρT
e Berechnet für die (101)-Oberfläche (TiO2) bzw. (111)-Oberfläche (CeO2, Al2O3) aus

der entsprechenden Gitterkonstanten [83, 84]
f Berechnet für eine dichteste Packung aus der entsprechenden Gitterkonstante [81]
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dargestellt (siehe Kapitel 5.2.2 und [16]). Des Weiteren wird die jeweilige relative Permit-
tivität εT des entsprechenden Metalloxid-Trägers berücksichtigt (siehe auch Kapitel 3.3).
Hierbei treten große Unterschiede zwischen TiO2 mit εT = 110 einerseits und CeO2 bzw.
Al2O3 mit εT = 7 bzw. 9 andererseits auf [79].

Die daraus resultierenden Simulationsparameter des Schottky-Kontakt-Modells sind
in Abbildung 5.30 für die verschiedenen Metallpartikel/Träger-System aufgetragen. Zum
Vergleich sind in Abbildung 5.31 die Simulationsparameter gezeigt, die ohne Vorgabe
der Ladungsdichte im Träger bestimmt sind. Für diese Auswertung wurden knapp 180
Partikel ausgewertet, davon 76 für Pt/TiO2 und 54 für Pt/CeO2.

Auswertung mit Vorgabe der Ladungsdichte ρT im Träger

Betrachtet man die aufgetragenen Ladungsmengen in Abbildung 5.30, d. h. die Ladungen
QO und QG an der äußeren Oberfläche und an der Grenzfläche des Partikels sowie QT

innerhalb des Trägers, so erkennt man für alle Systeme eine Zunahme der Ladungsmen-
gen mit dem korrigierten Partikelradius R∗. Die Ladung an der äußeren Oberfläche des
Partikels ist hierbei um zwei Größenordungen kleiner als an der Grenzfläche.

Um diese Zunahme der gesamten Ladungsmenge einzuordnen, ist es aber auch not-
wendig, die jeweiligen Ladungsdichte in Bezug auf die Partikelgröße zu betrachten. Es
zeigt sich dabei, dass sowohl ρO als auch ρG trotz der Zunahme der absoluten Ladungs-
menge mit zunehmendem Partikelradius R∗ abnehmen. Dies bedeutet, dass eine Zunahme
der absoluten Ladungsmenge durch die Partikelgröße kompensiert wird. Ab einem Par-
tikeldurchmesser von 150 nm nähert sich ρO an null an und ρG wird betragsmäßig gleich
ρT. Dies lässt sich als Übergang zum klassischen makroskopischen Schottky-Kontakt auf-
fassen, bei dem die Ladung nur noch an beiden Seiten gegenüber der Partikel-Halbleiter-
Grenzfläche verteilt sind [8].

Da QO um zwei Größenordnungen kleiner als QG ist, folgt dass die Ladungsmen-
gen QO und QT vom Betrag her quasi identisch sind. Betrachtet man QO und QT der
Partikel/Träger-Systeme mit CeO2 als Träger, ist zu erkennen, dass die Vorgabe der glei-
chen Ladungsdichte im Träger trotz der unterschiedlichen Werte und Streuung des Kel-
vinsignals in Bezug auf die Höhe und Durchmesser der Partikel in den Abbildungen 5.8
und 5.29 einen identischen Verlauf der Ladungen QO und QT in Abhängigkeit des korri-
gierten Partikeldurchmessers bedingt.

Die Zunahme der Ladungsdichte ρG nahe der Grenzfläche des Partikels mit klei-
ner werdenden Partikeldurchmessern sowie die Annahme einer konstanten Ladungsdichte
im Träger bedingt nun für kleine Partikel eine Vergrößerung der Ladungszone im Träger
in Bezug zur Partikelgröße. Für Partikel kleiner als 150 nm wird dadurch die Ausdeh-
nung im Träger größer als die Grenzfläche, für große Partikel bleibt der Durchmesser der
Ladungszone hingegen gleich dem Durchmesser der Partikelgrenzfläche.

Es ist hervorzuheben, dass diese Ausdehnung im Fall von Pt/TiO2 bis auf das zwei-
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Abbildung 5.30: Ermittelte Simulationsparameter des Schottky-Kontakt-Modells mit
einer planaren Ladungszone und vorgegebener Ladungsdichte ρT im Träger für die ver-
schiedenen Edelmetall/Träger-Systeme aus Abbildung 5.8. Die Simulationsparameter sind
unter Verwendung der dort aufgetragenen und experimentell ermittelten Partikeldurch-
messer R, Höhen H sowie Signalintensitäten ϕexp des Kelvinsignals, der Annahme des
konstanten Potentials ϕkonst bei z = 0 und H sowie unter Berücksichtigung der experi-
mentellen Verbreiterung des Topographiesignals berechnet.
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schiedenen Edelmetall/Träger-Systeme aus Abbildung 5.8. Die Simulationsparameter sind
unter Verwendung der dort aufgetragenen und experimentell ermittelten Partikeldurch-
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konstanten Potentials ϕkonst bei z = 0, H

2 und H sowie unter Berücksichtigung der expe-
rimentellen Verbreiterung des Topographiesignals berechnet.
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fache des Partikeldurchmessers ansteigt. Im Fall der anderen Partikel/Träger-Systeme ist
die Ladungszone nur um ein Viertel größer wie der Partikeldurchmesser. Dies ist das
direkte Resultat aus der Vorgabe der entsprechenden Ladungsdichten. Diese wurden so
gewählt, dass sich eine gute Übereinstimmung zwischen experimentellem und simuliertem
Signal ergeben. Somit werden die hohen Werte von RT bei Pt/TiO2 durch den beobach-
teten ringförmigen Bereich mit positiver Signalintensität um das negative Kelvinsignal
bedingt, der bereits in Abbildung 5.7 gezeigt ist. Die berechnete geringere Zunahme von
RT für die verschiedenen Metallpartikel auf CeO2-Trägern ist im simulierten Kelvinsi-
gnal erkennbar, obwohl solche Bereiche experimentell nicht beobachtet wurden. Trotzdem
wird mit der gewählte Ladungsdichte die beste Übereinstimmung im restlichen Verlauf
der simuliertem und experimentellem Signal erhalten. Da die berechnete Ladungszone
wesentlich kleiner als im Fall Pt/TiO2 ist, ist es möglich, dass diese Bereiche mangels
ausreichender Auflösung nicht beobachtet werden konnten.

Auswertung ohne Vorgabe der Ladungsdichte von ρT im Träger

Auch ohne Vorgabe der Ladungsdichte ρT zeigen QO und ρO in Abbildung 5.31 ein ähnli-
ches Verhalten, jedoch betragen sie nur zwei Drittel der entsprechenden Werte mit Vorgabe
der Ladungsdichte. Die Werte für ϕkonst sind nahezu identisch. Für QG und QT ist eine
Zunahme mit dem Durchmesser beobachtbar, jedoch sind die übertragenen Ladungsmen-
gen für den CeO2-Träger um das zehnfache und für TiO2 um das hundertfache größer.
Dieser Unterschied zwischen den Trägern liegt offenbar in der hohen Permittivität εT von
TiO2 begründet, die etwa sechzehnfach größer als die entsprechende Permittivität von
CeO2 ist (siehe auch Tabelle 5.8).

Ohne Vorgabe von ρT zeigen die Ladungsdichten an der Grenzfläche und im Trä-
ger aus Abbildung 5.31 eine Korrelation mit dem der Berechnung zugrunde liegenden
Kelvinsignal aus Abbildung 5.29. Es zeigt sich eine vergleichbare Zunahme der Partikel-
durchmesser, mit dem Unterschied, dass auch hier Ladungsdichten von TiO2 und CeO2

im Vergleich zu Kelvinsignalen um den Faktor zehn unterscheiden. Gleichzeitig bleibt der
Durchmesser der Ladungszone für Partikeldurchmesser größer 50 nm gleich dem Partikel-
durchmesser, für kleine Partikel bis 25 nm weicht er nur leicht davon ab und wird um bis
zu 0,1 % kleiner.

Interpretation des Kelvinsignals in Bezug zum Ladungstransfer

In der Literatur wird im Fall von Pt/TiO2 oft von einem Ladungstransfer vom partiell
reduzierten Träger auf den Metallpartikel berichtet [27, 34]. Jedoch wurde auch positive
Ladung auf dem Platinpartikel festgestellt [16, 35]. Ebenso wurde positive oder negati-
ve Ladung für verschiedene andere Systeme gefunden [36]. Um diesen Ladungstransfer
in unseren Untersuchungen eindeutig zuordnen zu können, stellt sich die Frage, ob das
gemessene positive Oberflächenpotential nicht auch auf andere Einflüsse, wie z. B. adsor-
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biertes Wasser zurückgeführt werden kann.
Die Adsorption von Wasser kann als alleinige Ursache ausgeschlossen werden, da

auch bei der Abscheidung und Untersuchung von Platinpartikeln auf TiO2 im UHV ein
positives Oberflächenpotential beobachtet wurde [16]. Zum anderen ist das Oberflächen-
potential der verschiedenen Träger nahe null. Wenn man davon ausgeht, dass die Ad-
sorption von Wasser auf den Platinpartikeln weitestgehend unabhängig vom Träger ist,
kann man das sehr geringe Oberflächenpotential im Bereich von 1 mV bis 2 mV für die
Platinpartikel auf Al2O3 als maximalen Beitrag des adsorbierten Wassers ansehen. Der
Beitrag zum Oberflächenpotential der Platinpartikel, das für CeO2 und TiO2 als Träger
um zwei Größenordungen größer ist, kann dadurch als gering betrachtet werden.

Auch eine Wanderung von Ti-Spezies auf die Metallpartikeloberfläche, wie sie als
starke Metall-Träger-Wechselwirkung für TiO2 in der Literatur bekannt ist [25], würde ein
positives Oberflächenpotential des Platinpartikels verursachen. Dieser Effekt wird jedoch
erst bei hohen Temperaturen beobachtet. Im Gegensatz dazu wurden die in dieser Ar-
beit verwendeten Proben bei 350 ◦C reduziert. Ebenso wurden die Partikel von Sasahara
et al. im Vakuum durch Erhitzen eines Platindrahtes als elektrischer Widerstand ohne
zusätzliches Erhitzen der Probe abgeschieden [16].

Zuletzt kommt auch die Bildung von Messartefakten während der Messung des Kel-
vinsignals in Frage. Da das Kelvinsignal empfindlich in Bezug auf den Abstand der Mess-
spitze zur Oberfläche ist, können Höhenänderungen auf der Oberfläche zu solchen Mess-
artefakten führen [85]. Der gemessene Partikel stellt eine Höhenänderung in Bezug auf
den umliegenden Träger dar. Aus diesem Grund wird während der Messung des Kelvinsi-
gnals der horizontale Abstand zwischen Messspitze und Oberfläche durch die Verwendung
der Messinformation aus der Topographiemessung konstant gehalten. Um auszuschließen,
dass die gemessene Signalintensität nur durch Messartefakte verursacht wird, kann wieder
die Signalintensität des Kelvinsignals der Platinpartikel herangezogen werden. Da diese
auf den verschiedenen Trägern eine ähnliche Größenverteilung besitzen, sollte die Ent-
stehung von Messartefakten in diesem Fall in der gleichen Größenordnung liegen. Das
gemessene Kelvinsignal der Pt/Al2O3-Proben kann in diesem Fall die Obergrenze für den
Anteil von Signalartefakten zur Gesamtintensität angesehen werden. Die unterschiedliche
Signalintensität bei verschiedenen Trägern zeigt jedoch, dass solch ein Artefakt nicht als
alleinige Erklärung möglich ist, ein Einfluss kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. In
dem untersuchten Simulationsmodell wurde genau dieser Abstand zwischen Spitze und
Probe berücksichtigt, ebenso wie die Messverbreiterung des Topographiesignals, da ein
schmalerer Partikel natürlich die laterale Komponente des Abstandes zwischen Spitze
und Probe vergrößert. Die Berücksichtigung der Geometrie der Messspitze auch bei der
Messung des Kelvinsignals bietet hier die Möglichkeit zur weiteren Verbesserung des Si-
mulationsmodells [85].

Aus diesen Überlegungen kann daher die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das
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positive Oberflächenpotential der Platinpartikel auf TiO2 und CeO2 nicht durch adsor-
biertes Wasser oder Messartefakte sowie einer Wanderung von Ti-Spezies, sondern durch
einen Ladungstransfer verursacht wird.

Quantitative Interpretation des Ladungstransfers

Unter der Annahme, dass der Ladungstransfer auf das Metalloxidkation erfolgt, wird
beispielhaft mit den Kationendichten der Trägeroberflächen aus Tabelle 5.8 die transfe-
rierte Ladung pro Kation berechnet. Unter Verwendung der vorgegebenen Ladungsdichten
des Trägers erhält man 1,8 · 10−3 e je Ti-Kation bzw. 1,3 · 10−3 e je Ce-Kation. Dies ent-
spricht einer Ti′Ti-Fehlstelle pro 570 Ti×Ti-Gitterpositionen bzw. einer Ce′

Ce-Fehlstelle pro
790 Ce×

Ce-Gitterpositionen.
Die Gitterkonstanten der abgeschiedenen Metalle unterscheiden sich nur um maxi-

mal drei Prozent [81]. Somit können die folgenden für Pt berechneten Werte im Verhältnis
der Ladungsdichten aus Abbildung 5.30 auf die anderen Metallpartikel übertragen werden.
Unter der Annahme einer dichtesten Packung der Metallatome erhält man für die Ober-
fläche der Platinpartikel auf TiO2 eine maximale Ladung von 1,5 · 10−5 e pro Platinatom
oder anders ausgedrückt, nur ein einziges von 66000 Platinatomen an der Oberfläche trägt
eine positive Elementarladung. Die Ladungsdichte an der Partikelgrenzfläche ist deutlich
höher und man erhält für Pt/TiO2 1,1 bis 1,8 · 10−3 e und für Pt/CeO2 2,7 bis 3,1 · 10−4 e

jeweils pro Platinatom. Dies entspricht wiederum einer positiven Elementarladung auf
einem von 940 bis 570 bzw. einem von 3700 bis 3200 Platinatomen. Zum Vergleich wurde
die Anzahl an Platinatomen für ein Partikel an der oberen Grenze der beobachteten Grö-
ßenverteilung berechnet. Unter Annahme der paraboloiden Näherung der Partikelform
liegt diese in der Größenordung von 107 Atomen.

Elektronische Interpretation des Ladungstransfers

Hägglund und Zhdanov haben in ihrer Arbeit angenommen, dass zwischen dem Potential
ϕM innerhalb des Metallpartikels sowie der Differenz ΔEF der Fermienergien EF,M des
Metallpartikels und von EF,T von n-Typ-TiO2 folgender Zusammenhang besteht [8]

− e ϕkonst = ΔEF = EF,M − EF,T . (5.7)

Hierbei liegt EF,M unterhalb von EF,T und es findet ein Ladungstransfer auf den Metall-
partikel statt. Der Betrag des negativen Potential im Partikel entspricht damit der Ener-
giedifferenz pro Elektronenladung zwischen den Ferminiveaus des Metallpartikels und des
Trägers und wird in ihrer Arbeit als solches vorgegeben. Für einen umgekehrten Ladungs-
transfer auf den Träger, wie er in dieser Arbeit gemessen werden konnte, muss eine Ak-
zeptorspezies im Träger vorliegen. Mit der energetischen Lage EA dieser Akzeptorspezies
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gilt entsprechend für ein positives Potential im Metallpartikel

e ϕkonst = ΔEF = EA − EF,M . (5.8)

Aus den erhaltenen Werten aus Abbildung 5.30 lässt sich dann die energetische Lage
der Akzeptorspezies berechnen. Im Fall von Pt/TiO2 liegt diese bei (5,84 ± 0,10) eV und
damit 0,1 bis 0,3 eV unterhalb des Ferminiveaus von Platin.

Für die verschiedenen Partikel auf CeO2 ist die Energiedifferenz geringer und die
Akzeptorniveaus liegen zwischen 0,06 und 0,13 eV, 0,02 und 0,06 eV sowie 0,03 und
0,09 eV unterhalb der Ferminiveaus von Platin, Palladium bzw. Rhodium. Dieses Ver-
halten gibt allerdings nicht das Verhalten der Austrittsarbeiten der Metalle (siehe auch
Abbildung 2.3) wieder, da Platin die größte und Rhodium die niedrigste Austrittsarbeit
hat. Somit ist die Lage der Akzeptorniveaus im Träger unterschiedlich für die verschie-
denen Metallpartikel/CeO2-Systeme. Unter Verwendung der Ferminiveaus der Metalle
aus Abbildung 2.3 liegen diese Akzeptorniveaus für die entsprechenden Partikel bei
(5,74 ± 0,04) eV (Pt), (5,26 ± 0,02) eV (Pd) bzw. (5,04 ± 0,03) eV (Rh). Eine Erklärung
hierfür ist möglicherweise der unterschiedliche Reduktionsgrad der Trägeroberfläche bei
verschiedenen aufgebrachten Metallpartikeln [10]. Zudem stellt sich die Frage, inwieweit
die für makroskopische Größenverhältnisse bestimmte Austrittsarbeit der Edelmetalle die
Lage des Ferminiveaus des Nanopartikels widerspiegelt. Zudem hängt die Austrittsarbeit
auch von der kristallographischen Struktur der Oberfläche ab, für die sie bestimmt wur-
de. Im Fall von Platin reichen die Werte für verschiedene Oberflächen von 5,12 eV (331)
über 5,64 eV (polykristallin) bis zu 5,93 eV (111) [63]. Geht man von einer konstanten
Lage der Akzeptorniveaus im Träger aus, bedeutet die geringere Energiedifferenz im
Fall von kleineren Partikeln, dass die Ferminiveaus der Metallpartikel mit kleinerem
Partikeldurchmesser unterhalb des Wertes liegen, der für makroskopische Proben gilt.
Dies kann dadurch erklärt werden, dass das Ionisationspotential für Nanopartikel größen-
abhängig ist und für kleiner werdende Teilchen größer wird [86]. Damit verringert sich
die Energiedifferenz zur Akzeptorspezies.

Eine größere Energiedifferenz ΔEF bedeutet einen größeren Energiegewinn. Dies
zeigt sich darin, dass der Ladungsübertrag von den Platinpartikeln mit TiO2 als Träger
größer ist als mit CeO2. Gleichzeitig nimmt dieser beim CeO2-Träger von Platin über
Palladium nach Rhodium ab.

Akzeptorspezies und Fehlstellen

Zur Diskussion der Natur der Elektronen akzeptierenden Spezies muss zunächst noch
einmal Abbildung 2.3 herangezogen werden. Dort sind die elektronischen Strukturen
der verwendeten Partikel/Träger-Systeme unter Verwendung von Literaturdaten darge-
stellt [52, 54–63]. Unter Berücksichtigung der weiten Breite an Daten zur Austrittsarbeit
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von TiO2, liegt das Ferminiveau von Anatas zwischen 1 eV oberhalb bis 0,3 eV unterhalb
des Ferminiveaus von Platin. Neuere Messungen zeigen, dass die Ionisierungsenergie bei
8,3 eV liegt [56]. Läge das Ferminiveau in der Mitte der 3,2 eV Bandlücke, würde dies ein
Ferminiveau 1 eV unterhalb dem von Platin bei 5,64 eV bedeuten.

Jedoch ist TiO2 aufgrund von Sauerstoffvakanzen und Hydroxylgruppen ein n-Typ-
Halbleiter. Solche reduzierte Ti(III)-Spezies entstehen auch bei der Reduktion des Trä-
gers, wie z. B. bei der in dieser Arbeit durchgeführten Behandlung mit Wasserstoff zur
Bildung der Metallpartikel. Die Bildung von Fehlstellen bei Reduktion mit Wasserstoff
kann schon ab 200 ◦C beobachtet werden und findet bis 400 ◦C hauptsächlich an der Ober-
fläche statt [27,45]. Dies bedeutet, dass sich auf Grund der Ti(III)-Spezies, die energetisch
unterhalb der Grenze des Leitungsbandes liegen, das Ferminiveau in Richtung des Lei-
tungsbandes verschiebt. Entsprechende Untersuchungen zeigen, dass solche Defekte, die
bei der Reduktion bei 200 ◦C entstanden sind, nur 0,09 eV unterhalb des Leitungsbands
liegen [27]. Somit liegt das Ferminiveau oberhalb dem von Platin und ein Ladungsübertrag
vom Platinpartikel in das Leitungsband von TiO2 ist endotherm. Zudem entspricht dies
nicht dem zuvor berechneten Energiegewinn durch den Elektronentransfer zum Träger.

Gleichzeitig wird schon bei Raumtemperatur die Reoxidation mit Sauerstoff beob-
achtet und dabei kann mehr Sauerstoff aufgenommen werden, wie zur stöchiometrischen
Reoxidation nötig ist. Dies wird dort der Bildung von Superoxidanion an der Position der
Sauerstoffvakanzen zugeschrieben. Es ist wohl bekannt, dass TiO2 an der Oberfläche mo-
lekularen Sauerstoff durch die Bildung von Radikalanionen O•−

2 adsorbieren kann [46,47].
Da die vorliegenden Untersuchungen an der Umgebungsatmosphäre durchgeführt

wurden, bietet die Bildung von Superoxidanionen eine schlüssige Erklärung für den endo-
thermen Transfer von Elektronen auf den Träger. Diese übetragenen Elektronen werden
durch Bildung von Superoxidanionen an der Oberfläche des Oxids abgefangen gemäß

Ti(IV) +e−
−−−−−→ Ti(III) +O2−−−−−→ Ti(IV)−O•

2
�−

. (5.9)

Auch für CeO2 liegt das Ferminiveau des Oxids energetisch oberhalb des Ferminiveaus
der aufgebrachten Metalle (siehe Abbildung 2.3). Somit können die energetischen Über-
legungen von TiO2 übertragen werden. Da für partiell reduziertes Ceroxid ebenfalls die
Adsorption von molekularem Sauerstoff und die Bildung von Superoxidanionen an der
Oberfläche beobachtet wird [87], kann die Bildung von Superoxidanionen gemäß Glei-
chung (5.9) ebenfalls als Erklärung für den sonst endothermen Ladungstransfer vom Me-
tallpartikel in das Leitungsband des Oxidträgers herangezogen werden.

Ausdehnung und Form der Ladungszone im Träger

Die Bildung von Superoxidanionen an der Trägeroberfläche lässt sich auch mit den Er-
gebnissen zur Ladungsverteilung im Träger vereinen, die durch die Berechnungen des
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Schottky-Kontakt-Modells gewonnen wurden. Zum einen wurde für diese Ladungszone ei-
ne Ausdehnung über die Grenze der Partikel-Träger-Grenzfläche hinaus festgestellt. Diese
Ausdehnung ist dadurch erklärbar, dass nur in diesem Bereich eine Adsorption von mole-
kularem Sauerstoff und die Bildung von Superoxidanionen erfolgen kann.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass eine planare Ladungszone nahe der Trägero-
berfläche die bessere Übereinstimmung mit den experimentellen Daten im Vergleich zur
Ladungsverteilung im Trägervolumen zeigt. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die
Bildung von Superoxidanionen an der Oberfläche und nicht innerhalb des Trägers erfolgt.
Durch die Bildung von dieser Superoxidanionen verlagert sich die Ladungszone oberhalb
der Oberfläche. Dies steht zunächst im Widerspruch zur Modellannahme, dass die La-
dungszone unterhalb der Partikeloberfläche mit geringen Abstand zur Grenzfläche (siehe
Tabelle 5.8) liegt. Auf Grund des vergleichsweise großen Abstands der Spitze zur Ober-
fläche im Bereich von 10 nm ist jedoch davon auszugehen, dass diese Veränderung um
wenige hundert Pikometer einen geringen Einfluss auf die berechneten Ergebnisse hat.

Damit liegt zwar kein klassischer Schottkykontakt in dem Sinne vor, dass sich die
Raumladungszone in den Träger hinein erstreckt, da deren Ausdehnung von der Konzen-
tration an n-Donoren bzw. p-Akzeptoren abhängt, die meist durch Dotierung eingebracht
sind und dadurch naturgemäß eine niedrige Konzentration haben. Jedoch bleiben die ele-
mentare Annahme des Modells, nämlich die Gewährleistung eines konstanten Potentials
innerhalb des Metallpartikels gültig, sodass die Ergebnisse ihre Gültigkeit bewahren.

Zuletzt sollte noch die Untersuchung der inhomogenen Ladungsverteilung auf der
Partikeloberfläche in Kapitel 5.2.7 bedacht werden. Diese weist darauf hin, dass der Anteil
der Ladung, der von der Partikeloberfläche auf den Träger übertragen wird, hauptsächlich
aus einem Bereich nahe der Partikel-Träger-Grenze stammt. Zusammen mit der der La-
dungszone die den Partikel umgibt, ergibt dies ein weiteres Puzzlestück, um die erhöhte
katalytische Aktivität zu erklären, die oft an der Partikel-Träger-Grenzfläche beobachtet
werden kann [88].
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6 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Edellmetall-
partikeln und Träger mittels Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskopie. Dazu wurden Partikel
verschiedener Platinmetalle auf Metalloxidträgern abgeschieden, um diese als Pulverpro-
ben unter kontrollierter Atmosphäre und Temperatur zu untersuchen.

Hierzu wurde ein experimenteller Aufbau entwickelt, der sich einfach in das beste-
hende Rasterkraftmikroskop integrieren lässt und die Möglichkeit zum Erhitzen der Probe
sowie zum Einstellen eines definierten Gasflusses bietet. Aufgrund der Empfindlichkeit der
Messapparatur auf mechanische und thermische Einflüsse zeigte sich, dass dieser material-
und kostensparende Ansatz nicht den Anforderungen genügt. Stattdessen ist eine Kam-
mer notwendig, die nicht in direktem Kontakt mit dem Cantileverhalter steht und damit
mindestens den Messkopf mit einschließt sowie eine zusätzliche Temperaturkontrolle an
den temperaturempfindlichen Elementen des Messkopfes wie der Piezosteuerung.

Anhand mehrerer Edelmetallpartikel/Metalloxidträger-Systeme kann jedoch gezeigt
werden, dass sowohl die Messung der Topographie als auch des Oberflächenpotentials
von pulverförmigen Katalysatorproben unter Atmosphärendruck mit dem Kelvinsonden-
Rasterkraftmikroskop möglich ist. Dazu wurden Proben mit Platinpartikeln auf TiO2,
CeO2 und Al2O3, als auch mit Rhodium- und Palladiumpartikeln auf CeO2 hergestellt
und vermessen. Im Gegensatz zur Messung auf Einkristallen, ist es bei der Messung der
Pulverproben besonders wichtig flache Bereiche zu suchen. Dies ist zeitaufwändig, da es
sorgfältig und langsam geschehen muss, um eine Beschädigung der Messspitze zu verhin-
dern.

Für alle Proben mit Platinpartikeln konnten klar separierte Metallpartikel auf der
Trägeroberfläche beobachtet werden. Aus den experimentellen Topographiedaten wur-
de deren Durchmesser im Bereich von 50 nm bis 180 nm bestimmt. Für Pd/CeO2 und
Rh/CeO2 kam bei den gemessenen Proben eine Agglomeration bzw. eine hohe Partikel-
dichte störend hinzu. Die ermittelten Partikeldurchmesser liegen im Bereich von 80 nm
bis 300 nm. Mit Ausnahme von Pt/CeO2 weisen alle Partikel eine kreisförmige Form auf.
Dies kann zum Teil der Beeinflussung durch die Messsonde zugeschrieben werden, deren
abgerundete Spitze im Topographiesignal mit abgebildet ist und dieses zusätzlich verbrei-
tert, solange die abgebildeten Partikel eine ähnliche Größenordnung wie der Kurvenradius
von 25 nm der Spitze besitzen.
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Die entsprechenden Messungen der Kelvinsonde zeigen ein deutlich negatives Signal
der Kelvinspannung und damit ein positives Oberflächenpotential an der Position der
Metallpartikel. Das Oberflächenpotential nimmt mit der Partikelgröße zu und zeigt für
die Platinpartikel bei ähnlicher Größenverteilung einen maximalen Wert von etwa 250 mV
für TiO2, 100 mV für CeO2 und nur 2 mV für Al2O3 als Träger. Im Fall von Rhodium
bzw. Palladium auf CeO2 beträgt es bei größeren Partikeln maximal 80 mV. Das posi-
tive Oberflächenpotential wird durch eine positive Ladungsdichte auf dem Partikel ver-
ursacht, die von einem Transfer negativer Ladungsdichte auf den Träger stammen muss.
Das unterschiedliche Oberflächenpotential der Platinpartikel auf verschiedenen Trägern
zeigt deutlich den Einfluss der verschiedenen Trägermaterialien. Der gemessene Bereich
des negativen Kelvinsignals reicht dabei über die Partikelgrenze hinaus und ist im Falle
von Pt/TiO2 zusätzlich von einem ringförmigen Bereich eines positiven Kelvinsignals um-
geben. In diesem ringförmigen Bereich ist das Oberflächenpotential damit negativ und ein
Anzeichen für eine Zone negativer Ladungsdichte im Träger, die einen größeren Durch-
messer als der darüberliegende Partikel hat.

Für eine quantitative Auswertung des Kelvinsignals zur Bestimmung des Ladungs-
übertrags muss die Partikelgröße und der Abstand der Messsonde zur Probe berücksichtigt
werden, da das Potential an der Messposition vom Abstand der verursachenden Ladun-
gen im Partikel und im Träger abhängt. Hierzu wurden zwei bestehende Modelle zur
Beschreibung des Ladungstransfers herangezogen, zur Anwendbarkeit auf die Messdaten
des Rastersonden-Kelvinmikroskops erweitert und auf ihre Tauglichkeit evaluiert. Dabei
war es notwendig, die Partikelform durch einen möglichst einfach beschreibbaren und
integrierbaren mathematischen Ausdruck zu beschreiben. Es wurden drei verschiedene
Rotationskörper gewählt, das Rotationsellipsoid, das Rotationsparaboloid und der Ke-
gel. Die bestehenden Modelle wurden um eine laterale Komponente erweitert, um mit
Hilfe der experimentellen Messwerte wie des Kelvinsignal an der Spitzenposition die La-
dungsverteilung zu berechnen und das resultierende Kelvinsignal dieses Modellsystems zu
simulieren.

Das erste Modell nach Sasahara et al. geht von spiegelbildlich auf beiden Seiten der
Partikel-Träger-Grenzfläche platzierten Ladungen aus und mit Hilfe einfacher elektrosta-
tischer Beziehungen wird das resultierende Potential oberhalb des Partikels berechnet. Die
mit Hilfe dieses weiterentwickelten Modells simulierten Messkurven zeigen jedoch keine
Übereinstimmung mit den experimentellen Messdaten.

Das Schottky-Kontakt-Modell nach Hägglund und Zhdanov setzt hingegen neben
einer Ladungszone im Träger auch Ladungen an der Partikelgrenzfläche und äußeren Par-
tikeloberfläche voraus. Diese werden numerisch variiert, um ein konstantes Potential im
Metallpartikel zu erreichen. Anhand eines Modellpartikelsystems basierend auf experi-
mentellen Messdaten wurde dieses Modell detailliert untersucht, um die Richtung des
Ladungstransfers zu bestätigen und zu quantifizieren. Im Besonderen wurden die Anzahl
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der verwendeten Messpunkte, die Verwendung einer homogenen und inhomogenen La-
dungsverteilung auf der Partikeloberfläche, die Form der Ladungsverteilung im Träger
sowie die Abhängigkeit von der Ladungsdichte im Träger untersucht, wobei diese direkt
mit dem Größe der Ladungszone im Träger zusammenhängt. Zudem wurde der Einfluss
der verschiedenen Partikelformen und der Messverbreiterung des Topographiesignals auf
das Kelvinsignal betrachtet. Auch wurden die Abweichungen des konstanten Potentials
entlang der zentralen horizontalen Achse im Partikel überprüft.

Es konnte gezeigt werden, dass das Paraboloid eine gute mathematische Näherung
zur Beschreibung der gemessenen Partikelform ist. Aufgrund des Einfluss der Spitzenver-
breiterung im experimentellen Messbereich wurde diese für die quantitative Auswertung
berücksichtigt. Es stellte sich heraus, dass neben der Form der Ladungsverteilung im
Träger auch die entsprechende Ladungsdichte im Träger entscheidend zur Simulation des
Kelvinsignals sind. Die Vorgabe einer Ladungsdichte sowie die Verwendung zusätzlicher
Messpunkte lieferte in dieser Hinsicht vergleichbare Ergebnisse. Durch den Vergleich der
simulierten und experimentellen Messignale konnte der Ladungsübertrag vom Metallpar-
tikel auf den Träger rechnerisch bestätigt werden. Der Bereich der Ladungsdichte konnte
für das Pt/TiO2 Modellsystem eingeschränkt werden und bei etwa −0,02 e nm−2 zeigt sich
die beste Übereinstimmung der Signale. Die Annäherung an eine facettierte Oberfläche
durch verschiedene Ladungsdichten weist dort auf eine Verteilung der positiven Ladung
hauptsächlich in der Nähe der Partikel-Träger-Grenze hin. Aufgrund der erhöhten Anzahl
der Simulationsparameter wird die Auswertung dieser Simulationen jedoch sehr komplex.

Die Anwendung des Modellsystems erlaubt die Bestätigung und die quantitative
Auswertung des Ladungstransfer auf den Träger für die verschiedenen untersuchten Kata-
lysatorsysteme. Unter der Annahme konstanter Ladungsdichten im Träger konnte gezeigt
werden, dass für Partikeldurchmesser größer als 150 nm die positive Ladungsdichte auf
der äußeren Partikeloberfläche nahezu null ist und die negative Ladungszone im Träger
die gleiche Ausdehnung wie die Partikel-Träger-Grenzfläche hat. Die Ladung auf beiden
Seiten dieser Grenzfläche ist damit gleich und das Partikel-Träger-System entspricht somit
einem klassischen makroskopischen Schottky-Kontakt.

Für kleiner werdende Partikeldurchmesser nimmt die positive Ladungsdichte auf
der Partikeloberfläche zu. Sie bleibt jedoch um zwei Größenordungen kleiner als die La-
dungsdichte an der Partikelgrenzfläche, so dass die Ladungsmengen an der Partikelgrenz-
fläche und im Träger dem Betrag nach nahezu gleich bleiben. Die Zunahme der negati-
ven Ladungsdichte an der Partikelgrenzfläche ist gleichzeitig mit einer Vergrößerung der
Ladungszone verbunden. Im Fall von Pt/TiO2 steigt sie bis auf das Zweifache, für die
CeO2-Träger bis auf das Eineinviertelfache der Werte der Partikel-Träger-Grenzfläche.
Dies spiegelt den experimentell gemessenen Bereich negativen Oberflächenpotentials wie-
der, der die Platinpartikel auf TiO2 umgibt.

Die quantitative Analyse des Ladungsübertrags ergab einen Ti′Ti-Defekt pro 570
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Ti×Ti-Gitterpositionen bzw. einen Ce′
Ce-Defekt pro 790 Ce×

Ce-Gitterpositionen im Träger.
Die Platinpartikel auf TiO2 tragen eine maximale Ladung von 1,5 · 10−5 e pro Platin-
atom an der Oberfläche bzw. ein einziges von 66000 Platinatomen trägt eine positive
Elementarladung. Die größere Ladungsdichte an der Partikelgrenzfläche bedeutet eine
positive Elementarladung auf einem von 940 bis 570 Platinatomen (TiO2) sowie einem
von 3700 bis 3200 Platinatomen (CeO2).

Ausgehend vom Potential innerhalb der Partikel konnte für den Transfer der Elek-
tronen auf den Träger eine exotherme Energieänderung ermittelt werden. Im Fall von
Pt/TiO2 beträgt diese zwischen 0,1 und 0,3 eV. Für CeO2 liegt sie zwischen 0,06 und
0,13 eV (Pt), 0,02 und 0,06 eV (Pd) sowie 0,03 und 0,09 eV (Rh). Die Akzeptorniveaus im
Träger liegen damit in Abhängigkeit der Partikelgröße und unter Verwendung der Lite-
raturwerte der Ferminiveaus der Metalle bei (5,84 ± 0,10) eV (TiO2) bzw. für CeO2 bei
(5,74 ± 0,04) eV (Pt), (5,26 ± 0,02) eV (Pd) bzw. (5,04 ± 0,03) eV (Rh). Eine gleiche Lage
dieser Akzeptorniveaus setzt im Gegenzug voraus, dass die Ferminiveaus der Metalle für
kleiner werdende Partikel niedriger liegen müssen als der makroskopische Wert.

Die Analyse der Literaturdaten zur elektronischen Struktur der Träger zeigte, dass
solch eine Akzeptorspezies jedoch nahe des Leitungsband der Träger und damit oberhalb
der Ferminiveaus der aufgebrachten Metallpartikel liegen muss. Als solche Akzeptorspezi-
es kommt die Bildung von Ti3+-Defekten in Frage, die bei reduziertem TiO2 nur 0,09 eV
unterhalb des Leitungsbandes liegen. Jedoch liegt das Ferminiveau von Anatas gemäß
Literatur maximal 1 eV oberhalb und nach neuesten Werten sogar 1 eV unterhalb des
Ferminiveaus von Platin. Daher stellt der Ladungstransfer auf den Träger mit der Bil-
dung der Ti3+-Defekte prinzipiell einen endothermen Vorgang dar. Eine Verursachung des
positiven Oberflächenpotentials durch adsorbiertes Wasser, eine Bedeckung des Partikels
durch den Träger sowie dem Auftreten von Messartefakten konnte aber ausgeschlossen
oder auf einen vernachlässigbaren Beitrag eingeschränkt werden.

Als schlüssige Erklärung des vermeintlich thermodynamisch nicht bevorzugten Vor-
gangs konnte die Bildung von Superoxidanionen an der Trägeroberfläche gemäß Glei-
chung (5.9) gegeben werden. Die Messung an Luft ermöglicht die Adsorption von mo-
lekularem Sauerstoff an Ti3+-Defekten der Trägeroberfläche, womit die Bildung solcher
Defekte begünstigt wird. Diese Erklärung ist auch konsistent zu den Ergebnissen des Si-
mulationsmodells bezüglich der Ladungsverteilung im Träger. Sowohl die Ladungszone
nahe der Trägeroberfläche im Gegensatz zur Verteilung im Trägervolumen als auch die
Ausdehnung dieser Zone über die Partikelgrenze hinaus unterstützen eine Bildung von
Superoxidanionen an Ti3+-Defekten auf der Oberfläche.

Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass das Kelvinsonden-
Rasterkraftmikroskop ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung von Katalysatorsyste-
men und der Metall-Träger-Wechselwirkung ist. Die Ergebnisse bezüglich des Ladungs-
transfers und der Ladungsverteilung im Partikel und Träger können als weiterer Baustein
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zum Verständnis dieser Wechselwirkung angesehen werden. Zudem zeigte sich, wie wichtig
ein geeignetes Modell, das alle experimentellen Einflüsse dieser Messtechnik berücksich-
tigt, zur aussagekräftigen Interpretation der Messdaten ist.

Ausblick

Der wohl wichtigste Schritt zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse, ist die Untersuchung
des Oberflächenpotentials in Abhängigkeit von Temperatur und Zusammensetzung der
umgebenden Atmosphäre bezüglich Wasserstoff- und Sauerstoffgehalt. Hierzu ist aber
eine neue, geeignetere Messkammer nötig, welche die komplette Messeinheit umschließt
und besser gegen thermische und mechanische Störungen schützt.

Das weiterentwickelte Simulationsmodell hat sich für die Auswertung des Ladungs-
übertrags bewährt, jedoch bietet ein solches Modell naturgemäß immer Ansätze zur Ver-
feinerung. Zum einen kann die Partikelform und die Facettierung der Oberfläche durch die
Kombination der Mantelabschnitte von Kegelstümpfen mit verschiedenen Öffnungswin-
keln nachgebildet werden. Dies hat den Vorteil, dass hierzu weitere experimentelle Topo-
graphiedaten verwendet werden können und das Partikelmodell die Rotationssymmetrie
beibehält. Des Weiteren kann die Modellierung der Ladungszone unterhalb der Träge-
roberfläche durch die Berücksichtigung einer vertikalen Ausdehnung Δx in Kombination
mit der lateralen Ausdehnung 2R∗ + Δx untersucht werden. Auch sollte ein Beitrag der
adsorbierten Superoxidanionen, der auf die Trägeroberfläche um den Partikel beschränkt
ist, einbezogen werden. Zudem kann die Übereinstimmung von experimentellem und si-
muliertem Signal weiter optimiert werden. Eine Möglichkeit hierzu ist die Bestimmung
der Simulationsparameter (Ladungen, etc.) aus einer Vielzahl experimenteller Messpunk-
te des Oberflächenpotentials mit anschließendem Mitteln dieser Parameter. Ein letzter
Punkt ist die Vorgabe zusätzlicher mathematischer Informationen, wie das Vorkommen
von Maxima oder Minima im Kurvenverlauf.
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7 Summary

The aim of this study is a better understanding of the metal-support interaction on a
nanoscale level using the Kelvin probe force microscopy technique. Platinum group metal
particles were deposited on different bulk supports to be investigated under controlled
atmosphere and temperature.

Our ambition was the development of an experimental setup which can be easily
integrated into our existing scanning probe microscope without major alterations. The
primary objectives of this setup were the ability to heat the sample and to control the
sample atmosphere by adjusting the gas flow and composition. However this material and
cost saving approach was not applicable due to the mechanical and thermal sensitivity
of the measuring equipment. It is therefore necessary to use an environmental chamber
with no direct contact to the cantilever mount for future studies. This chamber needs
to surround at least the microscope head, and an additional temperature control for all
temperature sensitive parts such as the piezo control has to be included as well.

It could be shown though, that it is possible to image the topography as well as
the surface potential of metal particles on bulk supports under ambient pressure. Several
samples with platinum particles on titania, ceria and alumina as well as palladium and
rhodium particles on ceria were prepared and investigated. Contrary to known literature
studies using single crystal supports under HV oder UHV conditions, a time consuming
search for flat regions is essential for bulk supports. Only a careful and slow approach
minimizes the risk to damage the probe tip due to rough surface features.

Separated platinum particles ranging between 50 and 180 nm were observed on all
support surfaces. Samples with palladium or rhodium particles on ceria show a particle
agglomeration or high particle density . Particle diameters of these samples were found to
be in the range of 150 to 300 nm. All observed particles except Pt/CeO2 have a flattened
circular shape which can be attributed to some extent to the influence of the tip shape.
The rounded shape of the tip induces a broadening of the topography signal. It is imaged
in the topography signal as well, especially if the the imaged particles are smaller or in
the same dimension as the tip curvature radius.

The Kelvin probe measurements show negative signals at all particle positions. They
increase with their diameter. This negative voltage is equivalent to a positive surface
potential of the same absolute value. At their center, platinum particles with a similar
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size distribution on different supports show a surface potential up to 250 mV on TiO2,
100 mV on CeO2 and only 2 mV on Al2O3. In the case of the larger rhodium and palladium
particles on CeO2 it is up to 80 mV. This positive surface potential is attributed to a
transfer of negative charge onto the support. The difference in magnitude depending on
the support reveals the influence of the different support materials. The area of positive
surface potential extends beyond the particle boundary, and in the case of Pt/TiO2,
an additional surrounding circle of negative surface potential is observed. This indicates
a negative charge region inside the support with a greater diameter than that of the
supported particle.

To quantify the charge transfer, a more detailed interpretation of the surface poten-
tial must include the particle size as well as the tip sample distance. The measured Kelvin
voltage equals the surface potential at the tip position, and it depends on the distance to
all the excess charges located inside the particle and the support. Two literature models
which describe such a charge transfer were modified to reproduce our experimental Kelvin
probe data and evaluated for their applicability. A rotational body of revolution offers an
easy mathematical way to describe the particle shape. We chose a rotational paraboloid
and ellipsoid as well as a cone which allowed performing integration in their native coor-
dinates. The addition of a lateral component allows calculating the charge distribution
in the particle and support using experimental topography and surface potential data as
well as the simulation of the resulting Kelvin signal based on our model assumptions.

The first model based on the work of Sasahara et al. assumes opposite charges
distributed evenly on both sides of a circular particle-support interface. The charge density
is calculated based on electrostatic relationships using the surface potential at the tip
position over the particle centre. It could be demonstrated that the accordingly simulated
Kelvin signal is not in good agreement with experimental data.

The more advanced Schottky contact model proposed by Hägglund and Zhdanov
assumes a space charge region inside the support. Counter charges are located inside the
particle near the particle-support interface and on the outer surface to satisfy the condition
of a constant electrostatic potential inside the particle. The corresponding charges are
determined by numerical variation to minimize the deviation to this constant potential.
A detailed study using a model particle system based on experimental data of a Pt/TiO2

sample allowed us to verify and quantify the direction of the charge transfer. The influence
of different particle shapes and the tip-induced broadening of the topography signal to
the Kelvin signal was analyzed as well as the deviations of potential along the central axis
inside the particle. Particular consideration was given to the number of experimental data
points, the differences between a homogeneous or inhomogeneous distribution of charge
densities on the outer particle surface, the shape of the charge region inside the support
as well as the charge density which is directly related to the size of the charge region.

It could be shown that the paraboloid is the best mathematical approximation to
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the experimental particle shape and that the tip-induced broadening needs to be included
for quantitative analysis due to its influence in the experimental data range. Furthermore,
the shape of the charge region and the charge density in the support are crucial to the
simulation of the Kelvin signal: a given value for the charge density inside the support
gives results comparable to the use of additional data points. Hence the range of the
density can be restricted with best agreement at −0,02 e nm−2. The resulting agreement
between experimental and calculated Kelvin signal proves the charge transfer from the
particle to the support. Our approximation of a faceted surface points to charges on the
outer surfaces which are mainly located near the particle-support periphery. However, the
higher number of parameters in the faceted simulation requires a more complex evaluation
of the calculated results.

The investigation of the model particle system confirms and quantifies the charge
transfer into the support. The assumption of fixed charge densities in the support results
in a surface charge density reaching almost zero for particle diameters larger than 150 nm.
Concurrently, the support charge region has the same size as the particle interface and
the charge densities on both sides of the interface have the same absolute value. This can
be seen as the transition to the macroscopic Schottky contact.

An increase of the positive surface charge density was observed with decreasing
particle size. Yet the surface charge density remains about two orders of magnitude smaller
than the interfacial charge density of the particle. This results in an almost equal amount of
positive charge near the interface and a negative charge inside the support. The increased
charge density at the particle interface is directly connected to an extension of the negative
charge region in the support. It reaches up to the double (Pt/TiO2) or one and a quarter
(CeO2) of the size of the particle diameters. This extension represents the experimentally
observed region of negative surface potential surrounding the platinum particles on titania.

The quantitative analysis of the charge transfer results in one Ti′Ti defect per 570
TiTi lattice positions or one Ce′

Ce defect per 790 CeCe lattice positions carrying one excess
charge inside the support. Every surface platinum atom on TiO2 carries up to 1,5 · 10−5 e

per atom with decreasing particle size. This corresponds to one in 66000 atoms carrying a
positive elementary charge. On the other hand, the larger charge density at the interface
causes more positive charge per interface platinum atom. It ranges between one charge in
570 - 940 or 3200 - 3700 atoms depending on particle size for TiO2 and CeO2, respectively.

Calculated potential changes inside the metal particles indicate an exothermic
change of energy during the electron transfer to the support. The energetical level of the
accepting species in the titania support is between 0,1 and 0,3 eV below the Fermi level
of platinum depending on the particle size. It is located at (5,84 ± 0,10) eV assuming the
respective bulk value of platinum. The accepting species in ceria are located between 0,06
- 0,13 eV, 0,02 - 0,06 eV and 0,03 - 0,09 eV below the respective Fermi levels of platinum,
palladium or rhodium. This corresponds to an energetic location at (5,74 ± 0,04) eV (Pt),
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(5,26 ± 0,02) eV (Pd) and (5,04 ± 0,03) eV (Rh) using the corresponding bulk values. If
one assumes a constant value for the accepting level in each support independent of the
metal particle size, the ionization potential of the metal particle increases with particle
size which is the known behavior for nano-sized particles.

However, an analysis of the energetic structure of titania based on literature data
revealed that the energetic location of electron acceptor species inside the support have
to be near the lower edge of the conduction band. For reduced titania, the Ti3+ defect
as a possible accepting species is known to be located only 0,09 eV below this edge. The
observed charge transfer with the formation of Ti3+ defects has to be an endothermic
process in accordance with varying anatase Fermi levels published in literature. These
range between 1 eV above and 1 eV below the Fermi level of platinum. Adsorbed water,
the decoration of the metal particle and measurement artefacts could be excluded or
limited to negligible influence as a cause of the observed surface potential.

The formation of superoxide anions following equation (5.9) offers a consistent ex-
planation for this thermodynamically not unfavourable process. Measuring under ambient
atmosphere provides oxygen molecules which can be adsorbed on Ti3+ defects at the sup-
port surface. Such a mechanism is in agreement with our calculations regarding the charge
region inside the support. They point to a charge distribution near the surface extending
the particle boundary in contrast to a space charge region inside the support volume.
This clearly supports the proposed formation of superoxide anions at Ti3+ defects on the
support surface.

In conclusion, these new insights clearly show the value of the Kelvin probe force
microscopy as a tool to investigate catalytic systems and their metal-support interaction.
Our results regarding the charge transfer and the charge distribution inside particle and
support can be considered as another step towards understanding this metal-support
interaction. The detailed interpretation of the surface potential data shows the importance
of a capable model accounting for all experimental influences of this technique.

Outlook

Two important points have to be investigated in further studies: 1) the temperature de-
pendence of the observed surface potential and 2) the dependence on the oxygen and
hydrogen content of the surrounding atmosphere. This requires a new experimental se-
tup where the microscope head is included into an environmental chamber and better
protected against mechanical and thermal disturbances.

Our modified simulation model has proven its value for the interpretation of the
charge transfer. However, it is in the nature of any simulation model that it can always
be improved further. A better approximation of a faceted particle shape may be achieved
using mantle sections of truncated cones with different opening angles. This would allow
to keep the rotational symmetry and to use more experimental topographical data points.
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An alternative way to describe the charge region near the support surface is the introduc-
tion of a vertical dimension Δx directly linked to the lateral dimension 2R∗ + Δx. The
adsorption of superoxide anions onto support regions not covered by metal particles could
be considered as well. An advanced way to calculate the simulation parameters (charges,
etc) is to average a set of simulation parameters which is calculated independently using
different surface potential data points. The inclusion of additional mathematical infor-
mation such as the positions of maxima and minima in the signal curve could help to
improve the simulation model as well.
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Anhang

Tabelle A.1: Simulationsparameter des ellipsoiden Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit planarer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration
ρT, Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten
Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparame-
ter ist in Abbildung 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

−9,4 −3,6 · 10−3 1,2 · 105 49 −1,2 · 105 −5,0 · 101 9,9 · 10−1 −111
−0,88 −3,4 · 10−4 2,4 · 104 9,9 −2,4 · 104 −1,0 · 101 9,9 · 10−1 63

0,40 1,5 · 10−4 9,5 · 103 4,0 −9,5 · 103 −4,0 1,0 89
1,0 3,9 · 10−4 2,5 · 103 1,0 −2,5 · 103 −1,0 1,0 102
1,1 4,4 · 10−4 6,9 · 102 0,29 −6,9 · 102 −2,5 · 10−1 1,1 104
1,1 4,3 · 10−4 3,4 · 102 0,14 −3,4 · 102 −1,0 · 10−1 1,2 104
1,1 4,1 · 10−4 2,1 · 102 0,089 −2,1 · 102 −5,0 · 10−2 1,3 103
0,97 3,7 · 10−4 1,3 · 102 0,055 −1,3 · 102 −2,0 · 10−2 1,7 100
0,89 3,4 · 10−4 1,0 · 102 0,042 −1,0 · 102 −1,0 · 10−2 2,1 99
0,85 3,3 · 10−4 9,0 · 101 0,038 −9,1 · 101 −7,0 · 10−3 2,3 98
0,82 3,1 · 10−4 8,2 · 101 0,034 −8,3 · 101 −5,0 · 10−3 2,6 97
0,77 3,0 · 10−4 7,3 · 101 0,031 −7,4 · 101 −3,0 · 10−3 3,2 96
0,74 2,8 · 10−4 6,8 · 101 0,028 −6,9 · 101 −2,0 · 10−3 3,8 95
0,69 2,7 · 10−4 6,1 · 101 0,026 −6,2 · 101 −1,0 · 10−3 5,1 94
0,62 2,4 · 10−4 5,3 · 101 0,022 −5,4 · 101 −2,0 · 10−4 1,1 · 101 92
0,60 2,3 · 10−4 5,1 · 101 0,022 −5,2 · 101 −1,0 · 10−4 1,5 · 101 91
0,58 2,2 · 10−4 4,9 · 101 0,021 −5,0 · 101 −2,0 · 10−5 3,2 · 101 90
0,57 2,2 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−5 4,5 · 101 90
0,56 2,2 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−6 1,4 · 102 90
0,56 2,1 · 10−4 4,7 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−7 4,5 · 102 90
0,56 2,1 · 10−4 4,7 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−8 1,4 · 103 90
0,56 2,1 · 10−4 4,7 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−9 4,5 · 103 90
0,56 2,1 · 10−4 4,7 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−11 4,5 · 104 90
0,56 2,1 · 10−4 4,7 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−14 1,4 · 106 90
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Tabelle A.2: Simulationsparameter des kegelförmigen Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit planarer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration ρT,
Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten Po-
tentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparameter
ist in Abbildung 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

−11 −4,6 · 10−3 1,2 · 105 49 −1,2 · 105 −5,0 · 101 9,9 · 10−1 −170
−1,1 −4,3 · 10−4 2,4 · 104 9,9 −2,4 · 104 −1,0 · 101 9,9 · 10−1 57

0,47 1,9 · 10−4 9,5 · 103 4,0 −9,5 · 103 −4,0 1,0 91
1,2 5,0 · 10−4 2,5 · 103 1,0 −2,5 · 103 −1,0 1,0 108
1,4 5,6 · 10−4 7,0 · 102 0,29 −7,0 · 102 −2,5 · 10−1 1,1 111
1,3 5,4 · 10−4 3,4 · 102 0,14 −3,4 · 102 −1,0 · 10−1 1,2 110
1,3 5,1 · 10−4 2,2 · 102 0,091 −2,2 · 102 −5,0 · 10−2 1,4 109
1,1 4,6 · 10−4 1,4 · 102 0,057 −1,4 · 102 −2,0 · 10−2 1,7 106
1,0 4,3 · 10−4 1,0 · 102 0,044 −1,0 · 102 −1,0 · 10−2 2,1 104
0,99 4,1 · 10−4 9,3 · 101 0,039 −9,4 · 101 −7,0 · 10−3 2,4 102
0,95 3,9 · 10−4 8,5 · 101 0,036 −8,6 · 101 −5,0 · 10−3 2,7 101
0,89 3,7 · 10−4 7,6 · 101 0,032 −7,6 · 101 −3,0 · 10−3 3,3 100
0,85 3,5 · 10−4 7,0 · 101 0,029 −7,1 · 101 −2,0 · 10−3 3,9 99
0,79 3,3 · 10−4 6,3 · 101 0,027 −6,4 · 101 −1,0 · 10−3 5,2 97
0,71 2,9 · 10−4 5,5 · 101 0,023 −5,6 · 101 −2,0 · 10−4 1,1 · 101 95
0,69 2,8 · 10−4 5,3 · 101 0,022 −5,4 · 101 −1,0 · 10−4 1,5 · 101 94
0,66 2,7 · 10−4 5,1 · 101 0,021 −5,1 · 101 −2,0 · 10−5 3,3 · 101 93
0,66 2,7 · 10−4 5,0 · 101 0,021 −5,1 · 101 −1,0 · 10−5 4,6 · 101 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,021 −5,0 · 101 −1,0 · 10−6 1,4 · 102 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−7 4,6 · 102 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−8 1,4 · 103 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−9 4,5 · 103 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−11 4,5 · 104 93
0,64 2,6 · 10−4 4,9 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−14 1,4 · 106 93
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Tabelle A.3: Simulationsparameter des paraboloiden Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit planarer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration ρT,
Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten Po-
tentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparameter
ist in Abbildung 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

−9,6 −3,9 · 10−3 1,2 · 105 49 −1,2 · 105 −5,0 · 101 9,9 · 10−1 −128
−0,90 −3,6 · 10−4 2,4 · 104 9,9 −2,4 · 104 −1,0 · 101 9,9 · 10−1 61

0,40 1,6 · 10−4 9,5 · 103 4,0 −9,5 · 103 −4,0 1,0 90
1,0 4,2 · 10−4 2,5 · 103 1,0 −2,5 · 103 −1,0 1,0 104
1,2 4,7 · 10−4 7,0 · 102 0,29 −7,0 · 102 −2,5 · 10−1 1,1 106
1,1 4,6 · 10−4 3,4 · 102 0,14 −3,4 · 102 −1,0 · 10−1 1,2 106
1,1 4,4 · 10−4 2,1 · 102 0,090 −2,1 · 102 −5,0 · 10−2 1,3 104
0,98 4,0 · 10−4 1,3 · 102 0,056 −1,3 · 102 −2,0 · 10−2 1,7 102
0,90 3,7 · 10−4 1,0 · 102 0,043 −1,0 · 102 −1,0 · 10−2 2,1 100
0,86 3,5 · 10−4 9,1 · 101 0,038 −9,2 · 101 −7,0 · 10−3 2,3 99
0,83 3,4 · 10−4 8,3 · 101 0,035 −8,4 · 101 −5,0 · 10−3 2,7 98
0,78 3,2 · 10−4 7,4 · 101 0,031 −7,5 · 101 −3,0 · 10−3 3,2 97
0,75 3,0 · 10−4 6,8 · 101 0,029 −6,9 · 101 −2,0 · 10−3 3,8 96
0,70 2,8 · 10−4 6,2 · 101 0,026 −6,3 · 101 −1,0 · 10−3 5,1 95
0,63 2,5 · 10−4 5,4 · 101 0,023 −5,4 · 101 −2,0 · 10−4 1,1 · 101 93
0,61 2,5 · 10−4 5,2 · 101 0,022 −5,3 · 101 −1,0 · 10−4 1,5 · 101 92
0,58 2,4 · 10−4 5,0 · 101 0,021 −5,0 · 101 −2,0 · 10−5 3,2 · 101 91
0,58 2,3 · 10−4 4,9 · 101 0,021 −5,0 · 101 −1,0 · 10−5 4,6 · 101 91
0,57 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,9 · 101 −1,0 · 10−6 1,4 · 102 91
0,56 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−7 4,5 · 102 91
0,56 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−8 1,4 · 103 91
0,56 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−9 4,5 · 103 91
0,56 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−11 4,5 · 104 91
0,56 2,3 · 10−4 4,8 · 101 0,020 −4,8 · 101 −1,0 · 10−14 1,4 · 106 91
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Tabelle A.4: Simulationsparameter des ellipsoiden Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit sphärischer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration
ρT, Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten
Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparame-
ter ist in Abbildung 5.18 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−3 /R /mV

−1300 4,9 · 10−1 3,3 · 105 140 −3,3 · 105 −2,0 · 101 0,72 −2,3 · 104

−640 2,5 · 10−1 1,7 · 105 70 −1,7 · 105 −1,0 · 101 0,72 −1,1 · 104

−320 1,2 · 10−1 8,3 · 104 35 −8,3 · 104 −5,0 0,72 −5,6 · 103

−130 4,9 · 10−2 3,3 · 104 14 −3,3 · 104 −2,0 0,72 −2,2 · 103

−63 2,4 · 10−2 1,7 · 104 7,0 −1,7 · 104 −1,0 0,73 −1,0 · 103

−37 1,4 · 10−2 1,0 · 104 4,3 −1,0 · 104 −6,0 · 10−1 0,73 −5,8 · 102

−18 7,0 · 10−3 5,2 · 103 2,2 −5,1 · 103 −3,0 · 10−1 0,73 −2,4 · 102

−12 4,5 · 10−3 3,5 · 103 1,5 −3,5 · 103 −2,0 · 10−1 0,74 −1,3 · 102

−8,6 3,3 · 10−3 2,7 · 103 1,1 −2,7 · 103 −1,5 · 10−1 0,74 −7,1 · 101

−5,4 2,1 · 10−3 1,8 · 103 0,77 −1,8 · 103 −1,0 · 10−1 0,75 −1,5 · 101

−2,2 8,6 · 10−4 9,9 · 102 0,42 −9,9 · 102 −5,0 · 10−2 0,77 4,2 · 101

−0,34 1,3 · 10−4 4,8 · 102 0,20 −4,8 · 102 −2,0 · 10−2 0,82 7,6 · 101

0,29 1,1 · 10−4 3,0 · 102 0,13 −3,0 · 102 −1,0 · 10−2 0,88 8,7 · 101

0,41 1,6 · 10−4 2,7 · 102 0,11 −2,7 · 102 −8,0 · 10−3 0,91 8,9 · 101

0,75 2,9 · 10−4 1,4 · 102 0,059 −1,4 · 102 −2,0 · 10−3 1,2 9,6 · 101

0,78 3,0 · 10−4 1,1 · 102 0,047 −1,1 · 102 −1,0 · 10−3 1,4 9,6 · 101

0,78 3,0 · 10−4 9,4 · 101 0,039 −9,5 · 101 −5,0 · 10−4 1,6 9,6 · 101

0,76 2,9 · 10−4 7,8 · 101 0,033 −7,9 · 101 −2,0 · 10−4 2,1 9,5 · 101

0,71 2,8 · 10−4 6,8 · 101 0,028 −6,8 · 101 −7,0 · 10−5 2,8 9,4 · 101

0,67 2,6 · 10−4 6,0 · 101 0,025 −6,1 · 101 −2,0 · 10−5 4,1 9,3 · 101

0,65 2,5 · 10−4 5,7 · 101 0,024 −5,8 · 101 −1,0 · 10−5 5,1 9,2 · 101

0,61 2,4 · 10−4 5,3 · 101 0,022 −5,3 · 101 −2,0 · 10−6 8,5 9,2 · 101

0,60 2,3 · 10−4 5,2 · 101 0,022 −5,2 · 101 −1,0 · 10−6 11 9,1 · 101

0,58 2,2 · 10−4 5,0 · 101 0,021 −5,0 · 101 −2,0 · 10−7 18 9,1 · 101
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Tabelle A.5: Simulationsparameter des kegelförmigen Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit sphärischer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration
ρT, Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten
Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparame-
ter ist in Abbildung 5.18 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−3 /R /mV

−1500 6,2 · 10−1 3,2 · 105 130 −3,2 · 105 −2,0 · 101 0,71 −3,0 · 104

−750 3,1 · 10−1 1,6 · 105 67 −1,6 · 105 −1,0 · 101 0,71 −1,5 · 104

−370 1,5 · 10−1 8,0 · 104 34 −8,0 · 104 −5,0 0,71 −7,4 · 103

−150 6,1 · 10−2 3,2 · 104 14 −3,2 · 104 −2,0 0,72 −2,9 · 103

−74 3,0 · 10−2 1,6 · 104 6,8 −1,6 · 104 −1,0 0,72 −1,4 · 103

−44 1,8 · 10−2 9,8 · 103 4,1 −9,7 · 103 −6,0 · 10−1 0,72 −7,9 · 102

−21 8,8 · 10−3 5,0 · 103 2,1 −5,0 · 103 −3,0 · 10−1 0,72 −3,5 · 102

−14 5,7 · 10−3 3,4 · 103 1,4 −3,4 · 103 −2,0 · 10−1 0,73 −2,0 · 102

−10 4,2 · 10−3 2,6 · 103 1,1 −2,6 · 103 −1,5 · 10−1 0,73 −1,2 · 102

−6,4 2,6 · 10−3 1,8 · 103 0,75 −1,8 · 103 −1,0 · 10−1 0,74 −4,6 · 101

−2,6 1,1 · 10−3 9,7 · 102 0,41 −9,7 · 102 −5,0 · 10−2 0,76 2,9 · 101

−0,39 1,6 · 10−4 4,8 · 102 0,20 −4,8 · 102 −2,0 · 10−2 0,82 7,4 · 101

0,34 1,4 · 10−4 3,1 · 102 0,13 −3,1 · 102 −1,0 · 10−2 0,89 8,9 · 101

0,48 2,0 · 10−4 2,7 · 102 0,11 −2,7 · 102 −8,0 · 10−3 0,92 9,2 · 101

0,88 3,6 · 10−4 1,4 · 102 0,060 −1,5 · 102 −2,0 · 10−3 1,2 10,0 · 101

0,91 3,8 · 10−4 1,2 · 102 0,048 −1,2 · 102 −1,0 · 10−3 1,4 1,0 · 102

0,91 3,7 · 10−4 9,7 · 101 0,041 −9,8 · 101 −5,0 · 10−4 1,6 1,0 · 102

0,87 3,6 · 10−4 8,1 · 101 0,034 −8,2 · 101 −2,0 · 10−4 2,1 9,9 · 101

0,83 3,4 · 10−4 7,0 · 101 0,029 −7,1 · 101 −7,0 · 10−5 2,8 9,8 · 101

0,77 3,2 · 10−4 6,2 · 101 0,026 −6,3 · 101 −2,0 · 10−5 4,2 9,7 · 101

0,75 3,1 · 10−4 5,9 · 101 0,025 −6,0 · 101 −1,0 · 10−5 5,1 9,6 · 101

0,71 2,9 · 10−4 5,5 · 101 0,023 −5,5 · 101 −2,0 · 10−6 8,6 9,5 · 101

0,69 2,9 · 10−4 5,3 · 101 0,022 −5,4 · 101 −1,0 · 10−6 11 9,4 · 101

0,67 2,8 · 10−4 5,1 · 101 0,022 −5,2 · 101 −2,0 · 10−7 18 9,4 · 101
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Tabelle A.6: Simulationsparameter des paraboloiden Modellpartikels auf einem p-Typ-
Träger mit sphärischer Ladungszone. Berechnet unter Vorgabe der Ladungskonzentration
ρT, Verwendung des experimentellen Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten
Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und H. Die grafische Darstellung der Simulationsparame-
ter ist in Abbildung 5.18 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

−1300 5,2 · 10−1 3,3 · 105 140 −3,3 · 105 −2,0 · 101 0,72 −2,5 · 104

−650 2,6 · 10−1 1,6 · 105 69 −1,6 · 105 −1,0 · 101 0,72 −1,2 · 104

−320 1,3 · 10−1 8,2 · 104 35 −8,2 · 104 −5,0 0,72 −6,1 · 103

−130 5,2 · 10−2 3,3 · 104 14 −3,3 · 104 −2,0 0,72 −2,4 · 103

−64 2,6 · 10−2 1,7 · 104 7,0 −1,7 · 104 −1,0 0,72 −1,1 · 103

−38 1,5 · 10−2 1,0 · 104 4,2 −1,0 · 104 −6,0 · 10−1 0,72 −6,4 · 102

−19 7,5 · 10−3 5,1 · 103 2,1 −5,1 · 103 −3,0 · 10−1 0,73 −2,7 · 102

−12 4,9 · 10−3 3,5 · 103 1,5 −3,4 · 103 −2,0 · 10−1 0,73 −1,5 · 102

−8,8 3,5 · 10−3 2,6 · 103 1,1 −2,6 · 103 −1,5 · 10−1 0,74 −8,6 · 101

−5,5 2,2 · 10−3 1,8 · 103 0,76 −1,8 · 103 −1,0 · 10−1 0,74 −2,4 · 101

−2,3 9,2 · 10−4 9,8 · 102 0,41 −9,8 · 102 −5,0 · 10−2 0,77 3,8 · 101

−0,34 1,4 · 10−4 4,8 · 102 0,20 −4,8 · 102 −2,0 · 10−2 0,82 7,5 · 101

0,30 1,2 · 10−4 3,0 · 102 0,13 −3,0 · 102 −1,0 · 10−2 0,89 8,8 · 101

0,42 1,7 · 10−4 2,7 · 102 0,11 −2,7 · 102 −8,0 · 10−3 0,91 9,0 · 101

0,76 3,1 · 10−4 1,4 · 102 0,059 −1,4 · 102 −2,0 · 10−3 1,2 9,7 · 101

0,80 3,2 · 10−4 1,1 · 102 0,047 −1,1 · 102 −1,0 · 10−3 1,4 9,7 · 101

0,79 3,2 · 10−4 9,5 · 101 0,040 −9,6 · 101 −5,0 · 10−4 1,6 9,7 · 101

0,77 3,1 · 10−4 7,9 · 101 0,033 −8,0 · 101 −2,0 · 10−4 2,1 9,6 · 101

0,72 2,9 · 10−4 6,8 · 101 0,029 −6,9 · 101 −7,0 · 10−5 2,8 9,5 · 101

0,68 2,7 · 10−4 6,1 · 101 0,025 −6,1 · 101 −2,0 · 10−5 4,1 9,4 · 101

0,66 2,7 · 10−4 5,8 · 101 0,024 −5,8 · 101 −1,0 · 10−5 5,1 9,4 · 101

0,68 2,7 · 10−4 6,1 · 101 0,025 −6,1 · 101 −2,0 · 10−5 4,1 9,4 · 101

0,61 2,5 · 10−4 5,2 · 101 0,022 −5,3 · 101 −1,0 · 10−6 11 9,2 · 101

0,59 2,4 · 10−4 5,0 · 101 0,021 −5,1 · 101 −2,0 · 10−7 18 9,2 · 101
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Tabelle A.7: Simulationsparameter des ellipsoiden Modellpartikels auf einem n-Typ-
Träger unter Vorgabe der Ladungskonzentration ρT, Verwendung des experimentellen
Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und
H. Die grafische Darstellung dieser Werte ist in den Abbildungen 5.18 und 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

12 4,6 · 10−3 −1,2 · 105 −49 1,2 · 105 50 0,99 3,2 · 102

5,5 2,1 · 10−3 −4,7 · 104 −20 4,7 · 104 20 0,99 1,9 · 102

3,4 1,3 · 10−3 −2,3 · 104 −9,8 2,3 · 104 10 0,99 1,5 · 102

2,3 8,9 · 10−4 −1,2 · 104 −4,9 1,2 · 104 5,0 0,99 1,3 · 102

1,9 7,3 · 10−4 −6,9 · 103 −2,9 6,9 · 103 3,0 0,98 1,2 · 102

1,7 6,5 · 10−4 −4,6 · 103 −1,9 4,6 · 103 2,0 0,98 1,2 · 102

1,5 5,7 · 10−4 −2,2 · 103 −0,94 2,2 · 103 1,0 0,97 1,1 · 102

1,4 5,4 · 10−4 −1,1 · 103 −0,44 1,1 · 103 0,50 0,94 1,1 · 102

1,4 5,3 · 10−4 −5,8 · 102 −0,24 5,8 · 102 0,30 0,90 1,1 · 102

1,4 5,4 · 10−4 −3,4 · 102 −0,14 3,4 · 102 0,20 0,85 1,1 · 102

1,5 5,6 · 10−4 −2,2 · 102 −0,092 2,2 · 102 0,15 0,78 1,1 · 102

1,5 5,7 · 10−4 −1,9 · 102 −0,081 1,9 · 102 0,14 0,76 1,1 · 102

1,6 6,0 · 10−4 −1,4 · 102 −0,057 1,3 · 102 0,12 0,69 1,1 · 102

1,7 6,4 · 10−4 −1,0 · 102 −0,042 9,9 · 101 0,11 0,62 1,1 · 102

1,9 7,2 · 10−4 −6,6 · 101 −0,028 6,4 · 101 0,10 0,52 1,1 · 102

ρT/e

nm−3

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

960 3,7 · 10−1 −2,5 · 105 −100 2,5 · 105 15 0,72 1,7 · 104

640 2,5 · 10−1 −1,7 · 105 −70 1,7 · 105 10 0,72 1,1 · 104

320 1,2 · 10−1 −8,3 · 104 −35 8,3 · 104 5,0 0,72 5,8 · 103

130 4,9 · 10−2 −3,3 · 104 −14 3,3 · 104 2,0 0,72 2,4 · 103

65 2,5 · 10−2 −1,6 · 104 −6,9 1,6 · 104 1,0 0,72 1,2 · 103

33 1,3 · 10−2 −8,1 · 103 −3,4 8,1 · 103 0,50 0,72 6,6 · 102

14 5,3 · 10−3 −3,2 · 103 −1,3 3,1 · 103 0,20 0,71 3,2 · 102

7,3 2,8 · 10−3 −1,5 · 103 −0,62 1,5 · 103 0,10 0,70 2,1 · 102

4,1 1,6 · 10−3 −6,5 · 102 −0,27 6,4 · 102 0,050 0,66 1,5 · 102

3,5 1,3 · 10−3 −4,7 · 102 −0,20 4,7 · 102 0,040 0,65 1,4 · 102

2,8 1,1 · 10−3 −2,9 · 102 −0,12 2,9 · 102 0,030 0,60 1,3 · 102

2,8 1,1 · 10−3 −2,7 · 102 −0,11 2,7 · 102 0,029 0,60 1,3 · 102

2,6 1,0 · 10−3 −2,3 · 102 −0,097 2,3 · 102 0,027 0,58 1,3 · 102

2,5 9,7 · 10−4 −1,8 · 102 −0,076 1,8 · 102 0,025 0,55 1,2 · 102

2,4 9,3 · 10−4 −1,5 · 102 −0,062 1,5 · 102 0,024 0,52 1,2 · 102

2,4 9,2 · 10−4 −1,2 · 102 −0,050 1,2 · 102 0,023 0,49 1,2 · 102
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Tabelle A.8: Simulationsparameter des kegelförmigen Modellpartikels auf einem n-Typ-
Träger unter Vorgabe der Ladungskonzentration ρT, Verwendung des experimentellen
Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und
H. Die grafische Darstellung dieser Werte ist in den Abbildungen 5.18 und 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

14 5,9 · 10−3 −1,2 · 105 −49 1,2 · 105 50 0,99 4,0 · 102

6,6 2,7 · 10−3 −4,7 · 104 −20 4,7 · 104 20 0,99 2,3 · 102

4,0 1,7 · 10−3 −2,3 · 104 −9,8 2,3 · 104 10 0,99 1,7 · 102

2,8 1,1 · 10−3 −1,2 · 104 −4,9 1,2 · 104 5,0 0,99 1,4 · 102

2,3 9,3 · 10−4 −6,9 · 103 −2,9 6,9 · 103 3,0 0,98 1,3 · 102

2,0 8,3 · 10−4 −4,6 · 103 −1,9 4,6 · 103 2,0 0,98 1,3 · 102

1,8 7,3 · 10−4 −2,2 · 103 −0,93 2,2 · 103 1,0 0,96 1,2 · 102

1,7 6,9 · 10−4 −1,0 · 103 −0,44 1,0 · 103 0,50 0,94 1,2 · 102

1,7 6,9 · 10−4 −5,7 · 102 −0,24 5,7 · 102 0,30 0,89 1,2 · 102

1,7 7,0 · 10−4 −3,3 · 102 −0,14 3,3 · 102 0,20 0,83 1,2 · 102

1,8 7,4 · 10−4 −2,0 · 102 −0,086 2,0 · 102 0,15 0,75 1,2 · 102

1,8 7,6 · 10−4 −1,8 · 102 −0,074 1,7 · 102 0,14 0,72 1,2 · 102

2,1 8,5 · 10−4 −1,1 · 102 −0,045 1,0 · 102 0,12 0,60 1,2 · 102

ρT/e

nm−3

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

1100 4,6 · 10−1 −2,4 · 105 −100 2,4 · 105 15 0,71 2,3 · 104

750 3,1 · 10−1 −1,6 · 105 −67 1,6 · 105 10 0,71 1,5 · 104

370 1,5 · 10−1 −8,0 · 104 −34 8,0 · 104 5,0 0,71 7,6 · 103

150 6,2 · 10−2 −3,2 · 104 −13 3,2 · 104 2,0 0,71 3,1 · 103

76 3,1 · 10−2 −1,6 · 104 −6,6 1,6 · 104 1,0 0,71 1,6 · 103

38 1,6 · 10−2 −7,8 · 103 −3,3 7,8 · 103 0,50 0,71 8,5 · 102

16 6,6 · 10−3 −3,0 · 103 −1,3 3,0 · 103 0,20 0,70 4,0 · 102

8,6 3,5 · 10−3 −1,4 · 103 −0,59 1,4 · 103 0,10 0,68 2,5 · 102

4,8 2,0 · 10−3 −6,0 · 102 −0,25 5,9 · 102 0,050 0,65 1,8 · 102

4,1 1,7 · 10−3 −4,3 · 102 −0,18 4,2 · 102 0,040 0,62 1,6 · 102

3,3 1,4 · 10−3 −2,4 · 102 −0,099 2,3 · 102 0,030 0,56 1,5 · 102

3,2 1,3 · 10−3 −2,1 · 102 −0,089 2,1 · 102 0,029 0,55 1,4 · 102

3,0 1,3 · 10−3 −1,4 · 102 −0,058 1,3 · 102 0,027 0,48 1,4 · 102
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Tabelle A.9: Simulationsparameter des paraboloiden Modellpartikels auf einem n-Typ-
Träger unter Vorgabe der Ladungskonzentration ρT, Verwendung des experimentellen
Wertes ϕexp(0, zSp) sowie Annahme des konstanten Potentials ϕkonst(0, z) bei z = 0 und
H. Die grafische Darstellung dieser Werte ist in den Abbildungen 5.18 und 5.19 gezeigt.

QO ρO/e QG ρG/e QT ρT/e RT ϕkonst

/e nm−2 /e nm−2 /e nm−2 /R /mV

Planare
Ladungs-
zone im
Träger

12 4,9 · 10−3 −1,2 · 105 −49 1,2 · 105 50 0,99 3,5 · 102

5,6 2,3 · 10−3 −4,7 · 104 −20 4,7 · 104 20 0,99 2,0 · 102

3,5 1,4 · 10−3 −2,3 · 104 −9,8 2,3 · 104 10 0,99 1,6 · 102

2,4 9,6 · 10−4 −1,2 · 104 −4,9 1,2 · 104 5,0 0,99 1,3 · 102

1,9 7,9 · 10−4 −6,9 · 103 −2,9 6,9 · 103 3,0 0,98 1,2 · 102

1,7 7,0 · 10−4 −4,6 · 103 −1,9 4,6 · 103 2,0 0,98 1,2 · 102

1,5 6,1 · 10−4 −2,2 · 103 −0,93 2,2 · 103 1,0 0,97 1,1 · 102

1,4 5,8 · 10−4 −1,1 · 103 −0,44 1,1 · 103 0,50 0,94 1,1 · 102

1,4 5,7 · 10−4 −5,8 · 102 −0,24 5,8 · 102 0,30 0,90 1,1 · 102

1,4 5,9 · 10−4 −3,4 · 102 −0,14 3,4 · 102 0,20 0,84 1,1 · 102

1,5 6,1 · 10−4 −2,2 · 102 −0,090 2,1 · 102 0,15 0,77 1,1 · 102

1,5 6,2 · 10−4 −1,9 · 102 −0,079 1,9 · 102 0,14 0,75 1,1 · 102

1,6 6,6 · 10−4 −1,3 · 102 −0,054 1,3 · 102 0,12 0,67 1,1 · 102

1,8 7,3 · 10−4 −8,6 · 101 −0,036 8,4 · 101 0,11 0,57 1,2 · 102

ρT/e

nm−3

Sphärische
Ladungs-
zone im
Träger

970 3,9 · 10−1 −2,5 · 105 −100 2,5 · 105 15 0,72 1,9 · 104

650 2,6 · 10−1 −1,6 · 105 −69 1,6 · 105 10 0,72 1,3 · 103

330 1,3 · 10−1 −8,2 · 104 −34 8,2 · 104 5,0 0,72 6,3 · 103

130 5,3 · 10−2 −3,3 · 104 −14 3,3 · 104 2,0 0,72 2,6 · 103

66 2,7 · 10−2 −1,6 · 104 −6,8 1,6 · 104 1,0 0,72 1,3 · 103

33 1,4 · 10−2 −8,1 · 103 −3,4 8,0 · 103 0,50 0,72 7,2 · 102

14 5,6 · 10−3 −3,1 · 103 −1,3 3,1 · 103 0,20 0,71 3,5 · 102

7,5 3,0 · 10−3 −1,5 · 103 −0,61 1,5 · 103 0,10 0,69 2,2 · 102

4,2 1,7 · 10−3 −6,3 · 102 −0,26 6,3 · 102 0,050 0,66 1,6 · 102

3,6 1,4 · 10−3 −4,6 · 102 −0,19 4,6 · 102 0,040 0,64 1,5 · 102

2,9 1,2 · 10−3 −2,8 · 102 −0,12 2,7 · 102 0,030 0,59 1,4 · 102

2,8 1,1 · 10−3 −2,6 · 102 −0,11 2,5 · 102 0,029 0,58 1,3 · 102

2,7 1,1 · 10−3 −2,1 · 102 −0,089 2,1 · 102 0,027 0,56 1,3 · 102

2,5 1,0 · 10−3 −1,5 · 102 −0,064 1,5 · 102 0,025 0,52 1,3 · 102

2,5 1,0 · 10−3 −1,2 · 102 −0,052 1,2 · 102 0,024 0,49 1,2 · 102
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Abkürzungs- und Symbolverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

AC Wechselspannung (alternating current)
AFM Rasterkraftmikroskop (atomic force microscope)
CB Leitungsband (conducting band)
CPD Kontaktpotential (contact potential difference)
DC Gleichspannung (direct current)
G Partikelgrenzfläche zum Träger
i Zwischengitterposition (interstitial)
KPFM Kelvinsonden-Rasterkraftmikroskop (Kelvin probe force microscope)
LZ Ladungszone
M Metall
MMSI Mittlere Metall-Träger-Wechselwirkung (medium metal support inter-

action)
MSI Metall-Träger-Wechselwirkung (metal support interaction)
O Partikeloberfläche
R.T. Raumtemperatur
SC Halbleiter (semi conductor)
SMSI Starke Metall-Träger-Wechselwirkung (strong metal support inter-

action)
SPM Rastersondenmikroskop (scanning probe microscope)
T Träger
UHV Ultrahochvakuum
VB Valenzband
WMSI Schwache Metall-Träger-Wechselwirkung (weak metal support inter-

action)
XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie (X-ray photoelectron spectrosco-

py)
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Symbol Einheit Name

ε0 C V−1 m−1 Elektrische Feldkonstante
εM, εT - Relative Permitivitäten des Metalls und des Trägers
ϕ(x, y, z) V Potential in Abhängigkeit der Position
ϕkonst V Angenommenes konstantes Potential im Partikel
ϕexp V Experimentelles Oberflächenpotential
ϕKelvin V Signal der Kelvin-Spannung oder Kelvinsignal
φ ◦ Azimuthwinkel
Φ eV Austrittsarbeit
ΔΦ eV Differenz der Austrittsarbeit
�μ D Elektrisches Dipolmoment
ω rad s−1 Winkelgeschwindigkeit
ρ m−2, m−3 Dichte der Ladungsträger pro Flächen- oder Volumeneinheit
θ ◦ Polarwinkel
A m2 Fläche bzw. Oberfläche
A - Gesamtamplitude der Cantileverauslenkung
A0 - Amplitudensollwert der Cantileverauslenkung
ΔA - Amplitudenänderung der Cantileverauslenkung
C F Kapazität
d m Abstand
ECB eV Untere Grenze des Leitungsbandes
EF eV Fermienergie
EG eV Bandlücke
EVB eV Obere Grenze des Valenzbandes
EVac eV Vakuumenergie
F N Kraft
hLift m Zusätzlicher horizontaler Versatz der Spitze bei der Messung

der Kelvinspannung
hSpitze m Horizontale Position der Spitze relativ zur Oberfläche
hTapping m Mittlere horizontaler Abstand der Spitze relativ zur Oberflä-

che während der Messung im Tappingmodus sowie Abstand
bei der Messung der Kelvinspannung

H m Partikelhöhe
q e Punktladung
Q e Gesamtladung
r m Abstand vom Koordinatenursprung
R Ω Widerstand
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Symbol Einheit Name

R m Partikelradius
R∗ m Berechneter Partikelradius ohne Messverbreiterung des

Tappingsignals
RT m Radius der Ladungszone im Träger
t s Zeit
U V Spannung
ΔU V Spannungsdifferenz
UAC V Wechselspannung
U0,AC V Amplitude der Wechselspannung
UCPD V Kontaktpotentialdifferenz
UDC,Ausgleich V Ausgleichsspannung
UDC,System V Potentialdifferenz des Messsystems incl. Probe, Spitze, etc.
V̇ l min−1 Volumenstrom
x, y, z m Kartesische Koordinaten
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