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Abstract

Advances in nanoscale fabrication using top down techniques such as 28 nm litho-

graphic processes in semiconductor industries or bottom up approaches using molec-

ular self-assembly techniques, lately increased the needs but also the requirements

for true nanoscale analytical techniques. Pure structural information is not su�-

cient anymore, but chemical information on the nanometer scale is required, not

only by biologists and life scientists, but also chemists, physicists, engineers and ma-

terial scientists, for example, to optimize solar cell nanostructures or to determine

interactions on the nanometer scale between di�erent polymer layers.

Tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS) is a combination of Raman spectros-

copy and a scanning probe microscopy (SPM) to simultaneously obtain both, high

resolution topographic and chemical information within a single experiment. Here,

a novel optical con�guration is used (top-illumination and top-collection with high

numerical aperture), which combines the advantage of a more e�cient illumination

and collection than side-illumination TERS with the ability to work on opaque

samples as required for most cases outside biology.

The initial starting point of this thesis was the development and application

of a new optical geometry for TERS with illumination and detection perpendicu-

lar to the surface from above - top-illumination gap-mode STM TERS. Proof-of-

concept experiments, as well as �rst imaging results were achieved with electro-

chemically etched silver scanning tunneling microscopy (STM) tips on ultra-�at

template stripped Au surfaces and spin coated dye �lms as sample molecules. The

strongly con�ned and enhanced electromagnetic (EM) �eld between tip and sample

is responsible for an increased Raman scattering intensity in gap-mode TERS, as

well as the superior resolution. The increase in Raman scattering intensity allows

either short acquisition times per spectrum in the 50 ms range or the detection of

very few molecules, even from weak Raman scatterers.

The in�uence onto the intensity of the EM �eld from the standard Au substrate,

as well as unusual metal and non-metal substrates was studied both experimentally

and theoretically yielding a wide range of usable metal substrates with reasonable

�eld-enhancement. Using top-illumination gap-mode STM TERS, a resolution of

< 12 nm was determined in imaging experiments. The technique allowed detection

of a few single molecules for resonant dye molecules. The detection of non-resonant

1



Abstract

monolayer structures was shown on self-assembled monolayers (SAM) of thiols on

Au. From the spectral information, unambiguous identi�cation of the thiol SAM

and even di�erentiation of two isomeric thiol SAMs was possible. Imaging experi-

ments allowed to draw conclusions on density and purity of the SAM. Single layer

graphene (SLG) transferred onto Au for investigation and also SLG straight from

the production process, still on a Cu surface, were examined. The ability to identify

the number of layers, the purity and the distribution of defects with great sensi-

tivity was shown on the nanometer scale. Even signals suggesting the presence

of a H-terminated graphene or a hydrocarbon contamination, previously not re-

ported, were found. Most likely previous methods lacked the sensitivity to detect

these contaminations. Amongst others, this work shows that TERS is already well

suited to obtain scienti�c information from the nanometer scale, but some limiting

technical factors, such as a lack of reproducible, and stable tips, missing databases

for interpretation of collected signals and di�culties of signal attribution to sam-

ple, background or contamination, still need additional attention from the TERS

community.
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Zusammenfassung

Die Notwendigkeit analytischer Methoden mit lateraler Au�ösung auf der Nano-

meterskala wird zunehmend durch Fortschritte in der Produktion von Strukturen

auf der Nanometerskala mittels 'Top-Down' Techniken wie zum Beispiel lithogra-

phischen Methoden zur Erzeugung von bis zu 28 nm kleinen Strukturen für die

Halbleiterindustrie oder 'Bottom-Up' Ansätzen wie der Selbstanordnung molekula-

rer Schichten verstärkt. Strukturelle Information allein ist zur umfassenden Beant-

wortung aktueller Fragestellungen nicht mehr ausreichend, hingegen tritt die Frage

nach der genauen chemischer Zusammensetzung auf der Nanometerskala in den

Vordergrund. Chemische Information wird dabei nicht nur von Seiten der Biolo-

gie nachgefragt, sondern ebenfalls von Physikern, Chemikern und Ingenieuren, um

beispielsweise die Nanostruktur von Solarzellen zu optimieren oder Informationen

über Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Polymerschichten zu erhalten.

Spitzenverstärkte Ramanspektroskopie (TERS) ist eine Kombination aus Raman-

spektroskopie und Rastersondenmikroskopie (SPM) um simultan topographische,

sowie spektroskopische Informationen an derselben Stelle einer Ober�äche zu er-

halten. Die von uns verwendete, neuartige optische Kon�guration erlaubt die Be-

leuchtung und Detektion von oberhalb der Probe durch ein hoch e�zientes Mikro-

skopobjektiv mit hoher numerischer Apertur. Im Vergleich zur Seitenbeleuchtung

kombiniert die neuartige Kon�guration die Vorteile einer besser lokalisierten Be-

leuchtung und e�zienteren Detektion, mit der Möglichkeit auch undurchsichtige

Proben zu untersuchen. Dies erweitert den TERS Anwendungsbereich von mögli-

chen Proben (üblicherweise werden Dünnschichtproben und Biologische Materialien

untersucht) und erlaubt zusätzlich Messungen auf dickeren Schichten sowie techni-

schen Proben (z.B. aus der Halbleiterindustrie).

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Entwicklung und Anwendung dieser neuen

Geometrie für TERS mit Beleuchtung und Detektion von oben, orthogonal zur Pro-

benebene: 'top-illumination gap-mode STM TERS'. Die Machbarkeit dieses Kon-

zepts mit Rastertunnelmikroskopie (STM) als Methode zur Abstandskontrolle wur-

de anhand von Messungen fein verteilter Farbsto�e auf sehr �achen Gold�lmen ge-

zeigt. Auf diesen Farbsto��lmen wurden ebenfalls erste bildgebende Messungen mit

TERS erreicht. Dabei enthält jedes Pixel des Bildes die komplette spektroskopische

Information an der gegebenen Probenstelle. Das elektromagnetische Feld zwischen
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Zusammenfassung

der STM-Metallspitze und der metallischen Probe ist sowohl für die Signalverstär-

kung in TERS als auch die gesteigerte Au�ösung der Technik verantwortlich. Die

Steigerung der Signalintensität um mehrere Gröÿenordnungen erlaubt entweder die

Reduktion der Integrationszeit pro Spektrum bis in den Mikllisekundenbereich, oder

die Detektion von sehr schwachen Ramanstreuern mit längeren Integrationszeiten.

Der Ein�uss des standardmäÿig eingesetzten Goldsubstrates, sowie der Ein�uss von

anderen, eher unüblichen Metallsubstraten, auf das elektromagnetische Feld in der

Lücke (gap) zwischen Spitze und Substrat wurde theoretisch und experimentell für

eine groÿe Bandbreite an Metallen, aber auch für einige Nichtmetalle untersucht.

Au�ösungen im Bereich von< 12 nm wurden mehrfach durch bildgebende Verfah-

ren in 'top-illumination gap-mode STM TERS' bestätigt und ebenso die Detektion

einiger weniger, resonanter Farbsto�mololeküle erreicht. Auch die Detektion von

selbst anordnenden Einzelmoleküllagen (SAM) nicht-resonanter Thiole konnte an-

hand ihrer Ramansignatur gezeigt werden. Dabei konnte nicht nur eine eindeutige

Identi�zierung (und selbst eine Unterscheidung von zwei isomeren Thiolen) erreicht

werden, sondern gleichzeitig durch die Bildgebung die genaue Position der Mole-

küle auf der Ober�äche bestimmt werden. Dadurch konnten Rückschlüsse auf die

Reinheit und die Belegungsdichte der Schichten gezogen werden. Einzellagen von

Graphen wurden zur Untersuchung auf ultra�ache Gold�lme übertragen und zusätz-

lich direkt auf der Herstellungsober�äche untersucht (hier: Kupfer). Dabei wurden

anhand der Ramansignatur die Zahl der Atomlagen bestimmt, und gleichzeitig die

Reinheit der Ober�äche überprüft. Defekte in den Graphenschichten konnten mit

sehr hoher E�zienz detektiert und lokalisiert werden. Zusätzlich wurden Hinweise

auf wassersto�terminierte Graphenregionen oder Kohlenwassersto�kontaminatio-

nen erhalten, die als Kontamination bisher aufgrund der mangelnden Sensitivität

der eingesetzten Methoden nicht erkannt werden konnten.

Die Experimente in dieser Arbeit zeigen, dass TERS bereits heute in der Lage

ist Information auf der Nanometerskala zu sammeln, jedoch noch von einigen Pro-

blemen zurückgehalten wird. Unter anderem gehören zu den Problemen das Fehlen

von e�zienten, reproduzierbaren Spitzen, einer Datenbank für die Spektrenzuord-

nung oder mangelndes Wissen über die Zuordnung gemessener Signale zu einer

bestimmten Probe, dem Hintergrund oder möglichen Kontaminationen.
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