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1. Einleitung 

 

Die zunehmende Bedeutung von Siliciumcarbid (SiC) und SiC-Schichtsystemen als 

Halbleiter und als optische Referenzmaterialien erfordern weitergehende 

Untersuchungen der optischen Eigenschaften im Nanometerbereich. Die Raster-

Nahfeld-Mikroskopie mit Fouriertransformation-Infrarot (FTIR)-Spektroskopie an der 

Metrology Light Source (MLS) und der lasergestützten Pseudoheterodyne Detektion für 

hintergrundstrahlungslose Nahfeld-Mikroskopie sind zwei Möglichkeiten, diese 

Eigenschaften zu untersuchen. Um beide Methoden komplementär einsetzen zu 

können, sollte ein quantitativer Vergleich zeigen, dass beide Verfahren konsistente 

Ergebnisse liefern. In der vorliegenden Arbeit wird dieser Vergleich anhand einer SiC-

Polytypen-Probe erbracht. Die Identifikation von 4H und 6H-Polytypen erfolgte dank 

Nano-FTIR-Spektroskopie mit höherer spektraler Auflösung und in einem deutlich 

breiteren Wellenzahlenbereich, als es bei vergleichbaren Messungen bisher möglich 

war. 

 

Im zweiten Teil der Arbeit werden beide Verfahren auf zwei konkrete Fragestellungen 

angewandt. Zunächst sollen Kristallgitterspannungen auf der Nanometerskala 

abgebildet werden. Erste Untersuchungen mit Nahfeldmikroskopie haben bereits eine 

Möglichkeit aufgezeigt, Kristallgitterspannungen in SiC-Proben über eine räumliche 

Ausdehnung kleiner als 1 µm zu bestimmen. Diese Arbeit konnte im Vergleich zu 

existierenden Messungen einer SiC-Signalverschiebung höher aufgelöste Spektren mit 

Hilfe der Synchrotronstrahlung liefern. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung, um 

die Empfindlichkeit der Verspannungsmessung zu erhöhen. 

 

Als zweite Anwendung wird Graphen-beschichtetes SiC als ein neuartiges 

Trägermaterial für die Nahfeldmikroskopie untersucht. Das monolagig auf SiC 

aufgetragene Graphen ist leitfähig, flach und gibt ein starkes optisches Signal als 

übliche Substrate (z.B. Si-Substrat). Die vorliegende Arbeit hat erstmalig SiC/Graphen 

als Trägermaterial für dünne organische Schichten genutzt. Obwohl keine für 

Phospholipide charakteristischen Banden in den Nano-FTIR Spektren beobachtet 

werden konnten, konnten mittels Pseudoheterodyne Modul Strukturen abgebildet 

werden, die Rückschlüsse auf die chemische Zusammensetzung dieser Phospholipid-

Monolagen erlauben. Dieser Kontrastmechanismus wurde bisher noch nicht 

beobachtet und wird in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mal mittels Nano-FTIR 

Spektroskopie beschrieben. 
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2. Theoretische / Methodische Grundlagen 

 

In den theoretischen Grundlagen wird kurz auf die Entwicklung der Nahfeldmikroskopie 

und den Aufbau und die Funktion von Raster-Nahfeld-Mikroskopen eingegangen. Das 

bei dieser Arbeit verwendete scattering-type Scanning-Nearfield-Optical-Microscope (s-

SNOM) wird vorgestellt und auf die bei der Arbeit verwendeten Methoden der 

Nahfeldmikroskopie, Nano-FTIR und Pseudoheterodyne Detektion wird genauer 

eingegangen. Am Schluss wird die Metrology Light Source (MLS) vorgestellt, die 

wegen ihrer Synchrotronstrahlung für die spektrale Auflösung der IR-Spektroskopie 

entscheidend ist. 

2.1 Die optische Auflösungsgrenze und die Entwicklung der Nahfeldmikroskopie 

 

Allen herkömmlichen mikroskopischen Untersuchungen ist eine Grenze in der 

Auflösung gesetzt, die Ende des 19. Jahrhundert als nicht durch technische 

Verbesserungen überwindbar definiert wurde [1]. Für die Auflösung, also die 

Möglichkeit zwei punktuelle Lichtquellen voneinander unterscheiden zu können, war 

das entscheidende Kriterium der Abstand zwischen den beiden Lichtpunkten. 

Ausgehend von dem Rayleigh-Kriterium formulierte Abbe im Jahre 1873 den 

quantitativen Zusammenhang zwischen dem minimal für eine Auflösung nötigen 

Abstand zweier Punktquellen und der genutzten Wellenlänge λ ,dem Brechungsindex 

des Umgebenden Mediums n und dem Einfallswinkel α [2]. 

����� =  
0.61 �

 ��(�)
                                                                            (1) 

 

Gleichung (1) zeigt das Abbe–Limit, wobei n sin (α) auch als NA (Numerische Apertur) 

der Objektivlinse definiert ist [2]. Aus der Begrenzung der technischen Möglichkeiten 

zur Verbesserung dieses Auflösungslimits (beispielsweise die Verwendung von Ölen 

als optisches Medium mit n ≈ 1.3) gelangte man zu der Vereinfachung, dass der 

minimale Abstand nicht kleiner als die Hälfte der Wellenlänge sein kann [3]. Abb. 1 

zeigt das Abbe-Limit schematisch: zwei Lichtpunkte befinden sich zueinander in einem 

Abstand von ∆x, der gerade größer als das Abbe-Limit ist, sodass diese als zwei 

Signale detektiert werden können. 
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Abb. 1:  Auflösungsgrenze nach Abbe. Schematische Darstellung zweier 
Lichtquellen mit minimal möglichem Abstand

 

Nach dieser Vereinfachung liegt b

mikroskopischer Untersuchung der kleinstmögliche Teilchenabstand, d

critical dimension (CD) bei ~

Kriterium von 0.61 auf 0.36 verringert werden und mit einem NA = 1.4

100 nm erreicht werden 

Eine Möglichkeit das Abbe

erste Versuchsbeschreibung durch 

Idee technisch noch nicht möglich war und 

beschrieb er eine Apparatur, die de

stark ähnelt. Nach Synge

undurchlässigen Schicht, die in sehr geringem Abstand zur Probe an

der einen Seite beleuchtet werden 

nicht durch das Auflösungslimit begrenzt wird.

Lichtes wird in einer Photozelle gemessen

erhalten, muss diese unter dem Lichtpunkt bewegt werden.

Durch das Bewegen der Probe im Nahfeld 

Streuung des Lichtes minimieren und die Auflösung unterhalb des 

erreichen. Als erstes wu

1972 durchgeführt. Mit einer Mikrowellenstrahlung von 10 cm Wellenlänge und einer 

Öffnung von 1.5 mm Durchmesser, gelang ihnen eine Auflösung von 
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Auflösungsgrenze nach Abbe. Schematische Darstellung zweier 

Lichtquellen mit minimal möglichem Abstand, um noch separiert werden zu 
können [2] 

Nach dieser Vereinfachung liegt bei sichtbarem Licht (λ ≈ 400 – 700 nm)

mikroskopischer Untersuchung der kleinstmögliche Teilchenabstand, d

) bei ~ 200 nm. Bei modernen Geräten, konnte das Rayleigh

Kriterium von 0.61 auf 0.36 verringert werden und mit einem NA = 1.4

100 nm erreicht werden [4].  

Abbe-Limit zu umgehen bietet die Nahfeldmikroskopie, dessen 

erste Versuchsbeschreibung durch Synge 1928 erfolgte. Obwohl die Umsetzung seiner 

Idee technisch noch nicht möglich war und Synge seine eigene Idee später verwarf, 

r eine Apparatur, die dem heutigen Raster-Nahfeld-Mikroskop

Synge könnte eine verschwindend geringe Öffnung in einer 

undurchlässigen Schicht, die in sehr geringem Abstand zur Probe an

der einen Seite beleuchtet werden und einen Lichtpunkt auf der Probe erzeugen, der 

Auflösungslimit begrenzt wird. [1]. Die Intensität des transmittierten 

Lichtes wird in einer Photozelle gemessen. Um ein vollständiges Abb

erhalten, muss diese unter dem Lichtpunkt bewegt werden. 

ewegen der Probe im Nahfeld (Abb. 2) unter der Öffnung

Streuung des Lichtes minimieren und die Auflösung unterhalb des Abbe

erreichen. Als erstes wurde dieser Ansatz experimentell von Ash und 

t einer Mikrowellenstrahlung von 10 cm Wellenlänge und einer 

Öffnung von 1.5 mm Durchmesser, gelang ihnen eine Auflösung von 
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Auflösungsgrenze nach Abbe. Schematische Darstellung zweier 
epariert werden zu 

700 nm) als Quelle 

mikroskopischer Untersuchung der kleinstmögliche Teilchenabstand, die sogenannte 

Bei modernen Geräten, konnte das Rayleigh-

Kriterium von 0.61 auf 0.36 verringert werden und mit einem NA = 1.4 eine CD von ~ 

Limit zu umgehen bietet die Nahfeldmikroskopie, dessen 

1928 erfolgte. Obwohl die Umsetzung seiner 

eine eigene Idee später verwarf, 

Mikroskop im Aufbau 

könnte eine verschwindend geringe Öffnung in einer 

undurchlässigen Schicht, die in sehr geringem Abstand zur Probe angebracht wird, von 

und einen Lichtpunkt auf der Probe erzeugen, der 

Die Intensität des transmittierten 

m ein vollständiges Abbild der Probe zu 

Öffnung, konnte man die 

Abbe-Limits 

und Nichols im Jahre 

t einer Mikrowellenstrahlung von 10 cm Wellenlänge und einer 

Öffnung von 1.5 mm Durchmesser, gelang ihnen eine Auflösung von λ/60 [1]. 
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Abb. 2:  Schematische Darstellung von
streut das Licht stärker, je weiter es von der Öffnung entfernt ist und zeigt die 

Signalintensität im Nahfeld mit hoher Auflösung 

 

2.2 Apertur SNOM und s

 

Die Raster-Nahfeld-Mikroskopie kann von der Funkti

eingeteilt werden: Apertur

Probe bestrahlt wird und 

bestrahlt wird, von diese

Schematische Darstellung von der Detektion einer Lichtquelle, wie sie 

verwendet haben könnten. Die Öffnung in der Entfernung des Nahfeldes ermöglicht 

das Unterscheiden von Lichtpunktquellen mit einem Abstand unterhalb des 

Limits. Die Auflösung wird hierbei nur durch den Öffnungsdurchmesser begrenzt.

Funktionsweise des s-SNOM

Bestrahlung der Probe durch eine Öffnung, sondern durch 

von der Spitze auf die Probe

Lichtpunkte, deren Abstand zueinander größer als der Durchmesser der Spitze ist. Die 

Auflösung ist von dem Spitzendurchmesser abhängig und nichtmehr durch das Abbe

Limit begrenzt. 

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Schematische Darstellung von Nah- und Fernfeld. Nach der Aperture 
streut das Licht stärker, je weiter es von der Öffnung entfernt ist und zeigt die 

Signalintensität im Nahfeld mit hoher Auflösung [5
 

tur SNOM und s-SNOM 

Mikroskopie kann von der Funktionsweise in zwei 

Apertur-SNOM, Nahfeldmikroskopie bei der durch eine Öffnung die 

und scattering-SMOM, Nahfeldmikroskopie bei der eine Spitze 

dieser das Licht auf die Probe gestreut wird. 

Schematische Darstellung von der Detektion einer Lichtquelle, wie sie 

verwendet haben könnten. Die Öffnung in der Entfernung des Nahfeldes ermöglicht 

das Unterscheiden von Lichtpunktquellen mit einem Abstand unterhalb des 

Limits. Die Auflösung wird hierbei nur durch den Öffnungsdurchmesser begrenzt.

SNOMs oder auch Apertureless-SNOM basiert nicht auf 

durch eine Öffnung, sondern durch die Streuung der Strahlung 

itze auf die Probe. Die Abb. 4 zeigt die optische Auflösung zweier 

Lichtpunkte, deren Abstand zueinander größer als der Durchmesser der Spitze ist. Die 

Auflösung ist von dem Spitzendurchmesser abhängig und nichtmehr durch das Abbe
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Nach der Aperture 

streut das Licht stärker, je weiter es von der Öffnung entfernt ist und zeigt die 
5]. 

onsweise in zwei Gruppen 

durch eine Öffnung die 

SMOM, Nahfeldmikroskopie bei der eine Spitze 

das Licht auf die Probe gestreut wird. Abb. 3 zeigt die 

Schematische Darstellung von der Detektion einer Lichtquelle, wie sie Ash und Nichols 

verwendet haben könnten. Die Öffnung in der Entfernung des Nahfeldes ermöglicht 

das Unterscheiden von Lichtpunktquellen mit einem Abstand unterhalb des Abbe-

Limits. Die Auflösung wird hierbei nur durch den Öffnungsdurchmesser begrenzt. Die 

SNOM basiert nicht auf der 

die Streuung der Strahlung 

die optische Auflösung zweier 

Lichtpunkte, deren Abstand zueinander größer als der Durchmesser der Spitze ist. Die 

Auflösung ist von dem Spitzendurchmesser abhängig und nichtmehr durch das Abbe-
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Abb. 3: Schematische Darstellung zweier 

Lichtquellen deren Abstand größer als der 

Öffnungsdurchmesser ist und die so 

separiert werden können [
 

In modernen Geräten werden beide Nahfeldmikroskope mit einer AFM

kombiniert, die im Falle de

Metallbeschichtung besteht. Die Auflösung einer solchen Methode ist durch den 

Öffnungsdurchmesser begrenzt, der 

s-SNOM verwendet eine AFM

beschichtet wurde. In den Grundlagen

eingegangen, da dieses bei der Arbeit g

Probe über die Oberfläche gerastert wird, wird mit einer Lichtquelle bestrahlt, wie in 

Abb. 5 dargestellt. Für eine solche Spitze verwendetet man eine Gold oder 

Platinbeschichtung, für eine mö

Abb. 5: Schematische Darstellung der Beleuchtung der Probe durch die an der Spitze 
gestreute Infrarotstrahlung 
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Schematische Darstellung zweier 

Lichtquellen deren Abstand größer als der 

Öffnungsdurchmesser ist und die so 

[2] 

Abb. 4: Schematische Darstellung zweier 

Lichtquellen deren Abstand größer als der 

Spitzendurchmesser ist und die so

werden können [2] 

In modernen Geräten werden beide Nahfeldmikroskope mit einer AFM

, die im Falle des Apertur-SNOM aus einem Glasfaserkabel mit 

Metallbeschichtung besteht. Die Auflösung einer solchen Methode ist durch den 

ungsdurchmesser begrenzt, der in einer Größenordnung von 100 nm liegt 

SNOM verwendet eine AFM-Spitze, die mit einem stark reflektierenden Metall 

In den Grundlagen wird verkürzt auf das scattering

ses bei der Arbeit genutzt wird. Die Spitze, die im Nahfeld der 

Probe über die Oberfläche gerastert wird, wird mit einer Lichtquelle bestrahlt, wie in 

dargestellt. Für eine solche Spitze verwendetet man eine Gold oder 

für eine möglichst hohe Reflexion.  

Schematische Darstellung der Beleuchtung der Probe durch die an der Spitze 
gestreute Infrarotstrahlung [6] 
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Schematische Darstellung zweier 

Lichtquellen deren Abstand größer als der 

durchmesser ist und die so separiert 

In modernen Geräten werden beide Nahfeldmikroskope mit einer AFM-Spitze 

SNOM aus einem Glasfaserkabel mit 

Metallbeschichtung besteht. Die Auflösung einer solchen Methode ist durch den 

in einer Größenordnung von 100 nm liegt [4]. Ein 

Spitze, die mit einem stark reflektierenden Metall 

wird verkürzt auf das scattering-type SNOM 

die im Nahfeld der 

Probe über die Oberfläche gerastert wird, wird mit einer Lichtquelle bestrahlt, wie in 

dargestellt. Für eine solche Spitze verwendetet man eine Gold oder 

 
Schematische Darstellung der Beleuchtung der Probe durch die an der Spitze 
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2.2 Nano-FTIR-Spektroskopie

 

Ein für Nano-FTIR-Spektroskopie 

in Abb. 6 gezeigten Bestandteilen

(atomic force microscope)

einer Infrarotquelle bestrahlt und streut das Licht 

reflektierte Strahlung wird an der Spitze wieder zurück zu einem Detektor geworfen, 

wie in Abb. 5 des vorherigen Kapitels gezeigt

Michelson Interferometer mit Strahlenteiler und beweglichem Referenzspiegel und wird 

mit einem Parabolspiegel auf der

bewegt und liefert durch 

AFM-Spitze ermöglicht ein Raster der Probe im Nanometerbereich, was 

ausschlaggebend für die 

Abb. 6:  Schematischer Aufbau eines Strahlenganges bei der Nano
Spektroskopie. Verlauf über das Michelson Interferometer und mit Spiegeln auf 

 

2.2 Pseudoheterodyne Detektion

 

Die Pseudoheterodyne Detektion ist neben der Nano

Methode für das Imaging

wird bei der Pseudoheterodyne Detektion keine breitbandige Synchrotronstra

verwendet, sondern das s

CO2-Laser bei einer festgelegten Wellenlängen 

Detektion erlaubt ebenso wie die Nano

von Amplitude und optischer Phase des gestreuten Signals.

verkürzt der Unterschied d

Informationen auf die Entwickler dieser Technik

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Spektroskopie 

Spektroskopie genutztes scattering-type-SNOM 

gezeigten Bestandteilen zusammen. Zusätzlich zu dem Aufbau eines AFMs 

(atomic force microscope) wird die AFM-Spitze über ein Michelson Interferometer 

quelle bestrahlt und streut das Licht im Nahfeld der Probe

ektierte Strahlung wird an der Spitze wieder zurück zu einem Detektor geworfen, 

es vorherigen Kapitels gezeigt. Die Infrarotstrahlung verläuft über das 

Michelson Interferometer mit Strahlenteiler und beweglichem Referenzspiegel und wird 

einem Parabolspiegel auf der Spitze fokussiert. Die Probe wird unter der Spitze 

bewegt und liefert durch den reflektierten Strahl das Probensignal an den Detektor. 

pitze ermöglicht ein Raster der Probe im Nanometerbereich, was 

die Ortsgenauigkeit dieser Messungen ist. 

Schematischer Aufbau eines Strahlenganges bei der Nano
. Verlauf über das Michelson Interferometer und mit Spiegeln auf 

der AFM-Spitze fokussiert [6].  

Pseudoheterodyne Detektion / Laserdetektion 

Die Pseudoheterodyne Detektion ist neben der Nano-FTIR-Spektroskopie eine weitere 

Imaging von Proben im Nanometerbereich. Anders als bei Nano

wird bei der Pseudoheterodyne Detektion keine breitbandige Synchrotronstra

das s-SNOM mit einem über ein Interferometer eingeko

festgelegten Wellenlängen betrieben. Die interferometrische 

Detektion erlaubt ebenso wie die Nano-FTIR Methode die gleichzeitige Bestimmung 

e und optischer Phase des gestreuten Signals. In diesem Kapitel 

Unterschied dieser beiden Methoden hervorgehoben und 

Informationen auf die Entwickler dieser Technik, Ocelić, Huber und Hillenbrand

10 
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SNOM setzt sich aus den 

Zusätzlich zu dem Aufbau eines AFMs 

Michelson Interferometer mit 

im Nahfeld der Probe. Von der Probe 

ektierte Strahlung wird an der Spitze wieder zurück zu einem Detektor geworfen, 

Die Infrarotstrahlung verläuft über das 

Michelson Interferometer mit Strahlenteiler und beweglichem Referenzspiegel und wird 

Spitze fokussiert. Die Probe wird unter der Spitze 

den reflektierten Strahl das Probensignal an den Detektor. Die 

pitze ermöglicht ein Raster der Probe im Nanometerbereich, was 

 
Schematischer Aufbau eines Strahlenganges bei der Nano-FTIR-

. Verlauf über das Michelson Interferometer und mit Spiegeln auf 

Spektroskopie eine weitere 

eich. Anders als bei Nano-FTIR  

wird bei der Pseudoheterodyne Detektion keine breitbandige Synchrotronstrahlung 

über ein Interferometer eingekoppelter 

Die interferometrische 

FTIR Methode die gleichzeitige Bestimmung 

diesem Kapitel wird 

und für genauere 

Hillenbrand [7] 
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verwiesen. In Abb. 6 ist 

Aufbau ähnelt sehr dem der Nano

der im Michelson Interferometer verwendet wird, hier wie in 

einen vibrierenden Spiegel 

Phasenmodulation der Referenzwelle

Frequenzverschiebung in FTIR

von der zusätzlich modulierten Spitze gestreuten Signals führt 

Seitenbänder enthalten die Informationen der Signalamplitude und Signalphase. Der 

Softwarealgorithmus setzt aus den

Signalamplitude und –Phase

an die Wellenlänge des Lasers angepasst werden.

Abb. 7:  Darstellung der Pseudoheterodyne Detektion an einem SNOM
von der Spitze reflektierten Nahfeld

Phasenmodulations

 

Die Pseudoheterodyne Detektion ermöglicht bei dem 

Variablen den Eingriff in die Phasenmodulation, über die Modulat

Phasenoffset. 

 

2.5 Synchrotronstrahlung

 

Der Standortvorteil der a

Raster-Nahfeld-Mikroskopie

Elektronenspeicherring, mit einer durchstimmbaren

bis 630 MeV betrieben werden kann. 

Leistung der Synchrotronstrahlung 

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

In Abb. 6 ist der experimentelle Aufbau der Messmethode gezeigt. Der 

Aufbau ähnelt sehr dem der Nano-FTIR-Spektroskopie, wobei der bewegliche Spiegel, 

der im Michelson Interferometer verwendet wird, hier wie in Abb. 7 dargestellt

Spiegel (~ 300 Hz) ersetzt wird. Das führt zu einer 

Phasenmodulation der Referenzwelle mit der Frequenz M, statt der 

in FTIR, was vereinfacht zu Seitenbändern im Spektrum des 

von der zusätzlich modulierten Spitze gestreuten Signals führt (siehe 

Seitenbänder enthalten die Informationen der Signalamplitude und Signalphase. Der 

Softwarealgorithmus setzt aus den Amplituden der Seitenbänder dann die 

Phase zusammen. Hierzu muss die Phasenmodulation zunächst 

Wellenlänge des Lasers angepasst werden. 

 
Darstellung der Pseudoheterodyne Detektion an einem SNOM

von der Spitze reflektierten Nahfeld- E und Backgroundsignal 
Phasenmodulations-Referenz-Signal ER. unterhalb ist das schematis

Signalspektrum der Detektion [7]. 

seudoheterodyne Detektion ermöglicht bei dem NeaSnom-System

in die Phasenmodulation, über die Modulationstiefe und den 

trahlung an der Infrarot-Beamline der Metrology Light Source

r an der Physikalisch Technischen Bundesanstalt durchgeführten 

Mikroskopie ist die Metrology Light Source (MLS), ein Niederernergie

tronenspeicherring, mit einer durchstimmbaren Elektronenenergie von 

MeV betrieben werden kann. Abb. 8, zeigt die nach Schwinger berechnete 

Leistung der Synchrotronstrahlung eines Elektrons mit den Transmissionskurven

11 
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xperimentelle Aufbau der Messmethode gezeigt. Der 

, wobei der bewegliche Spiegel, 

dargestellt durch 

. Das führt zu einer 

im Spektrum des 

iehe Abb. 7). Die 

Seitenbänder enthalten die Informationen der Signalamplitude und Signalphase. Der 

dann die optische 

Hierzu muss die Phasenmodulation zunächst 

Darstellung der Pseudoheterodyne Detektion an einem SNOM mit den 
und Backgroundsignal EB mit einem 

das schematische 

System nur über zwei 

ionstiefe und den 

Beamline der Metrology Light Source 

undesanstalt durchgeführten 

, ein Niederernergie-

Elektronenenergie von 105 MeV 

nach Schwinger berechnete 

Transmissionskurven des 
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Diamantfensters und des ZnSe-Fensters aufgetragen über den Spektralbereich in 

Wellenlänge. Das Diamantfenster ist in der Infrarotbeamline eingebaut, das ZnSE-

Fenster im Detektor. Wie in Abb. 8 zu sehen bleibt ein großer Infrarot-Bereich frei von 

störender Fensterabsorption und eignet sich deshalb ausgesprochen gut für IR-

Spektroskopie. Im Vergleich zu anderen Strahlungsquellen wie Lasern, ist die 

Synchrotronstrahlung sehr intensiv und stabil und liefert über einen großen Spektralen 

Bereich eine hohe Brillanz. Die mit Synchrotronstrahlung aufgenommenen FTIR-

Spektren zeigen eine sehr hohe spektrale Auflösung und eignen sich sehr gut für den 

Vergleich mit CO2-Lasermessungen, beispielsweise mit der Pseudoheterodyne 

Detektion. 

 
Abb. 8:  Wellenlängenbereich der Synchrotronstrahlung mit eingezeichneten 

Transmissionskurven der eingebauten Fenster. Rot markiert ist der Infrarotbereich 
und der Bereich, des in dieser Arbeit verwendeten Lasers. 

 

 

3. Aufgabenstellung 

In dieser Arbeit wird die Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels 

Nahfeldmikroskopie behandelt. Der Experimentelle Teil ist in drei Bereiche mit jeweils 

unterschiedlichen SiC-Schichtsystemen und Schwerpunkten aufgeteilt. 

Zur Charakterisierung der SiC-Schichtsystemen werden zwei Methoden der Nahfeld-

Mikroskopie genutzt: Nano-FTIR und die Pseudoheterodyne Detektion. Als erste 

Untersuchung werden diese beiden Methoden qualitativ und quantitativ miteinander 

verglichen und auf Konsistenz überprüft um die weiteren Ergebnisse, welche aus der 

Kombination beider Methoden resultieren zu unterstützen. Verglichen werden die 
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Methoden an einem Siliciumcarbid-Polytypen-Übergang. Durch die Nutzung von 

breitbandiger Synchrotronstrahlung sollen außerdem die Ergebnisse der Literatur 

vervollständigt werden, in der bisher nur Signalamplituden bei diskreten 

Laserwellenlängen veröffentlicht wurden. 

Anschließend werden Nano-FTIR und Pseudoheterodyne Detektion bei der 

Charakterisierung von Kristallspannungen an einer selbst hergestellten 

Indentationsstelle auf einer SiC-Oberfläche angewandt. Die Nutzung der 

Synchrotronstrahlung steht bei dieser Messung erneut im Vordergrund, um Lücken in 

den Daten der Literatur zu schließen und die existierenden Ergebnisse zu bestätigen.  

Als dritte Untersuchung wird ein SiC/Graphen-Schichtsystem als Trägermaterial für 

dünne organische Schichten untersucht. Teil dieser Untersuchung ist die 

Fragestellung, ob mittels Nahfeldmikroskopie ein Cluster charakterisiert werden kann, 

der aus Phospholipiden, Surfactin oder einer Mischung aus beiden bestehen kann. Es 

wird versucht eine Antwort darauf zu finden, ob sich Surfactin in das Phospholipid 

einlagert. 

  

4. Material und Methoden 

 

In dem folgenden Kapitel wird zuerst das verwendete Nahfeldmikroskop vorgestellt und 

die Benutzung erläutert. Im Anschluss werden die verwendeten Proben und die 

Messmethoden beschrieben. Zusätzlich wird auf einige chemische Grundlagen der 

Proben eingegangen. 

 

4.1 NeaSnom und die verwendeten Lichtquellen 

 

Das Raster-Nahfeld-Mikroskop, welches für die Messungen genutzt wird, wurde von 

der Firma Neaspec GmbH hergestellt und wird mit einer eigenen Software betrieben 

[6]. Die Funktionsweise, wie sie in der Einleitung dargestellt wurde, wird um den 

entscheidenden Punkt der Strahlungsquelle ergänzt. Bei der Nano-FTIR-Spektroskopie 

wird die von der MLS erzeugte Synchrotronstrahlung verwendet. Wie in der Einleitung 

beschrieben, liefert diese Breitbandquelle ein intensives und stabiles IR-Signal von 

hoher Brillanz, was gegenüber SNOM-Messungen mit Gaslasern einen großen Vorteil 

bietet, da diese eine kleineren Spektralbereich und eine geringere spektrale Auflösung 

besitzen. Der Elektronenringstrom, liegt während den Messungen zwischen 200 mA 

und 80 mA und wird jederzeit überwacht wodurch sich jedes aufgenommene Spektrum 

auf den derzeitigen Ringstrom normieren lässt. 
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In Abb. 9 ist der Aufbau des NeaSnom gezeigt und in Abb. 35 der schematische 

Aufbau. Die Probe wird auf dem Probentisch platziert und mechanisch unter dem 

Cantilever bewegt. Zum Annähern der Probe an die Spitze wurde diese bis auf ~ 100 

µm unter die Spitze hochgefahren und anschließend mit der Software automatisch 

angenähert. Für die Messungen an den SiC-Proben und den Lipidclustern wurde eine 

goldbeschichtete Spitze mit einem Spitzendurchmesser von weniger als 50 nm 

verwendet. Abb. 10 zeigt eine Schematische Seitenansicht des Mikroskops, mit dem 

AFM-Aufbau der Spitze auf dem Cantilever unten den die Probe auf einen mit 

Piezomotoren bewegbaren Probentisch gebracht wird. Der Parabolspiegel ist über die 

Steuereinheit bewegbar und dient der Fokussierung des Infrarotstrahls auf der Spitze 

und der Weiterleitung des gestreuten Lichtes zum Detektor. 

 

 
Abb. 9:  Aufbau: Montiertes NeaSnom mit Detektor und Spiegelgängen [8] 

 
Abb. 10: Aufbauskizze des NeaSnom (Seitenansicht) [6] 

Probentisch 

Detektor 

Parabolspiegel 

Cantilever 

 

1 µm  



 

15 
Jakob Fehmel Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie 

 

 

Vor jeder neuen Messung wurden, mit Hilfe von Referenzmaterialien (Gold oder 

Silicium), die Lichtquellen bzw. Strahlengänge angepasst und die Detektoren justiert. 

Die Messapparatur mit NeaSnom, Detektoren und Spiegelgängen wurde auf einen 

hydraulisch ausbalancierten Tisch aufgebaut um Erschütterungen möglichst vermeiden 

zu können.  

 

Für die Lasermessungen wurde eine PL5 CO2-Laser der Firma Edinburgh Instruments 

verwendet, der mit einem (N2, Xe, H2, CO2, He, H2O) Gasgemisch betrieben wurde. 

Vor der Messung musste die Leistung von typischerweise 20 W auf etwa 4 mW mittels 

Blenden abgeschwächt werden. Der verwendete CO2-Laser zeigte bei längerem 

Betrieb Schwankungen in der Signalintensität, welche über einen externen Monitor 

überwacht werden, sodass ergebnisbeeinträchtigende Schwankungen ausgeschlossen 

werden konnten. 

 

Zur Auswertung der Rohdaten wurden die Interferogramme mit Origin 9.0 bearbeitet 

(baseline-correction und zero filling) und die Fourier-Transformation durchgeführt. Für 

die Grafikbearbeitung der 2D-Scans wurde das Programm Gwyddion verwendet, 

daraus extrahierte Datenreihen mit Origin ausgewertet. Die Fehlerbalken ergeben sich 

aus der Unsicherheit des Mittelwertes ∆Y nach der Gleichung 2. 

∆� =  
�

√�
∗ �                                                                             (2) 

Hierbei bezeichnet s die Standardabweichung und N die Anzahl der Messwerte. Der t-

Faktor beschreibt die Unsicherheit der Standardabweichung und wurde auf 1.06 

festgelegt für ein Vertrauensniveau von 63, 8 % [9].  

 

4.2 Nahfeldspektroskopie der SiC 4H und 6H Polytypen  

 

Die von Ocelić mit einem Nahfeldmikroskop aufgenommenen Untersuchungen von 

SiC-Polytypen [3] wurden mit einer Laserquelle vorgenommen, welche aufgrund der 

diskreten Laserlinien, Lücken im Absorptionsbereich aufweisen. Diese erste 

Untersuchung mit breitbandiger Synchrotronstrahlung und der hohe spektralen 

Auflösung soll diese Lücken schließen. Gleichzeitig werden die erhaltenen Daten für 

den quantitativen Vergleich der pseudoheterodynen Messmethode mit der Nano-FTIR-

Spektroskopie verwendet. 
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Für diese Messung wurden die zwei

die sich in ihrer hexagonalen Kristallstruktur durch die Stapelfolge unterscheiden

Abb. 11 gezeigt. Ein Unterschied in der Stapelfolge führt zu unterschiedlichen 

Gitterkonstanten und Elektronischen Eige

Identifizierung möglich mach

Abb.11: Stapelfolge der hexagonalen SiC
 

Bei der Untersuchung de

für Kristallzüchtung verwe

4H (dunkelgrau), 6H (dunkelgrün) und 15R (hellgelbgrün) beinhaltet (Siehe 

und 13). Es sind SiC-Kris

was einen quantitativen Vergle

unter dem Lichtmikroskop

gesucht, welche unter der Kamera des 

Schnittstelle zwischen dem dunkelgrauen 4

Polytyp sollte möglichst definiert verlaufen und es erwies sich als nötig

Defekte als Anhaltspunkte zu 

Auswahl einer Messstelle wurde die Probe im Reinra

gereinigt und im Ultraschallbad von 

Graphit-Klebeband auf einer Metallscheibe befestigt um eine genaue Positionierung 

auf dem Probentisch zu ermöglichen.

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Für diese Messung wurden die zwei Siliciumcarbidpolytypen 4H und 6H ausgewählt, 

exagonalen Kristallstruktur durch die Stapelfolge unterscheiden

Ein Unterschied in der Stapelfolge führt zu unterschiedlichen 

Gitterkonstanten und Elektronischen Eigenschaften, die eine 

Identifizierung möglich machen. 

 
Stapelfolge der hexagonalen SiC-Polytypen 2H, 4H und 6H 

Bei der Untersuchung der beiden SiC-Polytypen wurde eine Probe des 

verwendet, welche Längsschnitte über die N-dotierten 

4H (dunkelgrau), 6H (dunkelgrün) und 15R (hellgelbgrün) beinhaltet (Siehe 

Kristalle aus demselben Herstellungsvorgang, wie die von 

was einen quantitativen Vergleich der beiden Proben möglich macht

ikroskop nach einer geeigneten Stelle des Polytypen

gesucht, welche unter der Kamera des SNOMs wieder identifiziert werden konnte. 

Schnittstelle zwischen dem dunkelgrauen 4H-Polytyp und dem dunkelgrünen 6H

Polytyp sollte möglichst definiert verlaufen und es erwies sich als nötig

als Anhaltspunkte zu nehmen, um die Stelle wiederfinden zu können.

Auswahl einer Messstelle wurde die Probe im Reinraum mit Wasser und Isopropanol 

gereinigt und im Ultraschallbad von Verunreinigungen befreit. Alle Proben werden mit 

Klebeband auf einer Metallscheibe befestigt um eine genaue Positionierung 

auf dem Probentisch zu ermöglichen. 

A

B

C

B

A 

B

C

A

C

B

A 
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Siliciumcarbidpolytypen 4H und 6H ausgewählt, 

exagonalen Kristallstruktur durch die Stapelfolge unterscheiden wie in 

Ein Unterschied in der Stapelfolge führt zu unterschiedlichen 

nschaften, die eine spektroskopische 

Polytypen 2H, 4H und 6H [10] 

wurde eine Probe des Leibniz-Instituts 

dotierten Polytypen 

4H (dunkelgrau), 6H (dunkelgrün) und 15R (hellgelbgrün) beinhaltet (Siehe Abb. 12 

, wie die von Ocelić, 

möglich macht. Zu Beginn wurde 

des Polytypen-Überganges 

wieder identifiziert werden konnte. Die 

Polytyp und dem dunkelgrünen 6H-

Polytyp sollte möglichst definiert verlaufen und es erwies sich als nötig, strukturelle 

, um die Stelle wiederfinden zu können. Nach der 

um mit Wasser und Isopropanol 

Alle Proben werden mit 

Klebeband auf einer Metallscheibe befestigt um eine genaue Positionierung 
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Abb. 12: Probe aus dem Leibniz-
Institut für Kristallzüchtung; SiC-

Kristall (Längsschnitt mit Polytypen-
Übergängen) 

Abb. 13: Kante der SiC-Probe; 
Ausgewählter Übergang von 4H (rechts) 

zu 6H (l inks) 

 

Es wurden mechanische und optische 2D-Scans der Oberflächen mit 

Synchrotronstrahlung aufgenommen, sowie die Nano-FTIR-Spektren der beiden 

Polytypen. Über den Bereich der Grenzfläche wurde ebenfalls ein 2D-Scan 

aufgenommen. Auf dieser Grenzfläche wurden anschließend 2D-Scans mit der 

Pseudoheterodyne Detektion aufgenommen mittels Laserstrahlung bei λ = 10.63 µm (ṽ 

= 940 cm-1).  

 

4.3 Nahfeldspektroskopie einer SiC-Oberfläche nach Indentation  

 

Diese  Messung stellt einen ersten Versuch dar, die von Huber bei diskreten 

Laserlinien gefundene Absorptionsverschiebungen unter Verwendung der 

breitbandigen Synchrotronquelle auszunutzen um in einer unregelmäßig geformten 

Vertiefung Regionen unterscheiden zu können, in der die Kristallstruktur eine Zug- oder 

Kompressionsspannung erfahren hat [11]. 

 

Die verwendete Siliciumcarbidprobe stammt von M. Kruskopf von der Physikalisch-

Technische Bundesanstalt, Braunschweig. 

Die Indentation erfolgte über eine, mit Milimeterschrauben justier bare, Diamantspitze 

(Abb. 14), die auf das SiC abgesenkt wird und nach dem Kontakt eine Vertiefung 

hinterlässt. Da es sich bei der verwendeten Diamantspitze nicht um eine Nano-

Indentspitze handelt, wird eine größere und unregelmäßige Vertiefung erwartet, als es 

bei kommerziellen Indentspitzen der Fall wäre. Um die Ausbreitung möglicher 

4H 6H 
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Kristallspannung zu optimieren w

makellosen Oberfläche platziert. 

Abb.14:  Diamantstift eingespannt in einen mit Milimeterschrauben 

 

Zu Beginn der Messung auf der SiC

Indentation unter dem Lichtmikroskop lokalisiert werden 

unter der NeaSnom-Kamera wiedergefunden werden. Es erwies sich als hilfreich die 

Unterseite der Probe mit der NeaSnom

unteren Struktur die Inden

Abb.15:  Indent-Probe mit Vertiefung 
unter dem Lichtmikroskop

 

Zur Untersuchung einer Absorptionsverschiebung wurden von der Indentation 2D

Scans mit einer Laserquelle bei 

Stellen mit einer Kontraständerung ausgesucht. 

A 

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Kristallspannung zu optimieren wurde die Vertiefung mittig und an einer möglichst 

makellosen Oberfläche platziert.  

 
Diamantstift eingespannt in einen mit Milimeterschrauben 

Aufsatz 

Zu Beginn der Messung auf der SiC-Oberfläche musste zuerst der Punkt der 

ion unter dem Lichtmikroskop lokalisiert werden (Abb. 15) 

Kamera wiedergefunden werden. Es erwies sich als hilfreich die 

Unterseite der Probe mit der NeaSnom-Kamera zu fokussieren und anhand der 

unteren Struktur die Indentation wiederzufinden (Abb. 16).  

 
Probe mit Vertiefung A 

unter dem Lichtmikroskop 
Abb. 16: Nahaufnahme Vertiefung 

Zur Untersuchung einer Absorptionsverschiebung wurden von der Indentation 2D

Scans mit einer Laserquelle bei ṽ = 940cm-1 und ṽ = 920cm-1 aufgenommen und 

Stellen mit einer Kontraständerung ausgesucht. Nano-FTIR-Spektren wurden mit 
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) und anschließend 
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Kamera zu fokussieren und anhand der 

 
Nahaufnahme Vertiefung A 

Zur Untersuchung einer Absorptionsverschiebung wurden von der Indentation 2D-

aufgenommen und 

Spektren wurden mit 
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Synchrotronstrahlung von dem Zentrum der Vertiefung und am gestreckten Rand 

aufgenommen. 

 

4.4 Nahfeldspektroskopie von 

System  

 

In dieser Messung wird 

beschichtetes Siliciumcarbid für Messungen dünner, organischer Schichten (< 10 nm) 

eignet. Hintergrund der Untersuchung war die Fragestellung ob es 

organischen Schicht gebildeten Clustern 

handelt und ob diese An

Abb. 17: Phospholipid
 

 

 

Die DSPC- und Surfactinproben wurden von 

Die monolagig mit Graphen beschichtete

Pierz von der Physikalisch

 

Das deuterierte Phospholipid d

beschichtetes SiC aufgetragen um durch 

Einlagerung in die Lipidcluste

[15]. Es wurde mit topographischen Scans nach einer geeigneten Struktur gesucht, die 

eine möglichst runde Form besitzt und keine auftretenden Graph

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Synchrotronstrahlung von dem Zentrum der Vertiefung und am gestreckten Rand 

Nahfeldspektroskopie von organischen Schichten auf einem 

In dieser Messung wird untersucht, wie sich mit einer M

Siliciumcarbid für Messungen dünner, organischer Schichten (< 10 nm) 

Hintergrund der Untersuchung war die Fragestellung ob es 

organischen Schicht gebildeten Clustern um Phospholipidcluster 

handelt und ob diese An- oder Einlagerungen von Surfactin (Abb. 18

 
Phospholipid DSPC (1, 2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin) 

Abb. 18: Surfactin [13] 

und Surfactinproben wurden von M Johnson, KTH Stockholm

Graphen beschichtete SiC-Probe wurde von M. Kruskopf

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Phospholipid d-DSPC und Surfactin wurde

beschichtetes SiC aufgetragen um durch optische Scans eine eventuelle An

Einlagerung in die Lipidcluster beobachten zu können, wie von Bouffioux

. Es wurde mit topographischen Scans nach einer geeigneten Struktur gesucht, die 

eine möglichst runde Form besitzt und keine auftretenden Graph
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Synchrotronstrahlung von dem Zentrum der Vertiefung und am gestreckten Rand 

einem SiC/Graphen-

mit einer Monolage Graphen 

Siliciumcarbid für Messungen dünner, organischer Schichten (< 10 nm) 

Hintergrund der Untersuchung war die Fragestellung ob es sich bei der in der 

 (DSPC) (Abb. 17) 

18) aufweisen.  

 
phosphocholin) [12] 

 

Stockholm, hergestellt. 

M. Kruskopf und K. 

g hergestellt [14]. 

wurden auf Graphen-

ptische Scans eine eventuelle An- oder 

Bouffioux vermutet wird 

. Es wurde mit topographischen Scans nach einer geeigneten Struktur gesucht, die 

eine möglichst runde Form besitzt und keine auftretenden Graphen-doppellagen 
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beinhaltet. Die ausgewählte Struktur sollte idealerweise einen Innenraum beinhalten, 

der ein möglicher Ort für eine Einlagerung sein könnte und klein genug für einen FTIR-

Linescan ist. 

 
 

Abb. 19: IR-Spektrum von DSPC und Surfactin. Die Intensität der Absorption 
wurde über die Wellenzahl ṽ (cm -1) aufgetragen. 

 

Die Charakterisierung der Cluster erfolgte mit Pseudoheterodyne Detektion der 

Oberfläche bei einer Laserstrahlung (ṽ = 1078 cm-1) im Bereich einer 

Absorptionsbande von DSPC (Siehe Abb. 19) und bei einer Wellenzahl ohne 

Absorptionsbande von DSPC oder Surfactin (ṽ = 978 cm-1). Das IR-Spektrum aus Abb. 

19 wurde von M. Johnson aufgenommen. Diese Struktur wurde im Anschluss mit 

einem FTIR-Linescan untersucht (FTIR-Spektren über die Oberfläche des Lipidcluster 

in Nanometer-Schritten), welcher genaueren Aufschluss über die chemische 

Zusammensetzung innerhalb des Clusters geben soll. 

 

5. Ergebnisse 

 

5.1 Vergleich zwischen Nano-FTIR und Pseudoheterodyne Detektion anhand SiC-

Polytypen Identifikation  

 

Bei der Raster-Nahfeld-Mikroskopie werden zwei Messmethoden verwendet, bei der 

die Pseudoheterodyne Detektion eine erst in jüngerer Zeit entwickelte Methode ist [7], 

die in die Software des kommerziellen Messgeräts integriert ist. Die Methode macht es 

zwingend erforderlich, für die gewählten Laserwellenlänge die Phasenmodulation des 

Spiegels (siehe Abb. 7) so einzustellen, dass die Auswertung der Seitenbänder eine 

eindeutige Zuordnung der optischen Phase und Amplitude erlaubt. Wird die 
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Wellenlänge verändert muss die Phasenmodulation angepasst werden. Außer an den 

zwei Variablen der Phasenmodulation (Modulationstiefe und Phasenoffset) ist wie in 

den Grundlagen beschrieben, kein weiterer Eingriff in den Messalgorithmus möglich. 

Der erste Teil des Experimentes soll anhand einer SiC-Polytypenidentifikation, den 

ersten quantitativen Vergleich zwischen der Breitband Nano-FTIR-Spektrometrie und 

der Pseudoheterodyne Detektion liefern.  

Zur Untersuchung der Polytypen des N-dotierten SiC-Kristalls wurden zuerst FTIR-

Spektren der einzelnen Polytypen mit Synchrotronstrahlung aufgenommen. Abb. 20 

zeigt die zweite harmonische Signalamplitude über die Wellenzahlen 800 – 1500 cm-1, 

ein Bereich der durch das Detektorfenster (Durchlässig für ṽ ≥ 750 cm-1) und dem cut-

off-Filter (Abschnitt bei ṽ ≥ 2000 cm-1) gegeben ist. Die Normierung der SiC-

Signalamplitude erfolgte durch eine Messung an einer Silicium Probe unter gleichen 

Messbedingungen. Die Signalamplituden-Peaks von SiC (ṽ = 920cm-1 – 940cm-1) 

stimmen mit den Ergebnissen aus [3] überein.  

 

Abb. 20: Nano-FTIR-Spektrum der zweiten harmonischen für die 4H und 6H 
Polytypen 

 

Neben der geringeren Signalintensität des 4H-Polytypen lässt sich in Abb. 21 auch die 

leichte Verschiebung des Absorptionsmaxima um etwa ṽ = 10 cm-1 erkennen. Die 

gemessenen Ergebnisse zeigen eine viel höhere spektrale Auflösung bei geringerer 

Unsicherheit. Im Vergleich mit Ocelićs Unsicherheit von 15% [3] liefert die Messung mit 

der hohen Stabilität der Synchrotronstrahlung eine Unsicherheit von 5%. Die 

Fehlerbalken ergeben sich aus Gleichung 2. 
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Abb. 21: Maxima der zweiten Harmonischen Signalamplitude der SiC-Polytypen 

 

Ein Vergleich mit dem 2D-Scan, (zweite Harmonischen Schwingung = O2) der 

Grenzfläche zeigt eine Differenz der beiden Polytypen in der Signalamplitude (Abb. 

22). Die durch das Polieren der Kristalle entstandenen Unebenheiten und 

Einkerbungen sind deutlich in den 2D-Scans sichtbar. Ein topographischer Unterschied 

der beiden Polytypen ist nicht zu erkennen, ebenso wenig ein Kontrast der 

mechanischen Signalphase. Die unebene Oberfläche macht eine genaue Polytypen-

Identifikation bei Synchrotronstrahlung mittels Signalamplitude nicht möglich. Für eine 

genauere Bestimmung wäre die optische Phase notwendig, da diese 

oberflächenunabhängige Signale liefert, aber bei dieser Methode unrealistisch ist, da 

für jeden Pixel ein eigenes Interferogram nötig wäre. 

 

 
Abb. 22: Nahfeld-Signalamplitude der SiC-

Polytypengrenze (O2) 
(Synchrotronstrahlung) 

 

6H 4H 
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Die mit Pseudoheterodyne Detektion aufgenommenen 2D-Scans, erlauben bei einer 

fest gelegten Wellenlänge, die separate Bestimmung von Signalamplitude und 

Signalphase. Die Abb. 23 und 24 zeigen bei einer Wellenzahl von ṽ = 940 cm-1, im 

Unterschied zu den Scans bei einer Breitbandquelle, einen definierten Verlauf der 

Grenze zwischen den Polytypen. Sowohl in der Signalphase (Abb. 24), wie auch in der 

Signalamplitude (Abb. 23) ist die Trennung der beiden Polytypen erkennbar. In der 

Phase ist der Kontrast der Grenze besser, da das Signal weniger empfindlich 

gegenüber Topographieunterschieden ist. 

 

 

Abb. 23: Nahfeld-Signalamplitude der 
SiC-Polytypengrenze (O2)  

(Laserstrahlung bei ṽ = 940 cm -1) 

Abb. 24: Nahfeld-Signalphase der SiC-
Polytypengrenze (O2) Phasenprof il P 

(Laserstrahlung bei ṽ = 940 cm -1) 
 

Über die Auswertung des 2D-scans der optischen Phase (Abb. 24) mit 

Pseudoheterodyne Detektion, lässt sich anhand der gemessenen Daten bei zweiter 

harmonischer Schwingung ein Phasenprofil über die Breite der Polytypen bestimmen 

(Profil P). Abb. 25 zeigt das Signal der Nahfeldphase aufgetragen über das Profil der 

Probe in µm-Schritten. Ein erster Wechsel ist bei einer Länge von 8 µm erkennbar 

(Ausgehend von dem 6H-Polytyp). Bei 12 µm Länge liegt der 4H-Polytyp vor, was zu 

einem interpretierbaren Zwischenraum von etwa 4µm Breite führt, der sich auch in der 

Signalamplitude (Abb. 23) andeuten könnte. Für weitere Vergleiche ist die 

Phasendifferenz von 0,2 rad der beiden Polytypen entscheidend. 

6H 6H 4H 4H 

P 
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Abb. 25: Phasenverlauf über das Profi l der Probe. Mittelwert aus dem 

Phasenquerschnitt aus Abb. 24. optische Phase von O2 bei ṽ = 940 cm -1 
  

Um die Pseudoheterodyne Detektion mit der Nano-FTIR-Spektroskopie vergleichen zu 

können, wird die Phasendifferenz der beiden Methoden miteinander verglichen. Die 

optische Phase wurde gewählt, da sie nicht topographieabhängig ist und so eine 

Verfälschung durch Poliernarben ausgeschlossen werden kann. 

In Abb. 26 ist die Signalphase der FTIR-Spektren bei Synchrotronstrahlung und zweiter 

harmonischer Schwingung von den 4H und 6H-Polytypen über die Wellenzahl 

aufgetragen. Für eine genauere Ansicht ist der Abschnitt um ṽ = 940 cm-1 in Abb. 27 

vergrößert dargestellt. Die Phasendifferenz, bei der Wellenlänge der Laserquelle der 

Pseudoheterodyne Detektion ist für den Vergleich entscheidend. 

6H 

4H 
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Abb. 26: Zweite Harmonische Signalphase der 4H-6H-SiC-Polytypen gemessen 

mit Synchrotronstrahlung  

 
Abb. 27: Signalphase der beiden SiC-Polytypen (O2) mit der Phasendifferenz 

von 0,2 rad bei einer Wellenzahl von ṽ= 940 cm -1 
 

Die Phasendifferenz bei ṽ = 940 cm-1 beträgt 0,2 rad. Dieses Ergebnis stimmt mit der 

Differenz der Phase aus der Pseudoheterodyne Detektion (Abb. 25) und mit den 

Ergebnissen aus [7] überein. Neben der Phasendifferenz zeigt Abb. 26 eine 

Phasenumkehrung der Polytypen bei etwa ṽ ≈ 920 cm-1, die durch die Untersuchungen 

von Ocelić mit einem Laser noch nicht messbar waren. 
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Zusammengefasst sind die gemessen Ergebnisse beider Methoden konsistent und 

ermöglichen daher einen komplementären Einsatz. Die Nano-FTIR-Spektroskopie 

eignet sich besonders, um an bestimmten Punkten oder entlang einer Linie Spektren 

im Bereich von mehreren hundert cm-1 und mit einer Auflösung von ∆ṽ ~ 6 cm-1 

aufzunehmen. Die Untersuchung mit Pseudoheterodyne Detektion bei 940 cm-1 

Wellenzahlen zeigen Messpunkte möglicher Absorptionsverschiebung an, auf denen 

im Anschluss genaue Nano-FTIR-Spektren (sowohl Punktspektren wie auch 

Linescans) aufgenommen werden können. Der Vorteil dieser IR-Spektren ist die 

intensive und stabile Synchrotronstrahlung der MLS, welche die hohe spektrale 

Auflösung ermöglicht. Die Ergebnisse der Polytypen-Identifikation aus [3] konnten 

bestätigt und der spektrale Bereich sowie die spektrale Auflösung für Signalamplitude 

und Signalphase gegenüber der Literatur stark verbessert werden.  

 

Eine Verbesserung der eigenen Messergebnisse könnte durch das Ätzen der Probe 

mit HF erreicht werden, da somit Polierspuren und anderen Defekte auf der Oberfläche 

entfernt werden könnten. 

 

5.2 Verschiebung der Nahfeld-Signalamplitude in SiC durch 

Kristallgitterspannung 

 

Zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden im nm-Bereich zur Charakterisierung von 

Kristallgitterspannungen in modernen Halbleiterelementen spielen in der Industrie eine 

zunehmend wichtigere Rolle. Die Kenntnisse über die in einem Kristall vorliegende 

Gitterspannung (Zug- oder Kompressionsspannung) sind, besonders in Nanometer-

Bereichen, für Halbleitermaterialien sehr wichtig. In dieser Arbeit wird eine Methode der 

zerstörungsfreien Untersuchung der Kristallgitterspannung mit Hilfe eines Raster-

Nahfeld-Mikroskops (SNOM) anhand einer selbst hergestellten Indent-Probe getestet. 

Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, bei denen schmalbandige Gaslaser 

genutzt wurden, wird hier zum ersten Mal breitbandiger Synchrotronstrahlung 

verwendet, die eine deutlich genauere Bestimmung der Verschiebungen der 

Signalbanden ermöglichen. Diese Untersuchung soll das Ergebnis der Literatur 

unterstützen und einen neuen Aufschluss über die Anwendbarkeit dieser Methode 

erhalten werden. 

Als Indentation bezeichnet man eine Vertiefung in einer Kristalloberfläche, die durch 

das Absenken einer (in den meisten Fällen) Diamant-Spitze entsteht. Durch die 

Verformung des Kristallgitters wird ein lokales Spannungsfeld erzeugt, an welchem mit 

Hilfe von SNOM-Untersuchungen, Rückschlüsse auf die Art der Gitterspannung 
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geschlossen werden sollen. Nach ist 

Signalamplitude im IR-Bereich zu 

Zugspannung, eine anliegende Ko

Wellenzahlen bewirkt [11][16]

Messstellen in Abb. 28, mit einem CO

zuvor eine Verschiebung in der Absorption bei der

(Abb.23) Da der CO2-Laser

890 cm-1 bis 950 cm-1 Wellenzahlen umfasst ist die spektrale Information begrenzt. 

spektrale Auflösung hängt 

Abb. 28: Nano
Absorptionsverschiebung an den 

– Zugspannung. Verschiebung zu höheren Wellenzahlen an den Seiten 
(Messpunkt B) 

 

Abb. 29: Nano-FTIR
Messungen an Punkt A und B 

wie aus dem 2D
 

Die Topographie, die in der Scangröße 40 x 40 µm aufg

zeigt eine deutliche Vertiefung mit einer Tiefe von mehr als 1,2 µm und einer Breite von 

~10 µm, also eine 10-mal breitere Vertiefung als bei herkömmlichen 

Form ist unregelmäßig und es zeigt sich eine zweite Eins

Indentation mit dem Diamantstift
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geschlossen werden sollen. Nach ist Huber und Gigler eine Verschiebung der SiC

Bereich zu kleineren Wellenzahlen charakteristisch

Zugspannung, eine anliegende Kompressionsspannung eine Verschiebung zu 

[11][16]. Die Abb. 29 zeigt die von Huber et. al

, mit einem CO2-Laser gemessen Spektren A 

uvor eine Verschiebung in der Absorption bei der Wellenzahl 940 cm

Laser nur in einem relativ schmalen Spektralbereich von etwa 

Wellenzahlen umfasst ist die spektrale Information begrenzt. 

hängt dabei von der Anzahl möglicher Übergange ab

Nano-FTIR-Spektroskopie auf einer SiC-Oberfläche. 
Absorptionsverschiebung an den Ecken zu kleineren Wellenzahlen (Messpunkt A) 

Zugspannung. Verschiebung zu höheren Wellenzahlen an den Seiten 
(Messpunkt B) – Kompressionsspannung [11] 

 
FTIR-Spektren einer SiC-Probe ohne Spannung und mit den 

Messungen an Punkt A und B – Verschiebung der gesamten Absorptionsbande 
wie aus dem 2D-Scan (Abb.23) erwartet. [11] 

die in der Scangröße 40 x 40 µm aufgenommen wurde (

zeigt eine deutliche Vertiefung mit einer Tiefe von mehr als 1,2 µm und einer Breite von 

mal breitere Vertiefung als bei herkömmlichen 

Form ist unregelmäßig und es zeigt sich eine zweite Einsenkung. Beides 

Indentation mit dem Diamantstift verursacht. 
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Verschiebung der SiC-

charakteristisch für eine 

Verschiebung zu höheren 

Huber et. al. an den 

 und B, bei denen 

Wellenzahl 940 cm-1 gezeigt wurde 

nur in einem relativ schmalen Spektralbereich von etwa 

Wellenzahlen umfasst ist die spektrale Information begrenzt. Die 

her Übergange ab. 

 
Oberfläche. 

zu kleineren Wellenzahlen (Messpunkt A) 
Zugspannung. Verschiebung zu höheren Wellenzahlen an den Seiten 

 

Probe ohne Spannung und mit den 
Verschiebung der gesamten Absorptionsbande 

 

enommen wurde (Abb. 29), 

zeigt eine deutliche Vertiefung mit einer Tiefe von mehr als 1,2 µm und einer Breite von 

mal breitere Vertiefung als bei herkömmlichen Indentation. Die 

eides wird durch die 
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Abb. 29: Topographie der Indentation auf SiC – Messpunkt A in der Vertiefung, 
Messpunkt B an der Streckung. 

 

Die bei der zweiten harmonischen Schwingung aufgenommenen 2D-Scans in der 

Umgebung der Indentation bei den Wellenzahlen 940 cm-1 und 920 cm-1 (Abb. 30, 31), 

zeigen eine Verschiebung in der Signalamplitude bei der gestreckten Kristallstruktur an 

Messpunkt B zu kleineren Wellenzahlen und eine Verschiebung zu höheren 

Wellenzahlen an der Vertiefung (Messpunkt A). Der Bereich um Messpunkt B liefert bei 

920 cm-1 Wellenzahl ein stärkeres Signal als bei 940 cm-1.  

  

Abb. 30: 2D-Scan der Vertiefung 
(Laserstrahlung bei ṽ = 940 cm -1) 

Absorption (O2) 

Abb. 31: 2D-Scan der Vertiefung 
(Laserstrahlung bei ṽ = 920 cm -1) 

Absorption (O2) 
 

Aus dem Vergleich der 2D-Scans der Absorption mit der Topographie kann man 

vermuten, dass eine Absorptionsverschiebung in der Vertiefung an Messpunkt A durch 

eine Kompression- und an Messpunkt B durch eine Zugspannung verursacht wird.  

 

Die an den Stellen A und B bei zweiter harmonischer Schwingung (O2) gemessenen 

FTIR-Spektren zeigen im Vergleich zu einem Referenzspektrum außerhalb der 

Indentation eine Absorptionsverschiebung, wie es erwartet wurde [11][16] (Abb. 32). 

Die Kristallstruktur innerhalb der Vertiefung (Messpunkt A) zeigt die erwartete 

A 
B 

A B 

A 
B 

B 
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Kompressionsspannung, was durch die Verschiebung des Signals zu höherer 

Wellenzahl bestätigt wird. Eine Verschiebung des Signals zu kleineren Wellenzahlen, 

wie sie bei der Zugspannung auftritt, ist bei der Messung an einer gestreckten 

Kristallstruktur (Messpunkt B) zu finden. Die zweiten Peaks bei den Messungen mit 

Kristallgitterspannungen bei ~940 cm-1 und ~950 cm-1, die bei dem SiC-Spektrum 

ohne Indentation nicht auftreten, werden vermutlich durch eine Aufhebung der 

Entartung der Phononen im Kristallgitter verursacht. 

 
Abb.32:   Nano-FTIR-Spektrum der Vertiefung (Messpunkt A) und der Streckung 

(Messpunkt B) im Vergleich mit einer SiC-Stelle ohne Kristallspannung (O2) 
 

Die Möglichkeit Nano-FTIR-Spektroskopie zu nutzen um Kristallgitterspannungen an 

SiC-Proben zu untersuchen, ohne diese dabei zu beschädigen, konnte mit diesen 

Ergebnissen bestätigt werden. Diese durch die breitbandige Synchrotronstrahlung 

aufgenommenen Nano-FTIR-Spektren ermöglichen im Vergleich zu den Messungen 

von Huber und Gigler die Betrachtung eines wesentlich breiteren Spektralbereiches mit 

deutlich höherer spektraler Auflösung.  

Diese genauen Spektren, die mit breitbandiger Synchrotronstrahlung von den 

Kristallgitterverspannungen aufgenommen wurden, eröffnen die Möglichkeit, bei 

Indentation von definierter Kraft einen quantitativen Zusammenhang zwischen 

Absorptionsverschiebung und anliegender Kristallspannung herzustellen. 
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5.3 SiC/Graphen-Schichts

Schichten 

 

Um in der Nahfeldmikroskopie eine Vielfalt von organischen Proben untersuchen zu 

können ist ein leitfähiges und flaches Trägermaterial mit starkem Signal nötig. Es wird 

nach einer Alternative zu dem derzeitigen Standar

welches zwar als Metall 

allerdings wegen seiner Porosität nicht als ideal erweist. 

Untersuchung von Siliciumcarbid, das mit einer Monolage (< 1nm) Graphen 

beschichtet wurde. Die Kombin

Graphen, das auf SiC in Monolage aufgetragen werden konnte, stellt

zu Gold als Trägermaterial dar.

 

Die SiC/Graphen-Schicht

Schichten verwendet. Diese Schichten bilden auf der Oberfläche Cluster 

organischen Umgebung

Bei der organischen Schicht handelt es sich um das Phospholipid 

Lipolipid Surfactin, welche 

die mögliche Bildung von DSPC

Köpfe an die Graphen

Phospholipidcluster. 

Abb. 33: DSPC
Einlagerung von Surfactin in DSPC 

Charakterisierung von SiC-Schichtsystemen mittels Nahfeld-Mikroskopie

Schichtsystem als Trägermaterial für dünne, organische 

Um in der Nahfeldmikroskopie eine Vielfalt von organischen Proben untersuchen zu 

können ist ein leitfähiges und flaches Trägermaterial mit starkem Signal nötig. Es wird 

r Alternative zu dem derzeitigen Standardträgermaterial

als Metall eine gute Leitfähigkeit und eine flache Oberfläche besitzt, sich 

allerdings wegen seiner Porosität nicht als ideal erweist. Diese Messung dient der 

on Siliciumcarbid, das mit einer Monolage (< 1nm) Graphen 

beschichtet wurde. Die Kombination aus dem signalstarken, leitfähigen und flachen 

das auf SiC in Monolage aufgetragen werden konnte, stellt

zu Gold als Trägermaterial dar. 

Schicht wird in dieser Arbeit zur Untersuchung dünner, organischer 

Schichten verwendet. Diese Schichten bilden auf der Oberfläche Cluster 

Umgebung aus, deren genaue Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. 

ischen Schicht handelt es sich um das Phospholipid 

welche beide die Cluster bilden könnten. Abb. 33

die mögliche Bildung von DSPC-Cluster an der Oberfläche mit Bindung der polaren 

Köpfe an die Graphenoberfläche und die Einlagerung von Surfactin in das 

 
DSPC-Cluster an einer Oberfläche und 

Einlagerung von Surfactin in DSPC [15] 
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als Trägermaterial für dünne, organische 

Um in der Nahfeldmikroskopie eine Vielfalt von organischen Proben untersuchen zu 

können ist ein leitfähiges und flaches Trägermaterial mit starkem Signal nötig. Es wird 

material Gold gesucht, 

eine gute Leitfähigkeit und eine flache Oberfläche besitzt, sich 

Diese Messung dient der 

on Siliciumcarbid, das mit einer Monolage (< 1nm) Graphen 

leitfähigen und flachen 

das auf SiC in Monolage aufgetragen werden konnte, stellt eine Alternative 

zur Untersuchung dünner, organischer 

Schichten verwendet. Diese Schichten bilden auf der Oberfläche Cluster in einer 

aus, deren genaue Zusammensetzung noch nicht bekannt ist. 

ischen Schicht handelt es sich um das Phospholipid DSPC und das 

33 zeigt schematisch 

Cluster an der Oberfläche mit Bindung der polaren 

fläche und die Einlagerung von Surfactin in das 
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Für diese Messungen relevant war zunächst die topographische Charakterisierungen 

eines Clusters, besonders der Vergleich der Höhe mit der Literatur [15], sowie die 

optische Charakterisierung, da diese Aufschluss auf eine möglicherweise eingelagerte 

Komponente geben könnte (Abb. 33). 

 

Um einen, wie in den Methoden bereits erwähnte, idealen Cluster für genauere 

Untersuchungen zu finden, musste dieser anhand einiger Kriterien ausgewählt werden. 

Die nicht zu große, möglichst runde Struktur, Rot markiert in Abb. 34, sollte für weitere 

Scans erneut identifizierbar sein, was bei ~ 30 Cluster in einem 15 x 15 µm-großen 

Bereich nicht trivial ist. Die bei der Graphen-Beschichtung der SiC-Oberfläche 

auftretenden Graphit-Bilagen in Abb. 35 Blau markiert, sollten nicht unterhalb des 

Clusters verlaufen, da diese sonst die Signalamplitude verfälschen.  

 
 

Abb. 34: Topographie der Cluster auf 
der Graphen-beschichteten SiC-

Oberfläche 

Abb. 35: 2D-Scan der Cluster. In Rot ist 
die ausgewählte Struktur, Blau die 

Graphen-Bilagen.  
(Laserstrahlung bei ṽ = 1078 cm -1) 

Absorption (O3)  
 

Die Topographie des Clusters (Abb. 36) liefert aus den Daten des Scans das 

Höhenprofil, welches Aufschluss auf Höhe und Breite des Clusters gibt. Aus dem Profil 

A (Abb. 37) ergibt sich eine Höhe von etwa 3 nm und einer Breite von 1300 nm, 

welches der erwarteten Dimension eines DSPC-Clusters [15] entsprechen könnte.  
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Abb. 36: Topographie eines Clusters 
auf den SiC-Terassen (Scan 1,5 x 1,5 

µm)  
Abb. 37: Höhenprofi l des Lipidclusters 

aus Abb. 36. 

 

Zu der Auswertung der optischen Eigenschaften wurden die 2D-Scans der dritten 

harmonischen Signalamplitude bei ṽ = 1078 cm-1, einer Wellenzahl mit erwarteter 

DSPC-Absorptionsbande (siehe Abb. 19) und bei ṽ = 978 cm-1 einem 

Wellenzahlbereich ohne erwartete Signalbande miteinander verglichen (Abb. 38-39). 

Der 2D-Scan in Abb. 38 zeigt kein verstärktes Signal bei der DSPC-Absorption, wie 

hätte erwartet werden können. Der 2D-Scan in Abb. 39 bei ṽ = 978 cm-1 zeigt ein 

verstärktes Signal entgegen der erwarteten Abschwächung bedingt durch die erhöhte 

Topographie, dh den größeren Abstand von Nadel zu Oberfläche. Einen Aufschluss 

auf den dazwischenliegenden Wellenzahlenbereich soll der Linescan mit breitbandiger 

Synchrotronstrahlung liefern. 

Abb. 38:5 x 5 µm 2D-Scan der dritten 
harmonischen Signalamplitude 

(Laserstrahlung bei ṽ = 1078 cm -1)  

Abb. 39: 5 x 5 µm 2D-Scan der dritten 
harmonischen Signalamplitude 

(Laserstrahlung bei ṽ = 978 cm -1) 
 

Abb. 40 zeigt die 5 x 5 µm große Topographie des Clusters und der Umgebung. Der 

aufgenommene Linescan wurde, wie in Abb. 40 gezeigt, festgelegt. Die über den 

Verlauf des Linescans aufgenommenen 30 Spektren wurden in Abb. 41 

A 
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zusammengefasst um alle möglichen Signale im messbaren Bereich (von 750 cm-1 bis 

2000 cm-1) sehen zu können. Der Linescan zeigt keinen der erwarteten Peaks, weder 

von DSPC (schwarze Markierung), noch von Surfactin (rote Markierung). Neben dem 

straken SiC-Peak bei ṽ = 920 cm-1 sieht man in Abb. 41 nur Bereiche mit Stärkerem 

Rauschen an Stellen bei denen DSPC oder Surfactin Signale sein könnten. Eine 

Identifikation der Cluster, oder eine mögliche chemische Zusammensetzung zu finden 

war über einen Linescan mit einem Fingerprint-Spektrum nicht möglich.  

 
Abb. 40: Verlauf des Linescan 
eingezeichnet in den 5 x 5 µm 

Bereich der Topographie 

 
Abb. 41: Gesamtes Spektrum des Linescan, 
keine erwarteten Peaks von DSPC (schwarz) 
oder Surfactin (rot) – Vergleich mit Abb.  34. 

 

Abb. 42 zeigt die Aufteilung der zweiten harmonischen Signalamplituden in die auf dem 

Cluster aufgenommenen Spektren und die in der Umgebung daneben, über die 

Wellenzahlen von 870 cm-1 bis 1100 cm-1. Diese Aufteilung liefert zwei neue 

Beobachtungen:  

Es findet eine Verstärkung des SiC-Signals auf dem Lipidcluster im Vergleich zu dem 

SiC-Signal in der Umgebung statt (Abb. 42). 

 

Linescan 
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Abb. 42: FTIR-Spektren von Cluster und Umgebung Signalverstärkung des SiC-

Peaks (O2) 
 

 Es zeigt sich bei dem Ausschnitt des Spektrums von 950 cm-1 bis 1300 cm-1 eine, wie 

bereits durch die 2D-Scans bei den Wellenzahlen ṽ = 1078 cm-1 und ṽ = 978 cm-1 (Blau 

markiert) erwarte Kontrastumkehr bei etwa ṽ = 1000 cm-1 (Abb. 43). Verdeutlicht wird 

das durch den Quotienten der Signalamplituden von Bereichen auf und neben dem 

Cluster in Abb. 44. Dieser Bereich der Kontrastumkehr, also der Fall für einen 

Quotienten <1, stimmt einigermaßen mit der DSPC-Absorption überein. 

 
Abb. 43: FTIR-Spektren von Cluster und Umgebung. Gemessene Laserlinien in 

blau. Kontrastumkehr bei ṽ = 1000 cm -1 (O2) 
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Abb. 44: Quotient der Absorptionen auf dem Cluster und der Umgebung – 
Kontrastumkehr in Bereichen der DSPC-Absorptionsbanden (rot markiert) 

 

Zu der Erklärung der gemessenen Ergebnisse gibt es zwei Ansätze, die hier mit 

Verweis auf die Literatur angeführt werden. 

Die gemessen Signalverstärkung auf dem Cluster, trotz erhöhter Topographie lässt 

sich möglicherweise durch das Ausbilden eines Plasmonen-Resonators in der 

Graphenschicht durch das darüber liegende Phospholipid [17][18] erklären.  

Eine Plasmonen-Resonanz wurde bereits in Graphenflächen mit einer Ausdehnung 

von <1µm und typischerweise bei einer Laser-Wellenlänge von λ ≈ 10 µm (ṽ = 1000 

cm-1) nachgewiesen [17], ebenso wie eine daraus folgende Signalverstärkung.  

Als Auslöser für einen Plasmonen-Resonator sind Grenzflächen, die beispielsweise 

durch Materialkanten (Graphenterassen) bestätigt wurden. Die Ausbreitung der 

Plasmonen ist von der Ladungsträgerdichte im Graphen abhängig [19], was für eine 

mögliche dotierende Wirkung (Elektronen schiebende Wirkung) der darauf liegenden 

Schicht mit ähnlicher Ausdehnung sprechen könnte, die so zu der Ausbildung eines 

Plasmonen-Resonators beiträgt. Die auf dem Graphen liegende Schicht, wäre in 

diesem Fall das Phospholipidcluster. Die In Abb. 42 gezeigte Erhöhung der 

Signalamplitude des SiC-Peaks, könnte auf eine höhere Ladungsträgerdichte der 

darauf liegenden Graphenschicht hinweisen, die wiederum von der darauf liegenden 

Phospholipidschicht stammt. Ein solcher Effekt des Elektronen-Dopings von Graphen 

und eine Verstärkung des Phononenpeaks wurde bereits für Graphenschichten auf 

SiO2 nachgewiesen [18][19]. und könnte so die obere Annahme weiter stützen. 
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Die Signalabschwächung bei der Laserwellenlänge ~ 1000 cm-1, könnte unter dieser 

Annahme auf den Effekt zurückzuführen sein, dass der Cluster auf dem Graphen 

tatsächlich aus DSPC besteht, welches in diesem Wellenlängenbereich > 1000 cm-1 

mehrere Absorptionsbande aufweist. Eine entsprechende Kopplung der DSPC-

Molekülschwingung an den Graphenplasmonen würde dann die Plasmonen-Resonanz 

dämpfen und zu der beobachteten Signalabschwächung führen. Hinzu käme eine 

Verringerung der Signalamplitude durch die erhöhte Topographie auf dem Cluster, da 

so eine größere Entfernung von Graphenplasmonen zur Spitze vorliegt. 

 

Trotz der brillanten Breitbandquelle der Synchrotronstrahlung war eine genaue 

Identifizierung der Cluster durch Fingerprint-Spektren nicht möglich. Weder DSPC- 

noch Surfactinpeaks waren in dem hohen Rauschen des Signals auswertbar. Die 

SiC/Graphen-Oberfläche als Trägermaterial zeigte dafür Möglichkeiten 

Signalverstärkung durch aufliegende Schichten zu detektieren. Eine Hypothese für das 

Dopen von Graphen durch die Ladungsträgerdichte einer dünnen, organischen Schicht 

wurde formuliert und bietet einen großen Raum für weitere Untersuchungen dieser Art, 

sowohl an SiC/Graphen-Schichtsystemen, wie auch an ähnlichen organischen 

Schichten. Ausgehend von dieser Hypothese wäre das Cluster als DPSC identifiziert, 

ohne allerdings weitergehende Informationen über mögliche Surfactineinlagerungen zu 

erhalten. Eine weitere Möglichkeit Aufschluss über die genaue Clusterstruktur erhalten 

zu können, wäre die Pseudoheterodyne Detektion mit einem Laser bei höheren 

Wellenzahlen (2000 cm-1 bis 3000 cm-1), welche differenziertere Signale auch im 

Bereich starker Surfactinbanden liefern könnte. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen zusammengefasst den Vorteil der Kombination der 

Pseudoheterodyne Detektion mit einem CO2-Laser bei definierten 

Absorptionswellenlängen und den durch die Synchrotronstrahlung ermöglichten Nano-

FTIR-Spektren mit hoher spektraler Auflösung. Eine Sicherung der Ergebnisse dieser 

Kombination wurde zuerst durch einen direkten quantitativen Vergleich erbracht 

anhand der identischen Signalphasendifferenz von den 4H und 6H SiC-Polytypen. Die 

Nano-FTIR-Spektren der beiden SiC-Polytypen liefern mit Synchrotronstrahlung eine 

höhere Auflösung und eine geringere Unsicherheit, was mit Lasermessung zuvor noch 

nicht möglich war. 

Beide Methoden wurden verwendet um die Verschiebung der Signalamplitude durch 

Kristallgitterspannung zu detektieren. Die Pseudoheterodyne Detektion lieferte eine 

genaue optische Charakterisierung der Oberfläche um die Indentation, mit Hilfe derer 

Stellen mit Signalverschiebung für die Messung weitere FTIR-Spektren ausgesucht 

werden konnten. Die spektrale Auflösung der Signalverschiebung konnte im Vergleich 

zu vorherigen Ergebnissen stark verbessert werden und eröffnet die Möglichkeit einen 

quantitativen Zusammenhang zwischen indizierte Kristallgitterspannung und der 

Signalverschiebung herzustellen und so die Nahfeldmikroskopie als zerstörungsfreie 

Untersuchungsmethode für Kristalle im Nanometerbereich weiter auszubauen. 

Siliciumcarbid mit einer Monolage Graphen wurde als Trägermaterial für dünne 

organische Schichten verwendet. Die Cluster in der zu untersuchenden Schicht wurden 

Topographisch charakterisiert und lieferten optische Ergebnisse, welche zu der 

Hypothese einer unter den Clustern erzeugten Plasmonen-Resonanz im Graphen 

führten. Aus der aufgestellten Hypothese konnte eine Charakterisierung der Cluster als 

DSPC erfolgen. Die Ergebnisse könnten im Bereich weiterer Plasmonen-Resonanz-

Untersuchungen genutzt werden. Das SiC/Graphen-Schichtsystem sollte als 

Trägermaterial für die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der 

organischen Schicht noch mit Lasern höherer Welllenzahlen getestet werden, so 

könnte eine Einlagerung von Surfactin in das Phospholipid gezeigt werden. 
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