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Kurzfassung
Die Deposition der potentiellen Energie eines hochgeladenen Ions in einem kleinen Bereich
des Materials führt zu enorm hohen Energiedichten am Einschlagspunkt des Projektils. Als
Resultat dieser Energiedichten lassen sich Nanostrukturen in Oberflächen beobachten, die
je nach Wahl des Materials unterschiedlicher Natur und Ausdehnung sein können. In dieser
Arbeit wurden derartige Defekte in zweidimensionalen Materialien durch die Bestrahlung
mit hochgeladenen Ionen induziert und untersucht.
Ein Teil dieser Arbeit bestand darin, den bestehenden Aufbau der Ionenstrahlanlage an der
Universität Duisburg-Essen durch eine dynamische Abbremseinheit zu erweitern. Mithilfe
dieses sogenannten Ionenfahrstuhls lässt sich der einstellbare Bereich der kinetischen Ener-
gie der Ionen auf über eine Größenordnung erweitern. Im Rahmen dieser Arbeit wurden
sowohl ausführliche Messungen zur Charakterisierung der Abbremseinheit, als auch erste
Bestrahlungsreihen unter Verwendung dieses Ionenfahrstuhls durchgeführt und dargestellt.
Der wesentliche Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Möglichkeit, durch den Beschuss
mit hochgeladenen Ionen Defektstrukturen auf der Nanometerskala in 2D Materialien zu
induzieren. So sind erstmals Defektstrukturen in einer Einzellage hBN beobachtet worden,
deren Präsenz auf die Deposition der potentiellen Energie des Projektils zurückzuführen ist.
Mittels Rasterkraftmikroskopiemessungen ließen sie sich einerseits als Reibungserhöhungen
an den Einschlagspunkten der HCIs identifizieren. Des Weiteren konnte ein Schwellenwert
der potentiellen Energie zur Defekterzeugung detektiert werden, der sich durch Messungen
zur Sekundärionenmassenspektroskopie bestätigen ließ. Weiterhin wurde gezeigt, dass sich
die experimentellen Ergebnisse gut durch das Modell des thermal spikes beschreiben lassen,
welches einen thermischen Prozess in der Defekterzeugung nahe legt.
Zudem konnten erstmals Defekte in freistehendem MoS2 auf atomarer Skala aufgelöst wer-
den. Diese Defekte treten in Form von Poren auf, die in einem ansonsten intakten MoS2
Gitter eingebracht worden sind. Die Porengröße, als auch die Porenerzeugungseffizienz
konnte klar mit der potentiellen Energie des Projektils in Verbindung gebracht werden,
wobei sich im Falle dieses 2D Materials kein Schwellenwert zur Porenerzeugung ausmachen
ließ.
Ebenfalls wurde die Defekterzeugung in Graphen durch den Beschuss mit hochgeladenen
Ionen genauer studiert, was zu einer Ergänzung und teilweise zu einer Korrektur des bishe-
rigen Wissensstands führte. Mittels Ramanspektroskopie konnten zahlreiche Informationen
über die Defektgröße, die Defektstruktur, sowie die jeweilige Abhängigkeit von der kine-
tischen als auch der potentiellen Energie untersucht werden. Die Ramanspektroskopie in
Kombination mit der hochauflösenden Rastertransmissionselektronenmikroskopie konnten
weiterhin nachweisen, dass es sich bei den induzierten Defekten um lokal hydriertes Gra-
phen mit einzelnen Gitterfehlstellen handelt.
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Abstract
The potential energy of a highly charged ion, deposited into a small volume of the mate-
rial, leads to extreme high energy densities at the impact site of the projectile. As a result
surface nanostructures are induced which appear in different shapes depending on the ma-
terials properties. In this thesis such defects were induced in two dimensional materials by
highly charged ion irradiation and investigated afterwards.
As a part of this work, a dynamic deceleration system was implemented into the already
existing ion beamline at the university of Duisburg-Essen. By using this so-called ion lift,
the adjustable range of the kinetic energy of the ions was extended to an order of magni-
tude. Within this study, both detailed measurements to characterise the deceleration unit
and irradiation experiments using this deceleration system were performed and presented.
The major part of this thesis deals with the possibility to induce defects on the nanometer
scale in two dimensional materials by highly charged ion bombardment. For the first time,
defect structures have been observed in single layer hexagonal boron nitride as a result of
the deposition of the potential energy of the projectile. By means of atomic force micros-
copy, the defects were identified as region of enhanced friction. Furthermore, a threshold of
the potential energy was detected, which was further confirmed by means of secondary ion
mass spectrometry. Additionally, it was shown, that the experimental results can be well
described by the thermal spike model suggesting a thermal process in the defect creation
mechanism.
Moreover, defects in freestanding molybdenum disulphide were resolved on an atomic scale
for the first time. These defects appear as pores in the otherwise unaffected lattice of the
molybdenum disulphide. The pore size, as well as the pore creation efficiency was clearly
associated with the potential energy of the projectile. This two dimensional material ho-
wever shows no threshold for the pore creation.
Furthermore, the defect creation in graphene after the irradiation with highly charged
ions was investigated in more detail, leading to an enhancement and partially revision of
the state of knowledge. By means of Raman spectroscopy, extensive information about
the size and structure of defects, as well as their dependence on the kinetic and poten-
tial energy could be obtained. Raman spectroscopy in combination with high resolution
scanning transmission electron microscopy further proved, that the defects are composed
of hydrogenated graphene and individual lattice vacancies.
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1 Einleitung & Motivation
Ein hochgeladenes Ion stellt einen Zustand eines Atoms dar, welches durch das Entfernen
mehrerer Elektronen stark positiv geladen ist. Die Summe der Ionisationsenergien, die zum
Entfernen der einzelnen Elektronen benötigt werden, wird als potentielle Energie bezeich-
net. Ein derartiges Ion weist unter normalen Umgebungsbedingungen eine extrem kurze
Lebensdauer auf, da das stark positive Ion sehr schnell mit umliegenden neutralen Atomen
wechselwirkt und Ladungen austauscht, um sich dem Grundzustand zu nähern. Anders
hingegen sieht es im Weltraum aus, wo diese hochgeladenen Ionen in thermonuklearen
Plasmen von Sternen wie beispielsweise unserer Sonne vorliegen. Um derartige Plasmen
genauer zu verstehen und Wechselwirkungsprozesse innerhalb dieser Plasmen besser nach-
vollziehen zu können, wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte verstärkt an der Möglichkeit
gearbeitet, Apparaturen zu entwickeln, mit denen sich eine kontrollierte Erzeugung und
Untersuchung solcher Plasmen auf der Erde realisieren lässt. So ist es mittlerweile möglich,
kostengünstig und mit geringem technischen Aufwand mithilfe der Elektronenstrahlionen-
quellen hochgeladene Ionen zu erzeugen.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Bestrahlung von Festkörpern mit hochgeladenen
Ionen eine einzigartige Möglichkeit zur Nanostrukturierung der Oberfläche bietet. Im Ge-
gensatz zu anderen Projektilarten wie Photonen, Elektronen oder den schweren schnellen
Ionen deponieren die hochgeladenen Ionen ihre Energie in ein oberflächennahes Volumen,
dessen laterale als auch vertikale Ausdehnung im Nanometerbereich liegt [1, 2]. Die Wech-
selwirkung zwischen dem HCI und der Oberfläche wird hierbei im Wesentlichen durch die
potentielle Energie des Projektils bestimmt, da der Einfluss der kinetischen Energie im
Falle der in dieser Arbeit verwendeten langsamen, hochgeladenen Ionen vernachlässigbar
gering ist.
Als Folge der Energiedeposition liegt am Einschlagspunkt eine derart hohe Energiedichte
vor, dass es abhängig von den Eigenschaften des bestrahlten Materials zu einer Modifika-
tion der Festkörperoberfläche kommen kann. Die Form dieser Nanostrukturen kann sehr
unterschiedlich ausfallen [3]. So konnten bereits Veränderungen im Nanometermaßstab wie
Hügel in Calciumflorid [4], Gruben in Kaliumbromid [5] und Krater in Titandioxid [6] mit
hochauflösenden Methoden nachgewiesen werden. Als Folge dieser Erkenntnisse konnten
zwar Modelle zur Beschreibung der Defekterzeugung wie beispielsweise das Modell der cou-
lomb explosion oder das Modell des thermal spikes angewendet werden, um ein besseres
Verständnis über die Prozesse zu erhalten, allerdings ist die Wechselwirkung zwischen hoch-
geladenen Ionen und Festkörperoberflächen aufgrund der Komplexität immer noch nicht
vollständig verstanden. Erschwerend kommt hinzu, dass neben der potentiellen Energie als
treibende Kraft in der Defekterzeugung an Oberflächen ein Beitrag aus in tieferen Lagen
erzeugten Stoßkaskaden hinzukommen kann, die ihrerseits zur Emission von Oberfläche-
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natomen führt [7]. Die Klasse der zweidimensionalen Materialien bietet im freistehenden
Zustand jedoch eine bisher nicht realisierbare Möglichkeit derartige Effekte resultierend
aus Stoßkaskaden in tieferen Regionen auszuschließen, da sie lediglich aus einer Einzellage
bestehen.
Seit der Entdeckung des zweidimensionalen Materials Graphen, wofür im Jahre 2010 der
Nobelpreis für Physik verliehen wurde, erfreut sich diese neue Materialklasse eines immer
weiter anwachsenden Interesses. Während in den letzten Jahren eine große Anzahl neuer
2D Materialien entdeckt und erforscht wurden, soll es noch etwa 700 unerforschte stabile
Varianten dieser Materialklasse geben [8]. Im Vergleich zu den jeweiligen dreidimensiona-
len Pendants weisen die zweidimensionalen Strukturen teilweise stark abweichende Eigen-
schaften auf. Graphen beispielsweise, welches aus nur einer Lage Kohlenstoffatome in einer
hexagonalen Anordnung besteht, weist die höchsten bislang gemessenen Werte für die La-
dungsträgerbeweglichkeit [9], die Stromdichte [2], die thermische Leitfähigkeit [10] und die
mechanische Stabilität auf [11]. Ein weiteres 2D Material, welches in dieser Arbeit unter-
sucht wurde, ist das Übergangsmetall-Dichalcogenid Molybdändisulfid. Beim Ausdünnen
dieses Materials bis zu einer Einzellage kommt es zu einem Übergang von einem indirekten
zu einem direkten Halbleiter [12].
Als Folge der teilweise außergewöhnlichen Eigenschaften, wie auch der Tatsache, dass die
Ausdehnung dieser 2D Materialien in einer Dimension auf ein Minimum reduziert ist,
stellt die Verwendung von 2D Materialien in technischen und biologischen Anwendun-
gen eine vielversprechende Alternative dar. Meist gilt es jedoch noch, die 2D Materialien
zu modifizieren und an die anwendungsspezifischen Anforderungen anzupassen. So weist
das Graphen beispielsweise ein bipolares Verhalten als Resultat einer fehlenden Bandlücke
auf, das es zur Verwendung als Transistormaterial für digitale Anwendungen ungeeignet
macht. Eine Möglichkeit die elektronische Struktur zu beeinflussen und eine Bandlücke in
das Material zu induzieren, stellt das Anbinden von Wasserstoffatomen an die Einzella-
ge Graphen dar [13]. Auch das Erzeugen von Nanoporen in freistehenden 2D Materialien
zeigt eine aussichtsreiche Möglichkeit zur Entsalzung von Meereswasser [14, 15] oder der
DNA-Sequenzierung [16, 17] auf. Die Bestrahlung mit hochgeladenen Ionen stellt eine
vielversprechende Methode zur Modifikation und Nanostrukturierung dieser neuen Mate-
rialklasse auf dem Weg zur „Anwendungstauglichkeit“ dar.
Die Ziele dieser Arbeit sind somit zweigeteilt. Einerseits soll mithilfe der hier gezeigten Ex-
perimente genauer erörtert werden, inwiefern sich Einzellagen der Materialien hexagonales
Bornitrid, Molybdändisulfid und Graphen durch die Wechselwirkung mit hochgeladenen
Ionen modifizieren lassen und wie diese Modifikationen im Detail aussehen. Anderseits soll
mithilfe der Experimente untersucht werden, ob sich die Wechselwirkung zwischen einem
hochgeladenen Ion und einer Oberfläche eingehender und genauer beleuchten lässt.
Das Wissensfundament zur Thematik der hochgeladenen Ionen und der 2D Materialien,
welches benötigt wird um dem weiteren Verlauf der Arbeit folgen zu können, wird im fol-
genden Kapitel „Ionen-Festkörper-Wechselwirkung“ dargestellt. Im dritten Kapitel „Expe-
rimentelle Aufbauten und Methoden“ werden im Wesentlichen die verwendete Ionenstrahl-
anlage inklusive des neuen Abbremssystems, als auch die Möglichkeiten zur Herstellung
und Charakterisierung der zweidimensionalen Materialien vorgestellt. In den Folgenden
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drei Kapiteln werden jeweils die experimentellen Ergebnisse der Bestrahlung von hexa-
gonalem Bornitrid (Kapitel 4 „Defekterzeugung in hBN“), Molybdändisulfid (Kapitel 5
„STEM-Messungen an freistehendem MoS2“) und Graphen (Kapitel 6 „Defektanalyse in
Graphen“) dargestellt, diskutiert und interpretiert. Diese Kapitel enthalten am Schluss
jeweils eine Zusammenfassung mit einem Ausblick. Im letzten Kapitel 7 „Fazit“ wird dis-
kutiert inwieweit sich die Ergebnisse der 2D Materialien verknüpfen lassen.
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2 Ionen-Festkörper-Wechselwirkung
Dringt ein beschleunigtes Ion in ein Material ein, so gibt es Wechselwirkungsprozesse, bei
denen das Ion seine Energie an den Festkörper abgibt. Dies fasst man unter dem Be-
griff des Bremsvermögens (stopping power) zusammen. Diese Energieabgabe S = dE/dx
kann hierbei über zwei Kanäle stattfinden, die als electronic stopping und nuclear stopping
beschrieben werden. Die Masse und die Geschwindigkeit des Projektils als auch die Dich-
te des Festkörpers bestimmen im Wesentlichen, über welchen Kanal der Energietransfer
stattfindet. In Abbildung 2.1 ist beispielhaft das Bremsvermögen eines Xenon Ions in einem
Kohlenstofffestkörper in Abhängigkeit von der Projektilenergie dargestellt, welches mithil-
fe der Software The Stopping and Range of Ions in Matter (SRIM) [18] berechnet wurde.
Ist die kinetische Energie des Xenons EKin kleiner als 100 keV, so dominiert das nucle-
ar stopping (blaue Kurve). Bei dieser elastischen Wechselwirkung kommt es zu direkten
Stößen zwischen dem Projektil und den Gitteratomen des Materials und die Energie wird
in das phononische System des Festkörpers eingebracht. Die typische Eindringtiefe dieser
Projektile liegt im Bereich von einigen Nanometern. Mit zunehmender kinetischer Energie
nimmt der Anteil des electronic stopping immer weiter zu, bis am Maximum des Brems-
vermögens, bei ca. 1 GeV nahezu keine Energie mehr über den Kanal des nuclear stopping
übertragen wird. In diesem Bereich der Ionen-Festkörper-Wechselwirkung spricht man von
swift heavy ions (SHI). Die Energie dieser SHI wird über die inelastische Wechselwirkung
mit den Festkörperelektronen an das elektronische System des Materials abgegeben. Die
Eindringtiefe dieser Projektile liegt im Bereich von einigen hundert Mikrometern.
Im Folgenden möchte ich die hochgeladenen Ionen (highly charged ions; HCI) vorstellen,
welche die geringe Eindringtiefe der langsamen Ionen mit dem hohen Energieeintrag der
SHIs in das elektronische System verknüpfen.

2.1 Hochgeladene Ionen
Neben der zuvor erwähnten Methode, Energie in einem Atom zu speichern, indem man
es beschleunigt, besteht weiterhin die Möglichkeit, dem zunächst neutralen Gebilde mit
Ladungszustand q = 0, bestehend aus einem positiv geladenen Atomkern und einer ne-
gativ geladenen Elektronenwolke, ein Elektron zu entfernen und den Ladungszustand auf
q = 1 zu erhöhen. Aufgrund der coulombschen Wechselwirkung zwischen dem Kern und
dem Elektron, als auch der elektronischen Abschirmung des Kernpotentials durch die rest-
lichen, im Atom befindlichen Elektronen wird hierfür eine Ionisationsenergie benötigt, die
abhängig von der Atomsorte zwischen 3 eV und 25 eV liegt. Will man dem nun einfach
geladenen Ion weitere Elektronen entziehen, steigt die benötigte Ionisationsenergie Ei

I für
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Abbildung 2.1: Das Bremsvermögen eines Xenon Ions, dass sich durch einen Kohlenstofffest-
körper bewegt. Das nuclear bzw. electronic stopping wird durch die blaue bzw. rote Kurve re-
präsentiert, während die Summe beider mithilfe der gestrichelte Linie dargestellt ist. Die Daten
wurden mithilfe der Software SRIM generiert

jede Ionisationsstufe i weiter an, wie in Abbildung 2.2 anhand der grünen Balken zu er-
kennen ist. Zum einen nimmt die elektronische Kernabschirmung aufgrund der geringer
werdenden Anzahl der im Atomverbund befindlichen Elektronen immer weiter ab, was die
Bindungsenergie jedes weiteren Elektrons kontinuierlich erhöht. Zum anderen sind neben
dem stetigen Zuwachs einige Sprünge in der Ionisationsenergie beobachtbar. Diese sprung-
hafte Zunahme ist immer dann registrierbar, sobald ein Elektron einer noch geschlossenen
Elektronenschale aus dem Verbund entfernt wird. So kostet es beispielhaft ≈ 3,3 keV, um
das letzte Elektron aus der M-Schale zu entfernen und den Ladungszustand von Xe43+

auf Xe44+ zu erhöhen. Um den nächst höheren Ladungszustand q=45 zu erreichen, muss
ein Elektron der noch vollständig gefüllten L-Schale entfernt werden. Da die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit eines Elektrons dieser Schale deutlich näher am Atomkern liegt, als die
Elektrons aus der M-Schale , ist eine deutlich höhere Ionisationsenergie von ≈ 7,7 keV er-
forderlich, um es aus dem Atomverbund zu lösen. Die Summe der Ionisationsenergien, die
zum Erreichen eines Ladungszustandes q benötigt werden, definiert die ladungszustands-
abhängige potentielle Energie EPot(q):

EPot(q) =
q∑
i=1

Ei
I (2.1)

Der daraus resultierende, ansteigende Verlauf für EPot ist anhand der hellblauen Balken in
Abbildung 2.2 dargestellt.
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Abbildung 2.2: Der Verlauf der potentiellen Energie EPot (blaue Balken) und der darin enthal-
tenen letzten Ionisationsenergie EI (grüne Balken) in Abhängigkeit vom Ladungszustand q eines
Xenon Ions. Die horizontal getrennten Bereiche N, M, L und K bezeichnen die Elektronenschale,
aus der das letzte Elektron entfernt wurde.

Da Ionenquellen zur Erzeugung von hochgeladenen Teilchen immer kostengünstiger und
einfacher zu betreiben sind, nimmt auch die Vielfalt, mit der diese Teilchensorte im Be-
reich von Forschung und Entwicklung eingesetzt werden, immer weiter zu. Einige Beispiele
möchte ich im Folgenden kurz beschreiben:

Eines der ersten Anwendungsgebiete für die hochgeladenen Ionen ist die Astrophysik.
Der größte Teil der Materie des Universums liegt in einem hoch angeregten, stark ioni-
sierten Zustand vor. Anhand der emittierten Strahlung lassen sich Informationen über
die chemische Zusammensetzung, den Druck, die Temperatur von Himmelkörpern,
wie beispielsweise unserer Sonne, gewinnen [19]. Die im Labor erzeugten hochgela-
denen Ionen stellen hierbei ein Referenzsystem dar, um die Informationen aus dem
Universum korrekt zu interpretieren. Das hier gesammelte Wissen wird ebenfalls zur
Überwachung von Plasmen in der Kernfusionsforschung genutzt.

Ein wasserstoffartiges Ion stellt einen Verbund von einem stark positiv geladenen
Kern und einem einzelnen Elektron dar. Im Vergleich zu einem Wasserstoffatom wird
das Elektron jedoch um die Kernladungszahl Z stärker angezogen und nimmt dement-
sprechend einen um den Faktor Z verkleinerten Kernabstand ein. Dieses Gebilde bie-
tet einen neuen Zugang, Präzisionsmessungen an extrem starken elektromagnetischen
Feldern durchzuführen, ohne die gegenseitige Elektron-Elektron-Wechselwirkung be-
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rücksichtigen zu müssen, was den direkten Vergleich mit theoretischen Prognosen
deutlich vereinfacht. Über die Bestimmung des magnetischen Moments g dieser HCIs
lässt sich beispielsweise die Gültigkeit der Elektroquantendynamik, die zur Beschrei-
bung von Atomen und Molekülen verwendet wird, in diesem nahezu unerforschten
Regime empfindlich überprüfen [20].

Die Elektronen eines hochgeladenen Ions weisen aufgrund des zuvor erwähnten ge-
ringen Kernabstands eine deutlich stärkere Fein- und Hyperfeinstrukturaufspaltung
des Energieniveaus auf, was dazu führt, dass sich viele neue Möglichkeiten optischer
Übergänge im sichtbaren Spektralbereich ergeben. Diese optischen Übergänge sind
mitunter so unwahrscheinlich und finden so langsam statt, dass man sie als „verbo-
tene Übergänge“ klassifiziert. Diese Spektrallinien der hochgeladenen Ionen werden
als Frequenzstandard für hoch präzise Atomuhren genutzt [21].

Des Weiteren können hochgeladene Ionen ebenfalls zur Modifizierung von Oberflächen ge-
nutzt werden, da sie eine einzigartige Möglichkeit darstellen, enorm hohe Energiedichten
oberflächennah und mit einer geringen lateralen Ausdehnung im Bereich von Nanometern
zu deponieren. Da dies den Hauptbestandteil meiner Arbeit darstellt, möchte ich im Fol-
genden auf die Wechselwirkung von HCIs mit Oberflächen genauer eingehen und mehrere
Modelle vorstellen, die zur Beschreibung der Prozesse herangezogen werden.

2.2 HCI Wechselwirkung mit Oberflächen
Befindet sich ein hochgeladenes Ion in einem Abstand r vor einem Festkörper, so kommt
es aufgrund des elektrischen Feldes des HCIs zu einer Ansammlung von Elektronen an der
Oberfläche. Das elektrische Feld dieser Influenzladung verhält sich nun so, als ob sich eine
dem HCI entgegengesetzte Punktladung im Abstand von 2r zum Projektil innerhalb des
Festkörpers befindet. Diese sogenannte Bildladung bewirkt eine Beschleunigung des HCIs,
was zu einer Erhöhung der kinetischen Energie um ∆EKin,Bild führt.

∆EBild
Kin (WA, q) ≈

WA

3
√

2
q3/2 (2.2)

wobei WA die Austrittsarbeit des Materials darstellt. Diese Energie stellt gleichzeitig die
Mindestenergie dar, mit der ein hochgeladenes Ion auf eine Oberfläche treffen kann.
Beim Annähern des HCIs an die Oberfläche findet ab einem Abstand von r < rkrit ein
Transfer von Elektronen statt. Das classical-over-the-barrier(COB)-Modell nach Burgdör-
fer et al. [22, 23] stellt hierbei eine Möglichkeit dar, diesen Elektronentransfer vor dem
Aufprall des Projektils auf metallische Oberflächen qualitativ zu beschreiben.
Für ein Testelektron, dass sich mit dem Abstand z < r vor der Oberfläche befindet, lässt
sich ein Potential berechnen, welches sich aus drei Beiträgen zusammensetzt: dem Beitrag
des hochgeladenen Ions VIon und dessen Bildladung V Bild

Ion , sowie dem Beitrag der Bildla-
dung des Elektrons selbst V Bild

e− . Das resultierende Potential VRes lässt sich folgendermaßen
beschreiben:
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VRes(z, R, q) = VIon + V Bild
Ion + V Bild

e−

= q

|z −R|
+ q

|z +R|
− 1

4z (2.3)

a) b) c)

rkrit

r r rAbbildung 2.3: Eine grafische Darstellung des mittels Gleichung 2.3 errechneten Potentials
zwischen einem hochgeladenen Ion und der Oberfläche (r = 0). a) Der HCI-Oberflächen-Abstand
ist noch derart groß, dass das Maximum der Potentialbarriere oberhalb des rot gestrichelten
Ferminiveaus liegt. b) Der Abstand nimmt den Wert rkrit an. Die Potentialbarriere liegt nun
auf dem Niveau der Fermienergie. Erste resonante Neutralisationsprozesse sind möglich. c) Mit
abnehmenden Abstand r nimmt auch die Höhe der Potentialbarriere immer weiter ab.

Eine grafische Darstellung des resultierenden Potentials ist in Abbildung 2.3 für drei unter-
schiedliche HCI-Abstände r zu sehen. In einem Festkörper, dessen elektronische Zustände
bis zur Fermienergie (rot gestrichelte Linie) mit Elektronen besetzt sind, wird die Aus-
trittsarbeit WA benötigt, um ein Elektron aus dem Ferminiveau ins Vakuum zu heben und
die Potentialbarriere zu überwinden. Wird dem Elektron keine Energie zugeführt, besteht
demnach keine Möglichkeit für das Elektron, den Festkörper zu verlassen. Nähert sich nun
ein hochgeladenes Ion dem Material, wird das lokale Maximum des Potentials zwischen
dem Projektil und der Oberfläche immer weiter abgesenkt (siehe 2.3a)). Ab einem Ab-
stand von rkrit = r, sinkt das Maximum des Potentials auf die Fermienergie und erste
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resonante Übergänge von Elektronen des Festkörpers in elektronisch unbesetzte Zustände
des HCIs sind möglich (2.3b)). Dieser kritische Abstand rkrit = r lässt sich berechnen zu

rkrit =
√

2q
WA

(2.4)

Sobald das erste Elektron die Potentialbarriere überschreitet, wird der Ladungszustand des
hochgeladenen Ions verringert und man spricht vom Prozess der resonanten Neutralisation
(RN). Als Folge des nun auf q-1 verringerten Ladungszustands verkleinert sich der kritische
Abstand, sodass sich das Ion weiter der Oberfläche nähern muss, um das nächste Elektron
aus der Oberfläche einzufangen. So kommt es zu einer stufenförmigen Neutralisation des
Ions mit abnehmenden Oberflächen-Ion-Abstand, bis schließlich kurz vor der Oberfläche
ein neutrales Atom vorliegt. Dieses sogenannte hohle Atom (hollow Atom, HA) trägt jedoch
weiterhin den Großteil seiner ursprünglichen potentiellen Energie, da die Elektronen hoch
liegende Rydberg-Zustände besetzen, während energetisch günstigere Zustände unbesetzt
bleiben. Aufgrund des Bestrebens des HA, in seinen Grundzustand zurückzukommen, gibt
es neben der RN als Startschuss des Elektronen- und Energieaustausches zahlreiche weitere
Prozesse in der HCI-Oberflächen-Wechselwirkung, die im Folgenden aufgelistet werden:

• Auger-Neutralisation AN
Ein Elektron aus dem Festkörper geht in einen tiefer liegenden Zustand des HCIs
über. Die überschüssige Energie wird an ein Elektron des Festkörpers abgegeben,
welches infolge dessen das Material verlässt. Damit dieser Prozess stattfinden kann,
muss die überschüssige Energie die Austrittsarbeit des Festkörpers übersteigen. Die
AN führt zu einer Absenkung des Ladungszustandes und zur Emission eines Elek-
trons.

• Auger-Abregung AA
Unter der AA versteht man im Wesentlichen zwei Relaxationsprozesse. Im Falle der
indirekten AA wird ein Festkörperelektron in einen energetisch tiefer liegenden Zu-
stand des HCIs übertragen und die dabei frei werdende Energie an das Rydbergelek-
tron des HCIs abgegeben, welches in Folge dessen ins Vakuum emittiert wird. Bei
der direkten AA geht ein Elektron aus einem Rydberg-Zustand in einen energetisch
günstigeren Zustand des HCIs über und gibt dabei die Energie an ein oder mehrere
Festkörperelektronen ab, welche in Folge dessen den Festkörper verlassen. Die direkte
AA wird in der Literatur auch häufig als Interatomarer Coulomb-Zerfall bezeichnet.
Wie für die AN gilt auch hier, dass die frei werdende Energie größer sein muss als die
jeweilige Austrittsarbeit, damit diese Prozesse stattfinden können. Bei der AA bleibt
der Ladungszustand erhalten und ein oder mehrerer Elektronen werden ins Vakuum
emittiert.

• Auger-Ionisation AI
Bei der AI geht ein Elektron aus einem Rydberg-Zustand in einen Zustand geringerer
Energie über. Die dabei überschüssige Energie wird an ein oder mehrere andere Elek-
tronen des HCIs übertragen, die als Folge dessen das HCI verlassen können. Dieser
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Prozess führt im Gegensatz zur AN zu einer Erhöhung des Ladungszustandes unter
gleichzeitiger Emission von Elektronen.

• Quasi-resonante Neutralisation QRN
Energetisch tief liegende unbesetzte Zustände im HCI lassen sich über die QRN
auffüllen. Ist der HCI-Oberflächen-Abstand so klein, dass ein tief liegendes HCI-
Orbital und ein Festkörperorbital ähnlicher Energie überlappen, so kommt es zu einer
Ausbildung eines gemeinsamen „Molekül“ - Orbitals, welches den Übergang eines
Elektrons ermöglicht. Die QRN wird ebenfalls häufig im Rahmen des sidefeeding-
Prozesses genannt. Dies führt zu einer Abnahme des Ladungszustandes des Projektils,
ohne dass Elektronen ins Vakuum emittiert werden.

• Resonante Ionisation RI
Bei diesem Prozess kommt es zu einem resonanten Übergang eines HCI-Elektrons in
einen Festkörperzustand. Um hier jedoch einen freien Zustand im Festkörper vorfin-
den zu können, muss die Energie des Elektrons oberhalb der Fermikante des Fest-
körpers sein. Dieser Prozess führt zu einer Erhöhung des Ladungszustandes unter
ausbleibender Elektronenemission.

• Strahlende Abregung SA
Ähnlich wie bei der direkten AA geht auch hier ein Elektron aus einem Rydberg-
Zustand des HCIs in einen tiefer gelegenen Zustand über. Bei der SA wird jedoch die
überschüssige Energie in Form eines Photons emittiert. Dieser Prozess findet ohne
Emission von Elektronen und unter gleichbleibendem Ladungszustand statt.

All diese Prozesse unterliegen gewissen Übergangswahrscheinlichkeiten bzw. Übergangsra-
ten. Vergleicht man diese Raten mit der Zeit, in der die Ionen-Oberflächen-Wechselwirkung
stattfindet, so lassen sich Aussagen über den Einfluss der einzelnen Prozesse tätigen. Expe-
rimente zum Ladungsaustausch von HCIs beim Durchfliegen einer freistehenden Graphen-
lage haben gezeigt, dass diese Wechselwirkungszeit, abhängig vom Ladungszustand und
von der Geschwindigkeit des Projektils, im Bereich einiger Femtosekunden liegt [2, 24].
Eine grobe Näherung bietet hierbei auch die Interaktionszeit τ , mit der sich das Ion in
dem Abstand 0 ≤ r ≤ rKrit vor der Oberfläche aufhält. Sie hängt ebenfalls von dem La-
dungszustand q als auch der kinetischen Energie EKin des Projektils ab:

τ =
√

q ·m
EKin ·W 2

A
(2.5)

Übliche Übergangsraten der AN, der indirekten AA und der AI liegen jedoch einige Größen-
ordnungen darunter, im Bereich von < 1012 s−1, was einer minimalen Übergangsdauer im
ps-Bereich entspricht. Noch mehr Zeit braucht die SA mit einer Zerfallszeit im ns-Bereich
[25]. Diese Prozesse laufen somit zu langsam ab, als dass sie einen dominanten Anteil an
der HA-Abregung haben könnten.
Bei der QRN gelten jedoch ebenfalls die ausreichend schnellen Übergangsraten der RN, da
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hier ein Mischorbital zwischen einem HCI- und einem Oberflächenzustand geformt wird,
welches den resonanten Übergang von tiefliegenden Elektronen ermöglicht. Liegt jedoch
ein stark asymmetrisches Ordnungszahlverhältnis zwischen dem Projektil und den Ober-
flächenatomen vor, so können tiefliegende freistehende Orbitale des HCIs nicht durch die
QRN besetzt werden, da diese HCI-Zustände energetisch deutlich tiefer liegen als die am
stärksten gebundenen 1s Elektronen des Festkörpers. Gerade bei der in der Arbeit betrach-
teten Wechselwirkung zwischen einem Xenon Ion (ZXe = 54) und einer Graphen- (ZC = 6)
bzw. einer hBN-Lage (ZB = 5, ZN = 7) dürfte dieser Prozess daher nur geringfügig zur
Abregung des HA beitragen [26].
Erst kürzlich wurde von Wilhelm et al. [24] anhand eines Transmissionsexperimentes ge-
zeigt, dass der Energieaustausch bei der HCI-Graphen-Wechselwirkung hauptsächlich über
die direkte AA stattfinden muss. Dieser Prozess, der bis dato im Wesentlichen bei der
Elektron-Elektron-Wechselwirkung in schwach gebundenen van der Waals Systemen dis-
kutiert wurde, findet erst kurz vor bzw. beim Eindringen des HCIs in die Oberfläche statt.
Die Energie, die beim Übergang eines Rydbergelektrons in einen tief liegenden unbesetzten
Zustand frei wird, verteilt sich dabei auf die Elektronen der benachbarten Kohlenstoffatome
des Graphens, welche als Folge dessen emittiert werden. Die Übergangsraten der direkten
AA sind stark abhängig vom Abstand als auch von der Anzahl der beteiligten Oberflä-
chenatome. Bei der Wechselwirkung von Graphen mit hochgeladenen Xe Ionen wird eine
Zerfallszeit unterhalb von 1 Femtosekunde beobachtet, was die direkte AA zum effektivsten
Prozess zur Abregung des HA machen würde.
Wie bereits in der Auflistung der Prozesse zu erkennen ist, werden neben der Ladung,
die zur Neutralisation des HCIs benötigt wird, weitere Elektronen aus der Oberfläche ins
Vakuum emittiert. Diese Emission der Sekundärelektronen, deren Ausbeute und Energie
wurden als Informationalkanal genutzt, um die oben aufgelisteten Wechselwirkungspro-
zesse genauer studieren zu können [27, 28, 29, 30]. Bei einer mit Th79+ bestrahlen (111)
Goldoberfläche beispielsweise liegt die Elektronenausbeute γel bei dem zwei- bis dreifachem
des Ladungszustandes des HCIs [31, 32]. Die Emission dieser Sekundärelektronen hängt im
Falle der HCI Bestrahlung im Wesentlichen von der potentiellen Energie EPot des Projek-
tils ab und wird deshalb als potential electron emission(PE) bezeichnet [33, 34, 35]. Durch
Analysen der Augerspektren konnte gezeigt werden, dass die überwiegende Mehrheit der
emittierten Augerelektronen erst kurz vor bzw. während des Aufpralls des Projektils in die
Oberfläche emittiert werden [36, 37]. Dies stützt die oben genannte These, dass die direkte
AA der relevanteste Mechanismus zur Abregung des HA ist, da dieser Prozess innerhalb
der Oberfläche abläuft und eine Vielzahl an Elektronen emittiert.
Beim Auftreffen des HCIs auf die Oberfläche kommt es weiterhin zu sogenannten peel-off
Prozessen. Aufgrund der abschirmenden Wirkung der Oberflächenelektronen, welche bei
sehr kleinen Projektilabständen zunehmend eine Rolle spielt, werden die Energieniveaus
der Rydbergzustände bei der Annäherung an den Festkörper immer weiter angehoben.
Hoch liegende Rydbergelektronen, deren Orbitalradius größer ist als die Abschirmlänge
des Elektronengases des Festkörpers, werden somit vom Projektil entfernt [38].
Zusammenfassend lässt sich die HCI-Oberflächen-Wechselwirkung in folgenden Punkten
darstellen:
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• Bevor die ersten Elektronen zwischen HCI und Oberfläche transferiert werden, kommt
es zu einer Beschleunigung des Projektils aufgrund der in der Oberfläche induzierten
Bildladung.

• Ab einem kritischem Abstand zwischen HCI und Oberfläche kommt es zu ersten
Elektronenaustauschprozessen, die eine Ausbildung eines hohlen Atoms zur Folge
hat. Mit der resonanten Neutralisation als Startschuss kommt es zu diversen Energie-
und Elektronenaustauschprozessen, die dazu führen, dass das hohle Atom abgeregt
wird.

• Beim Eintritt in die Oberfläche kommt es zum peel-off der schwach gebundenen
Rydbergelektronen. Die Quasi-resonante Neutralisation als auch die direkte Auger
Abregung führen im direkten Kontakt zur endgültigen Relaxation des Projektils.

Die potentielle Energie des hochgeladenen Ions wird somit einerseits in Form von Elek-
tronen und Photonen ins Vakuum emittiert und andererseits als elektronische Anregung
der Oberfläche lokal in das Material eingetragen. Wie sich diese im Material deponierte
Energie auf die Oberfläche auswirkt und mit was für bleibenden Veränderungen dies ein-
her geht, ist Hauptbestandteil dieser Arbeit. Aus diesem Grund sollen im Folgenden die
relevantesten Modelle zur Beschreibung der Defekterzeugung beschrieben werden.

2.3 Defekterzeugung in Oberflächen
Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben wurde, wird ein Teil der potentiellen Ener-
gie lokal in das elektronische System des Festkörpers deponiert. Einerseits kommt es als
Folge der erhöhten Energiedichte am Einschlagsort zu einer Dissipation innerhalb des elek-
tronischen Systems in die Umgebung. Andererseits kommt es zu einem Energietransfer an
das Kristallgitter des Materials, was zur Folge hat, dass Gitteratome in Schwingung ver-
setzt werden. Ist der Energieübertrag groß genug, kann das Material derartig stark aus
dem Gleichgewicht gebracht werden, dass dauerhafte Modifikationen im Material induziert
werden. Die Erscheinung dieser Modifikationen erstreckt sich von der Hügelbildung bei
CaF2 [39] und Mica [40] über Löcherbildung in KBr [5] und PMMA [41] bis hin zu Rei-
bungsveränderungen für HOPG [42].
Ob und inwieweit es zur dauerhaften Modifikation kommt, hängt von mehreren Fakto-
ren ab. Für metallische Systeme beispielsweise ist dieser Prozess recht selten zu sehen.
Das hängt im Wesentlichen mit der hohen Anzahl und der hohen Mobilität der freien La-
dungsträger zusammen, die es ermöglichen, die Energie im elektronischen System schnell
wegzuführen und somit eine effektive Kopplung an das Kristallgitter zu verhindern.
Kommt es allerdings doch zu einem nennenswerten Transfer von Energie ins Kristallgitter,
kann dies weiterhin dazu führen, dass Gitteratome ihre Position verlassen und als gesput-
terte Teilchen die Oberfläche verlassen. Da dieser Prozess im Falle der HCI-Wechselwirkung
durch die potentielle Energie des Projektils getrieben wird, spricht man von potential sput-
tering. Über die Analyse der gesputterten Teilchen und der Analyse der dauerhaften Mo-
difikationen im Material wurden im Laufe der Zeit zahlreiche Modelle vorgestellt, die die
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dynamischen Prozesse innerhalb des Materials darstellen sollten. Dabei ist es bis heute
nicht gelungen, eine allgemein geltende Beschreibung für alle Materialsysteme zu erarbei-
ten. Vielmehr gibt es mehrere Modelle, die jeweils auf gewisse Materialklassen gut anwend-
bar sind und einen guten Vergleich zu experimentellen Ergebnissen zulassen. Im Folgenden
soll nun genauer auf diese Modelle eingegangen werden.

Coulomb Explosion
Das Modell der coulomb explosion (CE) wurde 1965 von Fleischer im Zusammen-
hang mit Strahlenschäden durch SHI vorgeschlagen [43] und von Bitensky einige
Jahre später weitergeführt [44]. Als Folge der Emission zahlreicher Elektronen aus
der Oberfläche nach dem Einschlag des SHIs bzw. HCIs kommt es zu einer Elektro-
nenverarmung und somit zu einer positiven Aufladung der Gitteratome im Bereich
des Einschlags. Folglich kommt es zu einer Ausbildung repulsiver Coulombkräfte, die
zu einer gegenseitigen Abstoßung der Gitteratome führt. Übersteigen diese repulsiven
Kräfte die kohäsiven Kräfte des Materials, die das Gitter zusammenhalten, „explo-
diert“ der Bereich unter der elektrostatischen Eigenabstoßung, was eine Emission von
geladenen Oberflächenionen zur Folge hat. Eine anschließende Schockwelle führt zu
einer weiteren Materialabtragung, die nun auch in Form von neutralen Atomen bzw.
Atomclustern ablaufen kann.
Ein Problem bei dem Modell der coulomb explosion ist der zeitliche Rahmen, in dem
die Prozesse ablaufen. Wie bereits erwähnt wurde, findet eine Dissipation der Energie
innerhalb des elektronischen Systems statt. Eine notwendige Voraussetzung für die
CE liegt jedoch darin, dass die positive Raumladung lange genug erhalten bleibt, um
eine Bewegung der Gitteratome zu ermöglichen. Diese Zeit liegt üblicherweise im Be-
reich von 10−11 s bis 10−13 s [45]. Es gibt zwei Möglichkeiten diese hohe Raumladung
zu kompensieren. Stehen im umliegenden Material genügend viele freie Elektronen
mit hoher Beweglichkeit zur Verfügung, wie es beispielsweise in Metallen der Fall ist,
könnte es zu einer derartig schnellen Neutralisation des ionisierten Volumens kom-
men, dass der Prozess der CE unterdrückt wäre. Hier würden folglich keine Schäden
in der Oberfläche zu beobachten sein. Andererseits könnte eine hinreichend hohe Be-
weglichkeit der Löcher dazu führen, dass sich diese positive Ladung ins umliegende
Material verteilt und die Ladungsdichte verringert. Laut Fleischer et al. wäre dem-
nach die CE in Halbleitern wie Silizium und Germanium unterdrückt [43].
Neben diesen Überlegungen gibt es weiterhin experimentelle Daten, die der CE als
treibenden Prozess der Oberflächenmodifikation widersprechen. So wurde beispiels-
weise für LiF [46, 47] beobachtet, dass der überwiegende Teil der gesputterten Teil-
chen im neutralen Zustand vorliegt. Die Anzahl der geladenen Teilchen liegt hier
einige Größenordnungen darunter, was eine Vereinbarkeit mit dem CE Model deut-
lich erschwert.
Trotz der erwähnten Beispiele gibt es jedoch einige Materialien, für die eine CE als
Wechselwirkungsmechanismus durchaus in Betracht gezogen wird. Für SiO2 und eine
wasserstoffterminierte Si(111) Oberfläche [48, 49] beispielsweise konnte ein deutlicher
Zuwachs der Sekundärionenausbeute mit dem Ladungszustand Projektils beobachtet
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werden, was im Rahmen des CE Modells nachvollziehbar ist. Weiterhin wurde von
Wang et al. die CE bei der Wechselwirkung von HCIs mit Schichtmaterialien wie
Graphit oder Mica vermutet [50, 51].

Non-thermal Melting
Die Prozesse des Non-thermal melting und der CE sind im Ansatz sehr ähnlich.
Durch Anregung des elektronischen Systems kommt es zu einer Erhöhung der repul-
siven Kräfte zwischen den Gitteratomen mit anschließender Emission von Material.
Anders als bei der CE wird für das Non-thermal melting jedoch keine Elektronen-
verarmung im Einschlagsbereich vorausgesetzt. In diesem Modell führt die Anregung
des elektronischen Systems zur Besetzung von antibindenden Zuständen und zur
Streckung der Bindungen zwischen den Gitteratomen. Anhand des Materials HOPG
wurde gezeigt, dass bereits beim energetischen Anheben von 7% der Elektronen ins
Leitungsband eine Störung der planaren Struktur des Materials auftreten kann [52].
Doch ähnlich wie bei der CE fehlen auch hier die experimentellen Daten, die einen
eindeutigen Beweis für Non-thermal melting liefern.

Defect mediated sputtering
Bei der Wechselwirkung der HCIs mit einem Material wird Energie in Form von
Exzitonen als auch Elektron-Loch-Paare ins elektronische System deponiert. Liegt
eine starke Elektron-Phonon-Kopplung und somit ein effektiver Energietranferkanal
vom elektronischen ins phononische System des Materials vor, so lagern sich diese
Exzitonen bzw. Löcher an selbst-induzierten Gitterdeformierungen ab [53, 54]. Die-
se sogenannten self-trapped excitons (STE) und self-trapped holes (STH) zerfallen
anschließend in Farbzentren. Diese Gitterfehler, auch Farbzentren genannt, können
nun durch den Festkörper bis an die Oberfläche diffundieren, wo sie meist nur noch
schwach über van der Waals-Kräfte an der Oberfläche gebunden sind. Durch den Im-
pulsübertrag des Projektils an das Gitter und/oder durch Heizen des Systems wird
jedoch meist genügend Energie zur Verfügung gestellt, um diese schwache Bindung
aufzubrechen und somit eine Desorption von neutralen Teilchen zu ermöglichen [55].
Die kinetische Energie der desorbierten Atome ist jedoch verschwindend klein und
befindet sich im Bereich der thermischen Energie.
Im Vergleich zu den zuvor beschriebenen Modellen zeigt das Defect mediated sput-
tering eine deutlich bessere Vergleichbarkeit mit experimentellen Daten. So kann
beispielsweise die Beobachtung, dass bei LiF hauptsächlich neutrale Atome gesput-
tert werden, sehr gut mit dem Modell in Einklang gebracht werden. Weiterhin wird
nach Puchin et al. prognostiziert, dass gewisse Farbzentren bevorzugt an bereits
vorhandenen Kanten von Gitterfehlstellen diffundieren und dort zu einer Emission
von weiteren Sekundäratomen führen [56]. Experimentelle Daten von HCI bestrahl-
tem KBr stützen diese These [5, 57]. Hier wurden nach der Bestrahlung Gruben,
sogenannte pits, in der Oberfläche gefunden, deren laterale Ausdehnung mit der po-
tentiellen Energie des Projektils zunahm, während die einatomare Tiefe der Gruben
konstant blieb. Auch an SiO2 [58] und Al2O3 [59, 60] wurden Experimente gemacht,
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deren Ergebnisse das Modell des Defect mediated sputterings als Defekterzeugungs-
mechanismus beim HCI Beschuss nahelegen.

Thermal spike
Das Modell des thermal spike wurde ebenfalls für die Beschreibung der Wechsel-
wirkung von schnellen schweren Ionen mit Festkörpern entwickelt. Trotz der Ab-
weichung von der radialen Symmetrie und der unterschiedlichen Anregung des elek-
tronischen Systems ist eine Anwendung auf die HCI Wechselwirkung mit Oberflä-
chen aber auch möglich. Dieser Ansatz, der im Wesentlichen von Toulemonde et
al. [61, 62, 63]vorgeschlagen wurde, basiert auf der Deposition der gesamten Ener-
gie ins elektronischen System des Materials durch Anregung von Elektronen. Auf
einer Zeitskala von einigen fs bis zu 100 fs findet eine Thermalisierung des Elek-
tronengases statt [64, 65]. Sie bewirkt, dass die Energieverteilung der Elektronen,
die durch den Energieeintrag des HCIs nicht mehr der Fermi-Dirac-Statistik folgt,
durch Elektron-Elektron-Wechselwirkungen derartig umverteilt wird, dass wieder
eine Fermi-Verteilung vorliegt. Die Elektron-Elektron-Stöße als auch der diffusive
Transport der Elektronen bewirken weiterhin, dass Energie im elektronischen System
räumlich dissipiert. Zeitlich kommt es im Bereich von einigen ps durch die Elektron-
Phonon-Kopplung zum Energieübertrag vom elektronischen ins phononische System,
was eine Phononengeneration im Atomgitter des Materials zur Folge hat. Das soge-
nannte Two-temperature-model (TTM) [61, 66, 67] stellt in diesem Rahmen eine Mög-
lichkeit dar, diesen Energietransfer über zwei gekoppelten Wärmediffusionsgleichun-
gen zu beschreiben. Die Energie im Elektronengas und im Atomgitter wird hierbei
jeweils mithilfe der Temperaturen Te und Tp beschrieben. Die Diffussionsgleichungen
lauten

Ce(Te)
∂Te

∂t
(~r, t) = ∇ · (κe(Te)∇Te(~r, t))

− g · (Te(~r, t)− Tp(~r, t)) + S(~r, t)

Cp(Tp)∂Tp

∂t
(~r, t) = ∇ · (κp(Tp)∇Tp(~r, t))

+ g · (Te(~r, t)− Tp(~r, t))

(2.6)

Darin sind Ce,Cp und κe, κp die Wärmekapazitäten und Wärmeleitfähigkeiten des
elektronischen bzw. des phononischen Systems. Die Elektron-Phonon-Kopplung wird
durch den Parameter g beschrieben. S(~r, t) repräsentiert hierbei die vom HCI depo-
nierte Energie im elektronischen System.
Über Dissipationsprozesse in die Umgebung (erster Term) und über den Energie-
transfer an das jeweils andere System (zweiter Term) kommt es zu einem Ausgleich
des Ungleichgewichtes. Je größer der Wert der Kopplungskonstante g ist, desto höhe-
re Werte für die phononische Temperatur können erreicht werden. Übersteigt diese
Temperatur die Schmelz- bzw. Sublimationstemperatur des Materials, so kommt es
zum Aufschmelzen bzw. Verdampfen am Ort der Ioneneinschlags und man spricht
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von einer thermischen Spitze bzw. einem thermal spike. Im Falle des Übergangs in
die flüssige Phase kann es zu einer Umstrukturierung/Amorphisierung des Atomgit-
ters kommen, welche anschließend innerhalb von 10−10 s bis 10−11 s wieder abkühlt
und anschließend als dauerhafte Oberflächenmodifikation zum Beispiel in Form von
„hillocks“ beobachtbar ist. Bei der Sublimation hingegen kommt es zu einer Emission
von Atomen aus dem Einschlagsbereich und als Folge dessen zu einer pit Ausbildung
an der Oberfläche.
Gerade im Bereich der SHI Wechselwirkung liefert das thermal spike Modell eine
überraschend gute Übereinstimmung mit experimentell ermittelten Daten für CaF2,
LiNbO3, SnO2 und LiF [68, 69] als auch für Metalle wie Ti, Zr, Co and Fe [70].
Im Falle der HCI Wechselwirkung konnte das Modell erstmalig auf CaF2 übertra-
gen werden [4, 39]. Ab einem Grenzwert für die potentielle Energie der Projektile
(engl. threshold) konnte eine Hügelbildung auf der Oberfläche beobachtet und wei-
terhin eine eindeutige Abhängigkeit der Hügelgröße von der potentiellen als auch der
kinetischen Energie der Projektile festgestellt werden.

2.4 2D Materialien
Im vorangegangenen Kapitel wurden Modelle zur Beschreibung der Wechselwirkung von
Oberflächen mit hochgeladenen Ionen beschrieben. Hierzu wurden Daten zahlreicher Ex-
perimente herangezogen, in denen Volumenmaterialien bestrahlt wurden. Bei all den ge-
nannten Modellen stellt die Energiedissipation im elektronischen System einen wichtigen
Faktor dar, der eine potentielle Defekterzeugung maßgeblich beeinflusst. Wird nämlich die
Energie schnell genug in die Umgebung verteilt, wird die zur Defekterzeugung benötigte
Energiedichte am Einschlagpunkt nicht lange genug aufrecht erhalten, um das deutlich
trägere Atomgitter zu modifizieren. Aus diesem Grund gibt es meines Wissens nach keine
experimentellen Daten, die eine EPot induzierte Defekterzeugung in Metallen nach dem
HCI-Beschuss belegen. Eine Möglichkeit, die Energiedissipation einzuschränken, besteht
darin, eine Dimension der Dissipation zu unterdrücken. Diese Anisotropie lässt sich bis zu
einem gewissen Grad bei lamellaren Materialien wie beispielsweise HOPG beobachten. Die-
ses Material, welches aus einer Vielzahl kristalliner, ebener und parallel zueinander verlau-
fender Kohlenstoffschichten besteht, zeigt eine nahezu metallische Leitfähigkeit innerhalb
einer Schicht, während die Leitfähigkeit senkrecht zu den Kohlenstofflagen isolatorähnliche
Werte annimmt [71]. Da HOPG deutliche Oberflächenmodifikationen nach der Bestrah-
lung mit HCIs aufweist [72, 40], liegt die Vermutung nahe, dass die Reduzierung der hohen
Leitfähigkeit und somit der Energiedissipation auf zwei Dimensionen einen beträchtlichen
Einfluss hat. Eine weitere Materialklasse, bei der eine Anisotropie der Energiedissipation
vorliegt, stellen die zweidimensionalen (2D) Materialien dar, da ihre räumliche Ausdehnung
in einer Dimension begrenzt ist.
Lange Zeit galten 2D Materialien als thermisch instabil. Bereits in den 30er Jahren des
20ten Jahrhunderts zeigten Landau und Peierls, dass thermische Fluktuationen in 2DMate-
rialien zur Gitterschwingungen führen würden, deren Amplitude im Bereich des atomaren



18 2 Ionen-Festkörper-Wechselwirkung

Abstands im 2D Gitter läge [73, 74]. Untermauert wurde dieser Befund unter anderem
durch die Beobachtung, dass die Schmelztemperatur dünner Filme mit abnehmender Di-
cke stark absinkt, bis das System bei Filmdicken von mehreren Dutzend Lagen schließlich
instabil wird [75, 76]. Erst 2004 gelang der Forschergruppe um Novoselov und Geim die
Herstellung von Graphen, einer einzelnen Lage Kohlenstoff [77, 78]. Für die erfolgreiche
Herstellung, Identifizierung als auch Charakterisierung dieses 2D Materials wurde diesen
beiden Physikern in 2010 der Nobelpreis für Physik verliehen. Die hier verwendete Scotch
Tape Methode zur Herstellung von Graphen konnte in den folgenden Jahren auf zahlreiche
weitere Materialien angewendet werden, was die Vielfalt der 2D Materialien stetig stei-
gen ließ. Als Ausgangsbasis fungiert stets ein Schichtkristall, dessen Bindungen innerhalb
der Schichten kovalent sind, während zwischen den Schichten lediglich die schwache Van-
der-Waals Anziehung den Zusammenhalt des Kristalls gewährleistet. Bei der Scotch Tape
Methode kann diese schwache Bindung gelöst und eine Schicht vom Quellmaterial als Ein-
zellage abgetragen werden.
Die in dieser Arbeit verwendeten Materialien sollen im Folgenden hinsichtlich ihrer Struk-
tur und ihrer physikalischen Eigenschaften beleuchtet werden.

Graphen
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erwähnt wurde, eröffnete die erstmalige Herstel-
lung von Graphen die Ära der 2D Materialien, was Graphen zum prominentesten Kandi-
daten der neuen Materialklasse macht. Graphen besteht aus einer einzelnen Lage Kohlen-
stoff, deren Kohlenstoffatome eine sp2-Hybridisierung aufweisen. Die drei gleichwertigen σ-
Bindungen werden zu benachbarten Kohlenstoffatomen in einemWinkelabstand von jeweils
120° zueinander ausgebildet, was die Ausbildung der wabenförmigen Struktur des Graphens
zur Folge hat. Die enorm hohe mechanische Stabilität des Graphens lässt sich hauptsäch-
lich auf dieses σ-Bindungssystem zurückführen [11, 79]. Die Einheitszelle besteht aus zwei
Atomen und wird durch die Gittervektoren ~a1 und ~a2 der Länge |~a1| = |~a2| =

√
3a0 = 2, 46

Å aufgespannt, wobei a0 = 1, 42 Å dem Abstand zweier C-Atome entspricht. Das Atom-
gitter spaltet sich somit in zwei Untergitter auf, die in der Abbildung 2.4a) in rot und gelb
dargestellt sind.
Neben der bereits erwähnten mechanischen Stabilität waren es im Wesentlichen die elek-
trischen Eigenschaften dieses 2D Materials, die es so berühmt werden ließen. Hierfür ist
das vierte, sogenannte π-Elektron des Kohlenstoffatoms hauptverantwortlich, welches sich
im nicht hybridisierten, senkrecht zur Graphenebene ausgerichteten 2p-Orbital befindet.
Gemeinsam mit den π-Elektronen der restlichen Kohlenstoffatome bilden sie eine „Elektro-
nenwolke“ über den Kohlenstoffatomen. So konnten für Graphen beispielsweise Ladungs-
trägerbeweglichkeiten von bis zu 200.000 cm2/Vs bei Raumtemperatur [81] und bis zu
350.000 cm2/Vs bei 1,3 Kelvin [82] beobachtet werden. Wird das Graphen zusätzlich auch
noch in dem Material hexagonales Bornitrid eingekapselt, sind sogar Werte von 500.000
cm2/Vs [9] bis 1.000.000 cm2/Vs [83] erreichbar, was die Werte von Silizium, dem Stan-
dardmaterials der Elektronik um Größenordnungen übersteigt.
In Abbildung 2.4b) ist die Bandstruktur von Graphen im reziprokem Raum dargestellt, die
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a1

a2

a) b)

Abbildung 2.4: a) Hexagonale Struktur einer Graphenlage. Die Gittervektoren ~a1 und ~a2 span-
nen die Einheitszelle auf. Die jeweiligen Untergitter sind gelb bzw. rot markiert. b) Bandstruktur
von Graphen im reziprokem Raum, berechnet über die Tight-Binding-Methode [80]. Die Ver-
größerung auf der rechten Seite stellt die lineare Dispersionsrelation am Dirac-Punkt dar. Hier
berühren sich Valenz- und Leitungsband.

sich mithilfe der Tight-Binding-Methode errechnen lässt. Das Band mit positiven Energien
repräsentiert das Leitungsband, während das Band negativer Energiewerte durch das Va-
lenzband beschrieben wird. In dem Bereich der K- und K’- Punkte, an denen sich Valenz-
und Leitungsband berühren, liegt eine lineare Dispersionsrelation vor, d.h. die Energie der
Ladungsträger ist wie bei einem relativistischen Teilchen linear abhängig von k. Dieser
Zusammenhang lässt sich mittels der Dirac-Gleichung beschreiben, bei der die Teilchen
als Fermionen mit einer verschwindenden Ruhemasse m0 betrachtet werden [84]. Darum
werden die Berührungspunkte von Valenz- und Leitungsband auch Dirac-Punkte genannt.
Genau an den Stellen dieser Dirac-Punkte nimmt die Zustandsdichte einen Wert von Null
an. Aufgrund dessen wird Graphen auch häufig als Halbleiter ohne Bandlücke bezeichnet.
Weiterhin weist Graphen besondere optische Eigenschaften wie beispielsweise eine hohe
Transparenz für elektromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich auf, welche im Bereich
von ≈ 98 % liegt. Dies macht das 2D Material in Verbindung mit den elektrischen Eigen-
schaften sehr interessant für photonische und optoelektronische Anwendungen. Eine gute
Übersicht bietet hier die Veröffentlichung von Bonaccorso et al. [85].
Graphen zeigt des Weiteren eine Impermeabilität für den Großteil aller Gase einschließlich
Helium [86], eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit von bis zu 5000 Wm−1K−1 [10], eine
enorm hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen elektrischen Stromflüssen [87, 2] und
die Möglichkeit der chemischen Funktionalisierung über die Oxidation oder Hydrierung der
Einzellage [88, 89].



20 2 Ionen-Festkörper-Wechselwirkung

Hexagonales Bornitrid

Abbildung 2.5: a) Hexagonale Struktur einer
Graphenelage. Die Gittervektoren ~a1 und ~a2
spannen die Einheitszelle auf. Die jeweiligen Un-
tergitter sind Blau bzw. Rot markiert. b) Band-
struktur von Graphen im reziprokem Raum, be-
rechnet über die Tight-Binding-Methode [80].
Die Vergrößerung auf der rechten Seite stellt die
lineare Dispersionsrelation am Dirac-Punkt dar.
Hier berühren sich Valenz- und Leitungsband.

Ähnlich wie Graphen besteht eine Einzella-
ge hexagonales Bornitrid (hBN) aus einer
einatomar dünnen Schicht hexagonal ange-
ordneter Atome. An den Gitterstellen befin-
den sich anstatt der Kohlenstoffatome ab-
wechselnd Bor und Stickstoffatome, die über
kovalente Bindungen miteinander verbun-
den sind. Die Gitterkonstante bei hBN be-
trägt |~a| = 2, 5 Å und weicht somit nur um
1,6 % von der Gitterkonstante des Graphens
ab. Aufgrund der Parallelen zum prominen-
ten Bruder Graphen wird dieses 2D Mate-
rial in der Literatur auch häufig als „whi-
te graphene“ [90] bezeichnet. Trotz dieser
strukturellen Ähnlichkeiten liegt bei hBN ei-
ne große Bandlücke von etwa 5,9 eV vor [91],
was das Material zur Klasse der Isolatoren
zählen lässt.
Das Interesse an hBN als 2D Material wur-
de im Wesentlichen von Dean et al mit ei-
ner Veröffentlichung im Jahre 2010 geweckt
[92]. Hier konnte gezeigt werden, dass sich
das hBN mitunter aufgrund der minimalen
Abweichung der Gittenkonstanten von Gra-
phen und der Wabenstruktur hervorragend
als Substrat für graphenebasierte Elektroniken eignet. Verglichen mit Graphen auf SiO2
wurden die Inhomogenitäten der Ladungsträgerdichten sowie die Beweglichkeiten der La-
dungsträger um etwa eine Größenordnung verbessert. Dem Pfad weiter folgend wurden
kurz darauf Messungen an Graphen durchgeführt, welches beidseitig von hBN Einzellagen
eingekapselt wurde. Diese hBN-Graphen-hBN Sandwichstrukturen lieferten neue Rekord-
werte der Ladungsträgerbeweglichkeiten in Graphen, die bis heute nicht übertroffen wurden
[9, 83]. Des Weiteren wirken die inerten hBN Lagen als Schutzschicht unter Normalbedin-
gungen, was dazu führt, dass nahezu keine Alterungsprozesse im Graphen zu beobachten
sind.
Weiterhin zeigt hBN eine für Isolatoren relativ hohe thermische Leitfähigkeit von 600
Wm−1K−1 [93]. Diese Eigenschaft kann dazu verwendet werden, thermische Leitfähigkei-
ten diverser Materialien durch die Hinzugabe kleiner Mengen an hBN deutlich zu erhö-
hen. Eben dies wird bei Polymermaterialien gemacht, die zur Einkapselung von schnellen,
wärmeerzeugenden Elektroniken verwendet werden [94]. Zwar weist Graphen eine höhere
thermische Leitfähigkeiten auf, allerdings wären die möglichen Leckströme, resultierend
aus der ebenfalls sehr hohen elektrischen Leitfähigkeit Graphens, höchst unerwünscht. In
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Kombination mit der guten elektrischen Isolation stellt das hBN somit die deutlich bessere
Option dar.
Weitere besondere Merkmale von hBN wie beispielsweise die mechanischen, optischen und
chemischen Eigenschaften sowie deren Anwendungsmöglichkeiten werden im Reviewartikel
von Pakdel zusammengefasst [95].

Molybdändisulfid
Molybdändisulfid (MoS2) gehört zur Materialklasse der Übergangsmetall-Dichalcogenide
und stellt neben Graphen das am intensivsten untersuchte 2D Material dar. Ähnlich wie
Graphen ist MoS2 in einer Wabenstruktur aufgebaut, wobei die zwei Untergitter jeweils mit
Molybdän- bzw. Schwefelatomen besetzt sind (siehe Abb. 2.6a) & b)). Daraus ergibt sich
eine Sandwich-Struktur, in der eine Ebene Molybdänatome durch zwei Ebenen Schwefela-
tome eingeschlossen ist, wobei die Länge der Gittervektoren und somit der Mo-Mo-Abstand
einen Wert von |~a| = 3, 16 Å annimmt [96]. Ein Mo-Atom bildet dementsprechend sechs
kovalente Bindungen zu den umgebenden Schwefelatomen, während jedes S-Atom nur drei
Bildungen zum Molybdän aufweist. Die Bandstruktur des dreidimensionalen Molybdändi-

b)

a) c)

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der Gitterstruktur einer Einzellage MoS2 in der a)
Draufsicht und der b) Seitenansicht. Die gelben/schwarzen Kugel repräsentieren die Schwefel-
bzw. Molybdänatome. c) Mittels Dichtefunktionaltheorie errechnete Bandstruktur des MoS2 links
im Volumen und rechts für eine Einzellage [97]. In rot/schwarz ist die Leitungsband- bzw. die
Valenzbandkante dargestellt. Mithilfe der Pfeile ist der Übergang von einem indirekten Halbleiter
im Volumenmaterial zu einem direkten Halbleiter im Falle der Einzellage verdeutlicht.
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sulfids ist auf der linken Seite der Abbildung 2.6c) zu sehen. Sie zeigt, dass es sich bei dem
Volumenmaterial um einen Halbleiter mit einer indirekten Bandlücke von 1,29 eV handelt
[12]. Mit abnehmender Schichtdicke nimmt der Bandabstand des indirekten Übergangs
deutlich zu bis er im Falle der Einzellage einen Wert von 1,9 eV annimmt, wobei der Ban-
dabstand für den direkten Übergang mit einer Zunahme von 0,1 eV nahezu konstant bleibt.
Als Konsequenz dessen geht das Molybdändisulfid mit abnehmender Schichtdichte von ei-
nem indirekten in einen direkten Halbleiter über [12]. Dieser Übergang geht weiterhin mit
einer deutlichen Erhöhung der Photolumineszenzaktivität einher, da für einen Übergang
eines Elektrons vom Leitungs- ins Valenzband keine weitere Beteiligung von Phononen zur
Impulserhaltung von Nöten ist.
Die Existenz einer Bandlücke macht das 2D Material besonders interessant, da sie die
Schwachstelle Graphens einer fehlenden Bandlücke kompensieren kann. MoS2 wird daher
häufig als vielversprechender Kandidat bei der Anwendung als Transistorschalter [98, 99]
genannt, da hier enorm hohe „on-off„-Verhältnisse von bis zu 108 zwischen den zwei Schalt-
zuständen bei Raumtemperatur gemessen werden konnten [100]. Auch im Hinblick auf op-
toelektronische Anwendungen wie Photodetektoren [101] oder den Einsatz als Katalysator
[102, 103] zeigt das MoS2 vielversprechende Ergebnisse.
Weitere Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten von Einzellagen MoS2 sind in dem Re-
viewartikel von Li et al. [104] zusammengefasst.

2.5 Bisheriger Kenntnisstand zur WW von 2D
Materialien mit HCIs

Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits dargestellt, dass die Reduzierung der Ausdeh-
nung eines Materials auf nur zwei Dimensionen einen beträchtlichen Einfluss auf Energiedis-
sipationsprozesse und somit auf eine eventuelle Defekterzeugung hat. Da dies im Rahmen
dieser Arbeit anhand der Bestrahlung von 2D Materialien mit HCIs untersucht werden soll,
möchte ich in diesem Kapitel kurz die wichtigsten Veröffentlichungen und Erkenntnisse im
Bereich der Wechselwirkung von HCIs mit dieser neuen Materialklasse erwähnen.
Im Wesentlichen sei hier die Doktorarbeit von Herrn Johannes Hopster zu nennen [105],
welche ebenfalls in der Arbeitsgruppe von Frau Prof. Dr. Marika Schleberger angefertigt
wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurden sowohl auf Einzellagen des Schichtsystems MoS2
[106] als auch auf einzelnen Graphenlagen Nanostrukturen nachgewiesen und analysiert.
Hierzu wurde vorwiegend die Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy; AFM) ge-
nutzt. Die Abbildungen 2.7 a) und b) zeigen eine AFM-Aufnahme im friction force mode
einer Einzellage Graphen nach der Bestrahlung mit Xe38+ Ionen bei 260 keV kinetischer
Energie, welche aus der Dissertation von Herrn Johannes Hopster entnommen wurde. Wäh-
rend die Topographie in 2.7 a) keinerlei Effekt der HCI Bestrahlung zeigt, weist das Rei-
bungsbild in 2.7 b) Bereiche erhöhter Reibung auf, die in ihrer Anzahl mit der verwendeten
Fluenz übereinstimmen. Die Halbwertsbreite dieser Reibungsdefekte wurde abhängig vom
Ladungszustand q und der kinetischen Energie EKin des Projektils untersucht. Die Ergeb-
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Abbildung 2.7: a) Das Topographiesignal der AFM-Aufnahme im friction force mode einer Gra-
phen Einzellage nach der Bestrahlung mit Xe38+ mit einer kinetischen Energie von EKin = 260
keV zeigt keinen Effekt der HCI-Wechselwirkung. b) Im entsprechenden Reibungsbild lassen sich
Bereiche erhöhter Reibung identifizieren. Der Durchmesser dieser Bereiche wurden in Abhän-
gigkeit von der potentiellen Energie untersucht und in dem Diagramm c) aufgetragen. Farblich
sind die entsprechenden Defektdurchmesser für unterschiedliche kinetische Energien dargestellt.
Entnommen aus [105]
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nisse dieser Auswertung sind in Abbildung 2.7 c) zu sehen und lassen sich in den folgenden
Punkten zusammenfassen:

• Der Durchmesser der durch HCI erzeugten Defekte steigt mit EPot an und liegt im
Bereich von 5 - 10 nm.

• Unterhalb eines Schwellenwertes für die potentielle Energie des Projektils, dem soge-
nannten threshold, konnten keine Reibungsdefekte mehr in der Graphenlage detektiert
werden. Für EKin = 260 keV liegt dieser Wert bei 12 keV ≤ EPth ≤ 15,4 keV.

• Die kinetische Energie zeigt einen überraschend großen Einfluss auf die Defektgröße.
So nimmt der Durchmesser der Defekte mit abnehmender kinetischer Energie ab.

• Weiterhin weist der threshold der potentiellen Energie EPth ebenfalls eine Abhängig-
keit von der kinetischen Energie auf. Mit steigendem EKin nimmt der Schwellenwert
EPth ab.

Aus der Summe dieser Beobachtungen wurde gefolgert, dass die Defekterzeugung durch
die Deponierung der potentiellen Energie bestimmt ist, wobei die Effektivität dieser Ener-
giedeposition von der kinetischen Energie abhängt. Entscheidend für die Defekterzeugung
und die Defektgröße ist laut Hopster die Aufenthaltsdauer der HCIs vor der Oberfläche, in
der die Elektronenaustauschprozesse stattfinden. Je kleiner die Geschwindigkeit des Ions
ist, desto größer ist die Zeitspanne, in der es sich vor der Oberfläche befindet, und desto
größer ist die Anzahl der von der Graphenlage emittierten Elektronen.
Weiterhin wurden in dieser Arbeit zahlreiche Messmethoden angewandt, um die Natur der
Defekte genauer bestimmen zu können. Im Wesentlichen soll hierbei die Schwingungsspek-
troskopie der Summenfrequenzgeneration (SFG) erwähnt werden, welche die Vermutung
nahe legt, dass die HCI Bestrahlung von Graphen zu einer einseitigen Hydrierung der
Einzellage führt, wobei die Anordnung der Wasserstoffatome eine ortho- und eine sp3-
Konfiguration annehmen.
Im Kontext der HCI Wechselwirkung mit Graphen sei weiterhin die Veröffentlichung von
Gruber et al. [2] erwähnt, in deren Rahmen ich die wichtige Präparation und Charakteri-
sierung von sauberem freistehenden Graphen übernommen habe. In dieser Arbeit wurden
sowohl der Ladungszustand qout als auch die Änderung der kinetischen Energie der HCIs,
der sogenannte energy loss ∆E nach der Transmission durch eine freistehende Graphen-
schicht mithilfe eines elektrostatischen Analysator untersucht. Eine Zusammenfassung der
experimentellen Ergebnisse ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Die Erkenntnisse dieser Ver-
öffentlichung lässt sich in den folgenden Punkten zusammenfassen:

• Nach der Wechselwirkung mit der Einzellage Graphen weisen die Ionen eine Ladungs-
zustandsverteilung auf, welche einen Mittelwert q̄out aufweist, der deutlich unterhalb
des Eingangsladungszustandes qin liegt (Abb. 2.8a)).

• Mit zunehmender Geschwindigkeit der Projektile verschiebt sich die Verteilung der
Ladungszustände zu höheren Werten für qout(Abb.2.8a) & b)). Hier konnte der fol-
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a)

b) c)

Abbildung 2.8: a) Ladungszustandsverteilung für qout eines Xe30+ Ionenstrahls nach dem Pas-
sieren einer Einzellage Graphen für zwei verschiedene kinetische Energien EKin = 135 keV (Blau)
und EKin = 60 (Rot) keV. Die Verteilung verschiebt sich mit geringeren kinetischen Energien
zu geringeren Ausgangsladungszuständen. b) Durchschnittliche Anzahl eingefangener und stabi-
lisierter Elektronen qin − q̄outnach der Transmission durch eine Einzellage Graphen als Funktion
der inversen Projektilgeschwindigkeit für unterschiedliche qin. c) Experimentell bestimmter energy
loss für die beiden Ausgangsladungszustände qout = 2 (Rot) und qout = 4 (Blau) in Abhängigkeit
des Eingangsladungszustandes für Xenen Ionen einer kinetischen Energie von EKin = 40 keV.
Ergebnisse der TDDFT-Rechnung sind in Schwarz dargestellt, während der ladungsunabhängi-
ge energy loss als TRIM Simulation an einer 3 Å dicken Graphitschicht als gestrichelte Linie
dargestellt ist. Entnommen aus [2]
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gende Zusammenhang aufgestellt werden:

qin − qout = qin
(
1− e−τ/τexp

n
)

(2.7)

τ stellt die Zeit dar, die diesen Teilchen für Elektronaustauschprozesse vor der Ober-
fläche zur Verfügung steht, während τ exp

n die Neutralisationszeitkonstante ist, welche
abhängig von Ladungszustand qin zwischen 1,4 µs für Xe20+ und 2,1 µs für Xe35+

liegen kann.

• Der energy loss der Teilchen ∆E nimmt mit dem Eingangsladungszustand des Pro-
jektils qin, als auch mit der Ladungszustandsänderung qin − qout zu (Abb. 2.8c)

• Anhand der experimentellen Ergebnisse und anhand zusätzlicher TDDFT-Rechnun-
gen (zeitabhängige Dichtefunktionaltheorie) konnte abgeschätzt werden, dass wäh-
rend dieser Neutralisationsprozesse Stromdichten im Bereich von 1012 A/cm−2 inner-
halb der Graphenlage induziert werden, ohne dass es durch den Prozess der coulomb
explosion zu einer Porenbildung kommt. Dieser Wert übersteigt die bis zu diesem Zeit-
punkt erreichbaren maximalen Ströme um zwei bis drei Größenordnungen [107, 108].

Ähnliche Transmissionmessungen an 1 nm dicken amorphen Kohlenstoffschichten (carbon
nanomembrane, CNM) zeigen ein abweichendes Verhalten [109, 110, 111]. Während der ge-
messene energy loss hier ebenfalls eine Abhängigkeit von den Werten qin und ∆q aufweist,
sind für den Ausgangsladungszustand qout zwei separate Verteilungen zu beobachten. Des
Weiteren lassen sich im Transmissionselektronenmikroskop nach der Wechselwirkung mit
den HCIs Nanoporen mit Durchmessern im Bereich von 10 nm bis 20 nm in den CNMs
beobachten, während im Falle von Graphen keine derartigen strukturellen Veränderungen
beobachtet werden konnten.
Mithilfe dieser Erkenntnisse der Transmissionsmessungen an Graphen konnte im weiteren
Verlauf darauf geschlossen werden, dass der Prozess des Interatomaren Coulomb-Zerfalls
im Wesentlichen für die Abregung des HCIs verantwortlich sein muss, da die anderen kon-
kurrierenden Prozesse entweder zu langsam ablaufen oder der mögliche Energieübertrag im
Vergleich zur gesamten potentiellen Energie verschwindend klein ist [24]. Weiterhin wurde
darauf basierend von Richard et al. ein Modell vorgestellt [112], welches den ladungs-
zustandsabhängigen energy loss beschreibt. Über die Modifikation des elektrostatischen
Potentials des Projektils, in dem der Ladungszustand q berücksichtigt wird, lässt sich das
nuclear und electronic stopping eines langsamen Projektils berechnen.
Neben Graphen konnten weiterhin im Rahmen meiner Masterarbeit [113] erste Messungen
an dem 2D Material MoS2 durchgeführt werden. Hierzu wurde MoS2 auf Kaliumbromid
(KBr) exfoliiert und anschließend mit Xe35+ und Xe40+ Ionen bei einer kinetischen Energie
von EKin = 260 keV bestrahlt. Anhand von AFM-Messungen im contact mode und tapping
mode ließen sich auch im MoS2 Defekte im 2D Material ausfindig machen, die sich jedoch
aufgrund ihrer Struktur in zwei Kategorien einordnen lassen:

1. Hügelbildung: Nach der Bestrahlung von Xe35+ und Xe40+ konnte mithilfe von AFM-
Aufnahmen im tapping mode eine Hügelbildung beobachtet werden. Aufgrund einer
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a) b)

Abbildung 2.9: AFM-Messungen im contact mode in a) trace und b) retrace Scanrichtung an
einer Einzellage MoS2 nach der Bestrahlung im Xe40+ Ionen bei einer kinetischen Energie von
EKin = 260 keV. Es lassen sich zwei unterschiedliche Defektarten identifizieren: die Gruben- und
die Hügelerzeugung inklusive Reibungänderung. Entnommen aus [106]

scanrichtungsabhängigen Darstellung der Defektstrukturen in contact mode AFM-
Messungen (holes und hillocks in Abbildung 2.9) konnte weiterhin gezeigt werden,
dass diese Hügel eine erhöhte Reibung gegenüber dem umgebenden intakten MoS2
aufweisen.

2. Grubenbildung: Im Falle der Xe40+ Bestrahlung konnte neben den Hügeln zusätzlich
eine geringe Anzahl an Defekten in Form von Gruben detektiert werden. Da die
Grubentiefe die Dicke des 2D Materials übersteigt, konnte geschlussfolgert werden,
dass die Gruben bis in das Substrat hineinragen.

Die Defekterzeugung wurde in dieser Arbeit im Wesentlichen auf die sehr stark ausfal-
lenden Zerstäubungsprozesse im darunter liegenden Substrat KBr zurückgeführt [5, 57].
Die Ausbildung unterschiedlicher Defektstrukturen in der Einzellage wurde dadurch be-
gründet, dass je nach Schädigung des MoS2 darunterliegende zerstäubte Substratatome
entweder weitere Atome aus der Einzellage mitreißen können und somit eine Grube erzeu-
gen oder die Emission von Substratatomen durch die MoS2 Schicht verhindert wird und
die KBr Atome in einer amorphen Form unter der Einzellage sammeln. Dies hätte eine
Hügelbildung zur Folge.
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3 Experimentelle Aufbauten und
Methoden

Im folgenden Kapitel sollen die experimentellen Aufbauten und Methoden dargestellt und
beschrieben werden, die im Rahmen dieser Arbeit benutzt und entwickelt worden sind.
Hier möchte ich zunächst auf die Ionenstrahlanlage inklusive des in der Arbeit entwickel-
ten Ionenfahrstuhls genauer eingehen, bevor die Probenpräparation und die verwendeten
Diagnostiken beschrieben werden.

3.1 Ionenstrahlanlage

1

2
3

8

7

6
54

Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau der Ionenstrahlanlage in Duisburg mit der Ionenquelle
(1), dem Sektormagneten (2), dem Ionenfahrstuhl (3), den Abbremslinsen (4), der Bestrahlungs-
kammer (5), der Schleuse (6), dem ToF-SIMS (7) und dem Manipulator (8).

Bei dem in der Arbeit verwendeten Versuchsaufbau handelt es sich um eine Ultrahochvaku-
um-(UHV-)anlage der Arbeitsgruppe Schleberger an der Universität Duisburg-Essen, die
schematisch in Abbildung 3.1 dargestellt ist. An dieser Ionenstrahlanlage wurden die Be-
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strahlungen mit HCIs durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser Arbeit dargestellt werden.
Sie lässt sich in die folgenden Abschnitte unterteilen:

• Die Ionenquelle inklusive Fokussierungssystem, welche die hochgeladenen Ionen er-
zeugt und zu einem Ionenstrahl bündelt

• Ein Sektormagnet, der den Strahl ladungssepariert auffächert

• Ein Ionenfahrstuhl inklusive Fokussierungssystem, welches den Stahl abbremst oder
beschleunigt und anschließend auf die Probe fokussiert

• Die Bestrahlungskammer inklusive Schleuse, in der die Bestrahlungen und die in situ
Time-of-Flight Massenspektroskopiemessungen durchgeführt werden.

Um die Leistungsfähigkeit zu steigern und den Parameterraum bei HCI-Bestrahlungen zu
erweitern wurden im Laufe dieser Arbeit einige Umbaumaßnahmen und Gerätesubstitutio-
nen durchgeführt. Im Folgenden werden die einzelnen Abschnitte in ihrer Funktionsweise
genau erläutert und eventuelle Änderungen begründet.

3.1.1 Ionenquelle
Zur Erzeugung der hochgeladenen Ionen in unserem Labor wird seit nun knapp 2 Jahren
eine Electron Beam Ion Source (EBIS-A) genutzt, die die zuvor verwendete Electron Beam
Ion Trap (EBIT) ersetzte. Bevor auf die Unterschiede der beiden Quellen genauer einge-
gangen wird und aufgezeigt wird, was für Konsequenzen das für den Aufbau hatte, wird
zunächst die Funktionsweise beider Quellen erläutert, die im Wesentlichen identisch ist.
Der Vorteil einer EBIT/EBIS gegenüber alternativen Ionenquellen wie beispielsweise einer
Elektronzyklotronresonanzquelle (EZR) liegt in ihrem kostengünstigen Betrieb und dem
geringen technischen Aufwand, der damit verbunden ist. Dank der starken Permanent-
magnete lässt sich die Quelle bei Raumtemperatur betreiben, was eine aufwändige und
kostenverbundene Kühlung supraleitender Spulen mit Flüssigstickstoff überflüssig macht.
Der schematische Aufbau dieses Quellentyps inklusive des Potentialschemas ist in Ab-
bildung 3.2 dargestellt. Zur Erzeugung hochgeladener Ionen wird das Prinzip der Sto-
ßionisation genutzt. Hierzu werden in einem Filament einer Kathode mittels thermischer
Glühemission freie Elektronen erzeugt, die durch eine Potentialdifferenz UK − UD in Rich-
tung der sogenannten Driftröhrchen beschleunigt werden und hindurch fliegen. Mithilfe
zweier ringförmiger Permanentmagnete, die axialsymmetrisch außerhalb des UHVs an der
Quelle angebracht sind, wird ein Magnetfeld entlang der optischen Achse erzeugt, welches
den Elektronenstrahl stark fokussiert. Innerhalb der drei kleinen Driftröhrchen befindet
sich das zu ionisierende Betriebsgas, welches mit dem Elektronenstrahl wechselwirkt und
dabei ein Elektron aus der Elektronenhülle verliert. Das Gasatom ist nun einfach positiv
geladen und reagiert von nun an auf elektrische und magnetische Felder. Um den La-
dungszustand weiter zu erhöhen, muss gewährleistet sein, dass die Ionen in unmittelbarer
Nähe des Elektronenstrahls verbleiben, um weiteren Ionisationsprozessen ausgesetzt sein
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Abbildung 3.2: a) Schematische Darstellung des Querschnitts der EBIS Ionenquelle entlang der
optischen Achse. b) Potentiallandschaft, der ein positiv geladenes Teilchen ausgesetzt ist, wenn
es sich auf der optischen Achse befindet. Entnommen aus [114].

zu können. Aus diesem Grund werden die drei Driftröhrchen derart geschaltet, dass sich
ein Potentialtopf der Tiefe UA innerhalb des mittleren Röhrchens ausbildet, welches zu
einem axialen Einschluss der Ionen führt. Der radiale Einschluss wird durch die negative
Raumladung gewährleistet, die durch den stark komprimierten Elektronenstrahl erzeugt
wird. Diese sogenannte Ionenfalle lässt sich nun entlang der optischen Achse öffnen, indem
das Potential am dritten Segment der Driftröhrchen mithilfe der zusätzlichen negativen
Spannung UB absenkt wird. Das Ionenpaket kann entweichen und anschließend wird die
Falle wieder geschlossen und der Ladevorgang wiederholt. Daraus ist ersichtlich, dass die
Quelle im gepulsten Betrieb arbeitet. Der Elektronenstrahl hingegen fliegt aufgrund der
hohen kinetischen Energie durch die Driftröhrchen hindurch und wird anschließend an
der Repellerelektrode mit dem Potential UR reflektiert. Dabei wird der Elektronenstrahl
stark aufgefächert und landet schließlich im Elektronenkollektor, welcher aufgrund des
daraus resultierenden hohen Wärmeeintrages mit Wasser gekühlt werden muss. Die Ionen
hingegen werden zur Repellerelektrode hin beschleunigt und passieren diese, bevor eine
elektrostatische Linse der Spannung UL eine Fokussierung des Ionenstrahls bewirkt. Eine
Winkelkorrektur des Strahls lässt sich anschließend noch über den ebenfalls an der Quel-
le angebrachten Deflektor realisieren, welcher über vier Spannungen angesprochen werden
kann. Beim Verlassen der Ionenquelle besitzen die Projektile schließlich eine kinetische
Energie von EKin = q(UD − UA) = q · UIon.
Neben den Ionisationsprozessen kommt es innerhalb der Driftröhrchen weiterhin zu Re-
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kombinations- und Ladungsaustauschprozessen, die dazu führen, dass der emittierte Io-
nenstrahl aus einer Verteilung mehrerer Ladungszustände besteht. Der Schwerpunkt dieser
Verteilung lässt sich im Wesentlichen durch die folgenden Parametern verschieben:

• Fallenzeit τ : Sie beschreibt die Zeit, in der die Ionen in den Driftröhren eingeschlossen
und dem Elektronenstrahl ausgesetzt sind. Je höher dieser Wert ist, umso mehr
Ionisationsprozesse finden statt. Als Folge dessen steigt der mittlere Ladungszustand
innerhalb der Falle.

• Elektronenenergie Ee: Sie limitiert den höchst möglich erreichbaren Ladungszustand
q*. Wie bereits zuvor beschrieben, nimmt die Ionisationsenergie Ei

I des Ions zu,
je höher der Ladungszustand ist. Ist die Elektronenenergie nicht mehr hinreichend
hoch, um einen Ionisationsprozess ablaufen zu lassen, so ist der maximal erreichbare
Ladungszustand erreicht. Für eine EBIT liegt der Grenzwert bei Ee > 2, 7 · Ei

I .

• Elektronenstromdichte je und Gasdruck p: Beide Größen bestimmen die Anzahl der
beiden Stoßpartner bei der Elektronenstoßionisation. Somit bestimmt die Kombina-
tion beider Parameter die Anzahl der Stoßionisationsprozesse pro Ion pro Zeiteinheit
und somit den Ladungszustand.

Wie bereits zuvor erwähnt, wird seit Anfang des Jahres 2016 eine EBIS-A Ionenquelle der
Firma Dreebit benutzt, die die bis dahin genutzte EBIT Quelle ersetzte. Der wesentliche
Beweggrund für diese Investition ist der um mehrere Größenordnungen höhere Ionenstrom,
der sich mithilfe der neuen Ionenquelle generieren lässt. Diese deutliche Verbesserung lässt
sich durch zwei Optimierungsmaßnahmen an der neuen Quelle erläutern. Zum einen sei
hier der Austausch der SmCo Permanentmagnete erwähnt. Durch den Einsatz von NdFeB
als Material der Ringmagnete konnte die magnetische Induktion entlang der optischen
Achse um mehr als das Doppelte erhöht werden. Bei gleichbleibender Komprimierung des
Elektronenstrahls kann somit eine deutlich höhere Elektronenstromdichte erreicht werden.
Zum anderen wurde das mittlere Driftröhrchen von 20 mm auf 60 mm verlängert und
somit das Ionisationsvolumen vergrößert. Beide Maßnahmen erhöhen jeweils die Anzahl
der Stoßpartner bei der Ionenstoßionisation, was folglich zu einer deutlichen Erhöhung des
Ionenstromes führt.
Mit der EBIT als Ionenquelle war man stets auf Experimente limitiert, die sich mit einer
Fluenz von bis zu 100 Ionen pro µm2 gut auswerten ließ. Höhere Fluenzen waren zwar
prinzipiell erreichbar, die daraus resultierende Erhöhung der Bestrahlungsdauer lag jedoch
dadurch meist in einem Bereich, der nicht mehr praktikabel war. Methodiken wie beispiels-
weise die Raman- oder die Röntgenphotoelektronenspektroskopie sind in diesen niedrigen
Fluenzbereichen meist nicht sensitiv genug und wurden deshalb kaum als Informations-
kanal genutzt. Auch Mikroskopiemethoden wie beispielsweise die Transmissionselektro-
nenmikroskopie, welche es erlaubt, atomare Strukturen aufzulösen, benötigen hinreichend
hohe Fluenzen, um bei derartig hohen Vergrößerungen immer noch genügend Einschläge
im beobachteten Bereich zu haben. Um also die bestrahlten Probensysteme und die damit
verbundenen Modifikationen einer noch größeren Bandbreite an Analysemethoden aussetz-
ten zu können, entschied man sich für den Austausch der Ionenquelle.
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Ein weiterer Vorteil der neuen Ionenquelle gegenüber der EBIT stellt die Fokussierungsein-
heit dar. Während die alte Quelle um ein selbst gebautes Linsensystem erweitert werden
musste, ist in der EBIS-A bereits eine Linse verbaut, die es ermöglicht, den Ionenstrahl
den Anforderungen entsprechend zu fokussieren.
Trotz der zahlreichen Verbesserungen und einer sehr ähnlichen Bau- und Funktionsweise
beider Quellen galt es zu Beginn, gewisse Problematiken und Veränderungen im Umgang
mit der neuen Quelle zu erkennen und zu lösen. Im Wesentlichen sei hier zunächst die Ei-
genabstoßung der HCIs erwähnt. Bei der EBIT war die Coulombwechselwirkung aufgrund
der geringen Ionendichten derartig klein, dass dieser Effekt nicht berücksichtigt werden
musste. Durch den deutlich höheren Ionenstrom kommt es bei der neuen Quelle jedoch zu
einer deutlich stärkeren Abstoßung der Ionen innerhalb eines Pulses, was zur Folge hat,
dass der Ionenstrahl auseinander läuft und abhängig von der Ladungsdichte regelmäßig
wieder fokussiert werden muss. Besonders stark hat sich dies an der früheren Bestrah-
lungskammer gezeigt, welche sich direkt hinter dem Magneten befand. So ließ sich der
Ionenstrahl nach dem Passieren des Magneten nicht auf einen Kreisquerschnitt fokussie-
ren, dessen Durchmesser weniger als 4 mm betrug. Unter Verwendung der EBIT waren
an dieser Stellen Bestrahlungen mit einem Strahldurchmesser von ca. 1 mm möglich, wie
mithilfe des 2D Materials Graphen als Detektor bestimmt werden konnte [115, 105]. In
dem Fall des neuen Aufbaus stellt das Linsensystem der EBIS-A die letzte fokussierende
Einheit dar, welche sich in einem Abstand von etwa 1,5 m von der damaligen Bestrah-
lungsposition befindet. Ist die Eigenabstoßung vernachlässigbar klein, lässt sich der Strahl
mit einem geringen Öffnungswinkel derart formen, dass der Fokuspunkt in der Ebene der
Probe liegt. Wirkt nun zusätzlich eine radiale Kraft, die einen aufweitenden Effekt auf
den Ionenpuls hat, so können derartig kleine Fokusquerschnitte nur dann erreicht werden,
wenn der Öffnungswinkel des Strahls hinreichend groß und der Abstand zur letzten fokus-
sierenden Einheit klein ist. Da sich jedoch direkt vor der damaligen Bestrahlungskammer
der Magnet befand, konnte hier keine Linse installiert werden, was die Bestrahlung mit
einem vergleichbar kleinen Strahldurchmesser unmöglich machte. Dies war unter anderem
ein ausschlaggebender Grund, die Ionenstrahlanlage umzubauen.
Eine weiteres Problem, welches sich durch den Quellenwechsel ergab und erst beim Betrieb
des Ionenfahrstuhl relevant wird, war die Veränderung der Pulslänge. So generierte die
EBIT Ionenpulse, deren Länge im Bereich von 1,2 m lag, wohingegen die Ionenpulse der
EBIS-A auf eine Minimallänge von etwa 1,8 m limitiert ist. Welche Problematik dies mit
sich bringt, wird im Abschnitt 3.1.3 genauer erläutert.
Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden ausschließlich mit Xenonpro-
jektilen durchgeführt. Mit der EBIS-A lassen sich Xeq Ionen mit den Ladungszuständen
1 ≤ q ≤ 48 erzeugen, während die Beschleunigungsspannung zwischen 4 kV und 10 kV
liegt.

3.1.2 Sektormagnet
Ein weiteres Segment der Ionenstrahlanlage stellt der Sektormagnet dar. Wie bereits im
vorangegangenen Abschnitt erwähnt wurde, emittiert die Quelle eine Verteilung an unter-
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schiedlichen Ladungszuständen q. Da die Bestrahlungen jedoch unter definierten Bedingun-
gen stattfinden soll, ist das Trennen der Ladungszustände unumgänglich. Diese Aufgabe
wird durch den Elektromagneten der Firma DANFYSIK erledigt.
Dringt das Ionenpaket in das magnetische Feld des Sektormagneten, so wirkt die Lorentz-
kraft auf die bewegten, geladenen Teilchen. Dies führt zu einem Ablenken der Ionen auf
eine Kreisbahn, bevor sie das B-Feld nach einer 90° Ablenkung wieder verlassen. Setzt man
nun die Lorentz- und die Zentripetalkraft gleich, erhält man für die magnetische Induktion
B:

B = 1
R

√
2UIon

m

q · e
(3.1)

Hierbei entspricht R = 46, 1 cm dem Ablenkradius des Magneten, UIon der Beschleuni-
gungsspannung der Ionen, m der Masse eine Ions und e der Elementarladung. Da sich die
Ionen senkrecht zum magnetischen Feld bewegen, kann auf eine vektorielle Schreibweise
verzichtet werden. Die Gleichung 3.1 zeigt, dass sich die Ionen mit unterschiedlichem q/m-
Verhältnis bei gleicher Beschleunigungsspannung einfach über die Wahl des B-Feldes tren-
nen lassen. Die ausgewählten Ionen würden den Magneten passieren und dem weiteren Ver-
lauf der optischen Achse folgen, während die restlichen Ionen abhängig vom q/m-Verhältnis
zu stark bzw. zu schwach abgelenkt werden und anschließend auf die Edelstahlwand der
UHV-Anlage treffen. Aufgrund der hohen Anzahl unterschiedlicher stabiler Xenonisotope
im Massenbereich von 126 u ≤ m ≤ 136 u kommt es jedoch zu einer Überlagerung der
unterschiedlichen Ladungszustände. Um dies zu vermeiden, verwendet man isotopenreines
Xenon der Masse m = 129 u.
Mithilfe des Steuergerätes lässt sich ein Stromfluss durch die Spule des Elektromagneten
erzeugen, was zur Ausbildung des Magnetfeldes führt, während eine fest installierte Hall-
sonde der Firma Lakeshore die magnetische Flussdichte mit einer Genauigkeit von 0,01
mT misst. Mit einem maximalen Strom von 160 A lassen sich somit B-Felder von bis zu
430 mT generieren, wobei dieser Wert im Rahmen der Messgenauigkeit des Messgerätes
einstellbar ist.

3.1.3 Ionenfahrstuhl
Wie bereits zuvor beschrieben, ist der Quellentyp auf Beschleunigungsspannungen von 4
keV ≤ UIon ≤ 10 keV beschränkt. Um diesen Bereich besonders hinsichtlich der Erzeugung
von Ionen niedriger kinetischer Energien zu erweitern, sollte ein Abbrems- und Beschleu-
nigungssystem an der Ionenstrahlanlage installiert werden. Eine gängige Methode besteht
darin, die Potentiale der Probe und der Ionenquelle so zueinander zu verschieben, dass
die HCIs auf der Flugstrecke einen Potentialwall hinauf (Abbremsung) oder hinunter (Be-
schleunigung) fliegen müssen. Hierzu kann entweder bei geerdeter Probe die Quelle auf
ein Potential gesetzt werden oder umgekehrt. Dies ist jedoch mit einem relativ großen
Aufwand verbunden, da hierzu zum einen gewährleistet werden muss, dass dazugehörige
Steuer- und Messgeräte inklusive ihrer Netzteile auf das entsprechende Potential gesetzt
werden können ohne die Möglichkeit zu verlieren, diese ansteuern zu können. Andererseits
würde diese Hochspannung von mehreren kV von außen frei zugänglich sein und somit ein
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gewisses Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Der Aufbau eines Faradayschen Käfigs um die
betroffenen Bereiche zur Abschirmung der betroffenen Bereiche wäre zwingend notwendig.
Um die genannten Nachteile zu vermeiden, hat man sich für den Aufbau eines dynamischen

Uion

UF

EBIS-A Ionenfahrstuhl Linsen Probe

Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Ionenfahrstuhls. Das Ionen-
packet wird auf dem Potential UIon erzeugt und auf Erdpotential beschleunigt. Sobald dieses
Packet vollständig im Ionenfahrstuhl eingetaucht ist, wird das Potential schlagartig auf eine ne-
gative Spannung UFahrstuhl gesetzt, sodass beim Verlassen ein Potentialwall überwunden werden
muss, der dazu führt, dass die kinetische Energie des Projektils abnimmt und das Projektil ver-
langsamt auf die Probe trifft. Der Abbremsweg besteht hierbei aus einem zehnsegmentigen Lin-
sensystem, um ein Auseinanderlaufen der Ionen zu vermeiden. Durch die Umkehr des Vorzeichens
von UFahrstuhl lässt sich eine Beschleunigung der Ionen realisieren.

Prozesses entschieden, dem sogenannten Ionenfahrstuhl. Dieser besteht im Wesentlichen
aus einem 1,50 m langem Edelstahlrohr, welches auf ein Potential UFahrstuhl geschaltet wer-
den kann. Die Funktionsweise ist anhand der Potentiallandschaft der Ionenstrahlanlage in
Abbildung 3.3 verdeutlicht. Das Ionenpaket, welches als schraffierte Ellipse dargestellt ist,
startet auf dem Potential UIon und hat dementsprechend nach dem Verlassen der EBIS-
A eine kinetische Energie von EKin = q · UIon. Um diesen Ionenpuls abzubremsen, wird
das Fahrstuhlrohr auf das Erdpotential gesetzt. Sobald der Ionenpuls vollständig in das
Fahrstuhlrohr eingetaucht ist, schaltet man das Edelstahlrohr auf eine negative Spannung
UFahrstuhl. Die Ionen innerhalb des Rohres erfahren dabei keine Kräfte, da das Innere des
Fahrstuhls feldfrei ist. Sobald diese Ionen das Fahrstuhlrohr verlassen, müssen sie einen Po-
tentialberg hinauf fliegen, da sich die zu bestrahlende Probe auf Erdpotential befindet. Auf
diesem Weg verlieren die Ionen einen Anteil der kinetischen Energie, der von der geschal-
teten Fahrstuhlspannung UFahrstuhl abhängt. Die Projektile kommen schließlich mit einer
kinetischen Energie von EKin = q · (UIon + UFahrstuhl) an der Probenoberfläche an. Abhän-
gig von der Fahrstuhlspannung kommt es beim Austritt der Ionen aus dem Rohr zu einer
Fokussierung des Ionenstrahls, welcher gerade bei sehr hohen Werten für UFahrstuhl zu einer
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Überfokussierung mit einer anschließenden starken Divergenz des Strahls führen kann. Um
dies zu vermeiden und unabhängig von der Spannung UFahrstuhl eine gute Fokussierung des
Ionenstrahls in die Ebene der Probe zu gewährleisten, wurde ein Linsensystem verbaut,
welches aus zehn unterschiedlich beschaltbaren Ringelektroden besteht. Die hohe Anzahl
ist dadurch bedingt, dass die mitunter sehr großen Potentialunterschiede zwischen der Pro-
be und dem Fahrstuhl in mehreren kleinen Stufen überwunden werden müssen, um eine
zu starke Fokussierung mit eventuellem Ionenverlust zu vermeiden. Weiterhin sei erwähnt,
dass die Eigenabstoßung der HCIs untereinander für kleinere Projektilgeschwindigkeiten
immer relevanter wird und eine Nachfokussierung immer regelmäßiger stattfinden muss.
Aus diesem Grund nimmt auch die Elektrodenlänge in diesem Linsensystem mit abneh-
menden Abstand zur Probenoberfläche immer weiter ab.

3.1.4 Bestrahlungskammer & Schleuse
Nach dem Passieren des Ionenpulses treten die HCIs schließlich in die Bestrahlungskammer.
An dieser Zylinderkammer sind neben den üblichen Vakuuminstrumenten ein 5-Achsen-
Manipulator und eine Schleuse angebracht.

-
e

Faraday Cup

1. Blende

2. Blende

USek

IFC

Abbildung 3.4: Ionendetektion mithilfe eines
Faraday Cups. Der in grau dargestellte Ionen-
strahl tritt durch die erste Blende und schlägt in
den zylindrischen Faraday Cup ein. Sekundär-
elektronen fliegen vom Einschlagspunkt aus in
alle Richtungen des Halbraumes. Im grünen und
im roten Bereich sind die Flugbahnen der Sekun-
därelektronen für USek < 0 V bzw. USek = 0 V
dargestellt.

Der Manipulator der Firma VG Scienta
lässt sich in alle drei Raumrichtungen be-
wegen und um zwei Achsen drehen. Hier
findet die Detektion des Primärionenstroms
mithilfe eines Faraday Cups (FC) statt. Die
Funktionsweise ist in Abbildung 3.4 schema-
tisch dargestellt. Fliegen die Ionen durch die
erste geerdete Blende, so treffen sie auf den
Boden des FCs, welcher aus Edelstahl be-
steht. Neben den Elektronen, die zur Neu-
tralisation des Projektils benötigt werden,
kommt es zusätzlich zur Elektronenemissi-
on in den Halbraum, wie bereits im vor-
angegangenen Kapitel erläutert wurde. Der
dadurch entstandene Mangel an Elektro-
nen wird über die Erde nachgeliefert, wo-
bei der daraus entstandene Strom mithil-
fe eines Strommessgerätes detektiert wird.
Um anhand des Stromes auf die Anzahl der
HCIs zurück schließen zu können, muss ge-
währleistet sein, dass die Sekundärelektro-
nen nicht den FC verlassen. Wie jedoch an-
hand des rechten, rot markierten Bereiches
in Abbildung 3.4 dargestellt ist, kommt es
zu einem nicht vernachlässigbaren Elektro-
nenverlust, welcher abhängig von der Geometrie des FCs ist. Aus diesem Grund wird
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zusätzlich eine zweite Blende installiert, die sich zwischen der ersten Blende und dem FC
befindet. Mithilfe einer negativen Spannung USek, die an der zweiten Blende angelegt wird,
kann ein elektrisches Feld erzeugt werden, welches die Elektronen am Verlassen des FCs
hindert. Der Strom ergibt sich somit ausschließlich aus der Neutralisierung des Ions, sodass
sich die Fluenz σ in Ionen/mm2 bestimmen lässt.
Über Verschiebung des Manipulators in den drei Raumrichtungen, lässt sich detektieren,
wo sich der Ionenstrahl befindet, welche Dimension dieser Strahl hat und wie viele Ionen
sich innerhalb eines Pulses befinden. Das räumliche Auflösungsvermögen ist hier im We-
sentlichen durch den Lochdurchmesser der ersten Blende limitiert. Je kleiner dieses Loch
ist, desto feinschrittiger lässt sich die räumliche Ausdehnung des Strahls detektieren. Im
gleichen Maße verringert sich jedoch das Signal, da ein immer kleinerer Anteil des Ionen-
strahls die erste Blende passieren und zum Strom beitragen kann. Für diese Arbeit wurde
ein Blendenloch mit einem Durchmesser von 1 mm gewählt, welches ein sehr gutes Ver-
hältnis aus Detektierbarkeit und Auflösungsvermögen bietet.
Der erzeugte Strom wird mithilfe eines Stromverstärkers DHPCA-100 der Firma Femto
in ein Spannungssignal überführt. Dieses Gerät wird mit einem Verstärkungsfaktor von
106 V/A und einer Bandbreite von 1,8 MHz betrieben. Dieses Signal wird an ein Oszillo-
skop DPO 3052 der Firma Tektronix weitergeleitet und grafisch in einem Spannungs-Zeit-
Diagramm dargestellt, welches die Analyse der zeitlichen Pulsstruktur ermöglicht. Hier
bieten sich mehrere Möglichkeiten zur Verarbeitung und Analyse der Daten an, wie bei-
spielsweise die Mittlung über mehrere Messungen zur Reduzierung des Rauschens oder die
Integration der Messkurve zur Bestimmung der Ladung innerhalb eines Pulses. Weiterhin
lässt sich die Flugzeit der Projektile bestimmen, indem am zweiten Eingang des Oszillo-
skopen simultan das Schaltsignal der Ionenquelle aufgezeichnet wird. Der zeitliche Versatz
zwischen dem Fallenöffnungssignal und dem Messsignal am FC entspricht hierbei der Flug-
zeit tFlug.
Neben dem FC zur Ionenstrahlanalyse ist eine Probenhaltevorrichtung an dem Manipula-
tor angebracht. Hier können Proben auf standardisierten Probehaltern der Firma Omicron
angebracht und bestrahlt werden. Eine darunter angebrachte Elektronenstoßheizung bietet
die Möglichkeit, die Proben kontrolliert auf Temperaturen von über 1000° C zu heizen.
Um einen möglichst schnellen und effektiven Probenwechsel gewährleisten zu können und
somit den Probendurchsatz an der Ionenstrahlanlage zu erhöhen, befindet sich eine Schleu-
senkammer mit Schnellverschlussfenster an der Bestrahlungskammer. Beide Kammern sind
durch einen Vakuumschieber voneinander getrennt, der sich nach Bedarf öffnen oder schlie-
ßen lässt. Damit ist gewährleistet, dass lediglich die Schleusenkammer belüftet wird, wenn
eine Probe ein- oder ausgebaut werden muss. Zusätzlich ist ein Probenparkplatz in der
Schleuse installiert. Dieser besteht im Wesentlichen aus einem linearen Hub, an dem fünf
Haltevorrichtungen für Omicron Probenhalter angebracht sind und Platz für bis zu fünf
Proben bietet. Mithilfe eines Transferstabes lassen sich die Proben bequem und sicher
zwischen den beiden Kammern transferieren.
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3.1.5 Messungen am Ionenfahrstuhl

Der zuvor beschriebene Ionenfahrstuhl und dessen Funktionsweise wurden bereits in vorhe-
rigen Arbeiten und Veröffentlichungen mehrfach beschrieben und erläutert, allerdings sind
in dieser Arbeit erste konkrete Messungen und Bestrahlungen mithilfe dieses Abbrems-
systems durchgeführt worden. Aus diesem Grund werden im Folgenden Messungen am
Fahrstuhl dargestellt, welche die ordnungsgemäße Funktion des Fahrstuhls belegen sowie
Problematiken in diesem System aufzeigen sollen.
Wie bereits zuvor beschrieben, wird eine Spannung UFahrstuhl an das 1,5 Meter lange Edel-
stahlrohr angelegt, sobald das Ionenpaket in das Edelstahlrohr eintaucht. Da das Potential
erreicht sein muss, sobald die Ionen den Fahrstuhl wieder verlassen, müssen entsprechend
schnelle Schalter eingesetzt werden. Hierzu wird ein Schalter HTS 151-03-GSM der Firma
Behlke genutzt, der diesen Anforderungen genügt.
Um eine ordnungsgemäße Funktionsweise des Ionenfahrstuhls sicherstellen zu können, muss
der Ionenpuls vollständig in das Fahrstuhlrohr passen. Die Länge des Rohres von 1,5 m
wurde entsprechend der üblichen Pulslängen der EBIT gewählt. Wie bereits zuvor erwähnt,
hat sich die Ionenpulslänge mit der neuen Quelle deutlich erhöht, was zur Folge hat, dass
der Fahrstuhl den Ionenpuls in mehrere Teile „zerschneiden“ würde. Ein Teil des Pulses
würde ordnungsgemäß abgebremst auf die Probe fokussiert werden, während der andere
Teil undefiniert und ohne Kontrolle auf die Probe treffen könnte.
Um dies zu vermeiden, wurde eine Deflektoreinheit kurz vor dem Fahrstuhlrohr installiert,
welche die Pulslänge verkürzt. Sie lässt die HCIs passieren, solange keine Spannung an-
gelegt ist. Sobald jedoch eine sogenannte Blankspannung von UBlank = 500 V an einem
beliebigen Segment des Deflektors anliegt, kommt es zu einer derartig starken Ablenkung
der Ionen, dass sie auf die Wand der Edelstahlkammer prallen und somit das Fahrstuhlrohr
nicht mehr erreichen. Schaltet man diese Blankspannung zu einem Zeitpunkt tBlank, in dem
sich das Ionenpaket durch den Deflektor bewegt, wird der hintere Teil des Ionenpaketes in
die Edelstahlkammer gelenkt und steht nicht mehr dem weiterem Experiment zur Verfü-
gung. So kann man den Ionenstrahl je nach Wahl des Timings nach Belieben verkürzen,
wobei damit ein gleichzeitiger Ionenverlust einhergeht.
Eine beispielhafte Messung anhand eines Xe40+ Ionenpaketes ist in Abbildung 3.5 darge-
stellt. Die Pulsstruktur lässt sich anhand von Strommessungen im Faraday Cup rekon-
struieren. Die Graphen zeigen den Strom, welcher im Faraday Cup hinter dem Fahrstuhl
gemessen wird, abhängig vom Zeitpunkt tFlug, nachdem die Ionenquelle geöffnet wurde.
Der in Grau dargestellte Originalpuls weist hier eine zeitliche Länge von > 3 µs auf, da
die ersten HCIs des Pulses bei tFlug < 9 µs und die letzten Ionen bei tFlug > 12 µs de-
tektiert wurden. Bei einer kinetischen Energie von 260 keV der Projektile entspricht dies
einer Länge von etwa 1,9 m. Dieser Puls ist demnach um mindesten 0,4 m zu lang, um
einen ordnungsgemäßen Betrieb des Ionenfahrstuhls gewährleisten zu können. Die Messung
zeigt, wie sich die Pulslänge mithilfe der Blankspannung UBlank abhängig vom Schaltzeit-
punkt tBlank reduzieren lässt. Bei einer Verzögerung von tBlank = 6, 6 µs lässt sich die erste
Veränderung zum Originalpuls registrieren. Der hintere Teil des Ionenpakets wird hierbei
abgelenkt und trägt nicht mehr zum Strom im Faraday Cup bei. Dies lässt sich anhand
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Abbildung 3.5: Strommessung im Faraday Cup in Abhängigkeit von der Flugzeit der Ionen
tFlug zur Bestimmung der Pulsstruktur für Xe40+ Ionen bei 260 keV kinetischer Energie. Abhän-
gig vom Schaltzeitpunkt der Blankspannung am Deflektor tBlank lässt sich die Pulslänge deutlich
verkürzen. In Grau ist hierbei die Referenzmessung dargestellt, welche ohne Ablenkeinheit auf-
genommen wurde. Die rote Kurve gibt den verkürzten Ionenpuls an, welcher für die folgenden
Messungen genutzt wurde.

des plötzlichen Abfalls des Stromes bei tFlug ≈ 11, 5 µs feststellen. Schiebt man den Schalt-
zeitpunkt der Blankspannung zeitlich immer weiter nach vorne (tBlank wird kleiner), so
lässt sich beobachten, dass auch das „Abfallen“ des Stroms in gleichem Maße immer früher
einsetzt und dementsprechend die Pulsstruktur eine immer kleinere Länge aufweist. Der
Puls lässt sich mithilfe dieser Blankeinheit auf unter eine µs verkürzen. Gleichzeitig wird
jedoch die Anzahl der Ionen, die äquivalent zum Integral der Stromkurven ist, um zirka
eine Größenordnung verringert. Den besten Kompromiss stellt die Messung bei tBlank = 5, 8
µs dar, welche in der Abbildung rot markiert wurde. Mit einer Transmission von mehr als
80% der Ionen ist der Projektilverlust relativ gering, wohingegen die Pulslänge auf knappe
2 µs reduziert werden konnte und die damit verbundene Pulslänge von etwa 1,2 m deutlich
unterhalb der Länge des Fahrstuhlrohres liegt. Für die folgenden Messungen wurde dieser
Schaltzeitpunkt der Blankspannung tBlank = 5, 8 µs konstant gehalten.
Als Nächstes soll der optimale Schaltzeitpunkt des Fahrstuhlrohres tFahrstuhl bestimmt wer-
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den. Hierzu wurde das Fahrstuhlrohr mit UFahrstuhl = −4 kV beschaltet und der Ionenstrom
am Ende der Beamline für unterschiedliche Schaltzeitpunkte tFahrstuhl detektiert und aufge-
nommen. Um die einzelnen Messungen möglichst gut hinsichtlich ihrer Flugzeit vergleichen
zu können, wurden die Spannungen an den darauffolgenden Abbremslinsen konstant ge-
halten, da diese neben ihrer fokussierenden Wirkung zu einer Geschwindigkeitsänderung
der Projektile innerhalb der Edelstahlröhren und folglich zu einer Flugzeitänderung füh-
ren, die vom angelegten Potential abhängig ist. Entscheidet man sich für einen festen Satz
von Spannungen, so ist der Effekt für alle Projektile gleich und die Vergleichbarkeit der
Flugzeiten ist gewährleistet. Es wurden Spannungen gewählt, die eine gute Fokussierung
der abgebremsten Ionen garantieren, wohingegen Ionenanteile anderer kinetischer Energie
nicht optimal durch die Linsen geführt werden und somit nur mit Verlusten detektiert
werden konnten. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Strommessungen in ihren In-
tensitäten nicht untereinander vergleichbar und werden diesbezüglich nicht diskutiert.
In Abbildung 3.6a) ist zunächst der Ionenpuls für tFahrstuhl > 9, 2 µs in Grau dargestellt.
In diesem Fall schaltet der Fahrstuhl erst dann, wenn das Ionenpaket bereits hindurch
geflogen ist. Somit hat der Fahrstuhl keine Auswirkungen mehr auf die HCIs und der Puls
kommt unverändert an. Fängt man an, tFahrstuhl zu verringern, lässt sich eine Veränderung
der Pulsstruktur beobachten. Einerseits kommt es zu einem Abschneiden des hinteren Teils
des Pulses, ähnlich wie es schon in der Blankmessung zu sehen war. Andererseits bildet
sich ein weiterer Peak aus, der deutlich verspätet registriert wird. Erklären lässt sich dies
am besten anhand der Illustration in Abbildung 3.6a) oben. Für tFahrstuhl = 9, 1 µs, ist der
Großteil des Pulses bereits wieder aus dem Fahrstuhlrohr ausgetreten, wobei ein kleiner
Teil an Ionen des hinteren Pulsteils sich noch im Fahrstuhlrohr befindet. Dadurch kommt
es zu einer Aufspaltung des Pulses in zwei Anteile. Der vordere Großteil fliegt unbeein-
flusst weiter und repräsentiert den ersten großen Stromanteil im Diagramm. Der hintere
Teil sieht beim Austritt aus dem Fahrstuhlrohr einen Potentialwall vor sich, da er noch
vor dem Austritt gemeinsam mit dem Fahrstuhlrohr auf ein deutlich tieferes Potential von
UFahrstuhl = −4 kV geschaltet wurde. Diese HCIs werden auf dem Weg zur geerdeten Probe
abgebremst, was zur Folge hat, dass die Flugzeit erhöht wird. Diese Ionen werden durch
den kleinen Stromanteil bei ca. 11,1 µs repräsentiert.
Wird tFahrstuhl weiter verringert, kann man beobachten, wie der Anteil des Ionenpulses,
welcher nicht vom Fahrstuhl betroffen ist, immer weiter absinkt und der Anteil der abge-
bremsten Ionen zunimmt. Anhand der roten gestrichelten Linie im Diagramm sieht man,
wie sich der „Schnitt“ durch das Ionenpaket, welcher das Ionenpaket in zwei Anteile zer-
legt, mit abnehmendem tFahrstuhl immer weiter nach links bewegt. Bei tFahrstuhl = 7, 4 µs
(grüne Kurve) ist schließlich der gesamte Ionenpuls im Fahrstuhl, was sich weiterhin auch
dadurch erkennen lässt, dass die ursprüngliche Pulsstruktur von tFahrstuhl = 9, 2 µs wieder
hergestellt wurde.
Mit einer Länge von 1,2 m liegt ein Spielraum von 30 cm vor, in dem sich das Ionenpaket
zum Schaltzeitpunkt tFahrstuhl weiter vorne befinden darf, ohne das Fahrstuhlrohr zu ver-
lassen. Hiermit lässt sich der Bereich von 6,9 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 7,4 µs begründen, in dem
keinerlei Änderungen in der Pulsstruktur zu beobachten sind, da es für die Funktionsweise
des Fahrstuhls irrelevant ist, an welchem Ort innerhalb des Fahrstuhls sich das Ionenpaket
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Abbildung 3.6: Messung des Ionenstroms nach dem Passieren des zuvor gekürzten Ionenpakets
durch den Fahrstuhl in Abhängigkeit von der Flugzeit der Ionen tFlug mit einer Fahrstuhlspannung
von UFahrstuhl = 4 kV. Abhängig vom dem Schaltzeitpunkt des Fahrstuhls tFahrstuhl kommt es zu
einer Aufteilung des Ionenpakets in zwei Teile. In Abbildung a) sind die Pulsstrukturen für 9,2
µs ≤ tFahrstuhl ≤ 7,4 µs dargestellt. Durch das verspätete Schalten von UFahrstuhl wird der Puls
in zwei Teile getrennt, wie oben in der Darstellung illustriert, wobei der hintere Teil des Pulses
abgebremst (Blau markiert) wird und dementsprechend zeitverzögert ankommt. In Abbildung b)
schaltet der Fahrstuhl mit 5,1 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 6,9 µs zu früh. Der vordere Teil des Ionenpulses
wird hierdurch ordnungsgemäß abgebremst, wobei der hintere Teil ins Fahrstuhlrohr beschleunigt
wird und zur Probe hin wieder auf seine Ausgangsgeschwindigkeit abgebremst wird. Dies führt
so einem Aufholen des hinteren Teils des Ionenpaktes und bei ca. 6 µs zu einer Komprimierung
und somit weiteren Verkürzung des Ionenpulses (rote Markierung). Die Zeitspanne dazwischen
mit 6,9 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 7,4 µs ist der optimale Schaltzeitpunkt, um den gesamten Ionenpuls
abzubremsen.
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befindet.
Anschließend kommt ein Bereich von 5,1 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 6,9 µs, in dem es wieder zu einer
Aufteilung des Pulses in zwei Teile kommt, wie anhand der Änderung der Pulsstruktur in
Abbildung 3.6b) zu sehen ist. Diese Teilung findet nun am Eingang des Fahrstuhlrohres
statt. Während sich bei tFahrstuhl = 6, 9 µs noch alle Ionen in dem Fahrstuhlrohr befinden
während der Schaltvorgang vonstattengeht, befindet sich bei tFahrstuhl = 6, 8 der hintere
Teil des Pulses jetzt vor dem Fahrstuhlrohr, wie in der Illustration in Abbildung 3.6b)
oben zu sehen ist. Dieser Teil wird in das Fahrstuhlrohr hinein beschleunigt und hat von
diesem Zeitpunkt aus immer eine um q · 4 kV erhöhte kinetische Energie im Vergleich zum
anderen Pulsteil, welcher sich zum Schaltzeitpunkt im Fahrstuhlrohr befand. Somit holt
der hintere, kleine Anteil der Ionen die restlichen HCIs ein, was sich auch gut in den Spek-
tren wiederfinden lässt. Einerseits kommt es im Bereich von 5,1 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 6,9 µs zu
einem deutlich früheren Abfall des Stromes von tFlug = 11, 5 µs auf tFlug = 10, 5 µs, was
auf die Beschleunigung des hintere Anteil des Ionenpulses zurückzuführen ist. Diese Ionen
finden sich als zusätzlicher kleiner Hügel auf dem großen Stromanteil der abgebremsten
Projektile wieder, welcher am besten für tFahrstuhl = 6, 6 µs bei tFlug = 10, 5 µs zu sehen ist.
Verringert man tFahrstuhl weiter und vergrößert somit den Anteil der Ionen, welche sich zum
Schaltzeitpunkt tFahrstuhl vor dem Fahrstuhlrohr befanden, lässt sich eine Verschiebung des
Stromanstiegs zu früheren tFlug beobachten. Hier überholen die Ionen des hinteren Teils
des Pulses die vordersten Ionen des abgebremsten Teils und tragen somit zu einem noch
früheren Stromanstieg bei. Für tFahrstuhl < 5, 1 µs ist schließlich keine Veränderung der
Pulsstruktur mehr beobachtbar, da sich das komplette Ionenpaket vor dem Fahrstuhlrohr
befindet. Auch hier ist die ursprüngliche Pulsform wieder hergestellt. Verglichen mit dem
Puls bei tFahrstuhl > 9, 2 µs, der vom Ionenfahrstuhl unbeeinflusst bleibt, ist zu beobachten,
dass die Pulsstruktur im Wesentlichen wieder hergestellt ist, wobei der Puls um etwa 0,5
µs früher detektiert wird. Auch diese zeitliche Diskrepanz lässt sich über die erhöhte kine-
tische Energie der Ionen innerhalb des Fahrstuhls bei tFahrstuhl < 5, 1 µs erklären, was in
einer erhöhten Projektilgeschwindigkeit und somit in einer früheren Ankunft am Detektor
resultiert. Mithilfe dieser Messung konnte gezeigt werden, dass der optimale Schaltzeit-
punkt des Fahrstuhls im Bereich von 6,9 µs ≤ tFahrstuhl ≤ 7,4 µs liegt.
Wie bereits zuvor erwähnt, gilt für die kinetische Energie des Projektile EKin = q · (UIon +
UFahrstuhl). Da dieser dynamische Abbremsprozess innerhalb von wenigen µs abläuft und
es bei derartig schnellen Schaltprozessen häufig zu Abweichungen vom Zielwert kommen
kann, wurde die tatsächliche Fahrstuhlspannung UFahrstuhl,Ist zum Schaltzeitpunkt zeitauf-
gelöst überprüft. Hierzu wird ein Hochspannungstastkopf P6015A der Firma Tektronix
genutzt, der das Spannungssignal um den Faktor 1000 dämpft und mit einer Bandbreite
von 75 MHz eine ausreichend hohe Zeitauflösung bietet. Die aufgenommenen UFahrstuhl,Ist(t)-
Kurven sind für 0,5 kV≤ UFahrstuhl ≤5 kV und tFahrstuhl=6,9 µs in Abbildung 3.7 dargestellt.
Für alle Spannungen UFahrstuhl lässt sich beim Schaltzeitpunkt ein sehr schneller Abfall der
Ist-Spannung UFahrstuhl,Ist beobachten. Innerhalb einer Zeit von unter 100 ns nach tFahrstuhl
wird der Fahrstuhl auf einen Wert von UFahrstuhl,Ist ≈ 87% · UFahrstuhl geschaltet. Die gilt
unabhängig von der gewählten Spannung, die angelegt wurde. Versucht man diesen rapi-
den Spannungsabfall mit einer für Kondensatoren üblichen Ladekurve anzufitten, so erhält
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man einen Wert für die Zeitkonstante von τ1 ≈ 0, 03 µs. Für die restlichen 13% wird ei-
ne deutlich längere Zeit benötigt. Die Zeitkontante für den langsameren Spannungsabfall
ab tFlug > tFahrstuhl + 0.1 µs liegt um etwa zwei Größenordnungen höher als bei einem
Wert von τ2 ≈ 4, 82 µs. Der grüne Bereich markiert die Zeitspanne, in dem der Ionenpuls
das Fahrstuhlrohr verlässt. Während das erste Ion des Pulses bei einem Potential von ca.
88% ·UFahrstuhl das Fahrstuhlrohr verlässt, befindet sich die Ist-Spannung UFahrstuhl,Ist beim
Austreten des letzten Ions bereits bei einem Wert von ca. 91% · UFahrstuhl. Dies hat zur
Folge, dass die Ionen unterschiedlich stark abgebremst werden. Die hierbei entstandene
Differenz der kinetischen Energie der Ionen beträgt

∆EKin = |q ·∆UFahrstuhl,Ist|
≈ |q · (1.5% · UFahrstuhl)| (3.2)

Diese Abweichung nimmt linear mit dem verwendeten Wert für UFahrstuhl und dem La-
dungszustand q zu. Für das hier gezeigte Beispiel der Xe40+ Ionen variiert der Wert ∆EKin
zwischen 6 keV für UFahrstuhl = 5 kV und beträgt 0,6 keV für UFahrstuhl = 0, 5 kV. Diese
Energieunschärfe liegt in der Größenordnung der Energieunschärfe der Ionenquelle [114].
Weiterhin sei erwähnt, dass die Wahl des Schaltzeitpunktes tFahrstuhl ebenfalls einen Einfluss
auf ∆EKin hat. Je früher der Fahrstuhl (innerhalb des zuvor bestimmten Rahmens 6,9 µs
≤ tFahrstuhl ≤ 7,4 µs) schaltet, desto flacher ist der Spannungsverlauf für UFahrstuhl,ist(tFlug)
und desto geringer ist das ∆UFahrstuhl,Ist. Aus diesem Grund wurde für die folgenden Mes-
sungen der Wert tFahrstuhl = 6, 9 µs gewählt. Als nächstes soll das Ionenpaket mithilfe des
Ionenfahrstuhls abgebremst bzw. beschleunigt werden. Hierzu wird die Spannung des Fahr-
stuhlrohrs UFahrstuhl zwischen -6 kV und 6 kV in 1 kV Schritten variiert und das Ionenpaket
nach dem Passieren des Fahrstuhls und der Abbremslinsen detektiert. Die dazugehörigen
Messungen mit Xe40+ Ionen und einer Beschleunigungsspannung von UIon = 6, 5 kV sind
in Abbildung 3.8 zu sehen. Abhängig von der verwendeten Fahrstuhlspannung lässt sich
eine zeitliche Verschiebung des Ionenpakets registrieren. Während es für positive UFahrstuhl
zu einer um bis zu 0,3 µs verkürzten Flugzeit kommt, ist eine deutlich stärkere zeitliche
Pulsverzögerung für negative UFahrstuhl zu beobachten. Hier liegt die zeitliche Verzögerung
bei bis zu 1,2 µs. Dies lässt sich einfach anhand der nichtlinearen Abhängigkeit der Flugzeit
tFlug von der kinetischen Energie der Projektile erläutern. Man nehme zur Vereinfachung
an, dass die Ionen nach dem Passieren des Fahrstuhls eine konstante kinetische Energie
besitzen, welche von dem Potential UIon, auf der die Ionen generiert worden sind, und der
Fahrstuhlspannung UFahrstuhl abhängig ist. Die Flugzeitzeit tFlug setzt sich aus den Zeiten
t0 und tRest zusammen, wobei t0 der konstante Zeitoffset ist, den die Ionen brauchen, um
zum Fahrstuhl zu gelangen und tRest der Zeit entspricht, die diese Ionen brauchen, um die
Reststrecke sRest zwischen dem Ionenfahrstuhl und dem Detektor zu durchfliegen. Letztere
Zeit ist abhängig von der Fahrstuhlspannung UFahrstuhl. Die Flugzeit ergibt sich zu

tFlug = t0 + tRest = t0 + s

v

= t0 + s ·
√

2m
q · (UIon + UFahrstuhl,Ist)

(3.3)
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Abbildung 3.7: Verlauf der Ist-Spannung UFahrstuhl,Ist in Abhängigkeit von der Zeit tFlug des
Projektils. Zum Schaltzeitpunkt bei tFlug ≈ 7 µs kommt es zu einem sehr schnellen Abfall von
UFahrstuhl,Ist bis zu einem Wert von etwa 87%·UFahrstuhl. Für die restlichen 13% benötigt der
Fahrstuhl deutlich länger. Zwei für Kondensatoren übliche Ladekurven wurde für beide Bereiche
angefittet und durch die hellblau und dunkelblau gestrichelten Kurve repräsentiert. Der grüne
Bereich markiert die Zeitspanne, in dem der Ionenpuls das Fahrstuhlrohr verlässt.

Für zunehmende Fahrstuhlspannungen nimmt der Wert innerhalb der großen Klammer
immer weiter ab, sodass sich tFlug asymptotisch dem Wert t0 nähert. Verringert man hinge-
gen UFahrstuhl bis zu einem Grenzwert von UFahrstuhl = −UIon kommt es zu einer schnelleren
Vergrößerung von tFlug. Dies lässt sich ebenfalls in den Messungen beobachten. Während
die Beschleunigung des Ionenpaketes nur zu einer sehr geringen zeitlichen Verschiebung
des Pulses führt, lässt sich eine deutlich stärkere Verschiebung im Falle des Abbremsens
beobachten, die umso stärker wird, je kleiner die Addition aus UFahrstuhl und UIon wird.
Weiterhin lässt sich beobachten, dass die Anzahl der Ionen innerhalb eines Pulses, wel-
che proportional zum Integral der Stromkurven ist, mit zunehmender Abbrems-/Beschleu-
nigungswirkung abnimmt. Besonders stark ist dies für den abgebremsten Ionenpuls mit
UFahrstuhl = −6 kV zu sehen. Hier verringert sich der Ionenstrom auf ca. 25% des unbe-
einflussten Zustands bei einer Verringerung der kinetischen Energie von 260 keV auf ca.
55 keV. Wie bereits zuvor erwähnt, ist dies auf den stärkeren Einfluss der Eigenabstoßung
der Ionen mit abnehmender Projetilgeschwindigkeit zurückzuführen. Trotz regelmäßiger
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Abbildung 3.8: Messung des Ionenstroms nach dem Passieren des Ionenfahrstuhls in Abhän-
gigkeit von der Flugzeit der Ionen tFlug bei variierenden Fahrstuhlspannungen UFahrstuhl und
somit auch variierenden kinetischen Energien EKin (inklusive UFahrstuhl,Ist-Korrektur). Eine leich-
te Verschiebung zu früheren Ankunftszeiten des Ionenpulses ist bei einer Erhöhung von UFahr
zu beobachten, da die Ionen eine Beschleunigung erfahren und die restliche Flugstrecke schnel-
ler durchlaufen werden kann (in rot dargestellt). Eine deutlich stärkere zeitliche Verschiebung
zu späteren Ankunftszeiten ist für negative UFahrstuhl zu beobachten, da hier die Ionen abge-
bremst werden und das Überqueren des restlichen Weges mehr Zeit in Anspruch nimmt (in Blau
dargestellt). Die nichtlineare Verschiebung des Ionenpulses in der Zeit, welche mithilfe der rot
gestrichelten Linie verdeutlicht wird, kommt durch die E−1/2 Abhängigkeit der Flugzeit tFlug
zustande (siehe Gleichung 3.3).
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Nachfokussierung innerhalb der Abbremslinsen gehen rund 75% der Ionen auf dem Weg
zum Detektor verloren und tragen nicht mehr zum Strom bei.
Über die dargestellten Messungen konnte gezeigt werde, dass der Ionenfahrstuhl gut funk-
tioniert und eine zuverlässige und sichere Alternative zu den statischen Abbremsmethoden
darstellt. Selbst im Falle der dargestellten Xe40+ Ionen, welche aufgrund der starken Ei-
genabstoßung und des geringen Ionenstoms einen „Extremfall“ darstellen, ließ sich der
Bereich für die kinetische Energie der Ionen auf über eine Größenordnung erweitern, ohne
einen allzu starken Stromeinbruch vernehmen zu müssen. Die Ionenverluste sind für die
statische und für die dynamische Methode identisch, allerdings bietet der Ionenfahrstuhl zu-
sätzlich die Möglichkeit, den Ionenpuls zeitlich zu verkürzen, was besonders für ToF-SIMS-
Messungen sehr hilfreich sein kann. Lediglich das zeitliche Schaltverhalten UFahrstuhl,Ist(tFlug)
bietet noch Raum zur Optimierung. Den Ursprung dieses Schaltverhaltens ausfindig zu
machen und dieses Verhalten gegebenenfalls zu optimieren ist jedoch nahezu unmöglich.
Der Grund dafür ist, dass die verwendeten elektrischen Bauteile innerhalb des Behlkeschal-
ters unbekannt sind. Die Firma „Behlke“ bietet keinerlei Informationen über die verbauten
Widerstände, Kapazitäten und/oder Induktivitäten in ihren Hochspannungsschaltern. Eine
Beobachtung, die jedoch gemacht werden konnte, ist, dass die Ist-Spannung den angestreb-
ten Zielwert innerhalb von ca. 0,1 µs erreicht, sobald man den Behlkeschalter schaltet, ohne
den Fahrstuhl und die damit verbundene Kapazität CFahrstuhl am Ausgang angeschlossen
zu haben. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine Reduktion der Fahrstuhlkapazität das
Schaltverhalten optimieren könnte. Die Elektrodenanordnung des Fahrstuhls entspricht in
erster Näherung der Anordnung eines Zylinderkondensators. Für den Wert CFahrstuhl gilt

CFahrstuhl = 2πε0
l

ln(R2/R1) (3.4)

mit der Dielektrizitätskonstante des Vakuums ε0, der Länge und dem Radius des Fahr-
stuhlrohres l bzw. R1 und dem Radius des darum befindlichen Edelstahlrohres der Va-
kuumkammer R2. Während die Länge l bereits einen Minimalwert von 1,5 m ausweist
(Anforderung des Ionenstrahls), ließe sich die Kapazität über die beiden Radien R1 und
R2 optimieren.
Abschließend sei zum Ionenfahrstuhl noch erwähnt, dass er je nach Einsatz in seiner Funk-
tionsweise angepasst werden kann. Will man beispielsweise die Energieunschärfe ∆EKin
verringern, so ließe sich der Puls mithilfe der Blankeinheit noch kürzer formen, als in
der oben gezeigten Messung. Folglich wäre auch die Zeitspanne, in denen die Ionen das
Fahrstuhlrohr verlassen (grün markierter Bereich in Abbildung 3.7) und somit auch die
Potentialdifferenz ∆UFahrstuhl,Ist deutlich kleiner. Will man jedoch möglichst viele Ionen
abbremsen, würde man die Blankeinheit derart einstellen, dass die Länge des Ionenpulses
und die des Fahrstuhlrohres nahezu identisch sind.

3.2 Ramanspektroskopie
Die Ramanspektroskopie basiert auf dem Effekt der Raman Streuung, welche nach dem in-
dischen Physiker Raman benannt wurde [116]. 1928 gelang es ihm erstmals, eine Frequenz-
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änderung von Lichtquanten nach der inelastischen Streuung an Atomen bzw. Molekülen
zu beobachten. Gleiches gilt bei der Wechselwirkung von Photonen mit Oberflächen. Auch
hier kommt es zu einer Streuung der Lichtquanten, die überwiegend elastisch ist, das heißt,
die Energie des Photons EPhoton bleibt auch nach der Wechselwirkung erhalten. Diese elas-
tische Streuung wird auch als Rayleigh-Streuung bezeichnet. Mit einer deutlich geringeren
Wahrscheinlichkeit kommt es jedoch zu einem Energieübertrag zwischen Photonen und
dem Kristall. Dies führt zu Erzeugung bzw. Vernichtung eines Phonons, was die Änderung
der Vibrationsenergie des Kristalls bedeutet. Abhängig von der Richtung des Energieüber-
trags spricht man von Stokes- oder Anti-Stokes-Streuung. Bei der Stokes-Streuung wird
ein Phonon im Kristallgitter erzeugt, wobei die Energie und somit auch die Frequenz des
Lichtquants verringert wird, während bei der Anti-Stokes-Streuung ein Phonon vernichtet
wird und als Folge dessen die Energie/Frequenz des Photons ansteigt. Der Wahrscheinlich-
keit eines Anti-Stokes-Prozesses nimmt mit der zur Verfügung stehenden Phononen und
somit mit der Temperatur des Kristalls zu [117]. Bei Raumtemperatur gilt jedoch, dass der
Beitrag aus der Stokes-Streuung im Regelfall deutlich größer ist. Aus diesem Grund werden
in dieser Arbeit lediglich Ramanspektren aus dem Bereich der Stokes-Streuung gezeigt.
Die Ramanspektroskopie stellt ein sehr mächtiges Instrument zur Untersuchung von van
der Waals Materialien dar. Bei diesen Materialien werden vornehmlich Elektron-Loch-Paare
erzeugt, die mit einem Phonon oder einem Defekt wechselwirken und anschließend wieder
unter Emission eines Photons rekombinieren. Die Wellenlängen- bzw. Frequenzdifferenz
aus absorbierten und emittierten Photonen wird als Raman shift bezeichnet. Die charak-
teristischen Raman Spektren der verwendeten 2D Materialien sollen nun im Folgenden
dargestellt und hinsichtlich ihres Informationsgehaltes analysiert werden.

3.2.1 Graphen
Im Ramanspektrum von Graphen verbergen sich eine Vielzahl an unterschiedlicher Infor-
mationen über den Zustand des 2D Materials, unter anderem die Lagenanzahl, die Defekt-
dichte, die Dotierung und die Verspannung. Der Großteil lässt sich über die Analyse von
nur vier Raman Moden ermitteln. In Abbildung 3.9 sind diese Ramanprozesse anhand der
elektronischen Bandstruktur des Graphens am K-Punkt veranschaulicht. Die grünen und
roten Pfeile stellen dabei die Absorbtion bzw. Emission von Photonen dar, welche mit einer
Erzeugung bzw. einer Rekombination eines Elektron-Loch-Paares einhergeht. Die gepunk-
teten Pfeile repräsentiert die Erzeugung eines Phonons, während die gestrichelten Pfeile
einen elastischen Stoß eines Elektron an einer Defektstelle darstellen. Weiterhin sind in der
Abbildung die Schwingungsmoden G und D bzw. 2D innerhalb des hexagonalen Gitters
dargestellt.

• Bei einem Wert von 1580 cm−1 lässt sich die G Mode detektieren. Diese C-C Streck-
schwingung, die in Abbildung 3.9 anhand der blauen Pfeile dargestellt ist, lässt sich
in allen Materialien beobachten, in denen Kohlenstoffatome in einer sp2 Hybridisie-
rung vorliegen. Bei diesem Prozess wird ein optisches Phonon (transversal innerhalb
der Ebene (in-plane) oder longitudinal in-plane) generiert, wobei der dabei über-
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Abbildung 3.9: Schematische Darstellung der vier relevanten Raman Moden G, 2D, D und D’ des
Graphens. Die schwarzen Linien stellen die elektronische Bandstruktur des Graphens am K Punkt
dar. Die grünen und roten Pfeile repräsentieren die Photonenabsorption bzw. Photonenemission,
während die gepunkteten und gestrichelten Pfeile die Streuung eines Elektrons an einem Phonon
bzw. einer Defektstelle darstellen. In der unteren Zeile sind die Schwingungsmoden G und D bzw.
2D innerhalb des hexagonalen Gitters mithilfe der blauen Pfeile dargestellt.

tragene Impuls vernachlässigbar klein ist. Die Position der G Mode ist unabhängig
von der Laserenergie und der Lagenanzahl des Graphens, wobei die Dotierung einen
signifikanten Einfluss auf die Intensität dieser Mode hat [118].

• Die 2D Mode liegt in dem Wellenzahlbereich von 2650 cm−1. Bei diesem Prozess
werden zwei in-plane transversale optische Phononen erzeugt, die innerhalb der Ebe-
ne schwingen und einen entgegengesetzten Impuls aufweisen, womit die Erhaltung
des Impulses gewährleistet wäre. Der Impulsübertrag der jeweiligen inelastischen
Elektron-Phonon-Wechselwirkungen ist hierbei derartig groß, dass die Generation
und Rekombination des Elektron-Loch-Paares in benachbarten Dirac-Kegeln statt-
finden. Die Kohlenstoffatome schwingen entlang der Verbindungslinie zwischen dem
C-Atom und dem Mittelpunkt des Sechsecks (siehe Abbildung 3.9). Diese sogenannte
Atemmode kann somit nur beim Vorliegen von hexagonalen Kohlenstoffringen auf-
treten und zeigt eine deutliche Abhängigkeit von der Lagenanzahl, der Dotierung,
als auch der Laserenergie [119, 117]. So kann anhand der Halbwertsbreite (FWHM ;
full width half maximum) dieser Mode identifiziert werden, welche Lagenzahl das
Graphen aufweist. Für einlagiges Graphen liegt dieser Wert bei FWHM2D ≈ 25
cm−1, wobei mit zunehmender Lagenanzahl dieser Wert deutlich ansteigt und für
eine Bilage bereits einen Wert von 54 cm−1 annimmt [120, 121].
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• Die D Mode ist im Wellenzahlbereich von 1330 cm−1 zu finden. Auch hier wird ein
in-plane transversal optisches Phonon erzeugt (ebenfalls Erzeugung einer Atemmo-
denschwingung), was zum Wechsel des Elektrons in einen benachbarten Dirac Kegel
führt. Anders als bei der 2D Mode kommt es jedoch nach der Rekombination des
Elektron-Loch-Paares zu einem elastischen Streuprozess an einer Defektstelle, wobei
die Summe beider Impulsüberträge gleich Null ist. Die D Mode zeigt ebenfalls ei-
ne Abhängigkeit von der Lagenanzahl, der Dotierung als auch der Laserenergie, da
auch hier transversal optisches Phonon erzeugt wird. Sie wird häufig als Maß für die
Unordnung innerhalb des sp2-Netzwerkes herangezogen, da sie erst dann aktiv wird,
wenn sich Defekte innerhalb der Graphenlage befinden.

• Bei der D’ Mode kommt es nach Erzeugung des Elektron-Loch-Paares zunächst zu
einer Erzeugung eines in-plane longitudinal optischen Phonons mit einem deutlich
geringeren Impulsübertrag, als es bei der D bzw. 2D Mode der Fall ist. Die anschlie-
ßende Rekombination findet aus dem Grund innerhalb des gleichen Dirac Kegels
statt. Auch diese Mode ist nur in Anwesenheit von Defekten detektierbar, da ein in-
elastischer Streuprozess an einem Defekt zur Impulserhaltung benötigt wird. Mithilfe
der Intensität dieser Mode soll laut Eckmann et al. die Defektart bestimmt werden
können [122]. Die D’ Mode liegt im Wellenzahlbereich von 1620 cm−1.
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Abbildung 3.10: Typische Ramanspektren von Graphen vor (schwarz) und nach der Bestrahlung
mit Xe30+ Ionen (rot). Die relevanten Raman Moden sind grau hinterlegt. Die Halbwertsbreite des
2DMode bestätigt, dass es sich um eine Einzellage handelt. Während vor der Bestrahlung lediglich
die G und 2D Mode präsent sind, erscheinen nach der HCI-Wechselwirkung zwei weitere Moden.
Die D und D’ Moden zeigen, dass die HCI Bestrahlung zu einer Störung des sp2 hybridisierten
Kohlenstoffnetzwerkes führt.
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Die Abbildung 3.10 zeigt typische Ramanspektren von Graphen vor (schwarz) und nach der
Bestrahlung mit Xe30+ Ionen (rot). In Grau sind jeweils die Bereiche der zuvor diskutierten
Moden markiert. Im unbestrahlten Zustand lassen sich lediglich zwei Moden detektieren,
die G und die 2D Mode. Das Fehlen der D und D’ Mode ist ein Indikator für eine nahezu
defektfreie Lage Graphen, da diese Moden lediglich bei einer ausreichend hohen Defekt-
präsenz nachweisbar werden. Mit einem Wert von 27 cm−1 für die Halbwertsbreite der 2D
Mode lässt sich weiterhin sicherstellen, dass es sich bei der untersuchten Probe um eine
Einzellage Graphen handelt. Nach der Bestrahlung der Graphenlage kommt es nun zu einer
deutlichen Ausbildung der D und D’ Mode, was auf eine Änderung der sp2 hybridisierten
Honigwabenstruktur der Graphenlage nach der HCI-Graphen-Wechselwirkung zurückzu-
führen ist. In dieser Arbeit wird im Wesentlichen die Ramanspektroskopie genutzt um die
Defekte innerhalb der Graphenlage zu charakterisieren.

3.2.2 MoS2 & hBN
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Abbildung 3.11: Typische Ramanspektren von MoS2 und hBN. a) Das Ramanspektrum von
MoS2 mit den zwei Moden A1G und E1

2g. Mithilfe des Abstands lässt sich die Lagenanzahl bestim-
men. b) Das Ramanspektrum von hBN. Anhand der Position und der Intensität der E2g Mode
lässt sich auch hier die Lagenanzahl bestimmen.

Auch das Ramanspektrum der van der Waals Materials MoS2 und hBN beinhalten ver-
wertbare Informationen. In Abbildung 3.11a) ist jeweils ein typisches Ramanspektrum für
Einzellagen (schwarz) und Bilagen MoS2 (rot) dargestellt. Anhand der A1G- und die E1

2g
Mode lassen sich Informationen über die Lagendicke gewinnen. So konnten Lee et al. [123]
zeigen, dass die Positionen und insbesondere der Wellenzahlabstand dieser beider Moden
im Ramanspektrum von der Lagenanzahl anhängt. Während die Einzellage einen Moden-
abstand von etwa 19,3 cm−1 aufweist, erhöht sich diese Differenz bereits auf einen Wert
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von 21,5 cm−1 für die Bilage. Weiterhin bewirken Verspannungen innerhalb der MoS2 Lage
eine Verschiebung der beiden Moden zu geringeren Wellenzahlen [124].
Auch anhand der Ramanspektren von hBN, welche in Abbildung 3.11b) zu sehen sind,
lässt sich eine Aussage über die Lagenanzahl machen. Hier ist die Intensität als auch die
Position des E2g Mode, das Analogon zur G Mode in Graphen, entscheidend. Gorbachev
et al. [125] konnten zeigen, dass die Intensität dieser Raman Mode mit sinkender Lagenan-
zahl linear abnimmt und sich die Modenposition zu höheren Wellenzahlen bewegt. Analoge
Beobachtungen konnten anhand der Ramanspektren für Einzellagen hBN und dickes, so-
genanntes Bulk Material hBN gemacht werden. Eindeutig ist hier eine geringere Intensität
der E2g Mode im Spektrum der Einzellage zu beobachten, während ein Verschiebung von
1367 cm−1 für das Bulk Material zu 1370 cm−1 für die Einzellage zu beobachten ist.
In dieser Arbeit wird die Ramanspektroskopie and MoS2 als auch hBN lediglich zur Iden-
tifizierung von Einzellagen verwendet.

3.2.3 Verwendete Ramangeräte

In dieser Arbeit wurden zwei Ramangeräte verwendet. Am Standort Duisburg ist das das
InVia Raman Mikroskop der Firma Renishaw genutzt worden. Aufgrund eines längerfris-
tigen Ausfalls dieses Gerätes mussten jedoch zahlreiche Messungen an einem Ersatzgerät
gemacht werden. Hierfür wurde mir freundlicherweise das alpha 300 R Raman Mikroskop
der Firma WITec der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Stampfer in Aachen zur Verfügung
gestellt. Beide Aufbauten sind hinsichtlich ihrer Spezifikationen identisch, sodass im Fol-
genden lediglich auf das Ramangerät der Firma Renishaw eingegangen wird.
Die Ramanspektren, die in dieser Arbeit präsentiert werden, wurden mit einem grünen
Laser der Wellenlänge λ =532 nm (2,33 eV Photonenenergie) durchgeführt. Der Laser-
strahl lässt sich auf einen Durchmesser von unter 1 µm fokussieren. Aufgrund der starken
Fokussierung des Lasers kann es zu einer derart signifikanten Erhöhung der Temperatur
des 2D Materials kommen, dass Defekte induziert werden. Um dies zu vermeiden, wird die
Laserleistung auf einen Wert von 0,5 mW für die verwendeten 2D Materialien reduziert
[126, 127, 128].
Das Raman Mikroskop besitzt zwei Gittermonochromatoren. Der feine Monochromator
besitzt 2400 L/mm und bietet eine spektrale Auflösung von ca. 1 cm−1. Dieses Gitter
eignet sich zur Identifizierung von Einzellagen MoS2 und hBN, da sich die Modenposi-
tionen besonders genau bestimmen lassen. Das zweite Gitter mit 1800 L/mm weist zwar
eine etwas schlechtere spektrale Auflösung auf, allerdings bietet es die Möglichkeit, einen
deutlich größeren Wellenzahlbereich zu vermessen. Aufgrund des großen Modenabstandes
zwischen der D und der 2D Mode von etwa 1400 cm−1 eignet sich das Gitter besonders zur
Untersuchung von Graphen.
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3.3 Rasterkraftmikroskopie
Das Rasterkraftmikroskop (atomic force microscope; AFM) gehört zur Familie der Ras-
tersondenmikroskope und wurde 1985 von Binning, Quate und Gerber entwickelt [129]. In
dieser Arbeit wird es zur Abbildung von Oberflächen in der Nanometerskala verwendet.
Hierzu wird eine Messspitze, welche sich an einem Hebelarm, dem sogenannten cantilever
befindet, zeilenweise über die Oberfläche gerastert. An jedem Punkt wird die Reaktion des
cantilevers als Folge einer Kraftwechselwirkung zwischen der Probe und der Messspitze
detektiert und schließlich zu einem Falschfarbenbild zusammengesetzt. Die Detektion der
Position und/oder der Verbiegung des Cantilevers findet über die Reflektion eines Laser-
strahls an der reflektierenden Fläche der Oberseite des Cantilevers und der anschließenden
Detektion an einem 4 Segment Detektor statt (siehe Abbildung 3.12).
Die Kraftwechselwirkung zwischen der Spitze und der Oberfläche lässt sich mithilfe des
Lennard-Jones-Potentials beschreiben, das sich aus einem attraktiven Terms∝ −r−6, resul-
tierend aus den Van-der-Waals Anziehung, und einem repulsiven Term ∝ r−12, resultierend
aus dem Pauliprinzip, zusammensetzt, wobei r dem Abstand zwischen der Messspitze und
der Oberfläche entspricht. Abhängig davon, in welchem Bereich die Messung stattfindet
unterscheidet man die folgenden Messmodi:

• Non-contact mode: Hier befindet sich die Messspitze im Bereich der anziehenden
Wechselwirkung. Dieser Messmodus gehört zu den dynamischen Modi, da der Can-
tilever mithilfe von Piezoelementen in Schwingung versetzt wird. Das Schwingungs-
signal wird hierbei um π/2 phasenverschoben direkt als Anregungssignal an die Pie-
zoelemente gesendet, sodass die Frequenz der Eigenschwingung des Cantilevers ent-
spricht. Aufgrund der Krafteinwirkung der Oberfläche kommt es zu einer Dämpfung
der Schwingung und somit zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz. Ein Regel-
kreis versucht einen vorgegebenen Wert der Frequenzverschiebung einzuhalten, indem
der Abstand zwischen Messspitze und Oberfläche variiert wird. Mithilfe der Höhen-
information der Spitze an jeden Punkt der abgerasterten Fläche lässt sich somit
ein Bild der Oberfläche generieren. Der Non-contact mode ermöglicht es als einziger
AFM-Modus atomare Strukturen abzubilden [130].

• Tapping mode: Auch dieser Modus gehört zu den dynamischen Modi, da der Cantile-
ver in Schwingung versetzt wird. Anders als im Non-contact mode weist die Schwin-
gung eine deutlich größere Amplitude auf, sodass es ebenfalls zu sehr geringen Ab-
ständen zwischen Messspitze und Oberfläche kommt, in dem die Wechselwirkung
repulsiver Natur ist. Im tapping mode wird die Amplitude als Regelsignal herange-
zogen. Ähnlich wie zuvor lässt sich somit durch Anpassen der Höhe der Messspitze
in jedem Punkt des Rasters ein Bild der Oberfläche generieren.

• Contact mode: In diesem Modus befindet sich die Messspitze in direktem Kontakt
zur Oberfläche und somit im Bereich der repulsiven Wechselwirkung. Je näher sich
die Spitze der Oberfläche nähert, desto stärker wird die repulsive Kraft, was eine
stärkere Auslenkung des Cantilevers zur Folge hat. Im constant height mode wird
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die Messspitze in einer konstanten Höhe über die Oberfläche gerastert und die Aus-
lenkung des Canilevers als Messsignal registriert. In dieser Arbeit wird das AFM
jedoch im constant force mode betrieben. Hier wird mithilfe der Regelung versucht,
die Auslenkung des Cantileveres konstant zu halten, indem die Messspitze in ihrer
Höhe verschoben wird.
Eine spezielle Art dieses Messmodus stellt der friction force mode, oder auch late-
ral force mode dar, die schematisch in Abbildung 3.12 dargestellt ist [131]. Hierbei
wird, im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Messmodi, der Cantilever entlang
seiner kurzen Seite über die Oberfläche bewegt. Während eine Topographieänderung
zu einem Verbiegen des Cantilevers und somit zu einer vertikalen Verschiebung des
Laserpunktes auf dem 4 Segment Detektor führt, lässt sich eine Torsion und somit
eine horizontale Verschiebung des Laserpunktes auf eine Reibungsveränderung zu-
rückführen. Während eine Auftrennung des Reibungs- und Topographiesignals im
konventionellen contact mode nicht möglich ist, stellt der friction force mode eine
gute Möglichkeit dar, bereits beobachtete Reibungsänderungen an Oberflächen als
Folge einer HCI Wechselwirkung darzustellen [42].

Alle in dieser Arbeit dargestellten AFM-Bilder und die damit verbundenen Auswertungen
wurden mit den Programmen Gwyddion [132] und WSxM [133] angefertigt.

Abbildung 3.12: Schematische Darstellung des friction force modes. Eine Messspitze wird ent-
lang der kurzen Seite des Cantilevers über eine Oberfläche bewegt. Diese Oberfläche weist am
Ort des roten Punktes eine erhöhte Reibung auf. Aufgrund der Reibungsänderung kommt es zu
einer Verkippung des Cantilevers. Dies wird über die Reflexion des rot dargestellten Laserstrahls
registriert, der anschließend auf eine horizontal verschobene Position des 4 Segment Detektors
trifft, welcher in Blau dargestellt ist. Entnommen aus [105]
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3.4 Transmissionselektronenmikroskopie
Eine der quantenphysikalischen Erkenntnisse des zwanzigsten Jahrhunderts ist der Welle-
Teilchen-Dualismus. Demnach besitzt jedes Objekt Wellen- als auch Teilchencharakter.
Ein Elektron der Energie Ee lässt sich demnach ebenfalls als Welle beschreiben, bei der die
dazugehörige relativistisch korrigierte Wellenlänge, die sogenannte De-Broglie-Wellenlänge
λDe-Broglie definiert ist als

λDe-Broglie = h√
2meEe

(
1 + Ee

2mec2

) (3.5)
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Abbildung 3.13: Schematischer Aufbau
eines STEMs. Nach der Erzeugung ei-
nes Elektronenstrahls werden die Elektro-
nen über einer Kondensorlinse fokussiert
und durch eine Aperturblende transmit-
tiert. Mithilfe von Ablenkspulen wird der
Strahl über die Probe gerastert und dahin-
ter über einen Detektor analysiert. Ent-
nommen aus [134].

wobei h dem Plancksche Wirkungsquantum, me
der Ruhemasse des Elektrons und c der Lichtge-
schwindigkeit entspricht. Nutzt man Licht oder
auch Elektronen um Strukturen abzubilden, so
nennt man dies Mikroskopie. Die Auflösungsgren-
ze dieser Mikroskope ist im Wesentlichen von der
verwendeten Wellenlänge abhängig. Anders als
bei der Lichtmikroskopie, bei der das sichtbare
Licht nur einen kleinen spektralen Wellenlängen-
bereich zwischen 380 nm und 750 nm abdeckt,
lässt sich die Wellenlänge der Elektronen über die
Wahl der Elektronenenergie in einen Bereich brin-
gen, der mit der Strukturaufklärung auf atomarer
Skala kompatibel ist. In dieser Arbeit wurde die
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ge-
nutzt. Hier wurden weitestgehend Elektronen mit
einer kinetischen Energie von Ee = 80 keV bzw.
einer De-Broglie-Wellenlänge von λDe-Broglie = 4, 2
pm zur Abbildung verwendet. Aufgrund dieses si-
gnifikanten Unterschieds in der Wellenlänge bie-
ten Elektronenmikroskope wesentlich höhere Auf-
lösungsvermögen bis in den subatomaren Bereich.
Im Wesentlich gibt es zwei unterschiedliche Ar-
ten der Transmissionselektronenmikroskopie. Bei
der konventionellen Methode (conventional trans-
mission electron microscopy; CTEM) wird die zu
untersuchende Fläche mit einem nahezu paral-
lelen Strahl beleuchtet. Mithilfe von Objektiv-
linsen wird aus transmittierten Elektronen ein
Bild der Probe generiert. Im Gegensatz dazu
wird beim Rastertransmissionselektronenmikro-
skop (scanning transmission electron microscopy;



3.4 Transmissionselektronenmikroskopie 55

STEM) der Elektronenstrahl in die Ebene der Probe fokussiert und über die zu unter-
suchende Fläche gerastert. Beim STEM wird hinter der Probe der Streuwinkel zu jedem
Punkt der gerasterten Fläche analysiert. Während also beim CTEM ein komplettes Bild
generiert wird, muss das Bild beim STEM Pixel für Pixel aufgebaut werden. Da das STEM
jedoch einen deutlich besseren Kontrast bietet, wurden in dieser Arbeit nahezu alle Mes-
sungen im STEM-Modus aufgenommen.
Der schematische Aufbau eines STEMs ist in Abbildung 3.13 dargestellt. Durch das Anle-
gen einer hohen Spannung an der Kathode wird mittels Feldemission ein Elektronenstrahl
erzeugt, welcher über eine Kondensorlinse fokussiert wird. Nach dem Passieren des Elek-
tronenstrahls durch die Aperturblende werden die Elektronen durch Ablenkspulen derartig
abgelenkt, dass sie nach anschließender Fokussierung in der Probenebene über die zu unter-
suchende Fläche gerastert werden. Der Elektronenstrahl lässt sich auf einen Durchmesser
von 1 Å reduzieren. Die transmittierten Elektronen werden hinter der Probe mithilfe von
Detektoren analysiert.
In Abbildung 3.14 ist die Detektion etwas detaillierter dargestellt. Für die 2D Materialien,
deren Dicke im Falle der Einzellagen auf einen Wert von unter 1 nm begrenzt ist, gilt, dass
maximal ein Streuprozess pro Elektron zu erwarten ist. Trifft der fein fokussierte Elektro-
nenstrahl auf eine Probenebenenposition, an dem sich kein Probenatom befindet, so fliegt
er geradlinig durch die Probenebene. Dies gilt für Probenstellen, an denen sich kein 2D
Material befindet, oder wenn der Elektronenstrahl zwischen zwei Gitteratomen der Probe

Elektronen
strahl

Probe

gestreute
Elektronen

HAADF
Detektorungestreute Elektronen

Abbildung 3.14: Schematischer Aufbau eines HAADF Detektors. Passiert ein Elektronenstrahl
eine Probe, ohne an einem Atom gestreut zu haben, fliegen die Elektronen geradlinig hindurch
(Hellblau). Diese Elektronen fliegen durch das Loch des Ringdetektors hindurch und tragen nicht
zum Signal bei. Die dunkelblauen Kegel hingegen stellen die gestreuten Elektronen dar, deren
Trajektorie aufgrund der Wechselwirkung mit einem Probenatom von der Flugbahn der unge-
streuten Elektronen abweicht. Treffen diese gestreuten Elektronen auf den Ringdetektor, so lässt
sich ein Signal registrieren, der im Wesentlich von der Ordnungszahl Z des Probenatoms abhängt.
Entnommen aus [135]
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hindurch fliegt (Hellblau dargestellt). Befindet sich jedoch ein Probenatom auf der Flug-
bahn der Elektronen, so kann es zu einem Rutherford-Streuprozess kommen. Dies führt da-
zu, dass die Elektronen nach der Transmission einer von der Ursprungsbahn abweichenden
Trajektorie folgen (Dunkelblau dargestellt). Der Streuwinkel hängt hier im Wesentlichen
von der Ordnungszahl Z des Atoms ab, an dem gestreut wird. Falls nicht explizit anders
erwähnt, wurden die transmittierten Elektronen in dieser Arbeit mithilfe eines high-angle
annular dark field (HAADF) Detektors aufgezeichnet. Dieser bietet die Möglichkeit, die
stark gestreuten Elektronen mit Streuwinkeln zwischen 80 mrad und 240 mrad zu detek-
tieren [136]. Die durchschnittliche Intensität des Signals auf dem HAADF Detektor weist
hierbei eine Za Abhängigkeit auf, wobei der Exponent im Bereich 1,5 ≤ a ≤ 1,8 liegt [137].
Aus diesem Grund wird diese Abbildungsmethode auch häufig als „Z Kontrast Abbildung“
bezeichnet.
Alle in dieser Arbeit dargestellten TEM Bilder und die damit verbundenen Auswertungen
wurden mit den Programmen Gwyddion [132] und ImageJ [138] angefertigt.

3.5 Probenpräparation
Im Rahmen dieser Arbeit wurden zahlreiche 2D Materialien bestrahlt, die es jedoch zu-
nächst zu präparieren galt. In diesem Kapitel möchte ich die zwei Herstellungsverfahren
darstellen, die in den folgenden Experimenten genutzt wurden.

3.5.1 Mechanische Exfoliation
Ein großer Teil der untersuchten Proben wurden mithilfe der mechanischen Exfoliation
hergestellt, die ebenfalls als scotch tape Methode bezeichnet wird [139]. Als Quellmateri-
al wurde ein HOPG-Kristall der Firma Momentive Performance Materials, und ein hBN
Kristall der Firma HQ Graphene verwendet. Ein handelsübliches Klebeband wird hierbei
auf die Kristalloberfläche gedrückt und unter einem flachen Winkel abgezogen um einige
Lagen des van der Waals Kristalls abzutragen. Diese Lagen werden durch das Falten des
Klebestreifens weiter ausgedünnt und anschließend auf ein Si/SiO2 Substrat aufgebracht.
Die Substrate weisen eine 90 nm dicke Oxidschicht auf. Nach einer Verweildauer von einigen
Minuten wird der Klebestreifen, wie in Abbildung 3.15a) dargestellt, unter einem möglichst
flachen Winkel von der Oberfläche abgezogen, sodass einige Flocken des Materials auf dem
Substrat verbleiben. Da die Größe und die Dicke dieser Flocken breit gefächert sind, gilt
es nun im nächsten Schritt, hinreichend große Einzellagen im optischen Mikroskop (Axio
Scope.A1 der Firma Zeiss) ausfindig zu machen. Hier dient vor allem der Kontrast der
Flocken im Vergleich zum unbedeckten SiO2 als aussagekräftiger Indikator. Der Kontrast
nimmt nämlich mit abnehmender Schichtdicke ab, wobei er im Falle des Graphens auf 90
nm SiO2 aufgrund eines Interferenzeffektes immer noch einen recht hohen Wert von etwa 8
% aufweist [140, 141]. Mithilfe des Programms GIMP - GNU Image Manipulation Program
[142] wurden Bilder des optischen Mikroskops hinsichtlich des Kontrastes der Flocken aus-
gewertet und dadurch bereits eine Vorauswahl von Graphen Proben getroffen. Beispielhaft
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ist eine derartige Flocke in Abbildung 3.15b) dargestellt, die im oberen Bereich zwei Kan-
didaten für Einzellagen Graphen aufweist. Anschließende Ramanmessungen zeigten, dass
diese Vorauswahl nur aus Einzellagen bestand und diese Kontrastmethode somit als aus-
sagekräftige Auswahlmethode zur Bestimmung von Einzellagen Graphen genutzt werden
kann. Typische Größen der Einzellagen Graphen, die sich mithilfe dieser Methode herstel-
len lassen, liegen im Bereich von 15 µm2 bis über 1000 µm2.

a) b) 1L

Abbildung 3.15: Abbildung a) stellt das flache Abziehen des Klebestreifens von einem SiO2
Substrat im Herstellungsprozess der mechanischen Exfoliation dar. Abbildung b) zeigt beispielhaft
das Kontrastverhalten einer Graphitflocke. Die Markierung weist auf die Einzellagen Graphen hin.

Die mechanische Exfoliation einer hBN Einzellage gestaltet sich in vielerlei Hinsicht als
deutlich schwerer. So weist der als Quellmaterial verwendete Kristall bereits eine deutlich
geringere Größe auf, was das Abziehen des Klebebandes von dem Kristall erschwert. Als
viel schwieriger erweist sich das Suchen der Einzellagen hBN, da sie aufgrund des deutlich
schlechteren Kontrastes von <3% nahezu überhaupt nicht im optischen Mikroskop sicht-
bar sind [125]. Mithilfe weiterer Raman und AFM-Messungen konnten jedoch Einzellagen
ausfindig gemacht werden, die im Kapitel 4.1 vorgestellt werden.

3.5.2 Transferprozess
Neben den exfoliierten Proben wurden im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls 2D Materialien
verwendet, die mithilfe der chemischen Gasphasenabscheidung (chemical vapour deposition,
CVD) hergestellt wurden. Während das CVD Graphen auf einer Kupferfolie kommerziell
bei der Firma Graphenea erworben wurde, konnten die MoS2 Flocken dank der Arbeit der
beiden Herren Erik Pollmann und Lukas Madauß in der Arbeitsgruppe Schleberger auf
SiO2 gewachsen werden [143]. Diese Einzellagen wurden schließlich mithilfe des in diesem
Kapitel dargestellten Transferprozesses auf beliebige Substrate transferiert. Diese Trans-
ferarbeiten wurden in Kooperation mit Frau Anke Hierzenberger und Herrn Lukas Madauß
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durchgeführt. Im Folgenden soll der Transfer von Einzellagen Graphen auf ein TEM-Grid
nach Algara-Siller et al. [144] erläutert und anschließend die Verwendung von Polyme-
thylmethacrylat (PMMA) für den Transfer der anderen beiden 2D Materialien begründet
werden.

a) b) c)

d)e)

Abbildung 3.16: Fotos der einzelnen Schritte eines PMMA-freien Transfers von CVD gewach-
senem Graphen auf ein TEM-Grid. a) Mithilfe einer Rasierklinge und einem Hammer wird die
Kupferfolie mit dem darauf befindlichen Graphen in die passende Form geschnitten. b) Ein TEM-
Grid wird mit der Quantifoilseite auf das Graphen gelegt und die Adhäsion mit einem Tropfen
Isopropanol erhöht. c) Das Gitter wird nun in eine Ammoniumpersulfatlösung gelegt, welche das
Kupfer wegätzt. d) Das Gitter mit dem Graphen schwimmt nun ohne stabilisierende Kupferfolie
auf der Oberfläche der Lösung, die im nächsten Schritt durch ionisiertem Wasser ausgetauscht
wird. e) Mithilfe einer Pinzette wird das TEM-Grid schließlich auf dem Wasser geholt und ge-
trocknet.

Als erstes wird die Kupferfolie mit dem aufgewachsenen Graphen, die bei der Auslieferung
eine Größe von etwa 80 cm2 aufweist, mithilfe einer Rasierklinge und einem Hammer auf
einer Pappunterlage wie in Abbildung 3.16a) dargestellt, in kleine Stücke geschnitten. Diese
Methode lässt ein Zerteilen in mehrere kleine Stücke zu, ohne zu große Falten in der glatten
Folie zu erzeugen. Anschließend wird ein TEM-Grid auf die Graphen Oberfläche gelegt und
ein Tropfen Isopropanol darauf getröpfelt um die Adhäsion zwischen dem TEM-Grid und
der Graphenlage zu erhöhen (siehe Abbildung 3.16b)). Hier wird ein 300-mesh TEM-Grid
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aus Gold der Firma Quantifoil genutzt, auf dem sich eine aus Formvar und amorphem
Kohlenstoff bestehende Schicht befindet. Diese sogenannte Quantifoilschicht weist in regel-
mäßigen Abständen Poren mit einem Durchmesser von 1,2 µm auf. Beim Aufbringen des
TEM-Grids auf die Kupferfolie ist darauf zu achten, dass die Seite des TEM-Grids, auf
der die Quantifoil Schicht aufgebracht ist, auf die Graphenlage gelegt wird. Nachdem das
Isopropanol getrocknet ist, wird zum Entfernen der Kupferfolie der gesamte Stapel, wie
in Abbildung 3.16c) dargestellt, auf die Oberfläche einer Ammoniumpersulfatlösung (7 g
Ammoniumpersulfat pro 200 g Wasser) gelegt. Hier kommt es zu einem Ätzen und Auflö-
sen des Kupfers, sodass bereits nach etwa 2 Stunden keine Kupferfolie mehr zu sehen ist.
Um jedoch sicherzustellen, dass selbst kleinste Kupferrückstände restlos entfernt werden,
verbleibt das TEM-Grid mit der Graphen Einzellage etwa 24 Stunden in der Lösung. Die
Einzellage Graphen lässt sich zwar mit dem bloßen Auge erkennen, allerdings ist der Kon-
trast sehr schwach. Zur Verdeutlichung der Position des 2D Materials wurde die Einzellage
in der Abbildung 3.16d) mithilfe der gestrichelten Linie gekennzeichnet. Nun wird die Lö-
sung durch deionisiertes Wasser substituiert, indem das Ammoniumpersulfat mithilfe einer
Pipette langsam aus der Uhrglasschale herausgezogen wird, bis lediglich ein kleiner Rest
der Lösung übrig bleibt und das Uhrglas anschließend wieder mit deionisiertem Wasser
aufgefüllt wird. Hier ist darauf zu achten, dass möglichst wenig Turbulenzen in der Lösung
induziert werden um die mechanische Krafteinwirkung auf die an der Oberfläche treibende
Einzellage so gering wie möglich zu halten. Anschließend wird der pH-Wert der Lösung
mithilfe von pH Teststreifen überprüft. Ist die Lösung nicht pH-neutral, wird der Vorgang
wiederholt, bis sich ein pH-Wert von 7 einstellt. Anschließend wird das TEM-Grid mithilfe
einer spitzen Pinzette aus der Lösung herausgezogen und an Luft getrocknet. Idealerweise
berührt die Pinzette lediglich den Rand des TEM-Grids, wie in Abbildung 3.16e) darge-
stellt, da ansonsten Quantifoil und Graphenschichten an der Auflagefläche der Pinzette
beschädigt werden. Dieses Bild zeigt also ein TEM-Grid mit einer Quantifoilschicht, auf
der sich eine Einzellage Graphen befindet.
Um aus dem Herstellungsprozess resultierende Verunreinigungen zu entfernen, wurden die
TEM-Grids anschließend in ein Aktivkohlepulver in einem Keramikschiff eingebettet und
im Rohrofen ROS 38/250/12 der Firma ThermConcept ausgeheizt [144]. Die Temperatur
der Probe wurde mit einer Heizrate von 300 °C/min auf eine Maximaltemperatur von 260
°C gebracht. Nachdem die Probe für 30 Minuten auf dieser Temperatur gehalten wurde,
ließ man die Probe auskühlen. Bei einer Temperatur von etwa 70 °C wurde die Probe aus
der Aktivkohle herausgeholt. Um eventuelle Rückstände des Aktivkohlepulvers zu entfer-
nen, wurde das TEM-Grid anschließend mit einem seichten Stickstoffstrahl abgesprüht.
Mithilfe von Ramanmessungen konnte gezeigt werden, dass das transferierte Graphen eine
hervorragende Qualität aufweist, da sich meist keine D Mode im Ramanspektrum detek-
tieren ließ, und dass es sich tatsächlich um eine Einzellage handelt. Weiterhin konnte der
Bedeckungsgrad mithilfe von stichprobenartigen Messungen über die gesamte Probe auf
durchschnittlich 80% bis 90% abgeschätzt werden.
Dieser Transferprozess lässt sich alternativ unter Verwendung eines mechanischen Stabilisa-
tors wie Polymethylmethacrylat (PMMA) durchführen [145]. Diese dünne PMMA Schicht
muss nach dem Transferprozess unter Verwendung von Aceton wieder entfernt werden,
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was sich jedoch nicht rückstandslos durchführen lässt [146, 147]. Besonders bei der Wech-
selwirkung mit hochgeladenen Ionen, die sehr oberflächennah stattfindet, stellen PMMA
Verunreinigungen eine wesentliche Störquelle dar. Um diese zu vermeiden, wurde beim
Transfer des 2D Materials Graphen auf die Verwendung von PMMA verzichtet.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden weiterhin CVD gewachsene 2D Materialien auf Festkör-
peroberflächen übertragen. Im Falle des Graphens lässt sich die zuvor beschriebene Metho-
de ohne die Verwendung eines TEM-Grids bis zum Ausdünnen des Ammoniumpersulfates
mit deionisiertem Wasser übernehmen. Indem man das Substrat, das mit dem Graphen
bedeckt werden soll, ins Wasser eintaucht und langsam unter einem flachen Winkel zur
Wasseroberfläche exakt unter der Einzellage, welche auf der Wasseroberfläche schwimmt,
wieder aus dem Wasser hebt, setzt sich das Graphen auf dem Substrat ab. Während auch
dieser Prozess für Graphen ohne eine stabilisierende PMMA Schicht durchführbar ist, muss
im Falle des hBN und des MoS2 aus unterschiedlichen Gründen auf eine Verwendung von
PMMA zurückgegriffen werden. Wie bereits im Abschnitt 3.5.1 zur mechanischen Exfo-
liation bereits erwähnt wurde, weist das hBN einen deutlich schlechteren Kontrast auf als
Graphen. Dies hat zur folge, dass sich eine Einzellage hBN nicht mehr auf der Wasserober-
fläche detektieren lässt, was einen anschließenden Transfer auf eine Festkörperoberfläche
unmöglich macht. Die Verwendung von PMMA dient somit dazu, die Position des frei
schwimmenden hBNs in der Uhrglasschale ausfindig zu machen. Im Falle des MoS2 hinge-
gen weist das 2D Material aufgrund des Wachstums in Form isolierter dreieckiger Inseln
einen Mangel an Stabilität auf, welcher durch die Verwendung von PMMA ausgeglichen
wird.
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4 Defekterzeugung in hBN
Ein 2D Material, welches im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde, stellt das hexagonale
Bornitrid dar. Während es zahlreiche Experimente zur Defekterzeugung in dem 2DMaterial
Graphen mittels Ionenbeschuss gibt, stellt das hBN diesbezüglich ein unbeschriebenes Blatt
dar. Aufgrund des signifikanten Unterschieds zwischen den Bandstrukturen von Graphen
und hBN bei einer ansonsten nahezu identischen Kristallstruktur wurden zur Bestrahlung
dieses Isolators Xenon-Ionen bei einer kinetischen Energie von EKin = 260 keV genutzt,
um einen Vergleich zu HCI bestrahltem Graphen ziehen zu können [148]. Die in diesem
Kapitel dargestellten Messungen stellen die ersten experimentell erzeugten Daten an HCI
bestrahltem hBN dar.

4.1 Defektgrößenbestimmung mittels AFM
Eine Methode, die zur Bestimmung eventueller ioneninduzierter Schäden in diesem 2D
Material verwendet wurde, ist die Rasterkraftmikroskopie. Für diese Messreihe wurde ei-
ne Einzellage hBN auf SiO2 mithilfe der in Abschnitt 3.5.1 beschriebenen mechanischen
Exfoliation präpariert. In Abbildung 4.1a) sind AFM-Messungen im tapping mode von ei-
ner unbestrahlten, sauberen Einzellage hBN dargestellt, die keine Defekte aufweist. Das
eingefügte Bild stellt die gesamte hBN Flocke dar, welche aus mehreren unterschiedlichen
Schichtdicken besteht. Die Abbildung 4.1b) zeigt das Linienprofil entlang der weißen Linie
in Abbildung 4.1, welche die für hBN typische Lagendicke von (4±2) Å aufweist. Zur wei-
teren Verifizierung, dass es sich hierbei um eine Einzellage handelt, wurde zusätzlich eine
Ramanmessung an dieser Lage durchgeführt, die in dem blauen, eingefügten Diagramm
der Abbildung 4.1b) zu sehen ist. Die Position der D Mode bei 1370 cm−1 stimmt mit
den Werten von Gorbachev et al. [125] überein, womit bestätigt ist, dass es sich bei der
untersuchten Probe um eine Einzellage handelt.
Die Abbildungen 4.1c) und d) zeigen den Zustand der hBN Probe nach der Bestrahlung
mit Xe40+ Ionen (EPot = 38, 5 keV) bei einer kinetischen Energie von EKin = 260 keV.
Die vermessene Stelle entspricht dem grünen Rechteck in Abbildung a). Die verwendete
Fluenz lag bei einem Wert von ≈ 50 µm−2. Die HCI Bestrahlung scheint keine Auswirkung
auf die Topographie der Einzellage (Abbildung 4.1c)) zu haben. Unabhängig davon, ob
im tapping mode oder im konventionellen contact mode gemessen wurde, ließ sich keine
Änderung der Topographie detektieren. Auch die Rauigkeit der Oberfläche zeigt keine Än-
derung und liegt bei dem konstanten Wert von σRMS ≈ 0, 27 nm. Erst beim Umschalten in
den friction force mode (vgl. Abschnitt 3.3) lassen sich anhand der Reibungsbilder in 4.1d)
Auswirkungen der HCI Bestrahlung im hBN beobachten. Abhängig von der Scanrichtung
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Abbildung 4.1: AFM-Messungen an einer Einzellage hBN. Das Bild a) zeigt eine tapping mode
Aufnahme einer unbestrahlten hBN Flocke. Das eingefügte Bild stellt eine Übersicht der Flocke
dar. In Abbildung b) ist das Linienprofil entlang der weißen Linie von Abbildung a) mit einer
Stufenhöhe von (4± 2)nm dargestellt, wobei das eingefügte Bild die Ramanmessung der Einzel-
lage wiedergibt, die bereits in Abbildung 3.11b) dargestellt wurde. Die Abbildung c) zeigt das
Topographiesignal der friction force Messung innerhalb des Bereiches der grünen Markierung in
Abbildung a) nach der Bestrahlung mit Xe40+ Ionen. Während die Topographie keine Verände-
rung aufweist, zeigt das Reibungssignal in d) Modifikationen, die je nach Scanrichtung als helle
oder dunkle Bereiche dargestellt werden.
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äußern sie sich durch helle bzw. dunkle Stellen in den Reibungsbildern, deren Anzahl eine
gute Übereinstimmung mit der Fluenz aufweist. Dies ist ein typisches Verhalten einer lo-
kalen Reibungsänderung, die sich häufig aus einer chemischen Modifikation der Oberfläche
ergibt. Dieses Verhalten wurde bereits mehrfach in 3D als auch 2D Materialien beobachtet
[106, 148, 42].
Anschließend wurde dieselbe Probe mit Xe28+, Xe33+ und Xe37+ und einer nominellen Flu-
enz von 50 µm−2 bestrahlt und nach jeder Bestrahlung erneut im AFM untersucht. Dieses
entscheidende Detail des Experiments bietet die folgenden Vorteile:

1. Durch die aufeinanderfolgenden Messungen lassen sich die detektierten Defekte den
einzelnen Ladungszuständen zuordnen.

2. Im Falle der AFM-Messung im contact mode konnte gezeigt werden, dass Reibungsde-
fekte durch kontinuierliches Messen bereits nach fünf Messdurchläufen [42, 40] „aus-
radiert“ werden und nicht mehr im AFM sichtbar sind. Durch diese Messmethode
lässt sich die Beständigkeit dieser Modifikationen überprüfen.

3. Durch das Vermessen von Defekten mehrerer Ladungszustände in einem einzigen
AFM-Bild lassen sich die Defektgrößen deutlich besser miteinander vergleichen, ohne
eine aufwändige Kalibrierung vornehmen zu müssen [105].

Das Ergebnis der aufeinanderfolgenden Bestrahlung ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Da
weder einzelne Modifikationen noch Änderungen der Rauheit σRMS in den Topographie
zu beobachten waren, wird auf die Darstellung der Topographiebilder verzichtet. Zur Un-
terscheidung der einzelnen Defekte wurde stets auf derselben Stelle der hBN Einzellage
gemessen und die Defekte mithilfe farbiger Ringmarkierungen gekennzeichnet. Die jeweili-
gen trace und retrace Bilder sind für die Messungen nach der Xe28+-Bestrahlung in a) und
b), nach der Xe33+-Bestrahlung in c) und d) und nach der Xe37+-Bestrahlung in e) und f)
dargestellt. Durch den Vergleich der Reibungsbilder nach der Xe28+-Bestrahlung mit der
Abbildung 4.1d) lässt sich lediglich ein zusätzlicher Defekt in der Einzellage detektieren,
welcher mit einem gelben Ring markiert ist. Die restlichen schwarz markierten Modifika-
tionen stammen aus der zuvor durchgeführten Bestrahlung. Ganz offensichtlich entspricht
die Defektdichte für Xe26+ nicht der eingestellten Fluenz von 50 µm2, sonst wäre die Defek-
tanzahl beider Ladungszustände im Rahmen statistischer Abweichungen gleich. Betrachtet
man Abbildung 4.2 c) und d), so lassen sich hier deutlich mehr neu hinzugekommene De-
fekte beobachten, welche auf die Xe33+ Bestrahlung zurückzuführen und mit blauen Ringen
markiert sind. Noch immer entspricht die Defektdichte nicht der nominellen Fluenz. Für
Xe33+ lässt sich in etwa für jedes dritte HCI eine Modifikation im AFM registrieren. Der
letzte Bestrahlungsschritt ist schließlich in Abbildung 4.1e) und f) dargestellt. Die neu
hinzugekommenen Defekte werden grün markiert und stellen Modifikationen durch den
Xe37+-Beschuss dar. Die Anzahl dieser Defekte stimmt wie bei der Xe40+-Bestrahlung wie-
der mit der eingestellten Fluenz überein.
Zur genaueren Defektanalyse wurde die Größe der Defekte bestimmt. Da sich das AFM-
Bild aus der Faltung der tatsächlichen Defektgröße und der Spitzenfunktion ergibt und
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Abbildung 4.2: Die Reibungsbilder der Einzellage hBN in trace (a), c) und e)) und retrace Rich-
tung (b),d) und f)) nach der aufeinanderfolgenden Bestrahlung mit Xe28+ (a) und b)), Xe33+ (c)
und d)) und Xe37+ (e) und f)). Die induzierten Modifikationen sind mit Ringen unterschiedli-
cher Farbe dargestellt, um zwischen Xe40+- (schwarz), Xe28+- (gelb), Xe33+- (blau) und Xe37+-
induzierten Defekten (grün) zu unterscheiden. Die gestrichelten Ringe markieren die in früheren
Messungen beobachteten Modifikationen, die nicht mehr im Reibungsbild zu sehen sind.

die einzelnen Defekte hinsichtlich ihrer Größe möglichst gut miteinander vergleichbar sein
sollen, entschied ich mich dazu, die letzte Messung nach der Xe37+-Bestrahlung für die Aus-
wertung der Defektgröße heranzuziehen, da hier ein einheitlicher Zustand der AFM-Spitze
für die Defekte aller Ladungszustände gegeben ist.

EPot [keV] d [nm]

Xe28+ 12 —

Xe33+ 21,2 7,4±1,9

Xe37+ 30,3 8,3±1,9

Xe40+ 38,5 10,3±2,5

Tabelle 4.1: Ergebnisse der AFM-Auswertung

Zur Defektgrößenbestimmung wurden Li-
nienprofile aus den Reibungsbildern extra-
hiert und diese Profile mithilfe von Gauß-
funktionen angefittet. Die Halbwertsbreiten
dieser Gaußfunktionen wurden in einem Hi-
stogramm gesammelt und daraus schließ-
lich der Mittelwert bzw. die Standardabwei-
chung bestimmt. Die daraus resultierenden
Defektdurchmesser sind in der Tabelle 4.1
zusammengefasst. Aus diesen Daten lässt
sich eine Vergrößerung der Defektstrukturen
beobachten. Während der Durchmesser der
Defekte für Xe33+ bei (7,4±1,9) nm liegt,
erhöht sich dieser Wert auf (10,3±5,5) nm für Xe40+. Aufgrund der relativ großen Messun-
sicherheit, resultierend aus der geringen Anzahl an Defektstrukturen, die zur Auswertung
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herangezogen wurden, kann diese Änderung der Defektgröße durchaus in Frage gestellt wer-
den, wobei diese Entwicklung kein atypisches Verhalten der 2D Materialien wäre [148, 149].
Zur quantitativen Auswertung der Reibungskoeffizienten wird zum einen die Information
über die Krafteinwirkung der Spitze auf die Einzellage benötigt. Diese Größe wurde über
Messungen der Kraft-Abstands-Kurven zu einem Wert von etwa 30 nN bestimmt. Zusätz-
lich ist jedoch die genaue Kenntnis der Spitzenform vonnöten [150]. Dies erfordert einen
recht hohen experimentellen Aufwand, der sich im Falle der AFM-Messungen im friction
force mode jedoch selten lohnt, da es bereits bei sehr geringer Krafteinwirkung zu einem
Umklappen von Einzellagen kommen kann [151, 152], was meist mit einer deutlichen Spit-
zenveränderung einhergeht. Aus diesem Grund wurde auf die quantitative Auswertung der
Reibung verzichtet.
Als nächstes möchte ich die Defekterzeugungseffizienz diskutieren. Während die verwende-
te Fluenz der Bestrahlungen mit Xe40+ und Xe37+ gut mit der beobachteten Defektdichte
übereinstimmte und somit pro Ion ein Defekt erzeugt wurde, nahm die Effizienz für die
beiden Ladungszustände q =33&28 deutlich ab. Während bei Xe33+ lediglich ein Drittel
der Ionen einen Defekt erzeugt hat, liegt die Effizienz bei Xe28+ lediglich bei 5 %. Zwar
lässt die geringe Anzahl an ausgewerteten Ionen keine zuverlässige quantitative Auswer-
tung zu; trotzdem lässt sich ein Einbruch der Effizienz in dem untersuchten Bereich der
potentiellen Energie nicht leugnen. Dies ist ein typischer Indikator für das Vorhandensein
eines Schwellenwertes EPth. Sobald die potentielle Energie des Projektils im Bereich die-
ses Wertes liegt, der benötigt wird, um einen Defekt zu induzieren, ist eine Abnahme der
Effizienz zu erwarten. Die lässt sich durch statische Fluktuationen der Energiedeposition
und durch Inhomogenitäten des Zustands der Einzellage begründen. An der Stelle sollte
natürlich auch erwähnt werden, dass sich die Abnahme der Effizienz als auch Beobachtung
eines thresholds ebenfalls mit dem Argument erklären ließe, dass das Rasterkraftmikroskop
hier an der Grenze des Auflösungsvermögens arbeitet. In diesem Fall würde die Defek-
terzeugungseffizienz unterschätzt und der Wert für den threshold überschätzt werden. Da
jedoch an exakt dem selben Gerät mit den selben Spitzen identische Reibungsdefekte in
dem 2D Material Graphen detektiert werden konnten, deren Durchmesser bis zu ≈5 nm
klein waren, scheint diese Erklärung recht unwahrscheinlich zu sein.
Eine weitere Beobachtung, die man im Rahmen dieser AFM-Messung beobachten konnte,
ist das „Verschwinden“ von Defekten, welche durch die gestrichelten Ringe in Abbildung
4.2 gekennzeichnet sind. Zwar wurde die Anzahl der Scandurchläufe pro AFM-Messung so
gering wie möglich gehalten, allerdings ließ sich diese Zahl nicht auf unter 3 Durchläufe re-
duzieren, da die entsprechende Stelle der Probe zunächst gefunden werden musste. Obwohl
sich das „Ausradieren“ der Defekte für alle genutzten Ladungszustände beobachten lässt,
ist ein deutlicher Trend erkennbar, welcher zeigt, dass der Anteil der „verschwundenen“ De-
fekte mit zunehmendem Ladungszustand abnimmt. Während sich nur eine „Auslöschung“
von 20 für die durch Xe40+ induzierten Defekte beobachten lässt, nimmt der Anteil für
Xe33+ induzierte Defekte deutlich zu. Hier sind von ursprünglich sieben Defekten nur noch
drei Defekte übrig. Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Defekten um che-
misch modifiziertes hBN handelt. Aufgrund des recht hohen und erschwerten präparativen
Aufwands ist die Anzahl der an diesem System durchgeführten Experimente in der Li-
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teratur stark beschränkt. Mögliche chemische Modifikationen wurden aus diesem Grund
bislang nur mithilfe von MD und DFT Simulationen theoretisch bestimmt. Hier ergibt sich
aufgrund der unterschiedlichen Untergitter des hBN eine deutlich höhere Vielfalt mög-
licher Defekte, als es im 2D Material Graphen der Fall ist. So lässt sich eine einzelne
Gitterfehlstelle bereits durch eine Stickstoff-Fehlstelle und einer Bor-Fehlstelle beschreiben
[153]. Betrachtet man weiterhin die Möglichkeit des chemischen Anbindens von Wasserstoff,
Sauerstoff oder Fluor [154, 155, 156] und die Möglichkeit der unterschiedlichen chemischen
Dekorierung von Poren [157], nimmt die Anzahl derartig zu, dass eine Betrachtung al-
ler Möglichkeiten den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde. Um eine Möglichkeit
der Erklärung des ladungszustandsabhängigen Verschwindens der Reibungsdefekte durch
wiederholter Rastermessung im AFM darzulegen, möchte ich die folgende Hypothese for-
mulieren: Abhängig von der genutzten potentiellen Energie der hochgeladenen Ionen wird
das 2D Material unterschiedlich stark angeregt. Abhängig von der Energiedichte kommt
es zu der Ausbildung unterschiedlicher Defektstrukturen, da sie in ihrer Formationenergie
sehr unterschiedliche Werte zwischen ≈ 0.9 eV (CN-Defekt; ein C-Atom ersetzt ein N-Atom
im hBN) und ≈ 16,2 eV pro Atom (VB-Defekt; ein B-Atom fehlt im hBN) annehmen [158].
Adatome wie Wasserstoff, die an diese Defekte anbinden, zeigen ebenfalls eine breite Vertei-
lung an unterschiedlichen Bindungsenergien [158]. Da bereits vielfach gezeigt wurde, dass
die Rasterkraftmikroskopie auch im contact mode zur Manipulation atomarer Strukturen
genutzt werden kann [159], ist durchaus vorstellbar, dass das Rastern der AFM-Spitze je
nach Bindungsenergie zu einem Aufbrechen der Bindung zwischen dem Adatom und der
Einzellage hBN führt. Dies würde gleichzeitig mit einer Reibungsänderung einhergehen, die
dazu führt, dass die Defekte nicht mehr mittels Rasterkraftmikroskopiemessungen sichtbar
wären. Zur genaueren Überprüfung dieser Hypothese müssten jedoch weitere Messungen
gemacht werden, welche die atomare Struktur der Defekte offenbart.
Anhand der AFM-Messungen konnte somit eindeutig belegt werden, dass die HCI-
Bestrahlung von Einzellagen hBN Modifikationen im 2D Material hervorruft. Zusätzlich
konnte ein threshold für die potentielle Energie im Bereich von 12 keV ≤ EPth ≤ 21,2 keV
bestimmt werden. Die Möglichkeit des „Ausradierens“ der Defekte mithilfe der AFM-Spitze
lässt auf einen chemisch modifizierten Defekt schließen, wobei unklar ist, ob zusätzlich eine
Porenbildung zu erwarten ist, deren Größe nicht im AFM nachweisbar ist.

4.2 Sputterausbeuten mittels ToF-SIMS Messungen
Um weitere Indizien für oder gegen eine Porenerzeugung in einer Einzellage hBN bei der
Wechselwirkung mit HCIs zu erhalten, wurden Messungen zur Flugzeit Sekundärionenmas-
senspektroskopie (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry; ToF-SIMS) in Koope-
ration mit Herrn Philipp Ernst durchgeführt. Bevor jedoch die Resultate dieser Messung
dargestellt werden, möchte ich den Aufbau und die Funktionsweise dieser Methodik kurz
mithilfe der Abbildung 4.3 erläutern. Dieser schematische Aufbau entspricht dem ToF-
SIMS, welcher an der Bestrahlungskammer der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Ionenstrahl-
anlage montiert ist. Da sich die Experimente an dem System hBN auf die Detektion von
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geladenen Teilchen konzentrieren, wird auf die Beschreibung des Neutralteilchennachwei-
ses mittels Time-of-Flight Secondary Neutral Mass Spectrometry (ToF-SNMS) verzichtet.

H
C
I

Abbildung 4.3: ToF-SIMS Aufbau zur Detek-
tion von geladenen Teilchen

Trifft ein HCI auf eine Oberfläche (grü-
ner Pfeil), so kann es, resultierend aus den
in Abschnitt 2.3 beschriebenen Prozessen,
zur Emission von Oberflächenteilchen kom-
men. Diese Sekundärteilchen können neu-
tral oder geladen, in Form von Atomen
(Ionen), Molekülen oder Clustern emittiert
werden. Wird nun kurz nach dem Auftreffen
der HCIs eine Spannung an die Probe ange-
legt, werden je nach Polarität dieser Span-
nung positiv oder negativ geladene Sekun-
därionen entlang des roten Pfeils in Abbil-
dung 4.3 in Richtung der Eintrittsöffnung
des ToF-SIMS beschleunigt. Nach anschlie-
ßendem Durchlaufen einer elektrostatischen
Linse und einem Oktupol kommt es zu ei-
nem kräftefreien Driften der Sekundärionen
innerhalb der Verzögerungsstrecke. Schließ-
lich kommt es zu einer Reflektion der Teil-
chen und einer anschließenden Detektion an
einem Vielkanalanalysator. Je nach Masse-
zu-Ladungs-Verhältnis m/q der an der Pro-
benoberfläche emittierten Teilchen benöti-
gen sie eine gewisse Zeit zum Durchlaufen dieser Strecke. Über diesen Zusammenhang
zwischen Flugzeit und Masse t ∝

√
m/q lässt sich somit auf die gesputterten Teilchen

schließen.
Da diese Methodik ein einheitliches Startpotential der Sekundärionen erfordert, was im
Wesentlichen mit dem elektrischen Potential der Probenoberfläche gleichzusetzen ist, muss-
te auf die Verwendung von elektrisch isolierenden Substratmaterialien einschließlich SiO2
verzichtet werden. Aufgrund des markanten und gut sichtbaren Musters von Molybdän
im ToF-SIMS Spektrum wurde ein Molybdänblech als Substrat verwendet, dessen Signal
sich als Indikator einer gelungenen Gerätekalibrierung heranziehen lässt. Da weiterhin der
Bedeckungsgrad der Einzellagen hBN entscheidend für die Signalintensität ist und man
gewährleisten möchte, dass das Signal lediglich durch Einzellagen hBN erzeugt wird, ent-
schied ich mich dazu, eine kommerziell erhältliche hBN-Probe auf Kupfer mithilfe des im
Abschnitt 3.5.2 beschriebenen Transferprozesses mit PMMA auf das Molybdänblech zu
übertragen. Um gewährleisten zu können, dass lediglich die im Faraday Cup registrierten
HCIs zur Erzeugung von Sekundärionen auf der hBN/Mo Oberfläche und somit zum ToF-
SIMS Signal beitragen, wurde eine Lochblende identischen Lochdurchmessers von 1 mm
zur Abschirmung der restlichen Oberfläche verwendet. Dies ist von besonderer Relevanz,
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sobald man die vom MCP registrierten Ereignisse auf ein Primärion normieren möchte.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die Probe vor dem Vermessen mittels ToF-SIMS für
12 Stunden bei etwa 250 °C ausgeheizt wurde, um eventuelle Kontaminationen von der
Oberfläche zu entfernen.
Wie oben beschrieben, soll die ToF-SIMS Messung Aufschluss darüber bringen, ob die
Defekte, welche in den AFM-Messungen detektiert worden sind, lediglich aus chemischen
Modifikationen oder zusätzlich mit dem Verlassen von Gitteratomen aus dem 2D Material
einhergeht. EPot dominierte Prozesse beruhen üblicherweise auf thermischen oder elektroni-
schen Prozessen, die in metallischen Materialien wie Molybdän meist keinen Effekt zeigen.
Für den Fall, dass das Substrat für die Defekterzeugung im hBN eine entscheidende Rolle
spielt, lässt sich somit sagen, dass EPot getriebene Prozesse im System hBN/Mo deutlich
geringer ausfallen oder gar gänzlich ausbleiben. Lässt sich also mittels ToF-SIMS Messung
auf dem System hBN/Mo eine Emission von Gitteratomen des 2D Materials beobachten,
dürfte die Emission im Falle des hBN/SiO2-Systems deutlich stärker ausfallen.
Die ToF-SIMS Messung zur Detektion von positiv geladenen Ionen an der hBN/Mo Probe
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Abbildung 4.4: ToF-SIMS Spektrum einer hBN/Mo Probe während des Beschusses mit Xe40+.
Grün und lila hinterlegt sind die Verunreinigungspeaks CH+

x bzw. OH+
x dargestellt. Das Bor

Signal lässt sich bei den m/q-Verhältnissen von 10 und 11 wiederfinden, die in dem roten Rahmen
nochmals vergrößert dargestellt sind.

während der Xe40+-Bestrahlung mit EKin = 260 keV ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Die
Abszissenwerte sind bereits von Flugzeit auf das Masse/Ladungs-Verhältnis umgerechnet
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worden und stellen den Massenbereich für einfach geladene Ionen zwischen 4 u und 20 u
dar. Die Vielzahl an Peaks im Bereich zwischen 12 u und 18 u lassen sich im Wesentlichen
durch Verunreinigungen der Form CH+

x ,OH+
x beschreiben. Trotz eines Druckes von 2 · 10−9

mBar in der Bestrahlungskammer und einer frisch ausgeheizten Probe lassen sich diese
Kontaminationen nie vollständig entfernen. Der bezüglich des 2D Materials interessante
Bereich befindet sich jedoch bei 10 u bzw. 11 u und ist aufgrund der geringen Signale in
dem roten Rahmen nochmals vergrößert dargestellt. Hier lassen sich zwei Peaks detektie-
ren, die Rückschlüsse auf die Präsenz von 10B+ und 11B+ Ionen geben. Auch das Verhältnis
der Flächen unterhalb der Peaks A11B/A10B ≈ 0, 24, was dem Verhältnis der Anzahl dieser
geladener Ionen der entsprechenden Masse entspricht, passt sehr gut zum natürlichen Isoto-
penverhältnis von 10B+ und 11B+ von ≈ 1:4. Neben Bor als Bestandteil der Einzellage wäre
eine Analyse des emittierten Stickstoffs interessant. Leider lässt sich das in der ToF-SIMS-
Messungen nicht umsetzen, da sich auf der Masse 14 u ebenfalls der Kohlenwasserstoff
CH+

2 befindet, welcher als Verunreinigung stets präsent und in der Intensität fluktuierend
eine zu große Unsicherheit in der Auswertung mit sich bringen würde. In der folgenden
Auswertung konzentriere ich mich deshalb auf die Analyse des Bors, wobei lediglich das
11B+ Signal verwendet wird. Die dargestellten Ergebnisse lassen sich nämlich äquivalent
auf das 10B Signal übertragen, sodass dieses Signal keine Mehrinformation bringen würde
und somit im Folgenden nicht weiter erwähnt wird.
Zur Abbildung 4.4 identische ToF-SIMS Messungen an der hBN/Mo Probe wurden mit
unterschiedlichen Ladungszuständen zwischen Xe26+ und Xe40+ bei einer konstanten ki-
netischen Energie von 260 keV durchgeführt. Die Zusammenfassung der Ergebnisse ist
in Abbildung 4.5 dargestellt. Für jeden Datenpunkt wurde die Fläche unterhalb des 11B+

Peaks bestimmt und anschließend durch die Anzahl an HCI-Einschlägen des dazugehörigen
Messintervalls geteilt. Dieser Wert entspricht somit der Anzahl an im Detektor registrier-
ten Counts durch einfach geladene 11B+ Ionen, die pro HCI Einschlag detektiert werden
konnten. Dieser Wert wird von nun an als Signal S bezeichnet. An der Stelle sei bereits
erwähnt, dass das Signal S nicht zur Bestimmung absoluter Defektgrößen herangezogen
werden kann. Einerseits wird hierbei der Anteil der gesputterten Stickstoffatome nicht be-
rücksichtigt, die nach DFT Rechnungen einen größeren Sputteranteil ausmachen sollten
[160]. Des Weiteren wird hierbei vernachlässigt, dass ebenfalls neutrale oder geladene Teil-
chen mit dem Ladungszustand q 6= 1 die Oberfläche verlassen. Besonders der Anteil der
Neutralteilchen dürfte den hier detektierten Anteil deutlich übersteigen [161]. Aus diesem
Grund sind die folgenden Ergebnisse nur qualitativ zu interpretieren.
Wie in der Abbildung 4.5 zu sehen ist, lassen sich für jeden hier vermessenen Ladungs-
zustand q des Projektils Bor Ionen im Massenspektrum erkennen. Da es, bis auf das 2D
Material, keine andere Quelle für Bor Ionen in der direkten Umgebung der Probe gibt,
stellt dies ein Beweis dafür dar, dass mithilfe der HCIs Fehlstellen im hBN erzeugt wer-
den können. Das Signal S zeigt einen ansteigenden Verlauf mit zunehmender potentieller
Energie, wobei sich das Spektrum in zwei Bereiche einteilen lässt. Beide Bereiche lassen
sich am besten durch lineare Fits beschreiben. Der Bereich I, welcher die kleineren La-
dungszustände bis Xe30+ beinhaltet und durch die gelbe Hintergrundfarbe im Diagramm
dargestellt ist, weist mit einer Steigung der grünen Gerade von (0,12±0,01) keV−1 einen
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Abbildung 4.5: ToF-SIMS Ergebnisse für den Bereich der Ladungszustände 26≤ q ≤40. Das
Diagramm lässt sich in zwei Bereiche einteilen: Dem Bereich I in gelb dargestellt, in dem das
Signal langsam anwächst und dem Bereich II in dem der Zuwachs des Signals S deutlich schneller
ist. Beide Bereiche lassen sich durch Ausgleichsgeraden anfitten, wobei die grüne Gerade zu den
Datenpunkten des Bereichs I und die rote Gerade den Datenpunkten des Bereichs II gehört.

flachen Verlauf von S auf. Ab dem Ladungszustand von Xe33+, welches den Bereich II
markiert (blauer Hintergrund), ist jedoch ein deutlich schnellerer Zuwachs des Wertes S
zu beobachten. Dies spiegelt sich ebenfalls in der deutlich größeren Steigung des zweiten
linearen, in rot dargestellten Fits wider. Mit einem Wert von (0,29±0,12) keV−1 entspricht
diese Steigung in etwa dem 2,5fachen der Steigung für kleine q.
Im Folgenden möchte ich die ToF-SIMS Ergebnisse diskutieren und mit den AFM-Daten
des vorherigen Abschnitts vergleichen. Das Signal der Massenspektroskopiemessung zeigt
eindeutig, dass es für jeden hier benutzten Ladungszustand eine Defekterzeugung innerhalb
der Einzellage gibt, da stets ein deutliches Borsignal in den ToF-SIMS Spektren detektier-
bar war, welches lediglich aus der Einzellage kommen kann. Zusätzlich bezugnehmend auf
die Trennung der Darstellung in Abbildung 4.5 in zwei Bereiche möchte ich die folgende
Hypothese, bestehend aus zwei Punkten, aufstellen:

• Im Bereich I der Abbildung 4.5 werden die Defekte im Wesentlich durch den energy
loss, also der Deposition der kinetischen Energie in das hBN, erzeugt.

• Erst im Bereich II ist die Deposition der potentiellen Energie des Projektils ausrei-
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chend hoch, um einen zusätzlichen Beitrag zu Defekterzeugung zu leisten.

Um diese Hypothese genauer prüfen zu können, bedarf es sicherlich noch einiger weiterer
Experimente. Trotzdem möchte ich einige Auffälligkeiten und Fragestellungen im Rahmen
dieser These etwas genauer diskutieren. Zum einen sei der S(EPot)-Verlauf für kleine poten-
tielle Energien EPot ≤15,4 keV im Bereich I erwähnt. Wenn die Sputterausbeute geladener
11Bor Ionen lediglich von der kinetischen Energie abhinge, warum sollte dieser Wert li-
near mit EPot ansteigen? Eine mögliche Erklärung bietet das Modell von Wilhelm et al.
[112]. Hier wird das Bremsvermögen eines Projektils in Materie in Zusammenhang mit
dem Ladungszustand q des Projektils gebracht. So konnte gezeigt werden, dass das nuclear
stopping, als auch das electronic stopping eines HCIs mit dem Ladungszustand ansteigt,
was einen möglichen Grund des wachsenden Signals mit zunehmendem Ladungszustand
und somit auch mit zunehmender potentieller Energie darstellt. Der oben genannten Hy-
pothese zufolge soll die Deposition der potentiellen Energie in das elektronische System
des hBN keinen Einfluss auf die Defektbildung im Bereich I haben. Es ist somit davon
auszugehen, dass der vergleichsweise geringe Energietransfer von der kinetischen Energie
ins elektronische System (electronic stopping) ebenfalls keine Rolle in der Defekterzeugung
spielt. Somit lässt sich die Ausbildung der Defekte durch das nuclear stopping des Pro-
jektils begründen, welches nicht den „Umweg“ über das elektronische System der Probe
nimmt, sondern durch direkte Atomstöße zu einem Herausschlagen von Atomen aus der
Einzellage führt. Weiterhin können Stoßkaskaden im Substrat dazu führen, dass das 2D
Material als Folge der darunter ablaufenden Zerstäubungsprozesse beschädigt wird.
Das ladungszustandsabhängige nuclear stopping zeigt einen linearen Anstieg mit dem La-
dungszustand des Projektils q, dass sich ebenfalls als linearer Verlauf des Signals im Bereich
I der Abbildung 4.5 widerspiegelt. Wie in der Abbildung zu sehen ist, weichen die Daten-
punkte im Bereich II deutlich von dem linearen Verlauf der grünen Ausgleichsgerade ab,
sodass hier ein zusätzlicher Beitrag zur Defekterzeugung zu erkennen ist. Mit der zusätzli-
chen Defekterzeugung, resultierend aus der Deposition der potentiellen Energie, lässt sich
die Hypothese auch hier mit den experimentellen Beobachtungen eines deutlich steileren
Anstieg des Signals S in Einklang bringen.
Eine weitere Frage, die sich in diesem Kontext stellt, ist, wie sich die ToF-SIMS Daten
mit den AFM-Daten vereinbaren lassen. Während sich bei der AFM-Messung ein klarer
Schwellenwert der potentiellen Energie EPth für die Defektdetektion ausmachen ließ, der
im Bereich von 12 keV ≤ EPth ≤ 21,2 keV liegt, zeigen die ToF-SIMS Messungen für den
gesamten Ladungszustandsbereich 26+ ≤ q ≤ 40+ (8,9 ≤ EPot ≤ 38,5 keV) ein klares 11B+

Signal. Aufgrund der unterschiedlichen Anregung der Einzellage (nuclear stopping für den
Bereich I, EPot-Deposition ins elektronische System der Einzellage für den Bereich II),
kann es zu unterschiedlichen Arten von Defekten kommen. Während die aus dem nucle-
ar stopping erzeugten Defekte üblicherweise durch Gitterfehlstellen repräsentiert werden
[162], ließen sich für die elektronische Anregung neben der zusätzlichen Emission von Teil-
chen unter anderem auch chemische Modifikationen von 2D Materialien induzieren [148],
welche sich im AFM durch eine erhöhte Reibung identifizieren lassen [163, 164]. Anhand
des Schnittpunktes der beiden Ausgleichsgeraden in Abbildung 4.5 lässt sich der Übergang
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vom Bereich I in den Bereich II bestimmen. Der Schnittpunkt liegt in einem Wertebereich
von 14 keV≤ EPot ≤ 17 keV. Dies deckt sich somit recht gut mit dem EPth-Bereich, der
sich aus der Auswertung der AFM-Messungen ergab.

4.3 Beschreibung der Defekterzeugung mithilfe des TTM
Modells

In diesem Abschnitt möchte ich mich mit der HCI-hBN-Wechselwirkung auseinandersetzen
und Modell des thermal spikes zur Beschreibung der Defekterzeugungsprozesse hinsichtlich
ihrer Übereinstimmung mit den experimentellen Daten aus den AFM-Messungen überprü-
fen.
Um zu untersuchen, ob die Defektbildung durch thermische Prozesse innerhalb der hBNs
zustande kommt, wurde die Temperatur des phononischen Systems mithilfe des Two Tem-
perature Modells, siehe Abschnitt 2.3, berechnet und untersucht. Hierzu wurde das Pro-
gramm „TTM HCI Vers 0.9“ verwendet, das von den Herren Dr. Orkhan Osmani und
Mourad El Kharrazi geschrieben wurde. Mithilfe dieses Modells lässt sich das in Gleichung
2.6 vorgestellte gekoppelte Wärmegleichungssystem an dreidimensionalen Kristallen be-
rechnen. Die Berechnung einer phononischen Temperatur eines 2D Materials durch einen
dreidimensionalen Lösungsansatz stellt eine Vereinfachung des Sachverhaltes dar, die zu
einer Abweichung der Ergebnisse führen kann. Diese Vereinfachung lässt sich jedoch da-
durch rechtfertigen, dass das im Experiment verwendete hBN/SiO2-System ebenfalls eine
Energiedissipation entlang der Achse senkrecht zum 2D Material in das Substrat und so-
mit in die dritte Dimension zulässt. Weiterhin zeigen beide Materialien laut Toulemonde
et al. [68] eine nur geringfügig unterschiedliche Elektron-Phonon-Kopplungskonstante von
GSiO2 = 1, 2 · 1019 W/(m3K) und GhBN = 1, 1 · 1019 W/(m3K), die den entscheidenden
Parameter der TTM Rechnung darstellt. Besonders an der Grenzfläche zwischen dem 2D
Material und dem Substrat sind Abweichungen vom dreidimensionalen Fall zu erwarten.
Da diese Rechnung jedoch lediglich dazu herangezogen werden soll, um zu überprüfen, ob
sich der Verlauf der experimentellen Daten mithilfe der TTM Rechnung qualitativ nachbil-
den lässt, sind die hier erwähnten Vereinfachungen im Rahmen dieser Betrachtung legitim.
In dem hier verwendeten Programm lässt sich der sogenannte Source-Term S(~r, t), der die
vom HCI deponierte Energie im elektronischen System darstellt, wie folgt darstellen

S(~r, t) = bEPot,SimG(t)F (~r) (4.1)

, wobei das G(t) einer Gaußfunktion der Halbwertbreite 1 fs [63] entspricht. Anders als
bei der Modellierung von SHI Bestrahlungen wird die räumliche Verteilung der Energie
F (~r) nicht nach Waligorski et al. [165], sondern in der Form einer Halbkugel um den
Einschlagspunkt ins Material beschrieben:

F (~r) = exp
(
− |~r|2

4
√

2ln2A2

)
(4.2)
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mit dem Vektor ~r, der den Abstand vom Einschlagpunkt beschreibt und dem Parameter
A, der die Halbwertsbreite der räumlichen Normalverteilung darstellt. Für die Simulation
und den Vergleich mit den experimentellen Daten wird also davon ausgegangen, dass die
gesamte potentielle Energie des HCIs in das elektronische System des hBNs eingebracht
wird.
In Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse der Rechnung zusammengefasst. In der ersten Abbil-
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Abbildung 4.6: Ergebnisse der TTM Rechnung. Die Kurvenschar in Abbildung a) repräsentiert
den räumlichen Verlauf der phononischen Temperatur zu den Zeitpunkten 1 ps ≤ t ≤ 35 ps in
Zeitschritten von ∆t = 1 ps. Mithilfe der gestrichelten Linien lässt sich der Bereich bestimmen, in
dem das hBN sublimiert. Die grüne Kurve stellt den Zeitpunkt dar, in dem der sublimierte Bereich
die größte Ausdehnung aufweist. Abbildung b) stellt die experimentellen Daten der AFM-Messung
aus Abschnitt 4.1 (schwarze Datenpunkte) zusammen mit dem Verlauf der TTM Rechnung (rote
Kurve) dar. Das eingesetzte Bild stellt den räumlichen Verlauf der phononischen Temperatur
für die Ladungszustände Xe40+, Xe37+, Xe33+ und Xe28+ bei den jeweiligen Zeitpunkten des
maximalen Sublimationsbereiches.

dung a) ist die phononische Temperatur in Abhängigkeit von dem Abstand zum Einschlags-
punkt dargestellt. Als Ausgangsbedingung für diese Rechnung wurde EPot der Gleichung
4.1 gleich 38,5 keV gesetzt, was der potentiellen Energie eines Xe40+ Ions entspricht. Die
Kurvenschar repräsentiert die zeitliche Entwicklung dieser Temperaturverteilung im Be-
reich von 1 ps ≤ t ≤ 35 ps (Kurvenfarbe von rot nach blau) nach dem Eintrag der Energie
ins elektronische System in 1 ps-Schritten. Die rote Kurve zum Zeitpunkt t = 1 ps zeigt
am Einschlagspunkt r = 0 nm eine Gittertemperatur von ≈ 5700 K, die mit zunehmendem
Abstand r deutlich abfällt und gegen den Wert der Raumtemperatur läuft. Mit zunehmen-
der Zeit fällt die Temperatur TP in der direkten Umgebung des Einschlagspunktes r . 4
nm bei gleichzeitigem Aufheizen für r & 6 nm. Dies zeigt das dissipative Verhalten des
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Systems, welches die Energie vom Einschlagspunkt hinfort transportiert und somit das
Temperaturgefälle abschwächt. Nimmt man nun an, dass ein Defekt innerhalb des hexa-
gonalen Bornitrids nur dann erzeugt werden kann, wenn die Sublimationstemperatur des
Systems von TSubl = 3000 K [166] (horizontale gestrichelte Linie) überschritten wird, lässt
sich die Defektgröße anhand der Darstellung bestimmen. Hierzu muss lediglich die Mess-
kurve herangezogen werden, die für möglichst große Werte von r noch eine phononische
Temperatur ausweist, die die Sublimationstemperatur übersteigt (siehe grüne Kurve in
Abbildung 4.6a)). Für den dargestellten Fall in Abbildung 4.6a) ist dies mit der vertikalen
gestrichelten Linie dargestellt, welche einen Kreisdefekt mit dem Radius von etwa 5,1 nm
beschreibt. Abhängig von der Wahl des Wertes EPot variiert die Temperaturverteilung und
dementsprechend der daraus resultierende Defektradius.
Während alle Parameter dieser Rechnung konstant gehalten wurden (siehe Anhang A),
habe ich versucht, durch die Wahl der Halbwertsbreite A aus Gleichung 4.2 eine möglichst
gute Übereinstimmung zwischen den in Abschnitt 4.1 generierten AFM-Ergebnissen und
der TTM Simulation zu erhalten. In Abbildung 4.6b) ist das daraus resultierende Ergebnis
der TTM Rechnung mit den Wert A = 4, 2 nm in rot dargestellt. Die Simulation zeigt
eine klare Abhängigkeit des Defektdurchmessers von der potentiellen Energie der Ionen.
Weiterhin zeigt der Verlauf einen threshold von EPot, der bei einem Wert von ca. 15 keV
liegt. Dies lässt sich anhand des kleinen Diagramms der Abbildung 4.6b) begründen, in
dem der Verlauf der phononischen Temperatur für die einzelnen Ladungszustände zu dem
Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung des sublimierten Bereiches gezeigt wird. Während
die TP(EPot)-Verläufe für die Ladungszustände Xe33+ bis Xe40+ stets Bereiche aufweisen,
in denen die Sublimationstemperatur von 3000 K überschritten ist, bleibt die phononische
Temperatur für Xe28+ stets unterhalb dieses Grenzwertes. Die dazugehörige potentielle
Energie von etwa 12 keV reicht demnach nicht aus, um einen Phasenwechsel und eine da-
mit verbundene Defekterzeugung im hBN zu induzieren. Der mithilfe der TTM Rechnung
ermittelte threshold als auch der simulierte Verlauf des Defektdurchmessers zeigen eine
gute Übereinstimmung der TTM Rechnungen mit den experimentellen Ergebnissen. Das
Modell des thermal spikes stellt somit eine gute Möglichkeit dar, die Defekterzeugung im
hexagonalen Bornitrid zu beschreiben.

4.4 Zusammenfassung & Ausblick
Die hier präsentierten Resultate stellen die ersten experimentellen Ergebnisse der Wech-
selwirkung von hochgeladenen Ionen mit einer Einzellage aus hexagonalem Bornitrid dar.
Durch den Beschuss mit HCIs einer konstanten kinetischen Energie von EKin = 260 keV
konnten Modifikationen in das 2D Material induziert werden, welche sich als Bereiche er-
höhter Reibung in Bildern der friction force-Rasterkraftmikroskopie identifizieren lassen.
Die Defektbildung zeigt eine Abhängigkeit von der potentiellen Energie des HCIs, da einer-
seits eine Zunahme der Defektgröße zwischen (7,4±1,9) nm für Xe33+ und (10,3±2,5) nm
für Xe40+ zu beobachten war und andererseits ein threshold EPth der potentiellen Energie
im Bereich von 12 und 21,2 keV ausgemacht werden konnte. Dieser threshold konnte wei-
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terhin mit ToF-SIMS Messungen am System hBN/Mo belegt und auf einen Bereich von
14 keV ≤ EPot ≤ 17 keV eingeschränkt werden.
Aus Mangel an experimentellen Daten in der Literatur lässt sich hinsichtlich der Defektart
jedoch nur spekulieren. Zwar konnte mithilfe des Nachweises der Sekundärionen in ToF-
SIMS Messungen belegt werden, dass Gitterfehlstellen innerhalb des 2D Materials induziert
werden, die vermutlich als Folge des nuclear stoppings auf die kinetische Energie des Projek-
tils zurückzuführen sind. Allerdings scheint diese Art des Defektes keine Reibungserhöhung
im hBN zu verursachen, da nach den ToF-SIMS Messungen auch Gitterfehlstellen im Be-
reich geringerer potentieller Energie (q < 33) induziert werden, die jedoch nicht im AFM
detektierbar waren. Die Daten legen den Schluss nahe, dass es ab einer potentiellen Energie
EPot > EPth neben der Ausbildung von Gitterfehlstellen zusätzlich zu einer chemischen Mo-
difikation des hBNs durch Anbinden von Adatomen wie Wasserstoff oder Sauerstoff kommt
[154, 155, 158, 157]. Des Weiteren wird angenommen, dass sich die Struktur der chemischen
Modifikationen mit der potentiellen Energie des Projektils ändert und mit zunehmendem
EPot höhere Bindungsenergien aufweist. Hiermit ließe sich die Beobachtung erklären, dass
das „Wegradieren“ der Defekte im den AFM-Bildern durch kontinuierliches Scannen über
die Defektstelle mit zunehmendem Ladungszustand immer ineffektiver wird. Eine genaue
Bestimmung der Defektstruktur wäre hilfreich bei der Interpretation der Daten gewesen.
Dies war im Rahmen der verwendeten Messmethodiken nicht möglich.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass sich die experimentellen Daten aus den AFM-
Messungen gut durch TTM-Rechnungen modellieren lassen. Dies gibt einen Hinweis darauf,
dass die Defekterzeugung im hBN thermisch bedingt ist. Auch hier konnte ein Wert für den
threshold von ≈ 15 keV bestimmt werden, der sich gut mit den Ergebnissen aus den AFM-
und den ToF-SIMS Messungen deckt. Die gute Übereinstimmung und die Tatsache, dass
die TTM Rechnung auf einem 3 dimensionalen System basiert, zeigen, dass das Substrat
einen wichtigen Einfluss auf die Defekterzeugung im 2D Material hat.
Im Rahmen der Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Jannik Meyer der
Fakultät für Physik der Universität Wien wurden bereits erste Experimente an freistehen-
dem hBN durchgeführt. Mittels TEM Messungen soll die Einzellage nach der Bestrahlung
mit HCIs auf atomarer Skala untersucht werden, um genauere Informationen hinsichtlich
der Defektart zu erhalten. Weiterhin bietet dieses System die Möglichkeit, die reine Wech-
selwirkung zwischen dem HCI und einer Einzellage hBN zu studieren, ohne einen Einfluss
eines Substrates berücksichtigen zu müssen. Dieses Experiment konnte zwar nicht im Rah-
men dieser Arbeit fertiggestellt werden, allerdings stellt dies einen wichtigen Bestandteil
der fortlaufenden Forschung der Arbeitsgruppe Schleberger dar.
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5 STEM-Messungen an freistehendem
MoS2

Das zweite 2D Material, welches in dieser Arbeit untersucht wurde, ist das Molybdändisul-
fid. Anders als im Fall des 2D Materials hBN gibt es bereits Vorarbeiten hinsichtlich der
Wechselwirkung von hochgeladenen Ionen mit MoS2, welche im Rahmen meiner Master-
arbeit geleistet wurden [113]. Mittels AFM-Messungen konnte gezeigt werden, dass es als
Folge der HCI-MoS2-Wechselwirkung zu einer Ausbildung von Hügel- als auch Lochstruk-
turen kommt. Besonders die erstmalige Beobachtung von Lochstrukturen in AFM-Bildern
von HCI bestrahlten 2D Materialien ließ vermuten, dass das MoS2 eine vergleichsweise
hohe Sensitivität gegenüber dieser Art von Projektilen aufweist. Die damals erlangten Er-
kenntnisse deuteten jedoch darauf hin, dass das Substrat einen entscheidenden Einfluss
auf die Defekterzeugung in der Einzellage hatte. Auch die im vorangegangenen Abschnitt
dargestellten Ergebnisse zur Defekterzeugung in Einzellagen hBN lassen einen Zusammen-
hang zwischen der Defektbildung im 2D Material und dem Substrat erkennen. Aus diesem
Grund wurde in der folgenden Messreihe ein Probensystem untersucht, mit dem man einen
Substrateinfluss auf die Defekterzeugung im 2D Material ausschließen kann.
Dank der Arbeit von Erik Pollmann und Lukas Madauß steht der Arbeitsgruppe Schleber-
ger seit Anfang des Jahres 2016 die Möglichkeit zur Verfügung, MoS2 Einzellagen mittels
chemischer Gasphasenabscheidung großflächig und in einer guten Qualität selbst herzu-
stellen und mithilfe eines PMMA-gestützten Transferprozesses, der dem im Abschnitt 3.5
dargestellten Prozess ähnelt, auf beliebige Trägermaterialien zu übertragen. Um eine Ein-
flussnahme des Substrates bei der Defekterzeugung ausschließen zu können, habe ich mich
dazu entschieden, für die folgende Messreihe freistehendes MoS2 zu verwenden. Hierzu
wurde das CVD MoS2 auf ein TEM-Grid übertragen und anschließend mit hochgeladenen
Xenon-Ionen bestrahlt. Für diese Messreihe wurde eine kinetische Energie der Projektile
von EKin = 180 keV gewählt und der Ladungszustand im Bereich von 20 ≤ q ≤ 40 vari-
iert. Zur Untersuchung des 2D Materials wurden anschließend STEM-Messungen am Nion
UltraSTEM 100 in Wien durchgeführt. Um die Schädigung des MoS2 durch den energierei-
chen Elektronenstrahl so gering wie möglich zu halten, wurde die Energie der Elektronen
auf einen Wert von 60 keV gesetzt [167].

5.1 Analyse HCI induzierter Defekte
Jede verwendete Probe wurde vor der STEM-Messung etwa einen Tag bei einer Temperatur
von 180 °C ausgeheizt. Die Abbildung 5.1a) zeigt ein typisches STEM-HAADF Bild einer
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unbestrahlten MoS2-Probe in atomarer Auflösung. Durch die höhere Kernladungszahl des
Molybdäns gegenüber dem des Schwefels sind die hellblauen, kontrastreichen Punkte den
Mo- und die dunkelblauen Punkte des Bildes mit schlechtem Kontrast einer Stapelung von
zwei S-Atomen zuzuweisen (siehe Abschnitt 4.6). Die Einzellage weist eine perfekte hexa-
gonale Struktur ohne Gitterfehlstellen oder Poren auf. Der inhomogene weiße Hintergrund
des Bildes lässt sich auf Verunreinigungen auf oder unter der Einzellage zurückführen,
die zum Großteil in Form von amorphem Kohlenstoff auftreten [168]. Diese Kohlenstoff-
kontaminationen werden auf der Probenoberfläche abgeschieden, sobald der energiereiche,
fein fokussierte Elektronenstrahl Kohlenwasserstoffe in Oberflächennähe aufspaltet. Dass
sich unterschiedliche Kohlenwasserstoffe in direkter Nähe bzw. auf der Oberfläche befinden
können, wurde zuvor im Abschnitt 4.2 anhand des ToF-SIMS Spektrums vom 2D Material
hBN gezeigt. Unabhängig von diesen STEM-bedingten Kohlenstoffverunreinigungen lassen
sich im eingefügten Bild der Abbildung 5.1a) einige helle Flecken registrieren. Diese Ver-
unreinigungen stellen vermutlich PMMA-Rückstände des nass-chemischen Transfers dar.
Der Zustand der Einzellage nach der Bestrahlung mit Xe40+ Ionen und einer Fluenz von

a) b)

1,2 µm

5 nm 10 nm

Abbildung 5.1: STEM-HAADF Bilder von MoS2. Die Abbildung a) zeigt eine unbestrahlte
MoS2-Probe mit einer defektfreien Struktur. Das eingefügte Bild zeigt die Einzellage, welche über
dem Quantifoil-Loch mit dem Durchmesser von 1,2 µm liegt. Die Abbildung b) zeigt den Zustand
des mit Poren durchsetzten MoS2 nach dem Beschuss mit Xe40+ mit EKin = 180 keV. Die große
Pore in der unteren Bildhälfte lässt aufgrund ihrer Form und ihrer starken Größenabweichung
verglichen zu den anderen Poren, den Einschlag von drei HCIs in direkter Nähe vermuten. Die
weiß eingerahmte Pore ist in dem eingefügten Bild nochmals vergrößert dargestellt.

σ = 4000 µm−2 ist in der Abbildung 5.1b) dargestellt. Es lassen sich mehrere Poren in
der Einzellage ausmachen, die zum Teil isoliert voneinander und zum Teil überlappend
vorliegen. Das eingefügte Bild links oben zeigt eine vergrößerte Darstellung des weiß einge-
rahmten Bereiches von etwa (8, 5 · 8, 5) nm2. Die hier gezeigte Pore weist eine näherungs-
weise runde Form auf, deren Durchmesser im Bereich von ≈ 6 nm liegt. Die Struktur des
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umliegenden MoS2 hingegen zeigt ein intaktes Gitter ohne auffällige Defekte.
Die Porenfläche A wurde mithilfe des Programmes ImageJ bestimmt, indem der Porenrand
in den STEM-Bildern mithilfe des Freihandwerkzeuges nachgezeichnet wurde und das Pro-
gramm die eingerahmte Fläche berechnet hat. Um eine zuverlässige Statistik vorweisen zu
können, wurden etwa 200 Poren ausgewertet. An dieser Stelle sei erwähnt, dass nicht jeder
Defekt für diese Auswertung herangezogen wurde. So konnten vereinzelt Poren detektiert
werden, deren Form auf einen Mehrfacheinschlag von HCIs in direkter Nähe zueinander
hinweist. Als Beispiel sei die große Pore am unteren Rand der Abbildung 5.1b) erwähnt,
die durch ihre Form, als auch ihre starke Größenabweichung zu den anderen im Bild darge-
stellten Poren den Einschlag von drei HCIs in direkter Nähe vermuten lässt, deren einzelne
Poren zu einer großen, nichtrunden Pore verschmolzen sind. Um eine Verfälschung des Er-
gebnisses zu vermeiden, wurden diese Defekte nicht zur Bestimmung der Defektfläche A
herangezogen. Die Ergebnisse wurden in einem Histogramm zusammengefasst und mithilfe
einer Gaussfunktion gefittet. Hierbei ließ sich eine Defektfläche von 22, 1 ± 4, 8 nm2 be-
stimmen. Die Porenerzeugungseffizienz ε, die dem Quotient aus der Porendichte und der
nominellen Fluenz entspricht, liegt bei ≈ 93%. Im Rahmen des Messfehlers kann man also
schlussfolgern, dass jedes Xe40+ Ion eine Pore erzeugt.
Die Defektdurchmesser, die sich in früheren Messungen mittels AFM Untersuchung an dem
System MoS2/KBr nach der Bestrahlung mit Xe40+ bei EKin = 260 keV detektieren ließen,
zeigten eine Größe im Bereich von ≈ 14, 5 nm (Hügel) bzw. ≈ 28 nm (Gruben). Geht man
von einem perfekten Kreisdefekt aus, würden die in dieser Arbeit erzeugten Defekte einen
Durchmesser von ≈ 5,3 nm aufweisen. Selbst unter Berücksichtigung, dass ein AFM-Bild
die Faltung aus der Spitzenfunktion und der tatsächlichen Defektgröße darstellt und die
Auswertung einer AFM-Messung somit meist zu einer Überschätzung/Unterschätzung von
Hügelstrukturen bzw. Lochstrukturen führt, lässt sich eindeutig erkennen, dass die hier
detektierten Poren deutlich kleiner ausfallen. Diese Messung ist somit eine weitere Bestäti-
gung der Annahme, dass die Größe der Defekte maßgeblich durch das Substrat beeinflusst
wird.

5.2 Abhängigkeit der Defekte von EPot

Zur Untersuchung einer möglichen Abhängigkeit der Porengröße von der potentiellen Ener-
gie des Projektils wurden identische Bestrahlungen mit variierendem Ladungszustand im
Bereich von 20 ≤ q ≤ 38 durchgeführt und die Proben im STEM untersucht. Bei dieser
Auswertung fiel bereits auf, dass die Anzahl der registrierten Poren pro Fläche stets un-
terhalb der nominellen Fluenz lag. Dies lässt sich nur durch eine Porenerzeugungseffizienz
von ε < 1 erklären. Während bei Xe40+ jedes Ion eine Pore erzeugen konnte, lag der Wert
für ε nach der Xe20+ Bestrahlung nur noch bei bei rund 15%, sodass nur noch etwa jedes
sechste Ion eine Pore erzeugen konnte.
Wieder wurden 200 bis 300 Poren pro Probe ausgewertet und die analog bestimmten Poren-
flächen A in ein Histogramm eingetragen. Diese Histogramme für Xe20+, Xe36+ und Xe40+

sind in Abbildung 5.2 zusammengefasst. Die Zähler der Histogramme wurden zwecks der
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Abbildung 5.2: Auf den Maximalwert normierte Histogramme der Porenfläche für die drei zur
Porenerzeugung genutzten Projektile Xe20+ (schwarz), Xe36+ (rot) und Xe40+ (grün). Die Hi-
stogramme weisen mit abnehmendem Ladungszustand eine zunehmende Schiefe auf. Die Linien
zeigen die angefitteten Funktionen der Lognormalverteilung. Die eingefügten STEM-Bilder zeigen
MoS2 Poren in einem Bereich von (8, 5 · 8, 5) nm2, die dem jeweiligen Histogramm zugehören.

Darstellung auf den jeweiligen Maximalwert normiert. Betrachtet man die drei Histogram-
me, so fällt sofort auf, dass die am häufigsten detektierte Porenfläche A im MoS2 nach
dem Xe20+ Beschuss mit ≈ 1 nm2 deutlich kleiner ist als die entsprechenden Porenflächen
nach den Bestrahlungen mit Xe36+ bzw. Xe40+. Hier konnten Werte von ≈ 11 nm2 für
Xe36+ und ≈ 22 nm2 für Xe40+ registriert werden. Die Defektgröße zeigt somit eine klare
Abhängigkeit von der potentiellen Energie auf.
Die sehr hohe Anzahl an ausgewerteten Poren erlaubt weiterhin eine detailliertere Be-
trachtung der Histogramme. So lässt sich für alle drei dargestellten Beispiele in Abbildung
5.2 sagen, dass sie rechtsschief sind und somit keine Achsensymmetrie zeigen. Während
diese Schiefe im Falle der Xe40+ erzeugten Poren vernachlässigbar klein ist und sich die
Gaußfunktion zum Anfitten des Histogramms noch recht gut eignete, nimmt die Asym-
metrie der Histogramme mit abnehmenden Ladungszustand q immer weiter zu. Dies hat
zur Folge, dass sich ab einem Ladungszustand von q ≤ 36 keine ausreichend gute Überein-
stimmung mehr zwischen dem Fit einer Gaussfunktion und der experimentell bestimmten
Porengrößenverteilung finden ließ. Deutlich bessere Resultate erhält man bei der Verwen-
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dung von logarithmischen Normalverteilungsfunktionen. Diese sind anhand der Kurven
in Abbildung 5.2 dargestellt. Auch die Größenverteilung für Xe40+ erzeugte Poren wurde
zur besseren Vergleichbarkeit nochmals mit einer logarithmischen Normalverteilungsfunk-
tionen angefittet [169]. Die beste Charakterisierungsmöglichkeit einer lognormalverteilten
Porenflächenverteilung besteht darin, den geometrischen Mittelwert ĀG und die multipli-
kative Standardabweichung s∗ in der Form ĀG

×/ s∗ anzugeben [170]. In diesem Intervall
zwischen ĀG/s

∗ und ĀG · s∗ sind in etwa 68 % der Daten zu finden.
Die mithilfe dieser Auswertung erhaltenen Defektflächen A, als auch die entsprechenden
Effizienzen ε sind in der Tabelle 5.1 zusammengefasst und wurden in der Abbildung 5.3
in Abhängigkeit von der potentiellen Energie der HCIs dargestellt. Die Porengröße und
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Abbildung 5.3: Zusammenfassung der Auswertung der HCI erzeugten Poren auf freistehen-
dem MoS2. In schwarz ist die Auswertung der in Abbildung 5.2 dargestellten Histogramme der
Porengröße dargestellt, während die orangenen Messpunkte die Defekterzeugungseffizienz reprä-
sentieren.

die multiplikative Standardabweichung sind durch die schwarzen Datenpunkte bzw. den
asymmetrischen schwarzen Fehlerbalken dargestellt. Die Porenerzeugungseffizienz ε wird
durch die orangenen Datenpunkte beschrieben, wobei sich der Fehlerbalken aus der fehler-
behafteten Strommessung zur Bestimmung der nominellen Fluenz σ der HCIs ergibt.
Wie bereits im Histogramm der Abbildung 5.2 zu sehen war, wird die Defektfläche A mit



82 5 STEM-Messungen an freistehendem MoS2

EPot [keV] A [nm2] r [nm] ε [%]

Xe20+ 4,6 21,8×/1,7 2,63×/1,30 15±2

Xe26+ 8,9 14,9×/1,7 2,18×/1,30 25±4

Xe29+ 13,7 11,4×/2,3 1,90×/1,52 28±4

Xe31+ 17,2 8,3×/1,6 1,63×/1,26 61±9

Xe33+ 21,2 6,1×/2,1 1,39×/1,45 38±6

Xe36+ 27,8 2,8×/1,6 0,94×/1,26 71±11

Xe38+ 33,0 2,5×/1,5 0,89×/1,22 65±10

Xe40+ 38,5 1,0×/1,4 0,56×/1,18 93±14

Tabelle 5.1: Die anhand der Histogramme bestimmten Werte für die Porengröße A, die daraus
errechneten Radien r bei der Annahme eines kreisrunden Defektes und deren Defekterzeugungs-
effizienz ε

abnehmender potentieller Energie EPot kleiner. Anhand der Abbildung 5.3 lässt sich je-
doch zeigen, dass ein quadratischer Zusammenhang vorliegt, da sich die experimentellen
Daten am besten durch eine parabolische Funktion der Form A(EPot) = a · E2

Pot + b mit
dem Koeffizienten a = (1, 40± 0, 09) · 10−2 nm2/keV2 und dem Ordinatenachsenabschnitt
b = (0, 78 ± 0, 14) nm2 beschreiben lassen. Auch die Effizienz ε zeigt eine Abnahme mit
kleiner werdenden potentiellen Energien. Hier bot ein linearer Fit die beste Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen, wobei die Steigung einen Wert von (2, 1± 0, 4) %/keV und der
Ordinatenachsenabschnitt einen Wert von (6.0± 8.3) % annimmt.
Beginnen möchte ich die Diskussion mit der Betrachtung des Verlaufes der Porengröße.
Aufgrund der Tatsache, dass die Porengröße mit zunehmendem Ladungszustand des Pro-
jektils ansteigt (siehe Abbildung 5.3), lässt sich die Porenerzeugung eindeutig auf auf die
Deposition der potentiellen Energie in das 2D Material zurückführen. Hierbei ließ sich ein
quadratischer Zusammenhang zwischen der Porenfläche und der potentiellen Energie des
Projektils feststellen, welches einem linearen Zusammenhang zwischen dem Porendurch-
messer und EPot entspricht. Ein derartiges Verhalten konnte bereits für andere Materialien
beobachtet werden [148, 171, 3] und zeigt sich auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit im
2D Material Graphen (siehe Kapitel 6.3.2).
Sehr ähnliche Poren ließen sich auch nach der HCI Bestrahlung von 1 nm dicken carbon
nanomembranes beobachten [109, 172]. Nach der Bestrahlung mit Xe40+ bei nahezu identi-
scher kinetischer Energie lagen die Porendurchmesser im CNM jedoch bei durchschnittlich
10 nm, was einer Porenfläche von ≈80 nm2 entspricht. Dies entspricht in etwa dem vierfa-
chen der in dieser Arbeit bestimmten Porenfläche in MoS2 und liegt somit deutlich darüber.
Eine mögliche Erklärung liefert die unterschiedliche atomare Struktur beider Materialien.
Während das MoS2 in kristalliner Form vorliegt, weisen die CNMs ein amorphes Kohlen-
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stoffgitter auf, welches durch die Elektronenbestrahlung von selbst organisierten Molekülen
auf Oberflächen erzeugt wird [173]. Die physikalischen Eigenschaften eines Materials wie
beispielsweise die thermische Leitfähigkeit oder die Ladungsträgerbeweglichkeit, die häufig
zur Erklärung von HCI induzierten Defekten herangezogen wird, weisen im amorphen Ma-
terialien meist Werte auf, die eine Defekterzeugung im Vergleich zu kristallinen Materialien
begünstigt.
Die Bestrahlung mit hochgeladenen Ionen bietet somit eine einzigartige Möglichkeit der
Perforation von MoS2 Einzellagen, bei der die Porengröße gezielt durch die Variation des
Ladungszustandes des Projektils einstellbar ist. Dies stellt einen wichtigen Schritt in Hin-
blick auf die Anwendung von 2DMaterialien zum Beispiel zur Entsalzung von Meereswasser
oder der Sequenzierung von DNA Strukturen dar [14, 15, 16, 17].
Als Nächstes möchte ich mich dem Verlauf der Effizienz ε widmen. Eine Erkenntnis aus
den Messungen ist, dass sich für freistehendes MoS2 in dem hier verwendeten Bereich der
potentiellen Energie 4,6 keV≤ EPot ≤38,5 keV kein threshold detektieren lässt, da die Ef-
fizienz ε stets einen Wert > 0 annimmt. Auch die Extrapolation der linearen Kurve zeigt,
dass etwa 6% der Einschläge von neutralen Xenon-Atomen eine Porenausbildung zur Folge
hat, deren Porengröße im Bereich von A = (0, 78± 0, 14) nm2 liegt (ebenfalls extrapoliert
aus der quadratischen Funktion für die Defektfläche A). Weiterhin stellt die lineare Ab-
nahme von ε in einem derart großen Bereich der potentiellen Energie ein Verhalten dar,
welches meines Wissens nach bislang noch nicht beobachtet wurde, wobei an dieser Stellen
erwähnt werden sollte, dass die Defekterzeugungseffizienzen in kaum einer Arbeit expli-
zit untersucht wird. Für HCI Bestrahlungen an Festkörperoberflächen ließ sich meist ein
plötzlicher Anstieg der Defekterzeugungseffizienz von 0% auf 100% beobachten, was mit
der Existenz eines thresholds einhergeht [148, 3]. Vereinzelt konnten auch leichte Abnah-
men der Defekterzeugungseffizienz in der Nähe des threshold Wertes beobachtet werden
[174, 172], wobei sich dieser Verlauf nie über eine volle Größenordnung der potentiellen
Energie der Projektile erstreckte, wie es in dem vorliegenden Experiment der Fall ist. Die-
ses auffällige Verhalten eines sehr langsamen Anstiegs der Effizienz deutet auf eine hohe
Sensitivität des Defekterzeugungsmechanismus in freistehendem MoS2 gegenüber mehreren
Einflüssen hin. Im Folgenden sollen nur drei von vielen möglichen Einflussfaktoren genannt
werden, welche die vermutlich größten Auswirkungen auf die Defekterzeugung haben.

• Die Energieabgabe an das 2D Material: Das transmittierte Ion deponiert nur einen
Teil seiner potentiellen als auch kinetischen Energie in das 2D Material. Messungen
der Ladungszustände von HCIs nach der Transmission durch eine Einzellage Graphen
offenbarten eine Verteilung an unterschiedlichen Werten für q um einen Schwerpunkt
herum (siehe Abschnitt 2.5). Ähnlich wird ein Teil der Differenz der potentiellen Ener-
gien des eingehenden und des transmittierten Ions in das elektronische System des
MoS2 deponiert. Eine Verteilung von unterschiedlichen Ausgangsladungszuständen
lässt eine variierende Energieabgabe ins System vermuten, womit eine entscheidende
Ausgangsbedingung des Defekterzeugungsprozesses definiert ist.

• Verunreinigungen des 2D Materials: Der Grad der Verunreinigungen auf dem 2D Ma-
terial spielt eine wichtige Rolle bei der HCI-Oberflächen-Wechselwirkung. Die ersten
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Ladungsaustauschprozesse lassen sich erst ab einem kritischen Abstand rkrit beobach-
ten. Da der Abstand zwischen der Verunreinigungsschicht auf dem MoS2 und dem
HCI stets geringer ist als der HCI-MoS2 Abstand, finden die ersten Elektronen- und
somit auch die Energieaustauschprozesse zwischen dem HCI und den Verunreinigun-
gen statt. Daraus resultiert, dass die Energiedeposition in dem darunter liegenden 2D
Material deutlich abgeschwächt ist, wie im weiteren Verlauf der Arbeit gezeigt werden
kann (siehe Abschnitt 6.4). Eine inhomogene Kontamination des MoS2 könnte folg-
lich zu einer Absenkung der Defekterzeugungseffizienz führen, sowie eine zusätzliche
Streuung der Porengröße mit sich bringen.

• Mechanische Verspannungen des 2D Materials: Auch der Zustand des MoS2 vor dem
Einfall des HCIs wird bei dem Defekterzeugungsprozess von Bedeutung sein. Insbe-
sondere im freistehenden Zustand kommt es zu einer Dehnung bzw. zu Verspannun-
gen der Einzellage, welche innerhalb einer Probe sehr unterschiedlich stark ausfallen
kann. Dies bewirkt eine Vergrößerung der Bindungslängen der Atome innerhalb des
2D Materials. Als Folge dessen kommt es zu eine Reduzierung der Bindungsenergie
und somit einer einfacheren Ausbildung eines Defektes [175, 176].

Diese Einflussfaktoren können im Wesentlichen bestimmen, ob und inwieweit sich eine
Pore ausbilden kann. Nimmt die potentielle Energie des Projektils zu, nimmt gleichzei-
tig der Einfluss dieser Faktoren auf die Defekterzeugungseffizienz ab. Um ein Beispiel zu
nennen, stelle man sich vor, die MoS2 Einzellage sei zu etwa 85% mit PMMA Resten aus
dem Transferprozess belegt. Ähnliche Effekte sind für andere Arten der Kontamination wie
Wasserablagerungen oder Kohlenwasserstoffanhäufungen auf der Einzellage zu erwarten.
Im Falle der Xe20+ Bestrahlung würde die potentielle Energie in das PMMA eingetragen
werden, ohne dass sich irgendein Effekt im PMMA oder an der MoS2 Einzellage beob-
achten ließe [41], während die Wechselwirkung zwischen HCI und PMMA-freiem MoS2
zu einer Porenerzeugung führt. Hier ließe sich somit äquivalent zum Bedeckungsgrad eine
Defekterzeugungseffizienz von 15% beobachten. Im Falle der Xe40+ Bestrahlung hingegen
lässt sich eine Pore durch das PMMA hindurch bis ins MoS2 erzeugen, da die potentielle
Energie mit einem Wert von EPot = 38, 5 keV deutlich oberhalb des thresholds von ≈ 7
keV zur Porenerzeugung im PMMA liegt und diese Poren einige Nanometer tief sein kön-
nen [41]. Es ist also davon auszugehen, dass immer noch genügend potentielle Energie in
der MoS2 Einzellage deponiert werden könnte um eine Pore zu erzeugen. Ähnlich wie im
PMMA-freien Bereich der Einzellage, ließe sich somit eine (wenn auch kleinere) Pore trotz
des PMMAs im MoS2 erzeugen, sodass in der Summe eine Defekterzeugungseffizienz von
100% vorliegen würde. Nun stellt dies, wie bereits gesagt, lediglich einen Faktor von vielen
dar, der einen Effekt auf den Defekterzeugungsmechanismus haben kann, sodass man von
einem deutlich komplexeren Sachverhalt ausgehen darf.
Eine weitere Möglichkeit, die Abnahme der Porenerzeugungseffizienz zu erklären, liegt in
der Betrachtung der Defektstrukturen. Bislang wurden nur zwei Möglichkeiten des Resul-
tats einer Wechselwirkung zwischen einem HCI und dem freistehenden MoS2 in Abhän-
gigkeit der oben genannten Einflussfaktoren in Betracht gezogen: die Porenerzeugung und
das Verbleiben der Einzellage in einer intakten Kristallstruktur. Daneben besteht jedoch
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weiterhin die Möglichkeit einer von den Poren abweichenden Defektbildung im 2D Mate-
rial, die sich nicht oder nur sehr schwer mit dem STEM detektieren lässt und die dann zu
erwarten ist, wenn die Voraussetzungen für eine Porenbildung nicht mehr erfüllt sind. Eine
derartige Beobachtung der Änderung der Defektart mit zunehmender potentieller Energie
konnte bereits für Volumenmaterialien [177, 178], als auch für MoS2 Einzellagen beobachtet
werden [106]. Diese Annahme deckt sich mit der Beobachtung, dass die Porenerzeugungsffi-
zienz ε mit abnehmenden Ladungszustand abfällt.

a) b)

Abbildung 5.4: Die zwei kristallografischen Pha-
sen einer Einzellage MoS2, mit den Molybdänato-
men in Blau und den Schwefelatomen aus der obe-
ren und unteren Lage in Gelb bzw. Lila. Abbildung
a) zeigt die halbleitende 2H-Phase, in der die S-
Atome exakt übereinander positioniert sind. Ab-
bildung b) zeigt die metallische 1T-Phase, in der
die S-Atome beider Lagen versetzt zueinander an-
geordnet sind. Entnommen aus [179].

Die zu dieser Auswertung herangezoge-
nen STEM-Bilder weisen meist eine gu-
te Sichtbarkeit der Molybdänatome auf,
während die Schwefelatome meist deut-
lich schlechter, und in einigen Bilder so-
gar gar nicht registrierbar waren. Für
freistehendes MoS2 konnte gezeigt wer-
den, dass mit dem Beschuss von Elektro-
nen ein kristallografischer Phasenwechsel
von der energetisch günstigeren, halblei-
tenden 2H-Phase in die metallische 1T-
Phase erzeugt werden konnte [179, 180].
Diese beiden Phasen, die in Abbildung
5.4 dargestellt sind, lassen sich prinzipi-
ell im STEM unterscheiden, indem man
die Anzahl der Schwefelspots in direkter
Umgebung eines hellen Mo-Spots zählt.
Wie anhand der Abbildung 5.4 zu sehen
ist, weisen drei Schwefelspots auf eine 2H-
Phase und sechs Schwefelspots auf eine
1T-Phase [181] hin. Um dies im STEM
detektieren zu können ist allerdings eine
hinreichend gute Darstellung der Schwe-
felatome notwendig, die im Allgemeinen
nur selten erreicht wird. Auch in unse-
ren Messungen war diese Voraussetzung
nicht erfüllt. Weiterhin konnte anhand
von Experimenten an freistehendem MoS2 gezeigt werden, dass ein Beschuss mit Elektro-
nen zu einem Herauslösen einzelner Schwefelatome aus der Einzellage führen kann [182].
Auch für den Beschuss mit neutralen Argonatomen in dem hier verwendeten Bereich der ki-
netischen Energie wird eine Defekterzeugung mithilfe von MD Simulationen prognostiziert,
bei der im Wesentlichen Schwefelatome aus der Einzellage geschlagen werden [183]. Es ist
davon auszugehen, dass es nur selten zu einer Emission von zwei übereinander befindlichen
S-Atomen kommt, da diese Konfiguration energetisch ungünstig ist [182]. Wie bereits zu
Beginn dieses Abschnittes erläutert wurde, weisen die Spots in den STEM-Bildern mit ge-
ringerem Kontrast jedoch auf zwei übereinander angeordneten Schwefelatome hin. Da sich
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die Schwefelspots in den STEM-Messungen nur selten erkennen lassen, ist eine Unterschei-
dung, ob diese Spots aus zwei übereinander befindlichen S-Atomen (keine S-Fehlstelle) und
lediglich einem S-Atom (S-Fehlstelle) erzeugt wurden, unmöglich.
Nehme man also an, dass der Energieübertrag bei der Wechselwirkung des Xe20+ Ions mit
der MoS2 Einzellage aufgrund der oben genannten Einflüsse in nur 15% der Fälle ausreicht,
um eine Pore zu bilden, während die restlichen 85% der HCI-Einschläge zu Schwefelfehlstel-
len oder zur Ausbildung der metallischen 1T-Phase des MoS2 am Einschlagspunkt führt,
ließe sich die abnehmende Porenerzeugungseffizienz durch die Ausbildung von Defektstruk-
turen erklären, die sich nicht mithilfe dieser STEM-Messungen beobachten lassen. Diese
Hypothese konnte jedoch nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit überprüft werden.

5.3 Zusammenfassung & Ausblick
Das hier präsentierte Experiment zeigt erstmalig atomar aufgelöste Defektstrukturen in
einem kristallinen 2D Material nach dem Beschuss mit hochgeladenen Xenon-Ionen. Des
Weiteren lassen sich die Defekte auf die reine Wechselwirkung des 2D Material mit dem
HCI zurückführen, da das MoS2 freistehend präpariert wurde und Wechselwirkungseffekte
mit dem Substrat somit ausgeschlossen werden konnten.
Die im STEM beobachteten Defekte zeigen kreisförmige Poren im ansonsten intakten Gitter
der MoS2 Einzellage. Aufgrund eines quadratischen Zusammenhangs zwischen der Porenflä-
che A und der potentiellen Energie des Projektils EPot konnte die Porenerzeugung eindeutig
auf die Deposition der potentiellen Energie ins 2D Material zurückgeführt werden. Die hier
präsentierten Poren sind deutlich kleiner als die im AFM registrierten Defekte im System
MoS2/KBr. Hiermit konnte die Annahme bestätigt werden, dass die Defektbildung beim
MoS2/KBr maßgeblich durch die Zerstäubungsprozesse im Substrat KBr beeinflusst wird.
Auch die Poren im ähnlichen dicken Material CNM weisen eine um den Faktor vier größere
Porenfläche auf, was auf den Unterschied im Kristallgitter (amorph bei CNM, kristallin
bei MoS2) zurückgeführt wird.
Weiterhin konnte eine Abnahme der Porenerzeugungseffizienz mit kleiner werdendem EPot
beobachtet werden, die sich über den gesamten untersuchten Bereich 4,6 keV≤ EPot ≤
38,5 keV erstreckt. Eine Möglichkeit, dies zu begründen, liegt in einer hohen Sensitivi-
tät des Porenerzeugungsmechanismus gegenüber Einflussfaktoren wie unter anderem der
Energiedeposition von EPot in die Einzellage, dem Grad der Verunreinigung am Einschlags-
punkt des HCIs und dem Grad der Verspannung im MoS2 vor dem Eintreffen des HCIs.
Sind die Voraussetzungen für eine Porenerzeugung nicht gegeben, könnte dies entweder
in einer Erhaltung der MoS2 Gitterstruktur resultieren oder zu einer Ausbildung anderer
Defektstrukturen führen, die sich nicht anhand der hier dargestellten STEM-Messungen
detektieren lassen. Als Defektbeispiele wurden in diesem Rahmen Schwefelfehlstellen und
Kristallphasenübergänge diskutiert. Die Arbeiten zur Überprüfung dieser Hypothese konn-
ten im Rahmen dieser Arbeit nicht abgeschlossen werden und stellen einen wichtigen Be-
standteil aktueller Forschungen der Arbeitsgruppe Schleberger dar.
Der Bereich der Porengröße im MoS2 nach der HCI-Bestrahlung in Kombination mit der
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Möglichkeit, die Porengröße durch die Variation des Ladungszustands q des Projektils
gezielt einzustellen, macht die HCI Bestrahlung von MoS2 besonders attraktiv für Anwen-
dungen im Bereich der Wasserentsalzung und der DNA Sequenzierung [14, 15, 16, 17]. Des
Weiteren konnte bereits an MoS2 Einzellagen gezeigt werden, dass die Ränder aufgrund
der geringen Koordinationszahlen an den Molybdänatomen eine stark erhöhte katalytische
Aktivität aufweisen, die beispielsweise für die elektrochemische Wasserspaltung genutzt
werden kann [103, 184, 185]. Durch die Perforation dieser Einzellage MoS2 ließe sich die
Anzahl der niedrig koordinierten Molybdänatome und somit die katalytische Aktivität die-
ses 2D Materials signifikant erhöhen. Auch dies soll in naher Zukunft in Kooperation mit
dem Arbeitskreis von Herrn Prof. Dr. Behrens der Universität Duisburg-Essen untersucht
werden.
Anhand der Ergebnisse des Kapitels konnte gezeigt, dass die Defekterzeugung eindeutig
auf die Deposition der potentiellen Energie zurückzuführen ist, wobei aufgrund der Kon-
stanz der kinetischen Energie der verwendeten Projektile keine Aussage über den Einfluss
von EKin gemacht werden konnte. Um den Beitrag der kinetischen Energie der Projektile
zur Defekterzeugung vom Beitrag der potentiellen Energie getrennt betrachten zu können,
sind weitere Bestrahlungen geplant, in dem die Porengröße als auch die Poreneffizienz zu-
sätzlich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der HCIs untersucht werden soll. Hier
erhofft man sich, den Prozess der Defekterzeugung im 2D Material genauer nachvollziehen
zu können.
Da dieses Experiment erstmalig erlaubt, HCI induzierte Defekte in einem kristallinen 2D
Material auf atomarer Skala zu analysieren, die lediglich aus der Wechselwirkung zwischen
dem Projektil und dem 2D Material stammt, bieten diese Daten eine gute Ausgangsbasis,
mehr über die HCI Wechselwirkung mit Oberflächen zu lernen und diese Ergebnisse als
Ausgang für theoretische Simulationen zu nutzen. Das im Kapitel 4.3 beschriebene TTM
Programm, welches sich zur Beschreibung der Defektausbildung im System hBN/SiO2 eig-
nete, lässt im Falle der Porenbildung in MoS2 keine gute Beschreibung der experimentellen
Ergebnisse zu. Dies könnte daran liegen, dass der Porenerzeugungsprozess nicht thermisch
getrieben ist. Viel eher lässt sich die Diskrepanz jedoch dadurch begründen, dass in die-
sem Experiment zum MoS2 lediglich 2 Dimensionen zur Energiedissipation zur Verfügung
stehen, während das zuvor verwendete TTM Programm alle 3 Raumdimensionen berück-
sichtigt. Um das Modell des thermal spikes an diesem System zu simulieren, müsste das
Programm entsprechend umgeschrieben und angepasst werden, was nicht im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten lag.
Im Rahmen einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Herrn Dr. Arkady Krasheninni-
kov des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf wurden jedoch erste Versuche zur Simu-
lation der HCI-MoS2-Wechselwirkung unternommen. Wie in der Referenz [183] dargestellt,
wird hierzu das Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator (LAMMPS)
Paket verwendet, um MD-Simulationen an freistehendem MoS2 nach dem Beschuss mit
hochgeladenen Ionen zu simulieren. Einerseits wird die aus dem ladungszustandsabhängi-
gen energy loss resultierende Energieabgabe des Projektils in das nukleare und elektronische
System des MoS2 nach Wilhelm et al. [112], als auch die Energiedeposition aus dem poten-
tiellen Anteil der Projektilenergie berücksichtigt. Durch die Wahl von Simulationsparame-
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tern, unter anderem der Fläche, in der die deponierte Energie in das System eingetragen
wird, versucht man, eine Übereinstimmung zwischen der Simulation und den experimentell
erlangten Ergebnissen zu erhalten. Bislang konnte jedoch kein eindeutiger Parametersatz
gefunden werden, mit dem sich die Ergebnisse gut nachbilden lassen könnten. Dies soll im
Rahmen zukünftiger Projekte der Arbeitsgruppe Schleberger weiter untersucht werden.
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6 Defektanalyse in Graphen
In dieser Arbeit wurden als drittes 2D System Einzellagen Graphen mit hochgeladenen
Xenon-Ionen bestrahlt und anschließend in Bezug auf die induzierten strukturellen De-
fekte analysiert. Diese Messungen bauen auf den Ergebnissen der Dissertation von Herrn
Johannes Hopster auf, in der die Defekterzeugung in Graphen mittels AFM-Messungen
erstmals nachgewiesen werden konnte (siehe Abschnitt 2.5). Diese Arbeit zeigte, dass so-
wohl die Defektgröße als auch der threshold im Wesentlichen durch die potentielle als auch
durch die kinetische Energie des Projektils bestimmt ist. Aufbauend auf diesen Messungen
möchte ich in diesem Kapitel folgende Fragen beantworten:

• Bisherige Erkenntnisse über die HCI induzierten Defektgrößen in Graphen wurden
lediglich aus AFM-Messungen gewonnen. Die mit dieser Methode generierten Bilder
stellen jedoch nur eine Faltung der tatsächlichen Defektgröße mit der Spitzenfunktion
dar. Gerade im Falle des Graphens, in dem die detektierten Defektgrößen teilweise
unterhalb der Breite der AFM-Spitze liegen, stellt sich unmittelbar die Frage, inwie-
fern diese Defektgrößen der Realität entsprechen. Im Rahmen dieses Kapitels möchte
ich diskutieren, ob sich die Defekte über komplementäre Messmethoden wie beispiels-
weise der Ramanspektroskopie oder der Transmissionselektronenmikroskopie genauer
bestimmen lassen.

• In den vorangegangenen Arbeiten konnte des Weiteren ein threshold der potentiellen
Energie der HCIs EPth(EKin) zur Defekterzeugung in Graphen bestimmt werden, der
von der kinetischen Energie der Projektile abhängt. Lässt sich dieser Schwellenwert
als auch dessen Abhängigkeit von EKin durch die oben erwähnten Messmethoden
verifizieren?

• Weiterhin legten Untersuchungen an den HCI induzierten Defekten in Graphen die
Vermutung nahe, dass die HCI Bestrahlung von Graphen zu einer einseitigen Hy-
drierung der Einzellage führt. Lässt sich diese Hypothese erhärten und falls ja, lässt
sich die Defekterzegung z.B. durch gezieltes Anbieten von Wasserstoff oder anderen
Atomen kontrollieren?

6.1 Schwingungsspektroskopie der
Summenfrequenzgeneration

Im Rahmen der Dissertation von Herrn Johannes Hopster wurden einige Indizien gesam-
melt, die eine Hydrierung des Graphens nach der Wechselwirkung mit hochgeladenen Io-
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nen nahe legten. Besonders die Ergebnisse der Schwingungsspektroskopie der Summenfre-
quenzgeneration, die in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. Eckart
Hasselbrink der Fakultät für Chemie der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wur-
den, lieferten eindeutige Hinweise für das einseitige Anbinden von Wasserstoffatomen an
die Graphenlage. Hierbei wird ein Laser konstanter Frequenz (üblicherweise im Bereich
des sichtbaren Lichtes) und ein infraroter, durchstimmbarer Laser verwendet, deren Laser-
strahlen sich räumlich und zeitlich auf der Graphenebene überlagern. Basierend auf einen
nichtlinearen Effekt zweiter Ordnung entsteht ein Summenfrequenzsignal, sodass Photo-
nen die Oberfläche verlassen, deren Frequenz der Summe beider eingestrahlten Photonen
entspricht [186, 187]. Sobald die Frequenz des infraroten Lasers mit dem einer Schwingungs-
mode des untersuchten Systems übereinstimmt, kommt es zu einer resonanten Erhöhung
des SFG-Signals. Diese Methodik ist jedoch nur für inversionsasymmetrische Schwingun-
gen sensitiv, sodass die Summenfrequenzgeneration für Systeme mit Inversionssymmetrie
verboten ist und dementsprechend kein Signal im SFG-Spektrum zu erwarten ist.
In Abbildung 6.1a) sind drei Spektren einer Gr/SiO2 Probe aus der Arbeit von Herrn
Johannes Hopster zu sehen, die zentral mit hochgeladenen Xe30+-Ionen beschossen wur-
de. Die quadratischen Messpunkte stammen aus einem Bereich der Probe, die nicht mit
den HCIs bestrahlt wurde, wobei die anderen beiden Spektren in Probenbereichen hoher
(Kreise) bzw. niedriger Fluenz (Dreiecke) aufgenommen wurden. Von den drei detektierten
resonanten Peaks konnten zwei Peaks als C-H-Bindungen bestimmt werden. Durch Ver-
gleich mit der Literatur konnte weiterhin die Anordnung dieser Wasserstoffanlagerungen
bestimmt werden [188, 189]. Während der grün hinterlegte resonante Peak bei 2710 cm−1

einer Ortho-Konfiguration entspricht, welche im grünen Rahmen der Abbildung 6.1a) dar-
gestellt ist, weist der beige hinterlegte Peak bei 2839 cm−1 auf eine sp3-Konfiguration hin
(ebenfalls illustriert im beigen Rahmen).
Es wurde weiterhin vermutet, dass der Ursprung des atomaren Wasserstoffs, welcher be-
nötigt wird um eine Wasserstoffanlagerungen zu gewährleisten, in der Dissoziation des am
Graphen befindlichen Wasserfilms liegt, welche durch die HCI induzierten Sekundärelektro-
nen begründet werden kann [190, 191]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden weitere
SFG-Messungen an Graphen, ebenfalls in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Hasselbrink,
unternommen, mit der Zielsetzung, diese Hypothese zu prüfen, indem Ausheizprozesse vor
der Bestrahlung die Menge des in Graphennähe befindlichen Wassers reduzierten. Im Rah-
men dieser Messreihe wurde jedoch ein Problem in der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
festgestellt. Wie in Abbildung 6.1b) zu erkennen ist, lassen sich zum einen lediglich zwei
von den ursprünglich drei Peaks registrieren, wobei es sich bei dem dritten, nicht beob-
achtbaren Peak um das Signal handelte, welches sich keiner C-H-Konfiguration zuordnen
ließ. Weiterhin zeigt das Signal bei etwa 2710 cm−1 einen negativen Ausschlag, wofür bis-
lang noch keine Erklärung gefunden werden konnte. Die entscheidende Beobachtung war
jedoch, dass sich die Ausbildung, Form und Intensität dieser Peaks nicht mit der Anzahl
der HCI induzierten Defekte korrelieren ließ. Als Beispiel sind die beiden Kurven in Abbil-
dung 6.1b) zu erwähnen. Hier wurde, äquivalent zu den Messungen aus der Arbeit [105],
eine Gr/SiO2 Probe genutzt, welche zur Hälfte mit Xe30+ bei EKin = 260 keV mit einer
Fluenz von ≈ 60.000 µm−2 bestrahlt wurde. Während die Messung im unbestrahlten Be-
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Abbildung 6.1: SFG Messungen an Xe30+ bestrahltem Graphen auf einem SiO2 Substrat. Ab-
bildung a) stellt die Messungen aus der Arbeit [105] dar. Es lassen sich drei Peaks identifizieren,
deren Intensität von der Fluenz der HCI Bestrahlung abhängt. Die farblich hinterlegten Peaks
sind auf die Ortho-Konfiguration (Grün) und die sp3-Konfiguration der einseitigen Wasserstoff-
anlagerung zurückzuführen, die in den jeweils farblich gekennzeichneten Rahmen illustriert sind.
Abbildung b) zeigt eine beispielhafte Messung unter identischen Bedingungen, die in dieser Arbeit
durchgeführt wurde. Während die schwarze Kurve (unbestrahlter Bereich) eine deutliche Präsenz
der beiden farblich hinterlegten Peaks aufweist, lässt sich die Existenz dieser Peaks im bestrahlten
Bereich (rote Kurve) nur noch erahnen.
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reich (schwarze Kurve) eine deutliche Präsenz der beiden Peaks bei ≈ 2710 cm−1 und ≈
2840 cm−1 aufweist, lassen sich die beiden Peaks im bestrahlten Bereich (rote Kurve) nur
noch erahnen. Dies steht im starken Widerspruch zur Messung der Abbildung 6.1a), die
einen Anstieg der beiden Peakintensitäten mit zunehmender Dichte HCI induzierter Defek-
te suggeriert. Doch auch dieses Verhalten aus der Abbildung 6.1b) ließ sich nicht zuverlässig
reproduzieren. Selbst nach der Analyse von über 20 Proben konnte keine Systematik inner-
halb der SFG-Messungen gefunden werden. Aus diesem Grund wurden diese Messungen
zunächst eingestellt und andere Messmethodiken verwendet, um mehr Informationen über
die Natur der HCI induzierten Defekte zu erlangen.

6.2 STEM-Messungen zur Bestimmung der Defektart
Eine Messmethode, die sich bereits bei der Untersuchung von Defektstrukturen in MoS2
(siehe Kapitel 5) bewährt hat, ist die Rastertransmissionselektronenmikroskopie. Da die
Ordnungszahl der Graphenatome mit ZC = 6 einerseits deutlich kleiner ist, als die des zuvor
betrachteten Molybdäns ZMo = 42, und andererseits die bereits diskutierten Verunreini-
gungen ebenfalls aus amorphem Kohlenstoff bestehen, stellt die Abbildung des Graphens
mittels STEM eine deutlich größere Herausforderung dar. Um eine möglichst gute Aus-
gangsbasis der Probenqualität zu gewährleisten, wurde beim in Abschnitt 3.5.2 beschrie-
benen Transferprozess auf die Verwendung von PMMA verzichtet. Weiterhin wurde jede
untersuchte Probe mithilfe eines Ausheizprozesses in Aktivkohle nahezu vollständig von
Verunreinigungen auf der Einzellage befreit. Das in Abbildung 6.2 dargestellte STEM-Bild
stellt repräsentativ für zahlreiche Messungen den Zustand des Graphens nach der Bestrah-
lung mit Xe40+ Ionen einer kinetischen Energie von EKin = 180 keV dar. Bei der gewählten
Fluenz von σ = 1012 cm−2 sind in diesem dargestellten Bereich von (30 · 30) nm2 etwa zehn
Ioneneinschläge zu erwarten. Ähnlich wie in den STEM-Messungen zum 2D Material MoS2
lassen sich auch hier Verunreinigungen detektieren, die jedoch eine Detektion der darun-
ter liegenden Gitterstruktur unmöglich macht. Dies ist auf die bereits erwähnte identische
Ordnungszahl der Gitteratome und der Verunreinigungen zurückzuführen. Allerdings las-
sen sich große, saubere Flächen detektieren, die eine Analyse der Gitterstruktur zulassen.
In diesen Bereichen zeigt das STEM-Bild eine perfekte hexagonale Gitterstruktur des Gra-
phens ohne jegliche Defekte. Dies steht wieder im starken Widerspruch zu den Messungen
auch an freistehendem Graphen aus der Arbeit [105] und den Ramanmessungen des fol-
genden Abschnitts 6.3, die eine Defektbildung im Graphene nach der HCI-Wechselwirkung
eindeutig belegt. Ähnlich wie zuvor bei den Messungen an MoS2 diskutiert wurde, lässt
sich vermuten, dass Defekte induziert werden, die sich nicht im STEM-Bild nachweisen las-
sen. Gitterfehlstellen und daraus resultierende 5-9-Ringe und 5-8-5-Ringe, 5-7-Ringe oder
Stone-Wales Defekte müssten anhand der gezeigten STEM-Messung detektierbar sein [192].
Die Sichtbarkeit von chemischen Modifikationen des Graphens, bei denen sich ein Adatom
genau über einem Kohlenstoffatom befindet, hängt im Wesentlichen von der Ordnungs-
zahl des Adatoms ab. So müssten beispielsweise Gitterpositionen im STEM-Bild deutlich
heller erscheinen, sobald sich zusätzlich zum Kohlenstoffatom ein Stickstoffadatom an die-
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Abbildung 6.2: STEM-Bild einer Graphen Einzellage nach dem Beschuss mit Xe40+ Ionen einer
kinetischen Energie von EKin = 180 keV. Anhand der Fluenz der HCI Bestrahlung lässt sich die
mittlere Anzahl an Ioneneinschlägen in diesem Bereich der Probe auf einen Wert von etwa zehn
abschätzen. Das Bild zeigt eine perfekte hexagonale Gitterstruktur ohne Gitterfehlstellen oder
Poren, was sich anhand der Vergrößerung im eingefügten Bild noch besser sehen lässt.

ser Position befindet. Da jedoch keinerlei Inhomogenitäten innerhalb des Kontrastes der
Gitterpositionen erkennbar ist, lassen sich somit Anlagerungen von Adatomen mit einer
Ordnungszahl > 6 ausschließen. Die Anbindung von Wasserstoffatomen, wie zuvor bereits
vermutet wurde, ließe sich jedoch mit den STEM-Messungen in Verbindung bringen. Mit
einer Ordnungszahl von ZH = 1 führt das Wasserstoffatom zu einer derart schwachen Ab-
lenkung des Elektronenstrahls, dass das dazugehörige Signal im STEM-Bild verschwindend
gering und nicht nachweisbar wäre.
Weiterhin ließe sich die Beobachtung eines perfekten hexagonalen Gitters im STEM da-
durch erklären, dass das Graphen über eine selbstheilende Wirkung verfügt. So konnte
beobachtet werden, dass kleine Poren mit einem Durchmesser von ≈ 0, 5 nm während der
Messung im STEM wieder durch die Ausbildung von hexagonalen Ringstrukturen rekon-
struiert werden [193, 194]. So können unter Umständen Poren in den STEM-Messungen
deswegen nicht beobachtbar sein, weil die selbstheilende Wirkung des Graphens ein Zu-
sammenwachsen dieser Poren bewirkt, bevor sich diese überhaupt detektieren lassen.
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Obwohl sich durch die STEM-Messungen zahlreiche mögliche Defektstrukturen als Fol-
ge der HCI-Graphen-Wechselwirkung ausschließen lassen, unter Anderem die Ausbildung
von Poren, 5-9-Ringen und Stone-Wales-Defekten, konnte diese Methodik keinen Nachweis
darüber erbringen, welche Form und Ausdehnung diese Defekte tatsächlich aufweisen. Be-
sonders für den freistehenden Fall, für den auch die AFM-Messungen keine zuverlässige
Aussage zulässt, wird somit eine andere Methodik benötigt, um mehr Informationen über
die Defekte zu erhalten. Im folgenden Kapitel wird eine Messmethode vorgestellt, die diese
Problematik lösen kann.

6.3 Ramanspektroskopie an bestrahltem Graphen

Wie bereits in Abschnitt 3.2.1 gezeigt wurde, bietet die Ramanspektroskopie die Mög-
lichkeit, Defekte innerhalb einer ansonsten intakten Graphenlage zu registrieren. In den
folgenden Messungen wird diese Methode herangezogen, um HCI induzierte Defekte hin-
sichtlich ihrer Größe zu analysieren. Wenn nicht anders erwähnt wird, handelt es sich hier-
bei um exfoliiertes Graphen, welches mittels scotch tape Methode (siehe Abschnitt 3.5.1)
auf ein SiO2/Si Substrat aufgebracht wurde. In der Abbildung 6.3 ist die Entwicklung des
Ramanspektrums beispielhaft für den Beschuss mit hochgeladenen Xe31+ Ionen bei einer
kinetischen Energie von EKin = 140 keV dargestellt. Jedes Spektrum entspricht hierbei ei-
ner Graphenprobe, die in der Ionenstrahlanlage bestrahlt wurde und anschließend ex-situ
in einem Ramanmikroskop untersucht wurde. Alle Spektren wurden auf die Intensität der
G Mode IG normiert um eine gute Vergleichbarkeit innerhalb des Probensatzes zu gewähr-
leisten.
Das untere Spektrum stellt repräsentativ den Ausgangszustand einer verwendeten Probe
dar, die mit der Exfoliationstechnik hergestellt wurde. Hier sind lediglich die G und die 2D
Mode in dem dargestellten Wellenzahlbereich sichtbar, während die Abwesenheit der D und
D’ Mode auf eine verschwindend geringe Defektdichte innerhalb des Graphens schließen
lässt. Bestrahlt man diese Probe nun mit Xe31+ Ionen mit einer kinetischen Energie von
EKin = 140 keV, lässt sich bereits bei einer Fluenz von σ = 1.600 µm−2 eine Aktivierung der
D Mode beobachten. Die Intensität dieser Mode ID weist hier noch einen deutlich geringe-
ren Wert auf als IG, wobei dieses Verhältnis ID/IG welches häufig als Maß der Unordnung
innerhalb eines sp2 hybridisierten Kohlenstoffsystems herangezogen wird, mit zunehmen-
der Fluenz bis zu einem Wert von σ = 31.000 µm−2 deutlich ansteigt. Auch die D’ Mode
wird in diesem Bereich sichtbar und nimmt ebenfalls mit steigender Fluenz an Intensität
zu. Ab einer Fluenz von σ = 50.000 µm−2 bis zum Maximalwert von σ = 180.000 µm−2

lässt sich jedoch eine deutliche Verbreiterung der Raman Moden beobachten, welche mit
einer Reduzierung des ID/IG-Verhältnisses einhergeht. Die 2D Mode ist für σ = 180.000
µm−2 sogar nahezu völlig verschwunden.



6.3 Ramanspektroskopie an bestrahltem Graphen 95

-218.000 µm

-212.000 µm

-29.700 µm

-21.600 µm

-26.500 µm

-231.000 µm

-250.000 µm

-2100.000 µm

-2180.000 µm

unbestrahlt

1200 1300 1400 1500 1600 2500 2600 2700 2800 2900

In
te

n
si

tä
t 

[a
rb

. 
u.

]

Raman shift [cm-1]

F
lu

e
n

z
D G D´ 2D

Abbildung 6.3: Ramanspektren von exfoliiertem Graphen nach der Bestrahlung mit Xe31+ bei
einer kinetischen Energie von EKin = 140 keV mit zunehmender Fluenz von unten nach oben. Die
Intensität der D Mode steigt bis zu einer Fluenz von σ = 50.000 µm−2. Anschließend nimmt die
Intensität wieder ab.

6.3.1 Bestimmung der Defektgröße

Die Einteilung der Entwicklung des Ramanspektrums mit der Fluenz σ in zwei Stufen wur-
de bereits von Ferrari und Robertson im Jahre 2000 anhand einer sogenannten Amorphi-
sierungstrajektorie für Graphit vorgestellt [195]. Ein Modell zur Beschreibung insbesondere
des ID/IG-Verlaufs für Graphen wurde 10 Jahre später von Lucchese et al. [196] präsen-
tiert. Es basiert auf der Annahme, dass der Beitrag eines Punktdefektes zur D Mode aus
zwei Bereichen stammt, welche durch die Radien rS und rA>rS beschrieben werden (siehe
Abbildung 6.4a)). Die Größen rS und rA definieren hierbei die Radien der Kreisflächen,
die zentrisch um einen Defektmittelpunkt positioniert sind. Der strukturell modifizierte
Bereich (S-Bereich, rot dargestellt) repräsentiert die innere Kreisfläche mit dem Radius rS
in dem eine Störung der sp2 hybridisierten Honigwabenstruktur vorliegt. Diese Fläche ist
somit mit dem Begriff des Defektes/der Defektfläche gleichzusetzen. Der äußere sogenannte
aktivierte Bereich (A-Bereich, grün dargestellt), für den der Abstand zum Einschlagspunkt
größer als rS jedoch noch kleiner als rA ist, weist eine völlig intakte Graphenstruktur auf.
Aufgrund der Nähe des S-Bereiches kommt es jedoch trotzdem zu einer Ausbildung der
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D Mode innerhalb des A-Bereiches. Die beiden Radien rS und rA sind über die Größe
le = rA − rS miteinander verknüpft. Diese Größe stellt die Raman Relaxationslänge der D
Mode innerhalb des Graphensystems dar und beschreibt vereinfacht gesagt, wie weit sich
das Elektron-Loch-Paar räumlich bewegen kann bevor es an einer Defektstelle streut und
somit zur D Mode beiträgt.
In Abbildung 6.4b) - e) ist eine stochastische Simulation zur Bestimmung der Anteile der
S- und A-Bereiche innerhalb einer Fläche Graphen für vier verschiedene Defektdichten nD
dargestellt. Für die Simulation gelten die folgenden Regeln:

Abbildung 6.4: a)Einteilung eines ra-
manaktiven Defektes in zwei Bereiche
nach Lucchese [196]. Der rot dargestell-
te Bereich repräsentiert den strukturell
modifizierten Bereich (S-Bereich), wäh-
rend der grüne den aktivierten Bereich
(A-Bereich) darstellt. Abbildungen b) bis
e) zeigen die Ergebnisse einer stochasti-
schen Simulation zur Bestimmung der An-
teile des S- und des A-Bereiches innerhalb
einer Graphenlage mit zunehmender De-
fektdichte nD.

1. Trifft ein Ion auf eine Stelle des Graphens,
die weder strukturell modifiziert noch akti-
viert ist, wird die umliegende Fläche abhän-
gig vom Abstand zum Einschlagspunkt zum
S- bzw. A-Bereich deklariert.

2. Trifft ein Ion auf eine aktivierte Stelle des
Graphens, wird sie im Bereich von rS zum
S-Bereich umgewandelt.

3. S-Bereiche verbleiben in diesem Zustand,
unabhängig davon, ob ein weiteres Ion an
dieser Stelle eintrifft.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass das ID/IG-
Verhältnis umso größer wird, je höher der Anteil
des in grün dargestellten aktivierten Graphens ist.
Während somit im Bereich geringer Defektdichten
(Abbildung 6.4a) und b)) das ID/IG-Verhältnis li-
near mit der Fluenz zunimmt, erreicht man bei
einem mittleren Defektabstand von LD ≈ rA ein
Maximum von ID/IG. Erhöht man nun weiter die
Defektdichte, so nimmt der Anteil des S-Bereiches
zu, während der Anteil des A-Bereiches nahezu im
gleichen Maße abnimmt. Dies begründet den an-
schließenden Abfall des ID/IG-Verhältnisses.
Aus diesen Simulationen ließ sich schließlich die
folgende phänomenologische Gleichung zur Ent-
wicklung des ID/IG-Verhältnisses ableiten:

ID

IG
= CA

(r2
A − r2

S)
(r2

A − 2r2
S)
[
e−πr2

S/L
2
D − e−π(r2

A−r2
S)/L2

D
]

+ CS
[
1− e−πr2

S/L
2
D
]

(6.1)

CS und CA repräsentieren hierbei den Beitrag des S- bzw. des A-Bereiches zum ID/IG-
Verhältnis. Für den hypothetischen Grenzfall, dass der Ramanprozess zur Generierung der
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D Mode in allen Bereichen einer defektfreien Graphenlage möglich wäre, entspräche das
ID/IG-Verhältnis dem Wert CA. Im anderen Grenzfall, in dem die gesamte untersuchte
Fläche dem strukturell modifiziertem Graphen entspräche, läge das ID/IG-Verhältnis bei
dem Wert CS. Dieser Wert CS wird in der folgenden Auswertung zu Null gesetzt. Dies hat
im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen fokussiert sich die Arbeit nicht auf den Bereich
der sehr hohen Defektdichten, in dem der Anteil des strukturell modifizierten Bereiches
einen nennenswerten Einfluss auf das ID/IG-Verhältnis hätte [197]. Zum anderen weist der
S-Bereich eine Störung der Gitterstruktur auf. Die für die D Mode notwendige Generation
einer Atemschwingung setzt jedoch die Präsenz von hexagonalen Kohlenstoffringen vor-
aus. Bereits ab einem Anteil von 10% sp3 Hybridisierung geht diese Anzahl der intakten
sp2-Sechsecke derart drastisch zurück, dass der Wert für das ID/IG-Verhältnis bei ≈0 liegt
[195].
Der Wert LD beschreibt den mittleren Abstand zweier Defekte und lässt sich mit der An-
nahme, dass jedes Ion ein Defekt erzeugt, mithilfe der Fluenz berechnen zu:

LD = 1√
σ

(6.2)

Wenig später konnte Bruna et al. zeigen, dass die Intensitäten als auch die Halbwerts-
breiten der D und G Mode neben der Defektdichte und der Laserenergie auch eine starke
Abhängigkeit von der Dotierung des Graphens aufweisen [198]. Da die Bestrahlung von
Einzellagen Graphen durchaus zu einer Verschiebung des Ferminiveaus und somit zu ei-
ner Dotierung des 2D Materials führen kann [199, 200], ist für eine exakte Bestimmung
des ID/IG-Verhältnisses eine zusätzliche Messung der Ladungsträgerdichte im Graphen
unabdingbar. Dies wäre jedoch aufgrund der großen Anzahl an Proben und dem damit
verbundenen zeitlichen Mehraufwand nicht umsetzbar gewesen. In dieser Arbeit habe ich
mich daher dazu entschlossen, das Verhältnis der Flächen unterhalb der Moden im Raman-
spektrum AD/AG auszuwerten, da diese einen konstanten Verlauf in dem für uns relevanten
Dotierungsbereich aufweisen. Die Gleichung 6.1 lässt sich somit anpassen zu

AD

AG
= C∗

A
(r2

A − r2
S)

(r2
A − 2r2

S)
[
e−πr2

S/L
2
D − e−π(r2

A−r2
S)/L2

D
]

(6.3)

, wobei die Größe C∗
A analog zu CA das AD/AG-Verhältnis des oben beschriebenen hypo-

thetischen Grenzwertes darstellt.
Bevor ich nun zur Anwendung dieser Auswertmethode auf die experimentellen Daten kom-
me, möchte ich im Folgenden nochmal explizit die Annahmen erwähnen, die diesem Modell
zu Grunde liegen:

• Durch die Beschreibung der S- und der A-Bereiche mit den Radien rA und rS wird da-
von ausgegangen, dass die Form der Defekte einem Kreis entspricht. Diese Geometrie
ergibt zeitgleich das kleinste Flächenverhältnis zwischen dem A- und dem S-Bereich.
Weicht die Defektform vom Kreis ab, ist der A-Bereich größer, als er bei einem run-
den Defekt mit gleichem S-Bereich wäre. Folglich würde das Modell diese Defekte
überschätzen. Laut den AFM-Daten von Graphen und HOPG[105, 42] stimmt die
Annahme kreisförmiger Defekte meist recht gut mit den Experimenten überein.
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• Wie zuvor in den Regeln dieser Methode erwähnt, nimmt man an, dass ein Ion,
welches auf eine Stelle des Graphens trifft, die bereits zuvor von einem anderen Ion
modifiziert wurde, gar keinen weiteren Einfluss auf das 2D Material und folglich auf
das Ramanspektrum hat. Dies mag für gewisse Defektarten stimmen (beispielsweise
Poren); für den Großteil der Defektarten wird das wiederholte Auftreffen eines Ions
zu einer weiteren Veränderung der Defektstruktur führen. Dies wird jedoch erst ab
Werten von LD < rS relevant. In dieser Arbeit wird der Bereich nicht zur Auswertung
herangezogen.

• Die Umrechnung in Gleichung 6.2 zwischen der Fluenz σ und dem mittleren Abstand
der Defekte LD setzt voraus, dass jedes Ion einen Defekt erzeugt, der mit der Raman-
messung detektierbar ist. Um diese Annahme zu erfüllen, muss einerseits die Effizienz
der Defekterzeugung bei dem Wert 1 liegen, d.h. jedes auftreffende Ion führt zur Aus-
bildung eines Defektes. Andererseits muss jeder induzierte Defekt einen Beitrag zur
D Mode des Ramansignals leisten. Während frühere Arbeiten an HCI bestrahltem
Graphen nahelegten, dass jedes HCI einen Defekt im Graphen erzeugt [148], konnte
Kraus et al. zeigen [201], dass je nach Beschaffenheit des Defektrandes durchaus auch
nicht ramanaktive Defekte im Graphen induziert werden können. Würde also nicht
jedes Ion einen ramanaktiven Defekt induzieren, würde das Modell die Defektgröße
überschätzen.

Die Auswertung mithilfe dieses zuvor beschriebenen Modells wird nun anhand der Entwick-
lung des Ramanspektrums nach der Bestrahlung mit Xe31+ bei einer kinetischen Energie
von EKin = 140 keV (siehe Abbildung 6.3) exemplarisch vorgeführt. Um die Größen AD
und AG zu bestimmen, wurde mithilfe des Programms WiRE 4.1 der Firma Renishaw
jede Mode mit einer Peakfunktion angefittet. Diese Fitfunktion entsprach hierbei einer Mi-
schung aus einer Gauß- und einer Lorentzverteilung. Die daraus gewonnenen Werte für das
Flächenverhältnis AD/AG in Abhängigkeit des mittleren DefektabstandsLD sind in Abbil-
dung 6.5 dargestellt.
Pro Datenpunkt bzw. Probe wurden fünf Ramanmessungen an verschiedenen Stellen der
Einzellage Graphen durchgeführt. Der arithmetische Mittelwert und die Standardabwei-
chung sind als Datenpunkte bzw. Fehlerbalken in der Abbildung dargestellt. Wie bereits
in Abbildung 6.3 zu sehen war, lässt sich die AD/AG-Entwicklung in zwei Stufen einteilen,
die über die Hintergrundfarbe des Diagramms gekennzeichnet sind. In grün ist die Stufe
„geringer Unordnung“ mit einem mittleren Defektabstand von LD ≥5 nm dargestellt. Dies
entspricht dem Simulationszustand der Abbildungen 6.4b) und c). Hier gilt LD > 2rA,
was bedeutet, dass es zu wenigen bis keinen Überlappungen von aktivierten Bereichen der
einzelnen Defekte kommt. Das AD/AG-Verhältnis nimmt in dieser Stufe „geringer Unord-
nung“ linear mit der Fluenz σ bzw. linear mit L−2

D zu. Im Bereich von LD ≈5 nm kommt es
zum Übergang von der Stufe „geringer Unordnung“ zur Stufe „großer Unordnung", was am
ehesten dem Simulationszustand in Abbildung 6.4d) entspricht. Hier nimmt das AD/AG-
Verhältnis den Maximalwert von etwa 3,5 an, da der Anteil an aktiviertem Graphen am
größten ist. Für den Wertebereich LD ≤ 5 nm nimmt der Anteil des strukturell modifizier-
ten Bereiches weiter zu und dominiert schließlich für sehr kleine LD-Werte ≤1,5 nm die
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Abbildung 6.5: Die schwarzen Datenpunkte stellen die aus der Abbildung 6.3 bestimmten Flä-
chenverhältnisse AD/AG der D und der G Mode dar, aufgetragen in Abhängigkeit von dem mitt-
leren Abstand zweier Defekte LD. Die Fitkurven sind mithilfe der Gleichung 6.3 generiert worden,
wobei die Größe le zwischen den Werten 1 nm und 5 nm variiert wurde. Die roten Fits zeigen
keine gute Übereinstimmung der Ergebnisse, während die grünen Kurven den experimentellen
Daten sehr nahe kommen.
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Graphenfläche (vgl. Abbildung 6.4e)). In dieser Stufe nimmt das AD/AG-Verhältnis linear
mit nD bzw. linear mit L2

D ab. Der in dieser Messreihe vermessene Minimalwert für LD liegt
bei etwa 2,4 nm und stellt somit gerade den Beginn der Stufe der „starken Unordnung“
dar.

le [nm] C∗
A [nm] rs [nm]

1 10±0,5 2,24±0,13

2,5 5,0±0,2 1,47±0,11

2,8 4,6±0,1 1,31±0,09

3,1 4,2±0,1 1,17±0,10

5 3,1±0,2 0,63± 0,20

Tabelle 6.1: Fitparameter le, C∗
A und rs der

in Abbilung 6.5 dargestellen und über die Glei-
chung 6.3 errechneten Kurven.

Im Folgenden habe ich versucht, durch einen
Fit die Parameter auszumachen, die einge-
setzt in Gleichung 6.3 den Verlauf der expe-
rimentellen Daten möglichst gut wiedergibt.
Hierbei wurden der aktivierte Bereich über
die Gleichung rA = rS + le in einen festen
Zusammenhang mit rS gebracht, während
über die Wahl von den Parametern rS, C∗

A
der optimale Fit gesucht wurde. In der Ab-
bildung 6.5 sind exemplarisch fünf Fits mit
unterschiedlichen Werten für le dargestellt.
Während die rot dargestellten Fits für die
Werte le=1 nm und le=5 nm eine deutliche
Abweichung von den experimentellen Daten
darstellen, weisen die grünen Kurvenverläu-
fe für den Wertebereich von 2,5 nm≤ le ≤3,1
nm eine recht gute Übereinstimmung mit
den experimentellen Daten auf. Die aus diesen Kurvenfits extrahierten Werte für den struk-
turellen Radius rS variieren für die grün dargestellten Fits zwischen (1,17±0,10) nm und
(1,47±0,11) nm. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden noch zahlreiche derartige Kurven
mit unterschiedlichen Projektilparametern experimentell bestimmt und angefittet. Aus der
Mittelung aller bestimmten Werte für le ergibt sich schließlich der Wert l̄e ≈ 2, 8 nm. Die-
ser Mittelwert wurde im Folgenden zur Bestimmung von rs als Konstante angenommen.
Die Größe le stellt, wie oben beschrieben, die „Reichweite“ eines Elektron-Loch-Paares im
intakten Teil des Graphens dar. Dieser ermittelte Wert von l̄e ≈ 2, 8 nm findet sich in dem
relativ großen Bereich zwischen 2 nm und ≈70 nm wieder, der in der Literatur genannt
wird [202, 203, 196, 204]. Der Absolutwert unterscheidet sich aufgrund unterschiedlicher
Messmethodiken zwischen den genannten Arbeiten, wobei dieser Wert innerhalb eines Ex-
periments unabhängig von der Projektilart konstant bleiben sollte, da es sich hierbei um
einen intrinsischen Wert des Ramanprozesses handelt. Er wird daher für alle Auswertungen
(selbst bei dem Austausch des Substrates; siehe Abschnitt 6.3.3) gleich gesetzt. Mit le = l̄e
ergibt sich für die in Abbildung 6.5 gezeigten Daten ein Defektradius von rS = (1, 31±0, 09)
nm.
Diesen Wert für rS möchte ich zunächst diskutieren, besonders in Bezugnahme auf vorhe-
rige Messungen. Wie in Abschnitt 2.5 erwähnt, wurden bereits zuvor Defektdurchmesser
in Graphen nach HCI-Beschuss systematisch untersucht. Zwar wurde hier keine Messung
bei exakt gleichen Projektileigenschaften (EKin, EPot) durchgeführt, allerdings lässt sich
ein Datenpunkt ausfindig machen, der unseren Bestrahlungsparametern sehr nahe kommt.
Hierbei handelt es sich um das Bestrahlungsexperiment mit Xe30+ Ionen mit einer kine-
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tischen Energie von EKin = 150 keV, für den ein Defektdurchmesser von d ≈ (9, 5 ± 0, 4)
nm bestimmt wurde. Auch wenn die Abweichungen von den hier benutzen Projektileigen-
schaften marginal klein sind (∆q = 1; ∆EKin = 10 keV), sollte erwähnt werden, dass die
gefundenen Zusammenhänge in der besagten Arbeit zwischen der Defektgröße und den
Projektileigenschaften noch größere Defektstrukturen nach der Bestrahlung mit Xe31+ @
EKin = 140 keV prognostizieren würden. Somit ist der hier herangezogene Vergleichswert
für den Defektdurchmesser von d ≈ (9, 5±0, 4) nm sehr wahrscheinlich sogar unterschätzt.
Im Vergleich dazu ist der mittels Ramanspektroskopie ermittelte Wert für den Durchmes-
ser d = 2rs = (2, 62 ± 0, 18) nm um den Faktor ≈ 4 kleiner. Diese große Abweichung
wird vermutlich auf die unterschiedlichen Methoden zurückzuführen sein, mit denen diese
Werte generiert worden sind. In der Arbeit von Herrn Johannes Hopster wurde die Ras-
terkraftmikroskopie genutzt, in der die Kraftwechselwirkung zwischen einer AFM-Spitze
und der Graphenoberfläche in einem Rasterprozess kleinschrittig untersucht wird und die
Messwerte für die einzelnen Punkte schließlich zu einem Bild zusammengesetzt werden.
Dieses so generierte digitale Bild stellt somit nicht nur die Oberfläche, sondern die Faltung
der Oberfläche mit der Spitzenfunktion dar. Die damals verwendeten AFM-Spitzen wiesen
laut Hersteller bei der Auslieferung einen Spitzendurchmesser im Bereich von < 10 nm auf.
Wie Herr Hopster jedoch zeigen konnte, ließ sich besonders bei AFM-Messungen in con-
tact mode Veränderungen (meist Vergrößerungen) des Spitzendurchmessers während der
Messung beobachten. Versucht man Strukturen im unteren einstelligen Nanometerbereich
mit diesen Spitzen abzubilden, ist recht schnell ersichtlich, dass die Defektstrukturen im
AFM-Bild deutlich zu groß dargestellt werden, da das Bild aus der Faltung mit der Spit-
zenfunktion generiert wird und die Größe im Wesentlichen durch den Spitzendurchmesser
vorgegeben ist.
Um die Defektstrukturen unterschiedlicher Bestrahlungen gut miteinander vergleichen zu
können, benutzte Herr Hopster eine recht aufwändige Methode zur Spitzenkalibrierung.
Die damals abgeleiteten Zusammenhänge zwischen EKin bzw. EPot und der Defektgröße
sollen nun ebenfalls mithilfe der Ramanspektroskopie untersucht werden.

6.3.2 Abhängigkeit der Defektgröße von EPot und EKin

Zahlreiche identische Bestrahlungsreihen wurden mit unterschiedlichen Ladungszustän-
den und kinetischen Energien der HCIs durchgeführt. Stets auf der gleichen Auswert-
methode basierend, wurden daraus die in der Tabelle 6.2 aufgelisteten und in Abbildung
6.6 dargestellten Defektradien ermittelt. Jeder Datenpunkt bzw. jede Tabellenzeile wur-
de durch das Anfitten der Gleichung 6.3 an die Messdaten generiert (siehe Anhang B).
Pro Fit wurden mindestens neun Proben mit unterschiedlichen Fluenzen bestrahlt, um
eine ausreichend hohe Punktdichte im AD/AG(LD)-Diagramm zu erhalten (vgl. Abbil-
dung 6.5). Neben dem Defektdurchmesser rS wurde weiterhin die Anzahl der vom De-
fektbereich betroffenen Kohlenstoffatome berechnet, indem die Fläche πr2

S mit der Koh-
lenstoffdichte 0.026 nm−2, welche sich aus der Graphen Einheitszelle ergibt, multipliziert
wurde. Vergleicht man die Defektradien für konstante kinetische Energien, lässt sich
ein klarer Trend beobachten, der einen Anstieg der Defektgröße mit zunehmender po-
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Abbildung 6.6: Zusammenfassung der Ramanmessungen an HCI bestrahltem Graphen auf SiO2.
Auftragung des Defektradiusses rs in Abhängigkeit der potentiellen Energie des Projektils. Zur
Unterscheidung der Daten unterschiedlicher kinetischer Energien, wurden die Datenpunkte für
EKin =50 keV, 140 keV, 200 keV und 260 keV in schwarz, rot, grün und blau dargestellt. Entspre-
chend in den Farben sind auch die Ausgleichsgeraden dargestellt.



6.3 Ramanspektroskopie an bestrahltem Graphen 103

EPot [keV] EKin [keV] rs [nm] Anz. der C-Atome

Xe16+ 2,6 140 0,46±0,15 25±17

Xe20+ 4,6 200 0,49±0,08 29±9

Xe26+ 8,9

50 0,85±0,06 87±12

140 0,83±0,1 82±20

200 0,99±0,13 118±31

260 0,82±0,06 81±12

Xe29+ 13,7 140 0,96±0,18 110±41

Xe31+ 17,2
140 1,31± 0,10 206±31

200 1,42± 0,07 242±24

260 1,35± 0,16 187±93

Xe33+ 21,2 260 1,61± 0,07 311±27

Tabelle 6.2: Fitparameter rS in Abhängigkeit von EKin und EPot der HCIs. Die Anzahl der vom
Defektbereich betroffenen Kohlenstoffatome wurde durch die Multiplikation der Kreisfläche πr2

S
mit der Kohlenstoffdichte 0.026 nm−2 errechnet.

tentieller Energie zeigt (siehe Abbildung 6.6). So verringert sich beispielsweise der Wert
des Defektradiusses rS für einen konstanten Wert der kinetischen Energie EKin = 140
keV von (1,31± 0,10) nm für Xe31+ (entspricht EPot = 17, 2 keV) auf einen Wert von
(0,46± 0,15) nm für Xe16+ (entspricht EPot = 2, 6 keV). Neben diesem in rot dargestell-
ten Verlauf für EKin = 140 keV ließen sich äquivalente Abhängigkeiten für die kinetische
Energie von 200 keV (grüne Datenpunkte) und 260 keV (blaue Datenpunkte) feststellen.

EKin [keV] Steigung m [nm/keV] n [nm]

140 0, 057±0,006 0,31±0,08

200 0,072±0,010 0,20±0,13

260 0,065±0,002 0,24±0,04

Tabelle 6.3: Fitparameter m und n der in Abbildung 6.6
dargestellten Ausgleichsgeraden

Die kinetische Energie der Pro-
jektile scheint jedoch keinen de-
tektierbaren Effekt auf die De-
fektgröße zu haben. So wur-
den für die Ladungszustände
q = 26 und q = 31 mehre-
re Bestrahlungsreihen mit unter-
schiedlichen Werten für die kine-
tische Energie durchgeführt. Für
Xe26+ ließen sich beispielsweise
die Werte (0,85±0,06) nm und
(0,82±0,06) nm für rS für die ki-
netische Energie der HCIs von 50
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keV bzw. 260 keV beobachten. Aufgrund der geringen Abweichung dieser Werte, die inner-
halb des Fehlerbereiches liegen, legt die Ramanspektroskopie den Schluss nahe, dass die
kinetische Energie keinen Einfluss auf die Größe der Defekte hat.
Die Anordnung der Datenpunkte in Abbildung 6.6 deutet auf eine lineare Abhängig-
keit des Wertes rS von der potentiellen Energie hin. Für die drei kinetischen Energien
140 keV, 200 keV und 260 keV wurden unabhängig voneinander lineare Fits der Form
rS(EPot) = m · EPot + n angelegt. Die daraus gewonnenen Werte für die Steigung m und
den Schnittpunkt mit der Ordinatenachse n sind in der Tabelle 6.3 dargestellt.
Zunächst lässt sich sagen, dass alle hier bestimmten Radien deutlich unterhalb der zuvor
bestimmten Defektgrößen in Graphen liegen. Dies untermauert die zuvor erwähnte The-
se, dass der Grund hierfür in der Messmethode zu suchen ist. Eine weitere Beobachtung
stellt das Ausbleiben eines Schwellenwertes für die potentielle Energie dar, unter der man
keine Defekte mehr beobachten kann. Anders als in der Arbeit von Herrn Johannes Hops-
ter, in der ein threshold EPth im Bereich von Xe30+ beobachtet werden konnte, lässt sich
hier selbst für deutlich geringere Ladungszustände die Ausbildung einer D Mode im Ra-
manspektrum registrieren. Während die quantitative Bestimmung der Größe der Defekte
mithilfe der Ramanspektroskopie sicherlich zu einem gewissen Maß fehlerbehaftet ist, lässt
sich die qualitative Aussage der Defektpräsenz im Graphen durch das Erscheinen der D
Mode im Ramanspektrum belegen. Bezüglich der Bestimmung eines möglichen thresholds
stellt die Ramanspektroskopie somit sicherlich eine deutlich zuverlässigere Methode dar.
Da für alle verwendeten EKin-EPot-Kombinationen stets eine Ausbildung der D Mode zu
beobachten war, lässt sich somit die Präsenz eines thresholds der potentiellen Energie EPth
in dem vermessenen Bereich ausschließen. Dass mit der AFM-Methode zuvor Schwellen-
werte detektiert wurden, liegt vermutlich an der mangelnden Auflösung des verwendeten
Geräts. Die Messungen wurden an Luft durchgeführt, und bereits die Dimension der Spitze
mit einem Radius von idealerweise <10 nm lässt vermuten, dass das Gerät nicht für die
Abbildung von sub-nm-Strukturen geeignet war. Die Signale werden an der Stelle derartig
klein gewesen sein, dass sie unbemerkt im Rauschen des Bildes untergegangen sind.
Durch Extrapolation der Ramandaten lässt sich abschätzen, ob es im Bereich geringe-
rer potentieller Energien einen möglichen Schwellenwert EPth geben könnte. Ein negativer
Wert für den Ordinatenachsenabschnitt n könnte ein Indiz dafür sein. Alle hier verwen-
deten Fits zeigen jedoch einen Schnittpunkt mit der Y-Achse bei einem Wert von etwa
n ≈ (0.25± 0.08) nm. Dies stimmt mit der Annahme überein, dass sich selbst bei der Ver-
wendung von neutralen Xe Ionen noch ein Defekt im Graphen erzeugen ließe, welcher dann
lediglich durch die kinetische Energie erzeugt wird. Dieser Wert lässt sich daher gut mit
den Ergebnissen von Lehtinen et al. vergleichen [205, 206]. Hier wurden MD Rechnungen
zu Graphen durchgeführt, die den induzierten Schaden nach dem Beschuss mit neutralen
Projektilen unterschiedlicher Masse und kinetischer Energie simulierten. Die Rechnungen
ergaben Defektflächen im Bereich von ≈ (0,3-0,4) nm2 nach dem Beschuss mit Xenon-Ionen
in dem hier verwendeten Bereich der kinetischen Energie. Im Rahmen des Fehlerbalkens
passt dies recht gut zu dem gemessenen Wert von πn2 = (0, 2 ± 0, 13) nm2. Obwohl die
mittels Ramanspektroskopie ermittelte Fläche mit der zuvor erwähnten Umrechnung der
Anzahl von etwa sieben Kohlenstoffatomen entspricht, wird in der Literatur dann bereits
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von einem single vacancy defect, also einer Leerstelle eines einzelnen Kohlenstoffatoms, ge-
sprochen [206]. In diesem Fall wird die Fläche der gestörten Kohlenstoffringe herangezogen,
die keine hexagonale, sp2-hybridisierte Struktur mehr aufweisen. Hieraus lässt sich also ab-
leiten, dass die kinetische Energie des Projektils zwar einen Betrag zur Defekterzeugung
leistet, welcher jedoch im Vergleich zur potentiellen Energie vernachlässigbar klein ist.
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Abbildung 6.7: Defektgrößenbestimmung im
AFM friction force mode. a) und b) zeigen das
Spitzenverhalten bei Defekten gleicher Größe
und unterschiedlichen Reibungskoeffizienten. In
c) sind die entsprechenden Linienprofile darge-
stellt. Die Reibungsänderung und die Größe der
Defekte sind mit der AFM-Messung nicht unab-
hängig voneinander detektierbar.

Ein sehr überraschendes Ergebnis stellt die
Unabhängigkeit der Defektgröße von der ki-
netischen Energie dar. Diese lässt sich be-
sonders anhand der Steigungen der Aus-
gleichsgeraden in Abbildung 6.6 bzw. in
der Tabelle 6.2 beobachten. Alle drei Stei-
gungen nehmen zwar leicht unterschiedliche
Werte an, deren Differenz jedoch innerhalb
des Messfehlers liegt. Dies steht in klarem
Widerspruch zu früheren AFM-Messungen,
bei denen eine deutliche Abhängigkeit von
der kinetischen Energie beobachtet werden
konnte. Über Rasterkraftmikroskopiemes-
sungen konnte für Xe30+-Bestrahlungen ei-
ne Zunahme des Defektdurchmessers von
≈5,5 nm für EKin = 260 keV um etwa 70%
auf einen Wert von ≈9,5 nm für EKin = 150
keV registriert werden. Dieser Zuwachs des
Defektdurchmessers war sogar deutlich grö-
ßer als bei der Änderung der potentiellen
Energie des Projektils von EPot = 15, 4 keV
(Xe30+) auf EPot = 44, 6 keV (Xe42+) bei
konstantem EKin = 260 keV. Hier erhöhte
sich der Wert lediglich um etwa 40% auf
≈ 7, 8 nm.
Eine mögliche Begründung für die Unter-
schiede in der Defektdarstellung beider Me-
thoden ist schematisch anhand einer AFM
Messung in Abbildung 6.7 dargestellt. In
den Teilabbildungen a) und b) sind jeweils
zwei Defekte mit identischen Radien rS dar-
gestellt, deren strukturell modifizierten Bereiche sich jedoch unterscheiden. So könnte bei-
spielsweise der Anteil der sp3 hybridisierten Kohlenstoffatome oder die Anzahl an gesput-
terten Kohlenstoffteilchen variieren. Für die Auswertung mittels der Ramanspektroskopie
wäre dies ununterscheidbar, da der Großteil des Signals aus dem Bereich um den Defekt her-
um stammt. Für den Reibungskoeffizienten am Ort des Defekts spielt die Defektart jedoch
eine entscheidende Rolle [207, 164]. Weisen diese unterschiedlichen Defekte also verschie-
dene Reibungkoeffizienten auf, so könnte sich dies, wie in Abbildung 6.7c) schematisch
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dargestellt, in eine von der Reibung abhängigen Erhöhung der lateralen Defektdarstellung
äußern. Bei dem reibungssensitiven friction force mode wird die Spitze, wie im Abschnitt
3.3 beschrieben, entlang der kurzen Cantilever-Seite gescannt und die Verkippung regis-
triert. Die laterale Positionsinformation, mit der die aktuelle Verkippung der Spitze zu
einem Pixel des Gesamtbildes in Verbindung gebracht wird, ist durch die Cantileverposi-
tion gegeben, die in der Abbildung durch den Punkt im Cantilever-Balken repräsentiert
wird. Sobald die Spitze auf einen Bereich erhöhter Reibung trifft, verbleibt die Spitze zu-
nächst an der Position auf der Oberfläche, während sich der Cantilever weiter bewegt.
Dies führt zu einer Erhöhung der lateralen Kraft, was sich gleichzeitig in einer stärkeren
Verkippung darstellt, bis schließlich das Erreichen des Kräftegleichgewichts dazu führt,
dass sich die Spitze und der Cantilever wieder mit der gleichen Geschwindigkeit über die
Oberfläche bewegen. Tritt die Spitze nun aus dem Bereich erhöhter Reibung wieder heraus,
kommt es zu einem plötzlichen Abfall der Reibung. Dies hat zur Folge, dass sich die Verkip-
pung schlagartig verringert, was zu einem „Aufholen“ der Spitze gegenüber dem Cantilever
führt. Mit zunehmendem Unterschied zwischen der Reibung des intakten Graphens und
dem des modifizierten Bereichs kommt es zu einer größeren Diskrepanz zwischen der la-
teralen Position des Cantilevers und der Spitze, was folglich auch zu einer Erhöhung der
lateralen Darstellung der Defekte führt. Dieses "Springen“ der AFM-Spitze im lateral force
mode, welches auch unter dem Begriff des stick-slip bekannt ist, wird zum Teil dafür ge-
nutzt, um Reibungsänderungen auf atomarer Skala abzubilden [208]. Diese Diskrepanz in
der lateralen Darstellung kann selbst bei geringer Krafteinwirkung der Spitze von wenigen
Nanonewton im Bereich einiger Nanometer liegen [209].
Abschließend kann man somit sagen, dass sich die Ergebnisse der AFM- und der Raman-
messungen an HCI bestrahltem Graphen auf SiO2 mit den folgenden Hauptergebnissen
zusammenfassen lässt:

• Der Radius der HCI induzierten Defekte nimmt linear mit der potentiellen Energie
der Projektile zu.

• Die kinetische Energie der HCIs hat hingegen keinen Einfluss auf die Defektgröße.

• Mithilfe der AFM- und der Ramanmessungen konnte gezeigt werden, dass der Rei-
bungskoeffizient der Defekte und somit die Defektart von der kinetischen Energie der
Projetile abhängt.

6.3.3 Einfluss des Substrates
Um einen eventuellen Einfluss des Substrates bei der Defekterzeugung genauer zu un-
tersuchen, wurden neben den zuvor gezeigten Messungen an Graphen/SiO2 zwei weitere
Testsysteme herangezogen. Zum einen wurde Kupfer als Substrat für die Einzellage Gra-
phen verwendet. Im Vergleich zum Isolator SiO2 weist die Kupferfolie eine deutlich bessere
elektrische als auch thermische Leitfähigkeit auf. Diese Messreihe wurde an kommerzi-
ell erhältlichen Graphenproben durchgeführt, welche über einen CVD-Prozess gewachsen
wurden. Für das zweite Testsystem wurde das CVD-Graphen über den in Abschnitt 3.5.2
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vorgestellten nass-chemischen Transferprozess auf ein TEM-Grid übertragen. Bei diesem
substratlosen, freistehenden Graphen beschränkt sich die HCI-Wechselwirkung auf die no-
minelle Dicke der Einzellage von 3 Å˙
An der Stelle sei erwähnt, dass das CVD gewachsene Graphen üblicherweise eine schlech-
tere Qualität aufweist als das mittels mechanischer Exfoliation erzeugte Graphen. Bedingt
durch den Wachstumsprozess kommt es zur Ausbildung 0- und 1-dimensionaler Defek-
te, deren Dichte durch die Prozessparameter minimiert werden kann. Da es sich bei den
CVD gewachsenen Proben um ein kommerziell erworbenes Produkt handelt, bestand keine
Möglichkeit der Einflussnahme auf die Herstellung der Proben. Die Erfahrung hat jedoch
gezeigt, dass die Qualität dieser Proben mitunter große Schwankungen aufweist. Auch der
nass-chemische Tranferprozess birgt die Gefahr, zusätzliche Defekte in die Einzellage einzu-
bringen. Eine zum vorherigen Kapitel analoge Ramananalyse zur Größenbestimmung der
Defekte stellt in diesem Fall stets eine Mittelung der Summe aller intrinsischen und aller
HCI induzierten Defekte dar. Zwar ließen sich die Einzelbeiträge ebenfalls durch eine er-
weiterte Analyse des AD/AG-Verhältnisses entkoppeln [210]; in dieser Arbeit wurde jedoch
eine Vorauswahl an Proben getroffen, deren Ramansignal einen vernachlässigbaren bis gar
keinen Beitrag zur D Mode aufwies. In Abbildung 6.8 sind beispielhaft Ramanspektren für
die drei untersuchten Systeme vor der Bestrahlung mit HCIs dargestellt.
Wie oben beschrieben weisen alle drei hier präsentierten Spektren keinen erkennbaren Bei-
trag zur D Mode bei etwa 1340 cm−1 auf. Dies stellt somit eine gute Startbedingung für
die folgende fluenzabhängige AD/AG-Verlaufsanalyse dar. Dennoch sind einige Unterschie-
de innerhalb der Ramanspektren zu erkennen. So weist das Signal der Graphen/Cu-Probe
ein deutlich schlechteres Signal-zu-Rausch-Verhältnis auf. Das Kupfer liefert über den ge-
samten Wellenzahlbereich ein sehr starkes Lumineszenzsignal, welches in dieser Darstellung
bereits als Hintergrundabzug entfernt worden ist. Trotzdem führt dieses Kupfersignal zu ei-
nem starken Untergrundrauschen und somit zu einer deutlich schlechteren Detektierbarkeit
der Ramanmoden des Graphens. Es lässt sich grob abschätzen, dass aufgrund dieses starken
Rauschens AD/AG-Verhältnisse unterhalb eines Wertes von <0,1 nicht mehr detektierbar
wären. Der daraus resultierende Fehler der HCI induzierten Defektgrößenbestimmung mit-
hilfe des AD/AG-Verlaufs ist jedoch verschwindend klein und wird aus diesem Grund im
Folgenden nicht weiter betrachtet.
Des Weiteren lässt sich beobachten, dass die Breite der 2D Mode bei den beiden Test-
systemen deutlich größer ausfällt. Während die Halbwertsbreite bei Graphen auf SiO2 im
Bereich von 26 Wellenzahlen liegt, befinden sich die FWHM2D-Werte der anderen beiden
Systeme deutlich darüber. Dies lässt sich zum einen über den Austausch von Ladungs-
trägern zwischen Graphen und seiner Umgebung erklären [211]. Je nachdem auf welchem
Trägermaterial das Graphen aufliegt oder mit welchen Materialien es bei der Probenprä-
paration in Kontakt gekommen ist, kann dies zu einer Dotierung des Graphens, also einer
Verschiebung des Ferminiveaus und folglich zu einer Verbreiterung der 2D Mode, führen
[212, 213]. Des Weiteren lässt sich eine Verbreiterung der 2D Mode durch Verspannungs-
schwankungen in innerhalb des Bereichs des Laserspots der Einzellage begründen [214].
Diese Schwankungen hängen direkt mit der Rauheit des Substrates zusammen. Dass der
Wert der Halbwertsbreite für die 2D Mode im Falle des Systems Graphen/Cu höher ausfällt
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Abbildung 6.8: Ramanspekten von Graphen auf Kupfer (rot), SiO2 (schwarz) und im freistehen-
dem Zustand auf einem TEM-Grid in lila. Die Halbwertsbreiten der 2D Moden weisen deutliche
Unterschiede auf.

als im System Graphen/SiO2, lässt sich auf die deutlich höhere Rauheit des Kupfersub-
strates zurückführen. Auch im freistehenden Zustand kommt es zu Verspannungen der
Einzellage, welche innerhalb einer Probe sehr unterschiedliche Werte annimmt. Folglich ist
auch hier die Halbwertsbreite gegenüber dem flacher ausfallendem System Graphen/SiO2
erhöht.
In Abbildung 6.9 ist nun die Entwicklung des AD/AG-Verhältnisses in Abhängigkeit vom
mittleren Defektabstand LD nach dem Beschuss mit Xe31+ Ionen bei EKin = 140 keV darge-
stellt. Die Datenpunkte ergeben sich aus der Mittelung von fünf (mehr als sieben für Gra-
phen/Cu) Ramanspektren, wobei das arithmetische Mittel und die Standardabweichung
als Datenpunkte bzw. Fehlerbalken in der Abbildung dargestellt sind. Die eingeklammer-
ten Werte stellen Messungen dar, die für den Fit nicht genutzt wurden, da ihre Position
im Datenkontext nicht erklärbar war.



6.3 Ramanspektroskopie an bestrahltem Graphen 109

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

(  )

A
D
/A

G

LD [nm]

 SiO2

 Cu
 TEM-Grid
 rs=(1,31±0,09) nm

 rs=(1,25±0,10) nm

 rs=(0,72±0,17) nm

(  )

Xe31+ @ 140 keV

Abbildung 6.9: Darstellung des fluenzabhängigen Verlaufs des AD/AG-Verhältnisses von Gra-
phen auf Kupfer (rot), SiO2 (schwarz) und im freistehendem Zustand auf einem TEM-Grid (lila)
in Abhängigkeit von dem mittleren Abstand zweier Defekte LD. Die Eingeklammerten Daten-
punkte wurden nicht zur Berechnung der Fitkurven herangezogen.

Wie zuvor wurde die Gleichung 6.3 zum Anfitten der Messdaten genutzt, wobei auch hier
der Fitparameter le im Bereich von 2,8 nm zur besten Übereinstimmung mit den expe-
rimentellen Daten führte. Die daraus resultierenden Ergebnisse sind in der Tabelle 6.4
zusammengefasst.

In diesem Kontext sind die folgenden beiden Beobachtungen zu erwähnen:

• Zum einen lässt sich eine deutliche Abnahme des Wertes C∗
A für die Systeme Gra-

phen/Cu und Graphen/TEM-Grid (C∗
A,Cu = 3, 3 ± 0, 2, C∗

A,TEM = 3, 2 ± 0, 2) im
Vergleich zum Graphen/SiO2 beobachten(C∗

A,SiO2 = 4, 6± 0, 1).

• Zum anderen zeigt der Fit, dass die Defektgrößen im freistehenden Graphen deutlich
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C∗
A [nm] rs [nm] Anz. der C-Atome

Gr/SiO2 4,6±0,1 1,31±0,09 206± 31

Gr/Cu 3,3±0,2 1,25±0,10 187± 30

Gr/TEM-Grid 3,2±0,2 0,75±0,17 67± 31

Tabelle 6.4: Fitparameter C∗
A und rS für die in Abbildung 6.9 dargestellten Kurven.

kleiner ausfallen, als es für die beiden substratunterstützten Graphensysteme der Fall
ist. Während für die Systeme Gr/SiO2 und Gr/Cu ein im Rahmen des Messfehlers
identischer Wert für die Defektgröße bestimmt werden konnte (rS,SiO2 = 1, 31± 0, 09
nm, rS,Cu = 1, 25± 0, 10 nm), liegt der Wert für Gr/TEM-Grid bei rS,TEM = 0, 75±
0, 17 nm.

Wie bereits zuvor erwähnt, beschreibt der Wert C∗
A das AD/AG-Verhältnis für den hypo-

thetischen Grenzfall einer völlig intakten Graphenlage, in der überall der Ramanprozess
zur Generierung einer D Mode erlaubt wäre. Diese Größe ist somit durch das Verhältnis
der Elektron-Phonon-Kopplung der optischen Phononen an den Hochsymmetriepunkten Γ
(G Mode) und K (D Mode) gegeben [196]. Anhand der Phononendispersionsrelation des
Graphens lassen sich diese Kopplungskonstanten bestimmen [215]. Durch die Wahl des
Substrates lässt sich diese Dispersionsrelation modifizieren [216], was zu unterschiedlichen
Kopplungskonstanten und folglich zu unterschiedlichen C∗

A-Werten führen kann. In einer
Veröffentlichung von Cancado et al. [197] wurde ein Wertebereich von CA = (160±48)∗E−4

L
für den ID/IG-Verlauf angegeben, der sich mit dem Wert EL = 2.33 eV für die Energie des
Ramanlasers zu 7, 1 ≤ CA ≤ 3, 8 ergibt. Im Rahmen des Verhältnisunterschiedes zwischen
ID/IG und AD/AG passen die hier bestimmten Werte für C∗

A gut zu den genannten Litera-
turwerten.
Die Diskussion hinsichtlich der unterschiedlichen Defektgrößen in den Testsystemen möchte
ich durch die Beantwortung der beiden folgenden Fragen einleiten:

• Wieso sind die induzierten Defektgrößen für Gr/SiO2 und Gr/Cu identisch, obwohl
die Substrate große Unterschiede hinsichtlich ihrer thermischen und elektrischen Leit-
fähigkeit aufweisen?
Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich ein Modell zur HCI Wechselwirkung mit
dem Gr/Substrat-System zur Diskussion stellen, welches schematisch in Abbildung
6.10 dargestellt ist. Beim Beschuss mit hochgeladenen Ionen wird die potentielle Ener-
gie in die Oberfläche eingetragen. Weiterhin nehme man an, dass sie nahezu vollstän-
dig in die Graphen Einzellage eingebracht wird [2, 24]. Betrachtet man das folgende
Geschehen im Kontext des coulomb explosion Modells, welches im Rahmen der HCI-
Graphen-Wechselwirkung mehrfach genannt worden ist [2, 105, 148], so kommt es am
Einschlagspunkt zu einer starken Verarmung an Elektronen (in Hellblau dargestellt)
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und dementsprechend zu einer Ausbildung einer hohen positiven Raumladung, wel-
che in rot dargestellt ist. Aufgrund der deutlich höheren Masse der Kohlenstoffatome
verglichen zu den Elektronen, muss diese Raumladung hinreichend lang im Bereich ei-
niger Femtosekunden aufrechterhalten bleiben, um einen Defekt im 2DMaterial zu er-
zeugen. Durch die Anziehung von Elektronen aus dem umliegenden Volumen kommt
es zu einem Ausgleich dieses Ungleichgewichts in der Raumladung. Hier stehen dem
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- - - - -

HCI

Abbildung 6.10: Modell zur HCI Wechselwir-
kung mit dem Gr/Substrat-System. Das HCI
entfernt Elektronen aus dem Graphen und er-
zeugt dadurch eine negative Raumladung (rote
Pluszeichen). Es kommt zu Neutralisationspro-
zessen, die im Wesentlichen aus der Einzellage
selbst (weiße durchgezogene Pfeile) und zum ge-
ringen Teil aus dem Substrat (weiße gestrichelte
Pfeile) stammen.

System im Wesentlichen zwei Neutra-
lisationskanäle zur Verfügung: Zum
einen können Elektronen aus der
umliegenden Fläche der Graphenla-
ge (weiße durchgezogene Pfeile) und
zum anderen aus dem Substrat un-
terhalb des Graphens (weiße gestri-
chelte Pfeile) zum Defekt hingezo-
gen werden. Während der erste Kanal
für die Systeme Gr/SiO2 und Gr/Cu
aufgrund vergleichbarer Ladungsträ-
germobilitäten identisch wäre, wür-
de der zweite Kanal einen signifikan-
ten Unterschied darstellen. Während
das Kupfersubstrat als Metall eine
hervorragende elektrische Leitfähig-
keit aufweist, ist das Neutralisations-
vermögen des SiO2 als Isolator sehr
beschränkt. Den experimentellen Da-
ten zufolge zeigen diese Systeme je-
doch identische Defektgrößen, was im
CE-Model gleichbedeutend mit einer
identischen Neutralisationszeit wäre.
Folglich scheint der wesentliche Teil der Elektronen aus der umliegenden Fläche des
2D Materials zu stammen und das Substrat keinen oder einen verschwindend gerin-
gen Beitrag zur Neutralisation der positiven Raumladung zu leisten.
Mit einer analogen Argumentationsweise ließe sich der Beitrag des Substrates mit-
hilfe des TTM Models beschreiben. Anstelle der Raumladung würde man die Ener-
giedichte als Temperaturverteilung mit einem Maximum am Einschlagspunkt des
HCIs beschreiben. Äquivalent zur vorherigen Argumentation weist das Kupfer eine
gute thermische Leitfähigkeit auf, wobei das SiO2 als thermischer Isolator angesehen
werden kann. Da die Defektgrößen jedoch für beide Systeme identisch sind, muss die
Abfuhr der Wärme im Wesentlichen innerhalb der Graphenlage vonstattengehen.
Unabhängig vom Modell legt das experimentelle Ergebnis somit die Schlussfolgerung
nahe, dass das Substrat keinen direkten Einfluss auf die Defekterzeugung hat.

• Wieso zeigt das Graphen im freistehendem Zustand eine kleinere Defektgröße als bei
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Gr/SiO2 und Gr/Cu?
Mit der ersten Antwort wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Defekterzeugung
im Wesentlichen durch die Wechselwirkung des Graphens mit dem HCI zu erklären
ist und das Substrat hier keinen direkten Einfluss auf die Defekterzeugung hat. Doch
wie lässt sich dies mit der Beobachtung aus den Ramanmessungen vereinbaren, die
eine deutlich geringere Defektgröße in freistehendem Graphen zeigt? Die Zeit, die das
System braucht, um die Raumladungszone zu neutralisieren, hängt zum Großteil von
der Ladungsträgerbeweglichkeit in der Einzellage Graphen ab. Für den freistehenden
Fall sind hier außerordentlich hohe Beweglichkeiten von bis zu 200.000 cm2/(Vs) er-
reichbar [81]. Beim substratunterstützten Graphen kommt es jedoch zur Induzierung
zusätzlicher Streuzentren, welche die Beweglichkeit der Ladungsträger deutlich ein-
schränkt. So kann es zu geladenen Verunreinigungen im Substrat kommen, welche
das Potential innerhalb der Graphenlage lokal modifizieren [217]. Eine Erhöhung der
Anzahl dieser Streuzentren lässt sich ebenfalls durch die Wechselwirkung des Sub-
strates mit Ionen herbeiführen [218]. Weiterhin weist das hier verwendete Graphen
aufgrund der hohen Rauigkeit des SiO2 und der Kupferfolie eine gewisse mikroskopi-
sche Welligkeit auf. Auch diese Inhomogenitäten führen zu der Ausbildung zusätzli-
cher Streuzentren, welche die Ladungsträgermobilität deutlich beeinträchtigen [219].
Für Graphen auf SiO2 wurden Werte von bis zu 40.000 cm2/(Vs) gemessen, wobei
diese Werte nur mit einem hohen präparativen Aufwand erreicht werden können.
Realistischere Werte für die Beweglichkeit der hier verwendeten substratunterstütz-
ten Graphenproben dürften im Bereich von einigen 1.000 cm2/(Vs) liegen, wie eigene
Arbeiten gezeigt haben [200]. Resultierend aus der verringerten Ladungsträgerbe-
weglichkeit im Vergleich zum freistehenden Graphen, in dem die oben beschriebenen
Streuzentren nur im geringen Maße vorhanden sind, ist eine deutlich höhere Neu-
tralisationszeit zu erwarten, da die Elektronen des Graphens mehr Zeit benötigen,
um die HCI induzierte Raumladung zu kompensieren. Folglich ist die Energiedichte
über einen längeren Zeitraum hoch genug, sodass die erzeugten Modifikationen grö-
ßer ausfallen.
Auch hier lässt sich mit einer analogen Argumentationsweise das TTM Modell her-
anziehen. Anstelle der Ladungsträgerbeweglichkeit würde man die thermische Leit-
fähigkeit von Graphen heranziehen um die Diffusion der Energie in das umliegende
Graphen zu beschreiben. Dieser Wert ist für freistehendes Graphen etwa eine Grö-
ßenordnung höher verglichen mit der substratunterstützten Variante [220, 221]. Auch
hier würde somit die Energie länger am Einschlagspunkt zur Verfügung stehen, um
eventuelle Defekte zu induzieren.

Anhand der Messung des fluenzabhängigen AD/AG-Verhältnisses an den drei Systemen
Gr/SiO2, Gr/Cu und freistehenden Gr/TEM-Grids ließ sich somit ein Modell ableiten,
welches zeigt, dass sich die HCI-Wechselwirkung auf den Energieaustausch zwischen dem
HCI und der 3 Å dicken Graphen Einzellage beschränkt und das Substrat keinen direkten
Beitrag leistet.
In der Diskussion des Defektmechanismus wurden die beiden Modelle der coulomb explo-
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sion und des thermal spikes vorgestellt, die beide mit den experimentellen Ergebnissen
vereinbar sind. In beiden Fällen spricht jedoch einiges für als auch einiges gegen die Ver-
wendung zur Beschreibung des Defekterzeugungsmechanismus in Graphen. Bezüglich des
thermal spike Modells sei der zeitliche Rahmen erwähnt, in dem die Wechselwirkung statt-
findet. Für das Modell muss die Anregung im elektronischen System hinreichend lange am
Ort des Einschlages verbleiben (im Bereich von ps), um ein effektives Heizen des Graphens
gewährleisten zu können. Aufgrund der eben erwähnten besonderen elektrischen Eigen-
schaften des Graphens ist dies jedoch sehr wahrscheinlich nicht gegeben, weil die Energie-
dissipation im elektronischen System in der Größenordnung einiger fs liegt [2]. Zusätzlich
weist Graphen eine sehr hohe Schmelztemperatur von ≈ 4500 K auf [222]. Folglich müsste
sogar ein sehr großer Teil der Energie aus dem elektronischen System ins Kristallgitter
eingebracht werden, was bei der relativ schlechten Elektron-Phonon-Kopplung mit einer
Kopplungskonstante im Bereich von 1 · 1017 W/(m3K) ≤ G ≤ 4 · 1017 W/(m3K) zusätzlich
erschwert wird [223, 224]. Die Energie wird also über das elektronische System vom Ort
der Anregung weggetragen, bevor es überhaupt zu einer Auswirkung auf das Gittersystem
kommen kann. Trotzdem gibt es Beispiele, in der sich die Ergebnisse zur Defekterzeugung
in Graphen als Folge einer starken elektronischen Anregung durch die Bestrahlung mit
SHIs mithilfe des thermal spike Modell gut nachbilden lassen [225, 149].
Der Mechanismus der CE bietet hier einen alternativen Ansatz. Hier „bemerkt“ das Kohlen-
stoffgitter den HCI Einschlag sofort und zeitgleich zur elektronischen Anregung. Während
beim TTM die Energie zunächst über die relativ langsame Elektron-Phonon-Kopplung an
das phononische System abgegeben werden muss, wird die Anregung im Model der CE
durch die positive Raumladung direkt auch im Kristallgitter registriert. Doch auch hier
gibt es Gründe, warum die Defektausbildung im Graphen nicht mithilfe des Modells der
CE beschrieben werden kann. So stellte Fleischer et al. [43] drei Kriterien vor, die erfüllt
sein müssen, damit sich ein Defekt als Folge der CE ausbilden kann.

• Das erste Kriterium überprüft, ob die elektrostatischen Kräfte am Einschlagspunkt
als Folge der Elektronenaustauschprozesse zwischen dem Graphen und dem Ion aus-
reichend groß wären um die Bindungskräfte zu überwinden. Hierzu muss die Anzahl
der durchschnittlichen Ionisationen pro Kohlenstoffatom n die folgende Bedingung
erfüllen

n2 >
Eεa4

0
10e2 4πε0

mit dem Elastizitätsmodul E = 1000 GPa [11], dem C-C Abstand a0 = 1.42 Å
der relativen Permittivität ε = 3 [226], der elektrischen Feldkonstante ε0 und der
Elementarladung e. Hieraus ergibt sich eine durchschnittliche Ionisation von ≈ 0,73
fehlenden Elektronen pro Kohlenstoffatom. Anhand von TDDFT Rechnungen konnte
die Graphenfläche, aus der die Elektronen bei der Wechselwirkung mit HCIs entfernt
wurden, zu einer Kreisfläche mit einem lateralen Radius von 5 Å bestimmt werden
[2]. Dies entspricht in etwa 30 Kohlenstoffatomen. Geht man davon aus, dass die
Anzahl der vom Graphen emittierten Elektronen dem zwei bis dreifachen des La-
dungszustandes q des Projektils entspricht, so entspricht dies bereits beim kleinsten
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genutzten Wert für q = 16 einer durchschnittlichen Ionisation pro Kohlenstoffatom
von 1, 07 bis 1, 6. Somit wäre das erste Kriterium erfüllt.

• Das zweite Kriterium bezieht sich auf die Löchermobilität µL im Graphen, da die
Anregung im Bereich des Einschlags zu einem großen Teil in der Erzeugung von Lö-
chern resultiert. Eine Defekterzeugung als Folge der Coulomb Repulsion erfordert,
dass diese Raumladung ausreichend lange am Ort des Einschlags verweilt, was gleich-
zeitig heißt, dass sich die Löcher nicht zu schnell fortbewegen dürfen. Fleischer et al.
geben hier den folgenden Grenzwert vor:

µL <
a2

0e

tkBT

mit der Boltzmann Konstante kB, der Temperatur T = 300 K und der Zeit t = 10−13

s, die mindestens benötigt wird, um Gitteratome als Folge des Coulombkräfte aus
ihren Gitterpositionen zu verdrängen. Der Grenzwert von ≈ 0.08 cm2/(Vs) wird im
Falle des Graphens jedoch um Größenordnungen überschritten. Die Werte für µL
sind identisch zu den Elektronenmobilitäten µe und liegen im Bereich von ≈ 1000
cm2/(Vs) [200]. Dies bezieht sich jedoch auf die Löcher im Graphen, die sich energe-
tisch im Bereich der linearen Dispersionsrelation befindet. Erst kürzlich konnte jedoch
gezeigt werden, dass der Energieaustausch zwischen einem HCI und einer Graphenla-
ge im Wesentlichen über den Prozess des Interatomaren Coulomb-Zerfalls stattfindet
[24]. Hier wird ein energetisch tiefer liegendes Loch erzeugt [227], dessen Mobilität
aufgrund der direkten Bindung an ein Kohlenstoffatom deutlich eingeschränkt und
unterhalb des zuvor berechneten Grenzwertes liegt. Wie im Kapitel 2.2 beschrieben
wurde, können die Prozesse der indirekten Auger-Abregung, der Auger-Neutralisation
und der resonanten Neutralisation ebenfalls zu einer Emission von Elektronen aus der
Graphenlage führen, wobei die zurückbleibenden Löcher im Graphen meist in direk-
ter Nähe des Ferminiveaus liegen und somit eine hohe Beweglichkeit aufweisen. Wie
groß der Anteil der Löcher geringer Mobilität ist, kann an dieser Stelle nicht geklärt
werden. Zwar konnte gezeigt werden, dass ein Großteil der Sekundärelektronen erst
beim direkten Aufprall des HCIs auf die Oberfläche emittiert wird [36, 228], was mit
dem Prozess des Interatomaren Coulomb Zerfalls und somit der Erzeugung von Lö-
chern geringer Mobilität in Verbindung gebracht werden kann. Ob sich das damalige
Experiment einer mit Kohlenstoff bestrahlten Nickeloberfläche jedoch mit einer mit
Xenon bestrahlten Einzellage Graphen vergleichen lässt, ist höchst fragwürdig. Ob
dieses Kriterium erfüllt ist, kann somit nicht abschließend geklärt werden.

• Das dritte Kriterium bezieht sich auf die Elektronen des Graphens. Wären die Elek-
tronen des Bereiches um die Einschlagsstelle in der Lage, die emittierten Elektro-
nen am Einschlagspunkt hinreichend schnell zu ersetzen, wäre eine Defektbildung
im Graphen unterbunden. Fleischer et al. stellen einen Zusammenhang zwischen der
Beweglichkeit der Elektronen µe und der Elektronendichte ne auf.

ne <
ena

πa0µekBTt
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Hier möchte ich den Extremfall betrachten, bei dem der Einschlag eines Xe16+ Ions
lediglich zur Emission von na = 32 Elektronen aus der Einzellage führt. Nehme man
weiterhin eine recht hohe Elektronenbeweglichkeit von µe = 3000 cm2/Vs an, welche
für die hier präparierten Proben eine obere Abschätzung darstellt [229], lässt sich eine
maximal zulässige Elektronendichte von ne ≈ 9 · 1019 cm−3 errechnen. Multipliziert
mit der Dicke einer Graphen Einzellage von 3,35 Å [230] erhält man denWert≈ 3·1012

cm−2. Abhängig von der Dotierung des Graphens kann die Einzellage durchaus auch
Werte oberhalb dieses Grenzwertes annehmen. Wie in zahlreichen Arbeiten gezeigt
werden konnte, weist Graphen auf SiO2 eine p Dotierung auf [231, 229, 232], sodass die
Elektronendichte in einem Bereich deutlich unterhalb des kritischen Grenzwertes zu
erwarten ist. Aus diesem Grund kann auch dieses Kriterium als erfüllt angenommen
werden.

Von den drei Kriterien, die zur Defekterzeugung als Folge einer coulomb explosion erfüllt
sein müssen, lassen sich nach dieser Abschätzung zwei Kriterien bestätigen.
Ob sich die Defekterzeugung mithilfe einer der beiden Modelle des thermal spikes oder der
coulomb explosion beschreiben lässt, konnte im Rahmen dieser Messreihe nicht abschließend
geklärt werden.

6.3.4 Bestimmung der Art der Defekte
Die bisherige Ramanauswertung konzentrierte sich auf die Untersuchung der Defektgrößen
im Graphen nach dem HCI Beschuss. Diese Information im Ramansignal erhält man zum
Großteil aus dem A-Bereich, also dem intakten Graphen in der direkten Umgebung des De-
fektes, während das Signal aus dem S-Bereich verschwindend gering ist. Dementsprechend
ist es nicht verwunderlich, dass hierbei keinerlei Information über die Defektstruktur im
S-Bereich gewonnen werden kann.
Um die Defekte im Graphen auf SiO2 hinsichtlich ihrer Struktur innerhalb des struk-
turell modifizierten Bereiches zu untersuchen, stellten Eckmann et al. eine Möglichkeit
vor, die auf der Auswertung der Intensitäten der beiden Defektmoden D und D’ basiert
[122]. So konnte Eckmann zeigen, dass mithilfe des ID/ID’-Verhältnisses im Ramanspek-
trum des Graphens zwischen sp3-Defekt (ID/ID’≈13), Gitterfehlstellen (ID/ID’≈7) und 1D
Korngrenzen-Defekten (ID/ID’≈3,5) unterschieden werden kann. Entscheidend hierbei ist
lediglich, dass das Verhältnis in der Stufe „geringer Unordnung“ (vgl. Abbildung 6.4b) &
c)) auszuwerten ist, da für geringere Defektabstände LD die Intensität der D Mode im Ver-
gleich zur D’ Mode und somit das ID/ID’-Verhältnis deutlich abnimmt. In der Abbildung
6.11a) ist der fluenzabhängige ID/ID’-Verlauf von Graphen auf SiO2 nach der Bestrahlung
mit Xe31+ bei einer kinetischen Energie von EKin = 140 keV (vgl. Abbildung 6.3 & 6.5)
dargestellt.
Wie zuvor wurden zu jedem LD fünf Ramanspektren hinsichtlich ihres ID/ID’-Verhältnisses
ausgewertet und deren Mittelung im Graphen als Datenpunkte (arithmetisches Mittel)
inklusiver Fehlerbalken (Standardabweichung) dargestellt. Die horizontalen gestrichelten
Linien dienen hier der Trennung der defekttypabhängigen ID/ID’-Verhältnisse. Wie von
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Abbildung 6.11: Ramanmessungen zur Bestimmung von der Defektart. Abbildung a) stellt das
ID/ID’-Verhältnis in Abhängigkeit vom mittleren Abstand von zwei Defekten LD dar. Die ge-
strichelten Linien trennen die drei Bereiche, die nach Eckmann et al. [122] Gitterfehlstellen, sp3-
und 1D- Defekte kennzeichnet. In der Stufe „geringer Unordnung“ ist der Verlauf konstant, wäh-
rend mit zunehmender Fluenz das ID/ID’-Verhältnis absinkt. Abbildung b) zeigt die Auswertung
der in der Stufe „geringer Unordnung“ bestimmten Ergebnisse für ID/ID’ in Abhängigkeit von
der kinetischen Energie EKin. Die grüne bzw. rote Linie verbindet die Datenpunkte des gleichen
Ladungzustandes.

Eckmann et al. beschrieben, nimmt das ID/ID’-Verhältnis einen im Rahmen der Fehlerbal-
ken konstanten Wert an, wobei ab einem gewissen Schwellenwert für den Defektabstand LD
mit zunehmender Fluenz der ID/ID’-Wert abnimmt. Dieser Schwellenwert nimmt für jede
EKin-EPot-Kombination einen anderen Wert an und lässt sich direkt mit dem Maximum im
AD/AG(LD)-Diagramm in Verbindung bringen. Im Bereich des konstanten Verlaufs lässt
sich das ID/ID’-Verhältnis zu 9, 0±1, 1 bestimmen. Dieser Wert befindet sich zwischen den
von Eckmann bestimmen Werten von 13 für sp3-Defekte und 7 für Gitterfehlstellen. Dies
lässt sich am ehesten derart interpretieren, dass innerhalb des strukturell modifizierten
S-Bereiches beide Defekttypen vorliegen. Weiterhin ist zu erwarten, dass der ID/ID’-Wert
Aussagen über das Verhältnis der beiden Defektanteile im S-Bereich zulässt. So ist davon
auszugehen, dass das ID/ID’-Verhältnis zunimmt bzw. gegen den Wert 7 absinkt, sobald
der Anteil der sp3-Defekte bzw. der Anteil der Gitterfehlstellen zunimmt.
Wertet man nun die ID/ID’-Verhältnisse in der Stufe „geringer Unordnung“ aller Raman-
daten aus, erhält man die in Abbildung 6.11b) dargestellte Abhängigkeit des Verhältnisses
von der kinetischen Energie der Projektile EKin. Während die Ladungszustände, die ledig-
lich bei einer kinetischen Energie vermessen wurden, in Schwarz dargestellt sind, wurden
die Werte für Xe26+ und Xe31+ in Grün bzw. Rot eingetragen. Betrachtet man die grüne



6.3 Ramanspektroskopie an bestrahltem Graphen 117

EPot [keV] EKin [keV] ID/ID’

Xe16+ 2,6 140 8,0±0,9

Xe20+ 4,6 200 8,8±1,0

Xe26+ 8,9

50 10,5±0,9

140 8,0±1,4

200 7,5±1,0

260 7,0±0,8

Xe29+ 13,7 140 7,1±0,7

Xe31+ 17,2
140 7,1±1,3

200 6,9±0,6

260 9,0±1,1

Xe33+ 21,2 260 7,4±0,5

Tabelle 6.5: ID/ID’-Verhältnis für die verwendeten EKin-EPot-Kombinationen.

Messkurve für Xe26+ lässt sich trotz des relativ großen Fehlers eine abnehmende Tendenz
des ID/ID’-Verhältnisses mit zunehmender kinetischer Energie beobachten. Während das
Verhältnis bei EKin = 50 keV noch bei 10,5±0,9 liegt, sinkt der Wert auf 7,0±0,8 ab,
wenn man die kinetische Energie auf 260 keV erhöht. Dies legt einen Abfall des Anteils
der sp3-hybridisierten Defekte bei gleichzeitigem Anstieg der Gitterfehlstellen im S-Bereich
mit zunehmender kinetischer Energie nahe. Im Falle des Ladungszustandes Xe31+ fällt be-
sonders der plötzliche Anstieg des ID/ID’-Verhältnisses bei der kinetischen Energie von 260
keV auf. Die Messungen, die in diesen Punkt eingeflossen sind, wurden aus einer Versuchs-
reihe mit 2D Heterostrukturen entnommen, wodurch sich der Präparationsprozess dieser
Proben signifikant unterschieden hat. Während dies in den AD/AG(LD)-Auswertungen zur
Bestimmung der Defektgröße keine sichtbaren Folgen hatte, scheint der Einfluss der Prä-
parationsmethode hier umso prägnanter zu sein. Um Fehlinterpretationen zu vermeiden,
wird dieser Datenpunkt im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Aus den übrig bleibenden
Punkten lässt sich aufgrund der geringen Anzahl keine Abhängigkeit von der kinetischen
Energie EKin zur Verifizierung des ID/ID’-Verhaltens von Xe26+ ableiten.
Weiterhin zeigen die Daten eine Abhängigkeit des ID/ID’-Verhältnisses von der potentiel-
len Energie bzw. vom Ladungszustand des Projektils. Mit zunehmendem Ladungszustand
q der verwendeten Projektile nimmt der Wert ID/ID’ ab. Aufgrund der vergleichsweise
kleinen Änderungen bzw. der zu geringen Zahl an Datenpunkten lässt sich diesbezüglich
jedoch keine genaue Aussage treffen.
Mithilfe der Auswertung der ID/ID’-Verhältnisse der Ramanspektren von Graphen auf SiO2
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nach der Bestrahlung mit hochgeladenen Ionen unterschiedlicher EKin-EPot-Kombinationen
konnte gezeigt werden, dass die strukturell modifizierten S-Bereiche aus einer Mischung von
sp3-hybridisierten Defekten und Gitterfehlstellen bestehen. Während der Einfluss der po-
tentiellen Energie nicht quantifiziert werden konnte, ließ sich ein deutlicher Anstieg des
sp3-Anteils bei der Verringerung der kinetischen Energie beobachten. Die Bestrahlung mit
HCIs stellt somit eine einzigartige Möglichkeit dar, durch die Wahl der Projektilparameter
gezielt die Defektart im 2D Materials Graphen zu beeinflussen.
Laut Eckmann et al. lassen sich die sp3-Defekte mit chemischen Modifikationen von Gra-
phen in Verbindung bringen. So ließen sich mithilfe der Hybridisierungsänderung der Koh-
lenstoffatome von sp2 zu sp3 Adatome wie beispielsweise Wasserstoff, Sauerstoff oder Fluor
an die Einzellage chemisch anbinden. In Kombination mit den STEM-Bildern aus Kapi-
tel 6.2 lassen sich alle in Frage kommenden chemischen Elemente bis auf Wasserstoff als
mögliche Adatome ausschließen, da sie zu einem detektierbaren Kontrastunterschied in
Abbildung 6.2 führen müssten, welcher sich jedoch nicht beobachten ließ. Aufgrund der
geringen Masse von etwa 1 u und dem damit verbundenen vernachlässigbar kleinen Signal
zur STEM-Messung bleibt folglich das Anbindung von Wasserstoff an die Einzellage Gra-
phen die einzig mögliche Erklärung. Da sich weiterhin kein reproduzierbares SFG-Signal als
Folge der Bestrahlung mit HCIs beobachten ließ (siehe Kapitel 6.1), kann man weiterhin
folgern, dass diese Anbindung des Wasserstoffs an beiden Seiten des Graphen zu erwarten
ist.
Mithilfe experimenteller Daten und MD Simulationen konnte Dong at al. [164] einen ein-
deutigen Zusammenhang zwischen der Wasserstoffbedeckung in hydriertem Graphen und
der Oberflächenreibung zeigen. Dies deckt sich recht gut mit den Erkenntnissen aus dem
Abschnitt 6.3.2. Dort wurde versucht, die Diskrepanz der Defektgrößenbestimmung zwi-
schen den Methoden AFM und Ramanspektroskopie anhand unterschiedlicher Reibungs-
eigenschaften des strukturell modifizierten Bereiches zu erklären.

6.4 Zusammenfassung & Ausblick
Die Ergebnisse aus diesem Kapitel zur Wechselwirkung von hochgeladenen Ionen mit einer
Einzellage Graphen konnten den bisherigen Wissensstand auf diesem Themengebiet ergän-
zen und zum Teil auch in Frage stellen bzw. korrigieren. Im Wesentlichen basieren die hier
erlangten Erkenntnisse auf den Ramanspektroskopiemessungen. Diese erweist sich als bes-
te, zur Zeit zugängliche Methode zur Untersuchung von Defektstrukturen in Einzellagen
Graphen. Die Ramanspektroskopie gibt Aufschluss über die Größe und Art der Defekte
unabhängig davon, ob sich das Graphen auf einem Substrat befindet oder freistehend vor-
liegt. Selbst Defektstrukturen, welche sich in atomar aufgelösten Bildern des STEMs nicht
detektieren lassen, konnten mithilfe der Ramanspektroskopie genauestens untersucht wer-
den. Der Nachteil dieser Messmethodik liegt darin, dass eine recht hohe Anzahl von etwa
zehn Proben mit unterschiedlichen HCI-induzierten Defektdichten im Bereich von etwa
1.000 µm−2 ≤ nD ≤ 200.000 µm−2 untersucht werden müssen, um zuverlässige Aussagen
über die Defektgröße tätigen zu können. Der Zugang zu dieser Methodik wurde dement-
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sprechend erst durch die Verwendung der neuen Ionenquelle EBIS-A ermöglicht.
Mithilfe der Ramanspektroskopie konnten Beobachtungen aus früheren AFM-Messungen
bestätigt werden, wonach der Durchmesser der HCI induzierten Defekte im Graphen mit
zunehmendem Ladungszustand der Projektile linear anwächst. Im Vergleich zu den AFM-
Messungen weisen die hier bestimmten Defekte einen um den Faktor ≈ 4 geringeren Wert
für den Durchmesser auf, was sich im Wesentlich durch die fehlerhafte Darstellung der De-
fekte in AFM-Bildern begründen lässt (Faltung der Spitzenfunktion mit der tatsächlichen
Defektgröße), sodass die Ramanspektroskopie eine deutlich genauere Bestimmung der De-
fektgröße zulässt. Weiterhin konnte die Präsenz eines thresholds im untersuchten Bereich
der potentiellen Energie 2,6 keV ≤ EPot ≤ 21,2 keV ausgeschlossen werden, da stets ei-
ne Ausbildung der D Mode im Ramanspektrum des Graphens nach der Bestrahlung mit
HCIs aller verwendeten EPot-EKin-Kombinationen zu beobachten war. Die Extrapolation
der ermittelten Daten zeigt, dass selbst für neutrale Xenon-Atome eine Defektausbildung
im Graphen zu erwarten ist, die lediglich durch die Deposition der kinetischen Energie des
Projektils begründet werden kann. Die frühere Beobachtung eines thresholds zur Defekter-
zeugung in Einzellagen Graphen im Bereich von EPth ≈ 15 keV lässt sich somit eindeutig
widerlegen und auf ein mangelndes Auflösungsvermögen des verwendeten AFMs zurück-
führen.
Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die Defektgröße keine Abhängigkeit von der kineti-
schen Projektilenergie im Bereich zwischen 50 keV ≤ EKin ≤ 260 keV aufweist, während die
Defektart durch Variation von EKin eingestellt werden kann. Hierzu wurde das Intensitäts-
verhältnis ID/ID’ von der D Mode und der D’ Mode des Ramanspektrums herangezogen,
woraus sich die Ausbildung von vorwiegend sp3-Defekten oder vorwiegend Gitterfehlstellen
für niedrige bzw. hohe Werte von EKin ableiten lassen. Wieder steht dies im Widerspruch zu
den Ergebnissen aus früheren AFM-Messungen, die eine signifikante Zunahme der Defekt-
größe mit abnehmender kinetischer Energie der Projektile suggerierte. Dieser Widerspruch
ließ sich dadurch begründen, dass eine Änderung der Defektart ebenfalls mit einer Ände-
rung des Reibungskoeffizienten des Defekts einhergeht. Dies führt zu einer unterschiedlich
großen Diskrepanz zwischen den lateralen Positionen des Cantilevers und der AFM-Spitze,
was sich im Bild durch unterschiedliche laterale Ausdehnungen der Defekte bemerkbar
macht.
Die Ergebnisse der Ramanmessungen an drei verschiedenen Graphen-Systemen (Gr/SiO2,
Gr/Cu und freistehendes Graphen) legt den Schluss nahe, dass die Energie des HCIs zur
Defekterzeugung in dem 2D Material im Wesentlichen in der Einzellage Graphen deponiert
wird und das Substrat keinen direkten Einfluss auf den Defekterzeugungsmechanismus hat.
Eine deutliche Abnahme der Defektgröße im Falle des freistehenden Graphens wird dar-
auf zurückgeführt, dass die Präsenz eines Substrates einen signifikanten Einfluss auf die
Materialeigenschaften des Graphens hat, welche bei der Dissipation der Energie in der
Einzellage eine Rolle spielen. So wurden deutlich geringere Werte für die Ladungsträger-
beweglichkeit bzw. thermische Leitfähigkeit im Falle des substratunterstützten Graphens
gemessen. Unabhängig davon, ob das Modell der coulomb explosion, das Modell des ther-
mal spikes oder eine Kombination beider Modelle die Defektbildung am besten beschreibt,
würde im Falle des substratunterstützten Graphens die Energiedichte am Einschlagspunkt
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länger aufrecht erhalten bleiben und folglich größere Defekte im Graphen erzeugt werden.
Um diese Hypothese zu überprüfen, wäre eine Messung an einer Einzellage Graphen hilf-
reich, die auf einem hBN Substrat aufgebracht ist. Dieses Gr/hBN System weist nämlich
Werte für die Ladungsträgerbeweglichkeit als auch thermische Leitfähigkeit auf, die deut-
lich höher ausfallen, als beispielsweise im System Gr/SiO2 [92, 233, 234]. Ausgehend davon,
dass die Hypothese zutreffend ist, wäre zu erwarten, dass die Defektgrößen deutlich kleiner
ausfallen als bei den beiden Systemen Gr/SiO2 und Gr/Cu.
Eine weiteres, vielversprechendes Experiment stellt die Bestrahlung von 2D Heterostruk-
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Abbildung 6.12: Darstellung des fluenzabhängigen Verlaufs des AD/AG-Verhältnisses von un-
bedecktem Graphen auf SiO2 (Schwarz) und von mit einer Einzellage MoS2 bedecktem Graphen
auf SiO2 (Rot) in Abhängigkeit von dem mittleren Abstand zweier Defekte LD. Das eingefügte
Bild zeigt exemplarisch eine derartige 2D Heterostruktur, wobei die weiß gestrichelte Linie das
Graphen markiert und die schwarz gestrichelte Linie die Position der Einzellage MoS2 repräsen-
tiert.

turen dar. Zu diesem Thema wurden bereits zwei Bachelorarbeiten an Herrn Lukas Scheib-
ling und Herrn Philipp Schlicht, als auch eine Projektarbeit an Herrn Niklas Strathmann
und Herrn Lukas Kalkoff vergeben, die sich im Wesentlichen mit der erstmaligen Her-
stellung, der Optimierung des Aufbaus zur Herstellung dieser Heterostrukturen und der
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Bestrahlung derartiger 2D Systeme befasst haben. Das eingefügte Bild in Abbildung 6.12
zeigt beispielhaft ein optisches Bild einer Graphen-MoS2 Heterostruktur, welche sich auf
einem SiO2-Substrat befindet. Mit der weiß gestrichelten Linie ist die Graphen Einzel-
lage markiert, die auf dem SiO2 aufliegt, während die Einzellage MoS2, welche auf das
Graphen/SiO2 System aufgebracht wurde, durch die schwarz gestrichelte Linie repräsen-
tiert wird. Wie in Abschnitt 6.3.1 bereits beschrieben wurde, lässt sich der Zustand des
Graphens mithilfe des AD/AG-Verhältnisses der beiden Ramanmoden bestimmen. Dies
gilt auch für das Graphen unterhalb der MoS2 Einzellage. Zwölf derartiger Proben wur-
den mit Xe31+ bei einer kinetischen Energie von EKin = 260 keV mit unterschiedlichen
Fluenzen bestrahlt und die AD/AG-Verhältnisse für das unbedeckte Graphen (schwarze
Datenpunkte) und das mit MoS2 bedeckte Graphen (rote Datenpunkte) bestimmt und
in das Diagramm der Abbildung 6.12 eingetragen. Mithilfe der Gleichung 6.3 ließen sich
schließlich Defektradien bestimmen. Während das unbedeckte Graphen einen Defektradius
von rS = (1, 35± 0, 6) nm zeigt, besitzen die unterhalb der MoS2 Lage induzierten Defekte
im Graphen einen geringeren Radius von rS = (1, 06 ± 0, 07) nm. Dies lässt sich einer-
seits darauf zurückführen, dass ein Teil der potentiellen Energie bereits im MoS2 deponiert
wird und dementsprechend eine geringere Energiedichte im Graphen zu erwarten ist, was
folglich eine Erzeugung kleinerer Defekte mit sich bringt (siehe Experimente an MoS2 und
die Diskussion zur Porenerzeugungseffizienz in Abschnitt 5.2). Andererseits hat das MoS2
möglicherweise eine stabilisierende Wirkung auf das Graphen, sodass beispielsweise ein ge-
ringerer Anteil von Gitterfehlstellen induziert werden kann, da die Kohlenstoffatome durch
die MoS2 Einzellage daran gehindert werden, das Graphen ins Vakuum zu verlassen.
Weitere, systematische Messungen an diesen 2D Heterostrukturen könnten zu einem deut-
lich besseren Verständnis der HCI-Oberflächen-Wechselwirkung führen. So lassen sich bei-
spielsweise Bestrahlungsreihen an Graphen-MoS2 Heterostrukturen mit unterschiedlichen
Dicken der MoS2 Deckschicht durchführen, um zu überprüfen, wie weit die Anregung des
HCIs in die Oberfläche hineinragt. So lässt sich vermuten, dass ab einer gewissen Schicht-
dicke des MoS2 keine D Mode im Ramanspektrum des Graphens mehr zu beobachten ist,
da die Energiedichte in dieser Tiefe nicht mehr ausreicht um einen Defekt zu erzeugen.
Die Eindringtiefe ließe sich so auch in Abhängigkeit von der potentiellen und kinetischen
Energie der HCIs sehr genau bestimmen.
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7 Fazit
Zusammenfassungen der Ergebnisse wurden bereits am Schluss der jeweiligen Kapitel in
Kombination mit einem Ausblick präsentiert, sodass im folgenden Abschnitt abschließend
diskutiert werden soll, ob sich über die unterschiedlichen Reaktionen der einzelnen 2D Ma-
terialien weitere Erkenntnisse zur HCI-Oberflächen Wechselwirkung ausmachen lassen.
Die hier verwendeten 2D Materialien (hexagonales Bornitrid, Molybdändisulfid und Gra-
phen) zeigen alle eine detektierbare Reaktion auf die Wechselwirkung mit hochgeladenen
Ionen. Die Form und die Erscheinung der HCI induzierten Defekte variiert jedoch sehr
stark zwischen den einzelnen Materialien. Bedingt durch diese unterschiedlichen Defekt-
strukturen benötigt jedes untersuchte 2D Material eine eigene Methodik um den Effekt
der HCI Bestrahlung zu analysieren. So bietet das STEM eine hervorragende Möglichkeit
zur atomaren Abbildung der HCI induzierten Poren in Einzellagen MoS2, während sich
die Defekte im Graphen nicht mit dieser Methodik detektieren lassen. Die Ramanspek-
troskopie bietet hier jedoch eine Möglichkeit der Defektanalyse im Graphen, während sich
diese Messmethode nicht auf die beiden anderen 2D Materialien hBN und MoS2 anwenden
lässt. Lediglich AFM-Messungen konnten bislang erfolgreich an allen drei 2D Materialien
durchgeführt werden. Wie jedoch in Kapitel 6 gezeigt wurde, ist diese Messmethode nicht
besonders geeignet, Defekte abzubilden, deren Größe teilweise im sub-nm-Bereich liegen.
Weiterhin zeigen diese HCI induzierten Defekte häufig Änderungen des Reibungskoeffizi-
enten im Vergleich zum unbeschädigten 2D Material. Wie in Abbildung 6.7 gezeigt wurde,
führt dies oft zu Fehlinterpretationen von AFM-Bildern. Aufgrund der Problematik, dass
keine einheitliche und zuverlässige Methodik existiert, die eine Analyse der Defekte für alle
hier verwendeten 2D Materialien zulässt, lässt sich kein Vergleich der Ergebnisse aller 2D
Materialien anstellen.
Trotzdem möchte ich in diesem Rahmen versuchen, die Ergebnisse von Graphen jeweils
mit MoS2 bzw. hBN zu vergleichen:

• Graphen vs. MoS2: Diese beiden 2D Materialien wurden im freistehenden Zustand
mit HCIs bestrahlt und anschließend im STEM untersucht. Während sich im MoS2
große Poren als Folge der HCI Wechselwirkung auffinden ließen, zeigte das Graphen
selbst bei der Bestrahlung mit Xe40+ keine Modifikationen in den STEM-Bildern. Es
konnte jedoch in Kombination mit der Ramanspektroskopie dargelegt werden, dass
die Defekte im Wesentlichen aus Wasserstoffanlagerungen an der Einzellage Graphen
bzw. durch Gitterfehlstellen zustande kommen und dass die Defekte deutlich kleiner
ausfallen als im MoS2. Es lässt sich also sagen, dass das MoS2 deutlich stärkere Mo-
difikationen nach der Wechselwirkung mit HCIs aufweist.
Dieses Ergebnis könnte sich einerseits dadurch begründen lassen, dass die Energie,
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welche im elektronischen System des 2D Materials deponiert wird, abhängig von
der Ladungsträgerbeweglichkeit unterschiedlich lange am Einschlagsort verbleibt. Da
Graphen eine deutlich höhere Ladungsträgerbeweglichkeit aufweist als MoS2, bleibt
diesem System weniger Zeit für die Ausbildung eines Defekts, während die Energie
im Falle des MoS2 länger am Einschlagspunkt verbleibt und entsprechend mehr Zeit
zur Verfügung steht, einen Defekt auszubilden.
Ein anderer Erklärungsansatz besteht in der unterschiedlichen Dicke der beiden Mate-
rialien. Zwar wird in beiden Fällen von einer Einzellage gesprochen, allerdings besteht
MoS2 aus drei übereinander angeordneten atomaren Lagen und weist eine Dicke von
≈ 7 Å auf, während das Graphen aus lediglich einer Kohlenstofflage der Dicke ≈ 3 Å
besteht. Im Falle von MoS2 ist die Aufenthaltsdauer dementsprechend länger, sodass
die im HCI gespeicherte Energie effizient über die Prozesse der indirekten AA oder
der QRN abgegeben werden kann.

• Graphen vs. hBN: Eine interessante Erkenntnis dieser Arbeit war, dass die Defekt-
strukturen beider 2D Materialien (mit SiO2 Substrat) nahezu identisch in AFM-
Bildern aussehen. So lassen sich die Defekte stets durch eine erhöhte Reibung an den
Einschlagpunkten identifizieren, ohne eine Änderung in der Topographie zu detektie-
ren. Im Rahmen der Messunsicherheit zeigen die Defekte weiterhin eine ähnliche Grö-
ße in den AFM-Bildern. Dies ist zunächst verwunderlich, da das hBN als Isolator eine
deutlich schlechtere Ladungsträgerbeweglichkeit aufweist als das Graphen, sodass zu-
nächst vermutet wurde, dass die Energie, die ins elektronische System eingebracht
wird, deutlich länger am Einschlagsort zur Verfügung steht, woraus folglich größere
Defekte resultieren sollten. Das ähnliche Erscheinungsbild in den AFM-Bildern lässt
sich möglicherweise darauf zurückführen, dass die Energie im Falle des hBN/SiO2
Systems ebenfalls durch das 2D Material hindurch in das Substrat eingebracht wird,
während im Gegensatz dazu die Ergebnisse aus den Graphen Messungen darauf hin-
weisen, dass der Großteil der Energie des HCIs in die Einzellage eingebracht wird.
Daraus würden sich unterschiedlich hohe Energiedichten innerhalb der 2D Materiali-
en ergeben, wobei im Falle des Graphen die höhere Energiedichte ebenfalls schneller
entlang der Einzellage dissipieren könnte. Um diese Hypothese zu überprüfen, könn-
ten die bereits durchgeführten ersten Bestrahlungen an freistehendem hBN wichtige
Hinweise liefern. Weiterhin könnten Ladungsaustauschmessungen an freistehendem
hBN einen deutlich besseren Einblick in die Energiedeposition in das hBN gewähren.
Die geringere Ladungsträgerbeweglichkeit und die deutlich höhere Elektron-Phonon-
Kopplung des hBNs im Vergleich zum Graphen legen weiterhin die Vermutung nahe,
dass unterschiedliche Defekterzeugungsmechanismen für die Modifikationen in beiden
Fällen verantwortlich sind. So konnte für das hBN in dieser Arbeit gezeigt werden,
dass das Model des thermal spikes mithilfe der TTM-Rechnungen eine gute Über-
einstimmung mit den experimentellen Daten liefert, während im Falle des Graphens
meist das Modell zur coulomb explosion, welches im Rahmen dieser Arbeit weder
bestätigt noch ausgeschlossen werden konnte, in der Literatur herangezogen wird.

Bezugnehmend auf die zu Beginn der Arbeit formulierten Zielsetzungen kann abschlie-
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ßend gesagt werden, dass Modifikationen in den 2D Materialien hexagonales Bornitrid,
Molybdändisulfid und Graphen als Folge der Bestrahlung mit hochgeladenen Ionen erfolg-
reich detektiert und systematisch untersucht werden konnten. Bezogen auf das zweite Ziel,
eine genauere Kenntnis über die Wechselwirkungsprozesse zwischen HCIs und Oberflächen
zu erlangen, wurde mehrfach die Vereinbarkeit zwischen den experimentellen Daten und
etablierten Modellen zur Beschreibung der Defekterzeugung überprüft. Obwohl auch hier
neue Erkenntnisse erlangt werden konnten, sind auf diesem Thema immer noch zahlrei-
che Fragen unbeantwortet, die in Zukunft bearbeitet werden können. Wie diese Arbeit
anhand von ersten Bestrahlungsexperimenten zeigen konnte, stellt die Verwendung von
2D-Heterostrukturen in dieser Hinsicht ein vielversprechendes System dar.
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A TTM Parameter

Parameter Wert

Halbwertsbreite der Gaußverteilung A 4.2 nm

Dichte ρ 2.25 g/cm3

Molare Masse M 24.83 g/mol

Elektron-Phonon-Kopplungskonstante GhBN 1, 1 · 1019 W/(m3K)

Diffusionskoeffizient des Gitters DL 0.03 Å2/s

Diffusionskoeffizient der Elektronen De 1 Å2/s

Debye Temperatur TD 1900 K

Sublimationstemperatur Ts 3000 K

Sublimationswärme ∆HSub 500 J/g

Tabelle A.1: Der Parametersatz, der im Rahmen der TTM Rechnung des Abschnitts 4.3 ver-
wendet wurde.
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Abbildung B.1: Die AD/AG-Entwicklung nach der Bestrahlung mit HCIs unterschiedlicher EKin-
EPot-Kombinationen aus dem Abschnitt 6.3.2. Die Fitkurven sind mithilfe der Gleichung 6.3 mit
le = 2, 8 nm generiert worden.
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