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Zusammenfassung

Kondensierte Materie zeigt in Form eines Festkörperkristalls weitreichende Symmetrien. Bei vizina-

len Oberflächen ist die Symmetrie hingegen soweit gebrochen, dass die Formation (quasi-)eindimen-

sionaler Strukturen zu beobachten ist. Durch die strukturelle Anisotropie kommt es zu starken korre-

liertenWechselwirkungen zwischen dem Elektronen-, dem Phononen- und ggf. dem Spinsystem. Die-

se äußern sich durch eine Vielzahl physikalischer Effekte, die noch weitestgehend unerforscht sind.

Dazu zählen die Ausbildungen von Peierls-Verzerrungen, Ladungs- und Spindichtewellen. Zu deren

Studium bieten sich u. a. Atomdrahtstrukturen an.

Durch die Selbstorganisation von Goldatomen nach Adsorption auf ein Si(553) Substrat entstehen
(quasi-)eindimensionale metallische Nanodrähte entlang der Terrassen dieser vizinalen Oberfläche.

Einer veröffentlichten Dichtefunktionaltheoriestudie zufolge, zeigen die zweiatomigen Au Drähte ei-

ne leichte Dimerisierung entlang der Stufen. DesWeiteren sei jedes dritte dangling bondOrbital der Si

Stufenkantenatome nur halb besetzt und folglich vollständig spinpolarisiert. Diese Si Ketten würden

sowohl entlang der Stufen als auch senkrecht dazu eine magnetische Ordnung zeigen.

In dieser Arbeit sind mit Hilfe von oberflächensensitiver, hochaufgelöster, niederenergetischer Elek-

tronenbeugung (SPA-LEED) und zeitaufgelöster, hochenergetischer Elektronenbeugung im streifen-

den Einfall (tr-RHEED) die strukturellen Eigenschaften und die strukturelle Dynamik des Si(553)−Au

Atomdrahtsystems detailliert untersucht worden.

In Beugungsbildern äußert sich die Dimerisierung der AuDrähte entlang der Stufen durch das Auftre-

ten von Beugungssignaturen mit ×2 Periodizität. Aufgrund der fehlenden langreichweitigen Ordnung

der Au Drähte sind die Beugungssignaturen ausgedehnte Streaks. Im Gegensatz dazu zeigt sich die ×3
Periodizität der Si dangling bond Ketten in Form vonwohldefinierten Reflexen. Deren Anordnung be-

weist eine langreichweitige Ordnungmit zentrierter Geometrie der Einheitszelle. Der so entstehende

magnetische Frustrationszustand schließt die Formation von Spinketten aus und legt einen Spinflüs-

sigkeitsgrundzustand nah.

Die langreichweitige Ordnung des Grundzustands der Atomdrahtstrukturen lässt sich durch Adsorp-

tion von Atomen und Molekülen des Restgases manipulieren. Der Einbau von Defekten macht sich

dabei durch eine graduell zunehmende Verbreiterung der Beugungssignaturen bemerkbar, die durch

Auswertung der Reflexprofile verfolgt worden ist. Die Länge der Au Drähte bzw. der Si Ketten entlang

der Stufen nimmt kontinuierlich mit der Exponierungszeit ab.

Mit Hilfe von Computersimulationen defektinduzierter Gitter, der anschließenden Fourier-Transfor-

mation und dem quantitativen Vergleich mit den Reflexprofilen des Experiments konnte gezeigt wer-

den, dass für die beobachtete Reflexverbreiterungen sowohl die jeweilige Wechselwirkung der Au

Drähte und der Si Ketten entlang der Stufen als auch senkrecht dazu verantwortlich ist.

Bei Änderung der Temperatur ist in den Si Ketten ein Soliton-induzierter Ordnungs-Unordnungs-

Übergang nachgewiesen worden. Dieser wird zudem von einem dimensionalen Übergang von 2D

Kopplung bei tiefen Temperaturen zu 1D Kopplung bei hohen Temperaturen begleitet.

Durch die tr-RHEED-Untersuchungen ist die ultraschnelle transiente Dynamik der Strukturelemente

nach starker optischer Anregung verfolgt worden. So ist u. a. die transiente Schwächung der Dime-

risierung der Au Drähte zu beobachten. Die initiale Dynamik des Atomdrahtsystems erfolgt extrem

schnell im Subpikosekundenbereich. An diese schließt sich ein zweistufiger Prozess an, durch den

das System auf differenzierten Piko- bzw. Nanosekundenzeitskalen zum Grundzustand zurückkehrt.

Die beiden daran beteiligten Prozesse zeigen sowohl eine Basistemperaturabhängigkeit als auch eine

ausgeprägte Fluenzabhängigkeit der entsprechenden exponentiellen Zeitkonstanten. Die Rückkehr in

den Grundzustand erfolgt umso schneller, je größer die Fluenz der Anregepulse ist.
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Abstract

Condensed matter shows far-reaching symmetries in the form of a solid crystal. On vicinal surfaces,

however, the symmetry is broken to such an extent that the formation of (quasi-)one-dimensional

structures can be observed. Structural anisotropy leads to strong correlated interactions between the

electron, phonon and spin systems. These are expressed by a multitude of physical effects, which are

still mostly unexplored. These include the formation of Peierls distortion, charge and spin density

waves. For their studies, atomic wire structures are suitable.

Through the self-organisation of gold atoms after adsorption on a Si(553) substrate, (quasi-)one-di-
mensional metallic nanowires are formed along the terraces of this vicinal surface. According to a

published density functional theory study, the diatomic Au wires show a slight dimerization along

the steps. Furthermore, every third dangling bond orbital of the Si stepped edge atoms is only half

occupied and therefore completely spin polarized. These Si chains would show amagnetic order both

along and perpendicular to the steps.

In this paper, the structural properties and structural dynamics of the Si(553)−Au atomicwire system

have been investigated in detail using surface-sensitive, high-resolution, low-energy electron diffrac-

tion (SPA-LEED) and time-resolved, high-energy electron diffraction in grazing incidence (tr-RHEED).

In diffraction images the dimerization of theAuwires along the steps is expressed by the occurrence of

diffraction signatures with ×2 periodicity. Due to themissing long-range order of the Auwires the dif-

fraction signatures are extended streaks. In contrast, the ×3 periodicity of the Si dangling bond chains
is represented by well-defined spots. Their arrangement proves a long-range order with a centered

geometry of the unit cell. The resultingmagnetic frustration excludes the formation of spin chains and

suggests a spin liquid ground state.

The long-range order of the ground state of the atomic wire structures can be manipulated by ad-

sorption of atoms andmolecules of the residual gas. The incorporation of defects is characterized by a

gradually increasing broadening of the diffraction signatures, which has been followed by the analysis

of the reflex profiles. The length of the Au wires or Si chains along the steps continuously decreases

with the exposure time.

With the help of computer simulations of defect induced lattices, the subsequent Fourier transforma-

tion and the quantitative comparison with the reflex profiles of the experiment it could be shown that

the interaction of the Auwires and the Si chains, respectively, along the steps as well as perpendicular

to them is responsible for the observed spot broadening.

A soliton-induced order disorder transitionwas observed in the Si chainswhen the temperature chan-

ged. This is also accompanied by a dimensional transition from 2D coupling at low temperatures to

1D coupling at high temperatures.

The tr-RHEED experiments followed the ultrafast transient dynamics of the structural elements upon

strong optical excitation. For instance, the transient weakening of the dimerization of the Au wires

can be observed. The initial dynamics of the atomic wire system are extremely fast in the subpicose-

cond range. This is followed by a two-stage process in which the system returns to the ground state

on differentiated picosecond and nanosecond time scales. The two processes involved show a basic

temperature dependence aswell as a pronounced fluence dependence of the corresponding exponen-

tial time constant. The greater the fluence of the excitation pulses, the faster the return to the ground

state.
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SPA-LEED spot profile analysis low-energy electron diffraction
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TED transmission electron diffraction
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tr time-resolved
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Im Text dieser Arbeit ist als Dezimalzeichen das Komma verwendet worden. In sämtlichen Abbildun-

gen ist hingegen der Punkt als Dezimalzeichen verwendet worden.

xiv



KAPITEL 1

Einleitung

Menschen sind seit jeher an den elementarsten Fragen interessiert, die es zu geben scheint. Diese Fra-

gen sind so allgemein, dass die nahezu überall und zu jedem Thema gestellt werden können:Wie ist

oderwarum geschieht es. Diese Fragen lassen sich insbesondere zu dem Sein als solches stellen.War-

umexistiert dieWelt? Die Frage ist einfach zu stellen, sie zu beantworten ist grundlegender Bestandteil

verschiedener Wissenschaften. Auf metaphysischer Ebene die der Theologie, ansonsten die der Phi-

losophie. Wie der Name schon verrät (Philosophie von altgriechisch φιλοσοφία philosophía, Liebe zur

Weisheit) ist es Ziel dieser, wie jeder Wissenschaft, das Wissen selbst zu mehren. Im Speziellen ist

es Aufgabe der Philosophie die Welt und die Existenz zu ergründen und zu verstehen. So wundert es

kaum, dass die wohl erste Beschreibung derWelt, als endliche Zahl von unteilbaren strukturellen Ein-

zelteilen - Atomen, von einem Philosophen bzw. Universalgelehrten stammt. Dies war Demokrit von

Abdera, geistiger Lehrvater Epikurs, im vierten Jahrhundert vor Christus. Um das Jahr 60 v. Chr. kam

Titus Lucretius Carus dem heutigen Kenntnisstand näher, indem er postulierte, dass es unterschied-

liche Atome gäbe, deren Zahl aber begrenzt sei. Dies war damit sogar im weitesten Sinne im Einklang

mit der Platonschen These der vier Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer.

Alle frühzeitlichen Naturkundler haben gemein, dass deren Feststellungen auf Spekulationen basier-

ten und im Wesentlichen nicht nachzuprüfen waren. Von diesem philosophischen Erklärungsansatz

der Natur hat sich die Wissenschaft der Physik abgegrenzt. Bei dieser Naturwissenschaft nähern sich

Physiker der Antwort mittels gezielter Beobachtung (experimenteller Teil) und stellen Hypothesen

auf (theoretischer Teil), um das Verhalten zu verstehen und vorherzusagen. Die anfänglich gestellte

Frage ist an dieser Stelle zu präzisieren und sollte ferner lauten:Woraus besteht dieWelt?, bzw.woraus

ist die Welt aufgebaut? Einen großen Schritt zum Verständnis des Aufbaus der Welt steuerte A. L. de

Lavoisier, den Experimenten J. Priestleys aus dem Jahr 1774 folgend, bei, indem er nachwies, dass Luft

aus mehreren Elementen, u. a. aus Sauerstoff, besteht. Damit sollte nicht nur Platons Postulat durch

systematischeBeobachtungwiderlegt sein, sondern auchdieChemie alsWissenschaft begründetwer-

den. Im Jahr 1911 revolutionierte E. Rutherford das grundsätzliche Verständnis der Elemente, indem

er durch seine Streuversuche an einer dünnen Goldfolie zeigte, dass Atome per se nicht das sind, wo-

für sie gehalten wurden - unteilbar. Bereits ein Jahr später zeigte M. v. Laue, dass Röntgenstrahlung

dazu genutzt werden kann, die periodische Struktur von Festkörpern zu untersuchen.

Es gibt etliche weitere Beispiele für den wissenschaftlichen Siegeszug, der mit den Jahren Einzug ge-

halten hat. Diese können hier, aus offensichtlichen Gründen, leider nicht alle aufgeführt werden, ob-

wohl sie es sicher verdient hätten. Alle haben dazu beigetragen den heutigen Kenntnisstand zu errei-

chen und unsere Beschreibung der Welt bzw. der Materie zu erweitern.

Die hier vorliegende Arbeit ist als interdisziplinäres wissenschaftliches Werk der Oberflächenphysik,

der Kontaktchemie und der Nanotechnologie zu verstehen und beschäftigt sich u. a. mit einer ver-
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wandten, aber deutlich spezifischeren Formulierung der anfänglichen Fragestellung: Wie kann die

kleinste leitende Verbindung, ein sog. Nanodraht, hergestellt werden, welche physikalischen Eigen-

schaften hat dieser und wie können diese Eigenschaften manipuliert werden?

Technologisch ist es bis heute unpraktikabel, einzelne Atome instrumentell zu einem Draht zusam-

menzusetzen, sodass eine leitende Verbindung entsteht. Die Kettenlänge wäre zudem durch den Ein-

bau von Defekten stark begrenzt. Stattdessen werden metallische Atome, in diesem Fall Goldatome,

auf ein halbleitendes Silizium-Substrat aufgebracht. Würde eine ebene Kristallorientierung des Sub-

strats benutzt, wäre die Kettenlänge durch natürlich vorkommende Domänenwandbildung begrenzt.

Um auch dieser Limitierung auszuweichen, ist in dieser Arbeit vizinales Silizium der (553) Orientie-
rung eingesetzt worden. Die aufgebrachten Goldatome organisieren sich, bei entsprechendenWachs-

tumsparametern, selbstständig auf der Oberfläche und bilden entlang der Stufen definierter Richtung,

idealerweise beliebig lange, perfekteDrähte einerBreite von zweiAtomen. Eine schematischeDarstel-

lung des Aufbaus der Oberflächenrekonstruktion ist in Abb. 1.1 zu sehen.

Um die zweite Frage nach den physikalischen Eigenschaften ausreichend beantworten zu können, ist

es nicht möglich mit einer einzelnen Untersuchungsmethode sämtliche Details einer Struktur in Er-

fahrung zu bringen. Deshalb sind Kooperationen wünschenswert, in denen die Expertisen mehrerer

Forscher gebündelt werden. So sind in dieser Arbeit kooperativ mehrere Analyseverfahren der Ober-

flächenphysik, der analytischen Modellbildung und der computergestützten ab initio Simulationen

eingesetzt worden.

Seit den philosophischenAnsätzen zur Beschreibung derNatur haben sich die heutigen experimentel-

len Untersuchungsmethoden enormweiterentwickelt, sodass Techniken verfügbar sind, die verschie-

dene Sonden benutzen, um die Oberflächenstruktur direkt und indirekt abzubilden. Im konkreten

Fall sind die etablierten physikalischen Untersuchungsmethoden der nieder- und hochenergetischen

Elektronenbeugung verwendet worden. Beide zeichnen sich insbesondere durch ihre hohe Oberflä-

chensensitivität aus. Mit ihnen kann die langreichweitige Ordnung der Struktur und deren Periodizi-

tät, mit hoher Präzision über signifikant großeOberflächenareale, bestimmtwerden. ImFall der hoch-

energetischen Elektronenbeugung in reflektiver Geometrie sind so genannte Anrege-Abfrage Experi-

mente durchgeführt worden, um, neben den statischen Strukturbestimmungen im Gleichgewichts-

zustand, auch die atomaren Positionen nach starker Laseranregung beobachten zu können. Dabei

regt ein ultrakurzer Laserpuls sehr hoher Energiedichte (Fluenz) die Oberfläche an, sodass sowohl

das Elektronen- als auch das Phononensystem für charakteristische Zeiten in einen Nichtgleichge-

wichtszustand angeregt werden. Neben spezifischen kohärenten phononischen Schwingungsmoden

wird bei solchen Prozessen auch Energie über inkohärente Schwingungen dissipiert. Diese Form der

Schwingungen äußert sich gemeinhin als Wärme. Speziell in der Beugung ist eine Zunahme der Wär-

meenergie des Systems aufgrund des Debye-Waller-Effekts als Abnahme der Beugungsintensität zu

beobachten.

Im Allgemeinen gehen mit den Änderungen intensiver Zustandsgrößen, wie z. B. der Temperatur, Zu-

standsänderungen des Systems einher. Diese Form der Systemmanipulation ist in dieser Arbeit aus-

giebigmittels niederenergetischer Elektronenbeugung untersucht und zusammenmit Dichtefunktio-

naltheorieberechnungen, kinematischerMonte-Carlo-Simulationen und einer analytischenModellbe-

rechnung interpretiert worden. Bei höheren Temperaturen kommt es bei dem untersuchtenMaterial-

system zur Generation so genannter Solitonen. Diese Quasiteilchen sind nach ihrer Erzeugung mobil,

sodass sie sich nahezu frei entlang der Stufenkanten der Oberfläche bewegen können.

Neben der optischen Manipulation und der Änderung der Temperatur als intensive Zustandsgröße

liegt es nahe, bekannte Techniken der Halbleiterphysik einzusetzen, umweitere physikalische Eigen-

schaften anzupassen. Die aktuelle Halbleiterphysik bzw. Halbleiterindustrie macht sich dazu die ge-

zielte Dotierung mit Atomen höherer bzw. geringerer Bindungsfähigkeit zunutze. Aber was bedeu-

tet Dotierung im Maßstab von Einzelatomen auf der Oberfläche? Dotieratome ändern in diesem Fall
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nicht nur eine makroskopische physikalische Eigenschaft, wie z. B. der Leitfähigkeit, sondern sind

auch gleichzeitig Defektzentren, die die Struktur ändern. Um diese Strukturänderungen gänzlich ver-

stehen zu können, sind zudem Computersimulationen durchgeführt worden, die einen Vergleich zwi-

schen Realraumstruktur und den Beugungsbildern der niederenergetischen Elektronen erlauben.

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung von

vizinalem Silizium der (553) Orientierung nach

selbstorganisiertem Golddrahtwachstum.

Da davon ausgegangen werden kann, dass es

zahlreiche Nanodrahtsysteme gibt, ist wahr-

scheinlichmit Recht die Frage zu stellen, was die

Goldatomstruktur auf der Silizium(553) Ober-

fläche so besonders bzw. einzigartigmacht? Dies

ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass die

anisotrope metallische Leitfähigkeit entlang der

Drähte dieser Oberflächenrekonstruktion be-

reits nachgewiesen worden ist [1, 2]. Zum ande-

ren ist, basierend auf Dichtefunktionaltheorie-

berechnungen, vorausgesagt worden, dass par-

allel zu den Goldatomdrähten entlang der Stu-

fenkanten, Ketten von Siliziumatomen verlau-

fen, die eine intrinsische Spinpolarisation auf-

weisen [3]. Nach diesemModell weist jedes drit-

te Siliziumatomein dangling bondOrbitalmit ei-

nem ungepaarten Elektron auf (größere graue

Kugeln in Abb. 1.1). Unter Berücksichtigung der

Richtung senkrecht zu den Stufen entsteht ein

2D Gitter, in dem die lokalen magnetischen Mo-

mente der Elektronen derart ausgerichtet sind, dass sich eine antiferromagnetische Kopplung entlang

und eine ferromagnetische Kopplung senkrecht zu den Stufen ausbildet. Dies macht speziell dieses

System interessant für die Grundlagenforschung niedrigdimensionaler Systeme. Die kleinen Struktu-

ren als solche und auch die Anisotropie haben stark gerichtete Wechselwirkungen zur Folge. Neben

den üblichen Couloumb-Kräften (partiell) geladener Strukturelemente kommen hier noch kooperati-

ve Wechselwirkungskräfte, basierend auf quantenmechanischen Effekten, zum Tragen. Im Bezug auf

die magnetischen Eigenschaften umfasst dies die Austauschwechselwirkung und auch den relativis-

tischen Effekt der Spin-Bahn-Wechselwirkung. Generell ist in eindimensionalen metallischen Syste-

men davon auszugehen, dass es zu Phasenübergängen bei niedrigen Temperaturen kommt. Nach den

Überlegungen von R. E. Peierls sind solche Systeme nicht stabil gegenüber periodischen Gitterverzer-

rungen, in deren Folge es zu Periodizitätsänderungen der Struktur kommen sollte. Solche sind bisher

in System verschiedener elementarer Wechselwirkungskräfte nicht detailliert studiert worden. Prin-

zipiell können solche Phasenübergänge durch die Beschreibung von L. D. Landau klassifiziert werden.

Gegebenenfalls können die strukturellen Änderungen auch durch optische Anregung ausgelöst wer-

den, wodurch das grundsätzliche Verständnis der physikalischen Zusammenhänge erweitert werden

kann. An dieser Stelle sei auf die Erkenntnisse des Indiumdrahtsystems auf der Silizium(111) Fläche
verwiesen [4, 5].

Aufgrund der zu erwartenden großen Wechselwirkungskräfte zwischen den quantenmechanischen

Elementarteilchen könnte dieses System, in Abgrenzung des üblichen Fermi-Flüssigkeitsbilds für me-

tallisches Verhalten, auch ein Kandidat zur Beobachtung einer Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeit, mit

entsprechender kollektiver Anregung des gesamten Elektronensystems, sein. Im Hinblick auf die ver-

schiedenstenFormenderWechselwirkungen immikroskopischenBildderNanometerskala sei andie-

ser Stelle R. Feynman (1959) zitiert: „There’s Plenty of Room at the Bottom“.

Ziel einer allgemeinen Theorie der Oberflächen- und Festkörperphysik ist die vollständige Beschrei-

3



1 Einleitung

bung des jeweiligen Systems und dessen Verhalten nach Änderung der äußeren Begebenheiten. Aus

dieser Theorie müssen sich Vorhersagen über das Verhalten ableiten lassen, die durch Experimente

nachzuprüfen sein müssen. Das Silizium(553) − Au System scheint ein idealer Kandidat zu sein, das

Verständnis der Physik in solchen Größen- und Wechselwirkungsbereichen zu ergründen. Darüber

hinaus sollte es möglich sein auf „ähnliche Systeme“ zu schließen und deren Verhalten näherungs-

weise zu prognostizieren. Daran scheitern allerdings leider die allermeisten Modellbeschreibungen.

Sogar first-principle Methoden scheitern, trotz enormer Fortschritte in der Rechenleistung heutiger

Großrechner, noch allzu oft am letztenPunkt. So ist undbleibt das Experiment dasMaßallerDinge, um

Wissen zu erlangen, auch wenn es unerlässlich ist, das Gemessene mit Hilfe der simulierten und ana-

lytischenModelle zu interpretieren. ImHinblick auf dasWachstum von Goldketten auf ähnlichen vizi-

nalen Siliziumorientierungen könnte eine Variation der Vizinalität eventuell ein einfaches Einstellen

der Wechselwirkungsstärke senkrecht zu den Stufen, und damit der Ketten-Ketten-Wechselwirkung,

ermöglichen. So könnten die Siliziumketten mit den lokalen magnetischen Momenten ggf. individuell

beeinflusst werden. Dies würde wohl dem kleinstmöglichen eindimensionalen Spin-Schieberegister

entsprechen (s. Ref. [6]).

Nach der letzten Aussage liegt es nahe, nach dem Sinn und Zweck des Ganzen zu fragen. Immerhin

verschlingen die Untersuchungen immense finanzielle sowie geistige Ressourcen. Ist es dasWert sich

mit dieser Forschung zu beschäftigen, ohne einen direkten Nutzen zu sehen? Grundlagenforschung

sollte sich nie auf diese Weise rechtfertigen müssen. Die eigentliche Frage sollte lauten: Wo ständen

wir heute,wennwir in derVergangenheit solcheGrundlagenforschungnicht zugelassenundgefördert

hätten? An dieser Stelle sei als Beispiel die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie genannt. Wer

hatte bei diesen grundlegenden Forschungsarbeiten im Sinn, dass diese heutzutage unabdingbar für

die zentimetergenaue, wetterunabhängige Navigation, in Form der globalen Positionsbestimmungs-

systemeGPS, GLONASSoderGalileo, sind. Ein kommerzieller (aber auchmilitärischer)Nutzenwar zur

Zeit der Forschung mit Sicherheit nicht denkbar. Das spätere Anwendungsfeld ist ggf. nicht direkt er-

sichtlich. Der Phantasie sollte gerade deswegen keine Grenzen gesetzt sein. Eine typische Frage eines

Fachfremden an einen Forscher im Bereich der Grundlagen mag daher dennoch befriedigend beant-

worten werden:Wofür ist das was dumachst gut? Für den Fall des Silizium(553) −Au Systems könnte

angeführt werden, dass die Strukturbreiten aktueller integrierter Schaltkreise immer kleiner wer-

den müssen, um die Rechenleistung weiter zu steigern. Schlicht die Taktfrequenz zu erhöhen hat sich

bereits vor etlichen Jahren als Irrweg herausgestellt, da die zunehmende Leistungsaufnahme diesen

Ansatz limitiert. Zusätzlich verdoppelt sich die Komplexität der Schaltkreise, in der Regel ist damit

die Anzahl an Transistoren bzw. Logikeinheiten pro Chip gemeint, etwa alle 18 Monate. Dieses nach

dem Intel Mitgründer benannte Moorsche Gesetz scheint sich seit seiner Veröffentlichung 1965 wei-

terhin selbst zu bestätigen [7]. Sowohl die Leistungsaufnahme als auch die benötigte Substratfläche

(ökonomisches Argument) sinken bei kleineren Strukturen. Als einer der führenden Auftragsferti-

ger auf diesem Gebiet hat die Firma TSMC für dieses Jahr (2019) angekündigt, mit dem Umstieg des

gebräuchlichen so genannten LUV- auf das höherenergetischere EUV-Lithographieverfahren, Struktu-

ren mit einer Größe von 5 nm herstellen zu wollen [8]. Dies entspricht gerade einmal der Größe von

13 nebeneinander angeordneten Siliziumatomen. Eine gerichtete leitende Verbindung, wie den Gold-

drähten, käme da für eine weitere Miniaturisierung gerade recht. Ob sich die Chipfertigung zukünftig

auf hochindizierten vizinalen Flächen abspielen wird, mag dahingestellt sein.

Ein weiteres Anwendungsfeld könnte durch die polarisierten Si dangling bond Ketten, als schneller

Datenspeicher ohne bewegliche Teile, erschlossen werden. Im Vergleich zu den neuesten heutigen

Festplatten mit einer Datendichte von 2Tbit/in2 [9] ergäbe sich eine Steigerung der Datendichte der

polarisierten Si Atome umden Faktor 190 (dangling bondDichte ca. 6 ⋅ 10−3 Å
−2
).Wer so eine Art von

Datenspeicher grundsätzlich in Frage stellt, sollte beachten, dass die heute eingesetztenTechniken auf

physikalischen Grundlagen und materialspezifischen Effekte der letzten Jahrzehnte beruhen.
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Solitonen bzw. solitäre Wellen haben großes Potential in der Informationsübertragung (Lichtwellen-

leiter) eingesetzt zu werden, weil diese inhärent eine verlustfreie Signalübertragung, über (nahezu)

unbegrenzte Strecken gewährleisten würden. Dazu müssten diese Solitonen allerdings, zum Beispiel

durch optische Pulse, gezielt anregt werden können. An dieser Stelle sei noch einmal explizit darauf

hingewiesen, dass es sich bei den letzten Punkten lediglich umAnwendungsszenarien des untersuch-

tenMaterialsystems handelt. Es sollte in den nächsten Jahren/ Jahrzehnten nicht mit entsprechenden

Produkten gerechnet werden.

Abschließend sei in dieser Einleitung noch erwähnt, dass Grundlagenforschung und die damit ein-

hergehende systematische Herangehensweise an Fragestellungen aller Art, die wohl einzige Vorge-

hensweise ist ein tieferes Verständnis im jeweiligen Fachgebiet zu erlangen. Das Herausstellen des

fundierten Wissensstands ist in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten von zunehmender Be-

deutung und tangiert den Alltag aller Menschen. Die Gesellschaft sollte demnach ein großes Interesse

haben kontroverse Diskussionen innerhalb der Fachgemeinschaft zuzulassen und deren Feststellun-

genundErkenntnisse zu respektieren. PolitischesHandeln sollte, undhier liegt dieMaxime, auf diesen

wissenschaftlichen Erkenntnissen fundieren.

Der nächsteGliederungspunkt dieserArbeit ist Kapitel 2. Hierwerden alle notwendigen theoretischen

Grundlagen behandelt, die zum Verständnis der dargestellten Messungen und Interpretationen not-

wendig sind. Insbesondere geht es um die Charakterisierung von Oberflächen kondensierter Mate-

rie. Im Kapitel 3 werden die zur Untersuchung eingesetzten Apparaturen im Detail vorgestellt. Das

darauf folgende Kapitel 4 beschreibt die Präparation und Charakterisierung des untersuchten Mate-

rialsystems. Hinzu kommt eine Beschreibung des aktuellen Forschungsstands und die Abgrenzung zu

ähnlichen Systemen. Kapitel 5 führt in die Grundlagen der unterstützenden Computersimulationen

ein und zeigt Modellrechnungen als Grundlage der Interpretation der langreichweitigen Ordnungen

des Systems. In den drei nachfolgenden Kapiteln wird die Manipulation des Systems durch geziel-

te äußere Einflüsse untersucht. In Kapitel 6 werden die Beugungsexperimente in Abhängigkeit der

Oberflächendefektdichte dargelegt. In Kapitel 7 wird auf die Temperaturabhängigkeit der Nanodraht-

strukturen eingegangen. Die Änderungen des Systems aufgrund von intensiver optischer Anregung

sind in Kapitel 8 beschrieben. Schlussendlich werden in Kapitel 9 die Ergebnisse aller Untersuchun-

gen zusammengefasst und diskutiert.
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KAPITEL 2

Oberflächen kondensierter Materie:

Effekte und deren Charakterisierung

Woraus besteht die Welt? - Am Anfang der wissenschaftlich-philosophischen Betrachtung entstand

zunächst der Begriff der Materie (lat. materia für Stoff, Ursache). Doch, woraus besteht Materie? Die

Beantwortung, durch immer detailliertere Beschreibungen, dieser und der weiterführenden Frage -

wie interagiert Materie? - beschäftigt Wissenschaftler verschiedener Naturwissenschaften seit Epo-

chen. Eine finale Antwort auf die Frage, worausMaterie besteht, schien nahe, als der Begriff des Atoms

(altgriechisch ἄτομος átomos‚ unteilbar) geprägt wurde. E. Rutherford stellte 1911 heraus, dass Ato-

me nicht, wie der Begriff nahelegt, unteilbar sind, sonder auch eine Substruktur besitzen. Neue wis-

senschaftliche Erkenntnisse begründen so immerzu neue Wissenschaftsgebiete die sich u. a. mit den

kleinsten Bausteinen der Materie beschäftigen. Im Bezug auf Materie ist die Festkörper- und Oberflä-

chenphysik solch ein wesentliches Wissenschaftsgebiet. Der Fokus des Interesses liegt auf der Struk-

tur, also der Anordnung von Atomen, und der zusammenwirkenden physikalischen Eigenschaften

kondensierter Materie.

2.1 GeeigneteMessmethoden zur Oberflächenanalyse

Um die physikalischen Eigenschaften von Materie untersuchen zu können, ist ganz allgemein eine

Wechselwirkung zwischenderMaterieundeinerMesssondennotwendig.DieseWechselwirkungmuss

notwendigerweise groß genug sein, um die Fragestellungen zu den physikalischen Eigenschaften be-

antworten zu können. Sie muss aber hinreichend klein sein, damit der gegenwärtige Zustand des Sys-

tems durch die Sonde nicht wesentlich beeinflusst wird. Dieses Credo hat insbesondere in der Ent-

wicklung der Quantenmechanik Einzug gefunden. Aus der Heisenbergschen Unschärferelation [10]

manifestiert sich, dass konjugierte Observablen, wie z. B. der Ort und der Impuls, nicht gleichzeitig

mit beliebiger Genauigkeit gemessen werden können. Eine präzise Ortsmessung setzt eine Sonde mit

hohem Impuls voraus, wodurch, beim Zusammentreffen der Sonde mit dem zu untersuchenden Ob-

jekt, der Ort unweigerlich geändert wird.

Die Ableitung von physikalischenGesetzmäßigkeiten aus Experimenten setzt demnach eine geeignete

Messmethodikmit einer geeigneten Sonde voraus. Die jeweilige physikalische Fragestellung schränkt

die Auswahl der Sonde im Allgemeinen ein, da jede Messmethode ihre eigenen Stärken und Schwä-

chen aufweist. Die physikalischen Eigenschaften von Materie sind ggf. mit einigen Messmethoden

nicht zweifelsfrei und damit eindeutig zu extrahieren. Um die Ziele dieser Arbeit zu erreichen, die
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Abbildung 2.1: Darstellung der mittleren freien Weglänge von Elektronen in Abhängigkeit der

Elektronenenergie. Abgesehen vom Lagenabstand (hier für Silizium aufgetragen) ist die univer-

selle Kurve näherungsweisematerialunabhängig. DieMessdaten sind von der Originalquelle [11]

digitalisiert worden, wodurch kleine Abweichungen nicht gänzlich auszuschließen sind.

statische langreichweitige Ordnung der Oberfläche und die Korrelationslängen der eindimensiona-

len (1D) Golddrahtstruktur zu bestimmen sowie die strukturelle Dynamik nach optischer Anregung

zu verfolgen, ist eine Messmethode zu wählen, die genau dies auflösen kann. Im Folgenden wird dar-

gelegt, warum die Elektronenbeugung besonders dafür geeignet ist, und daher in dieser Arbeit als

Messmethode eingesetzt worden ist.

Als eine sehr verbreitete Technik zur Festkörper-und Oberflächenanalyse hat sich die winkelaufge-

löste Photoelektronenspektroskopie (engl. angle-resolved photoemission spectroscopy, ARPES) eta-

bliert, die Licht im sichtbaren Spektrum einstrahlt, und vom Festkörper emittierte Elektronen detek-

tiert. Primär ist diese Technik allerdings sensitiv auf die elektronischen Eigenschaften und nicht dafür

bekannt, besonders empfindlich auf die atomare Struktur der Oberfläche zu sein. Bei der Rastertun-

nelmikroskopie (engl. scanning tunnelingmicroscopy, STM) wird eine idealerweise einatomige Spitze

im Abstand atomarer Radien über eine Oberfläche gerastert. Diese Messmethode ist damit inhärent

oberflächensensitiv. Allerdings setzt die Notwendigkeit des Rasterns zur topologischen Kartographie

der Oberfläche einen entsprechenden Strom- bzw. Abstandsregelkreis voraus. Die Regelzeit schränkt

dieGrößeder zuuntersuchendenOberflächenbereiche stark ein. Aussagen zur langreichweitigenOrd-

nung von charakteristischen Teilen der Oberfläche können nicht in einem statistisch hinreichenden

Maß getroffen werden. Zudem lässt sich diese Messmethodik, ebenso wegen der benötigten Regelzeit

bzw. begrenztenAuslesegeschwindigkeit elektronischerMessschaltungen, nur inbegrenztemMaßauf

Fragestellungen zur ultraschnellen strukturellen Dynamik an Oberflächen erweitern.

Um dem Anspruch gerecht zu werden, die langreichweitige strukturelle Ordnung des Festkörpers

zu untersuchen, wird auch elektromagnetische Strahlung in Form von Röntgen-Strahlung bei Pho-

tonenenergien im Bereich von 1 keV und 100 keV eingesetzt. DieWechselwirkung zwischen Röntgen-

Strahlung und Festkörperatomen ist relativ klein. Dies äußert sich in einem kleinen Streuquerschnitt

und hat zur Folge, dass das Streuvolumen des zu untersuchenden Festkörpers vergleichsweise groß

sein muss. Dies steht im Widerspruch zum expliziten Anspruch, die Anordnung der Atome an der

Festkörperoberfläche zu studieren.

UmdieWechselwirkungmit derOberfläche zu erhöhen,muss eine Sonde eingesetztwerden, die einen

größeren Streuquerschnitt als elektromagnetische Strahlungmit kondensierterMaterie zeigt. Dies ist

für Elektronen gegeben. Ein Maß für die Oberflächenempfindlichkeit ist die mittlere freie Weglänge.

Für Elektronen ist diese nahezu unabhängig vom Festkörpermaterial und kann in guter Näherung

8
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durch die universelle Kurve [11] beschrieben werden. Als empirisch ermittelter Zusammenhang zwi-

schen der mittleren freien Weglänge 𝜆m, dem Netzebenenabstand des Festkörpers 𝑑hkl und der Elek-

tronenenergie zeigt sich [11–13]:

𝜆m[Å] = 538
𝐸2[eV]

+ 0,41√𝑑hkl[Å] 𝐸[eV] . (2.1)

In Abb. 2.1 ist die mittlere freie Weglänge in Abhängigkeit der Energie grafisch aufgetragen. Bei senk-

rechtemElektroneneinfall auf eine Siliziumoberflächemit (111)Orientierung ergibt sich exemplarisch

nach dem Fit (schwarze Kurve) der empirischen Daten aus Abb. 2.1 eineminimale mittlere freieWeg-

länge von 4,5 Å. Dies entspricht ca. eineinhalb Monolagen.

Beugung in
Transmission

Beugung in
Rückstreu-
geometrie

Beugung in
streifendem
Einfall

Proben-
ober"läche

Detektor
e

-

Beugungs-
winkel θ

Abbildung 2.2: Darstellung verschiedener ober-

flächensensitiver Beugungsgeometrien: Beugung

in Transmission (TED), in Rückstreugeometrie

(LEED) und in reflektiver Geometrie (RHEED).

Ausgehend von der universellen Kurve können

Elektronen ab Energien von mehreren zehntau-

send Elektronenvolt in Transmission (Transmis-

sionselektronenmikroskopie, engl. transmission

electron microscopy, TEM bzw. (Transmissions-

elektronenbeugung, engl. transmission electron

diffraction, TED) zur Auflösung von Festkörper-

strukturen und niederenergetische Elektronen

(niederenergetische Elektronenbeugung, engl.

low-energy electron diffraction, LEED) in senk-

rechter Rückstreugeometrie im Energiebereich

zwischen 10 eV und 500 eV hervorragend zur

Charakterisierung der langreichweitigen Ord-

nungvonFestkörperoberflächeneingesetztwer-

den. In reflektiver Geometrie, mit Beugungswinkeln zwischen ca. 1 ° und 6 °, ist die Elektronenbeu-
gung auch bei Elektronenenergien größer als 5 keV (hochenergetische Elektronenbeugung, engl. re-

flection high-energy electron diffraction,RHEED)weiterhin oberflächensensitiv. Diese drei Beugungs-

geometrien sind exemplarisch in Abb. 2.2 dargestellt. Damit bietet die Elektronenbeugung die idealen

Voraussetzungen zur Beantwortung der gestellten Fragestellungen dieser Arbeit.

2.2 Elektronenbeugung

Die Elektronenbeugung beschreibt einen physikalischen Prozess, dem die elektromagnetischeWech-

selwirkung (Coulomb-Wechselwirkung), zwischen den als Sonde eingesetzten Elektronen und der La-

dungsverteilung innerhalb des Festkörpers bzw. dessen Oberfläche zugrunde liegt. Auf mikroskopi-

scher Skala müssen bei der Beugung in dem durch die Ladungsverteilung hervorgerufenen konserva-

tiven Kraftfeld die elementaren physikalischen Größen, wie Energie, Impuls, Drehimpuls und Ladung,

erhalten bleiben. Von besondererWichtigkeit ist in diesem Kontext der Zusammenhang zwischen En-

ergie 𝐸 und Impuls 𝑝 der Elektronen. Dieser ist über die Energie-Impuls-Beziehung bzw. die Dispersi-

onsrelation

𝐸(𝑝) = √𝑚2
0𝑐4 + 𝑐2𝑝2 (2.2)

gegeben. Hierbei bezeichnen 𝑚0 die Ruhemasse des Elektrons und 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit.

Um Beugungsresultate mit Elektronen verstehen zu können, ist es unumgänglich sich des Welle-Teil-

chen-Dualismus bewusst zu werden. Im Sinn der Quantenphysik ist es nicht ausreichend Elektronen

als geladene Punktteilchen zu beschreiben. Da sie auch in erheblichem Maße Welleneigenschaften

9
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aufweisen, ist es an gegebener Stelle notwendig, die Beschreibung als ebene Welle anzuwenden. Da-

mit einhergehend ist dem Elektron ein Wellenvektor 𝑘 zuzuordnen. Mit dem Planckschen Wirkungs-

quantum ℎ bzw. dem reduzierten Planckschen Wirkungsquantum ℏ (ℏ = ℎ/2𝜋) lässt sich aus der

Energie-Impulsbeziehung nach Glg. 2.2 der quantenmechanische Zusammenhang zwischen Impuls 𝑝
undWellenvektor 𝑘 definieren:

𝑝 = ℏ𝑘 . (2.3)

Aufgrund dieses konstanten Verhältnisses werden im Folgenden derWellenvektor und der Impuls als

Synonyme für die jeweilige Interpretation im Wellen- bzw. Teilchenbild verwendet. Zudem lässt sich

für das Elektron eine (relativistische) Wellenlänge definieren:

𝜆rel(𝐸) = ℎ𝑐

√𝐸2 − 𝑚2
0𝑐4

. (2.4)

Dieser Zusammenhang ist erstmals 1925 durch L. de Broglie beschrieben worden [14]. Die nach ihm

benannte de Broglie-Wellenlänge 𝜆rel ist bei massebehafteten Teilchen ein Maß für die kinetische En-

ergie 𝐸kin, 𝐸kin = 𝐸 − 𝑚0𝑐2, im Wellenbild der Materie.

Bei hinreichend kleiner Gesamtenergie des Elektrons ist die nichtrelativistische Näherung dieses Zu-

sammenhangs vollkommen ausreichend:

𝜆(𝐸kin) = ℎ
√2𝑚𝐸kin

. (2.5)

Die relative Abweichung Δ𝜆 zwischen nichtrelativistischer und relativistischer Rechnung für Elektro-

nen mit einer kinetischen Energie von 30 keV ist mit Δ𝜆(30 keV) = 𝜆−𝜆rel
𝜆 = 1,4% hinreichend klein,

sodass im Folgenden, der Einfachheit halber, nichtrelativistisch gerechnet wird. Damit einhergehend

unterscheiden sich die Energie 𝐸 und die kinetische Energie nicht (𝐸kin ≅ 𝐸).

Neben der Wahl der richtigen Energie der Elektronen, wodurch sich die im letzten Abschnitt 2.1 dis-

kutierte Eindringtiefe in den Festkörper bestimmt, ist es grundlegend für Beugungsexperimente, dass

der Festkörper bzw. dessen Oberflächen eine langreichweitige Ordnung zeigt. Diese Bedingung ist für

Kristalle erfüllt. Bei Kristallen ist die langreichweitige Ordnung durch die periodische Struktur der

Ladungsverteilung gegeben. Sie haben eine Translationssymmetrie inne für die gilt, dass es zu jedem

Ortsvektor𝑅 im Kristall einen Translationsvektor 𝑇 gibt, sodass am Ort𝑅′ = 𝑅 + 𝑇 die Atomanord-

nungbzw. die Ladungsdichte 𝑛(𝑅′) = 𝑛(𝑅+𝑇) exakt übereinstimmt. Dabei ist𝑇derTranslationsvektor
für den gilt:

𝑇 =
3

∑
𝑖=1

𝑚𝑖𝑎𝑖, 𝑚𝑖 ∈ ℤ , (2.6)

wobei 𝑎𝑖 die linear unabhängigen Vektoren sind, die das Bravais-Gitter [15] bzw. die Elementarzel-

le des Kristalls aufspannen. Weitere Details zur Beschreibung von Kristallen sind Lehrbüchern der

Festkörperphysik, wie zum Beispiel [16–18], zu entnehmen. Eine Ausnahme stellen die sogenannten

Quasikristalle [19] dar. Bei diesen gibt es eine langreichweitige Ordnung trotz u. a. nicht vorhande-

ner Translationssymmetrie. Im Folgenden soll das Vorhandensein einer langreichweitigen Ordnung

im Kontext eines Kristalls verwendet werden, sodass stets auch eine periodische Struktur und damit

auch die Translationssymmetrie zu beobachten ist.

Schon zwei Jahre nach der Postulierung, dassmassbehafteten Teilchen ebenfallsWelleneigenschaften

zugeordnet werden können, gelang C. Davisson und L. Germer im Jahr 1927 der erste experimentelle

Nachweis von Elektronenbeugung an einem Nickelkristall [20]. Seitdem hat sich die Elektronenbeu-
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gung zu einem elementarenWerkzeug zur Festkörper- und Oberflächencharakterisierung entwickelt.

Um die Positionen und die Intensitäten von Beugungsreflexen quantitativ zu beschreiben, kann in

erster Näherung, die kinematische Beugungstheorie angewendet werden. Diese wird im folgenden

Abschnitt detailliert beschrieben.

2.3 Kinematische Beugungstheorie

Die kinematische Beugungstheorie bietet einen vereinfachten Ansatz zur Beschreibung der Beugung

von Elektronen an einem Kristallgitter. Hierbei werden Beugungsereignisse als zueinander unabhän-

gige Einzelereignisse angenommen. Die Kristallatome sind voneinander unabhängig unddieWechsel-

wirkung zwischen Elektronen und Kristallatomen findet durch ein zeitlich unveränderliches, schwa-

ches Kristallpotential statt. Die beugenden Elektronenwechselwirkenweder vor noch nach dem Stoß

miteinander. Im Gegensatz zur dynamischen Beugungstheorie gelten für die beugenden Elektronen

sowohl der Impuls- als auch der Energieerhaltungssatz. Es findet insbesondere kein Energietransfer

zwischen Elektronen und Gitter statt, sodass die Beugung vollkommen elastisch abläuft.

Ist der Ort der Elektronenemission hinreichendweit vom Kristall entfernt, kann das einfallende Elek-

tron als ebene Welle beschrieben werden:

𝐴e(𝑟) = �̂�ee
i(𝑘0⋅𝑟−𝜔0𝑡) . (2.7)

Detektor DEmitter E

Kristallpunkt P

r

rP

rE

Abbildung 2.3: Darstellung der Beugungsgeome-

trie ebener Wellen an einem einzelnen Streuzen-

trum P. Die emittierte Kugelwelle wird am Ort D

durch einen Detektor beobachtet.

Dabei ist �̂�e die Amplitude der Einzelelektro-

nenwelle und 𝑘0 deren Impuls. Die Frequenz 𝜔0
repräsentiert über die Beziehung 𝜔0 = 𝐸kin

ℏ die

Energie des einfallenden Elektrons. Die ebene

Welle wird, ausgehend vom Emitter E, an einem

einzelnenStreuzentrumdesKristalls P, gestreut.

Folglichwird in alle Raumrichtungen eineKugel-

welle emittiert. Diese gelangt so u. a. auch zum

Detektor D. Diese Geometrie ist in Abb. 2.3 ver-

anschaulicht.

Sei 𝑓 der Quotient der Amplitude der einlaufen-

den, ebenen Welle und der Amplitude der emit-

tierten Kugelwelle, also das Streuvermögen des

jeweiligen Streuzentrums. Dann kann, unter An-

nahme der Fraunhoferschen Näherung im Fern-

feld (𝑟 ≪ 𝑟E), die emittierte Kugelwelle eines einzelnen Streuers am Detektionspunkt durch

𝐴k,s = 𝑓
𝐴e

𝑟P
ei𝑘⋅𝑟P = 𝑓

�̂�e

𝑟P
ei(𝑘0⋅𝑟+𝑘⋅𝑟P−𝜔0𝑡) (2.8)

beschrieben werden. Mit der ersichtlichen Beziehung 𝑟E = 𝑟 + 𝑟P und der Differenz zwischen dem

Wellenvektor der einlaufenden Ebenen 𝑘0 und demWellenvektor 𝑘 der emittierten Kugelwelle Δ𝑘 =
𝑘 − 𝑘0 gilt:

𝐴k,s =
�̂�𝑒
𝑟P

ei(𝑘⋅𝑟E−𝜔0𝑡)

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟

�̂�k(𝑘,𝑡)

𝑓e−iΔ𝑘⋅𝑟 . (2.9)

Bei einem Kristall mit einer einatomigen Basis trägt jeder der 𝑁 Gitterpunkte als Streuzentrum zur
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Gesamtamplitude der emittierten Kugelwelle bei. Für diese gilt demnach:

𝐴k,1 = �̂�k(𝑘, 𝑡) 𝑓
𝑁

∑
𝑛=1

e−iΔ𝑘⋅𝑟𝑛 . (2.10)

Wird jedemGitterpunkt𝑛 einDreiertupel ausnatürlichenZahlen {𝑛1, 𝑛2, 𝑛3} zugeordnet, sobeschreibt

𝑟𝑛 = 𝑛1𝑎1 + 𝑛2𝑎2 + 𝑛3𝑎3 (2.11)

den Ortsvektor zum Ursprung des 𝑛-ten Bravais-Gitterpunkts. Für diesen gilt aufgrund der Translati-

onsinvarianz der Ladungsdichte des Kristalls (s. Glg. 2.6) für entsprechend gewähltes 𝑇, 𝑟𝑛+1 = 𝑟𝑛 +𝑇.

Bei mehreren Atomen in der Elementarzelle und unter Berücksichtigung von zeitabhängigen Gitter-

schwingungen 𝑢𝑡
𝑛,𝑗, ist der Ort zu jedem individuellen Streuzentrum durch

𝑟𝑛 → 𝑟𝑛 + 𝑢0
𝑗 + 𝑢𝑡

𝑛,𝑗 (2.12)

zu ersetzen und damit vollständig beschrieben. Dabei bezeichnet

𝑢0
𝑗 =

3

∑
𝑖=1

𝑢𝑗,𝑖𝑎𝑖, 𝑢𝑗,𝑖 ∈ ℝ < 1 (2.13)

den Ortsvektor vom Ursprung des Gitterpunkts zum jeweiligen Atom 𝑗 der Einheitszelle.

Unter Berücksichtigung, dass jedem der 𝐽 Atome der Einheitszelle ein individuelles Streuvermögen

𝑓 → 𝑓𝑗, das sogenannte atomare Streuvermögen, zuzuordnen ist, ergibt sich für die Amplitude der

nach dem Streuvorgang emittierten Kugelwelle nach Einsetzen in Glg. 2.10,

𝐴k,J = �̂�k(𝑘, 𝑡)
𝐽

∑
𝑗=1

𝑓𝑗e
−iΔ𝑘⋅𝑢0

𝑗

𝑁

∑
𝑛=1

𝑒−iΔ𝑘⋅𝑟𝑛e
−iΔ𝑘⋅𝑢𝑡

𝑛,𝑗(𝑡) . (2.14)

Unter der Annahme, dass die zeitabhängigen Auslenkungen der Atome 𝑢𝑡
𝑛,𝑗 aus ihrer jeweiligen Ruhe-

lage unabhängig voneinander erfolgen, faktorisieren die einzelnen Terme und für die Intensität des

Beugungssignals, was dem Betragsquadrat der Streuamplitude entspricht, gilt:

𝐼 = |𝐴k,J|
2 = |�̂�k(𝑘, 𝑡)| 2

|

𝑁

∑
𝑛=1

e−iΔ𝑘⋅𝑟𝑛
|

2

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝐺(Δ𝑘)

⋅
|

𝐽

∑
𝑗=1

𝑓𝑗e
−iΔ𝑘⋅𝑢0

𝑗

|

2

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝑆(Δ𝑘)

⋅
|

𝑁

∑
𝑛=1

𝐽

∑
𝑗=1

e
−iΔ𝑘⋅𝑢𝑡

𝑛,𝑗(𝑡)

|

2

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟

𝐼′
DW

(Δ𝑘)

. (2.15)

DieFaktoren𝐺(Δ𝑘)werdendabeiGitterfaktor,𝑆(Δ𝑘) Strukturfaktorund 𝐼′
DW

(Δ𝑘)Debye-Waller-Faktor

genannt. Die Auswirkungen der einzelnen Terme auf die Gesamtintensität werden im Folgenden aus-

führlich diskutiert.

2.3.1 Der Gitterfaktor

Beim Gitterfaktor kommt es nicht darauf an, an welchem Atom genau gebeugt wird, sondern nur dar-

auf, welche Struktur das Gitter aufweist. Somit spiegelt sich imGitterfaktor die Periodizität des Gitters

wider und bestimmt, wo Beugungsreflexe zu erwarten sind. Mit Hilfe der Definition aus Glg. 2.11 und
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der geometrischen Reihe1 lässt sich der Gitterfaktor

𝐺(Δ𝑘) =
|

𝑁

∑
𝑛=1

e−iΔ𝑘⋅𝑟𝑛
|

2

(2.16)

nach einigen trivialen mathematischen Umformungen als Produkte darstellen, die explizit von den

Gittervektoren 𝑎𝑖 abhängen, die das Bravais-Gitter aufspannen:

𝐺(Δ𝑘) =
3

∏
𝑖=1

sin2
(

1
2 𝑁𝑖Δ𝑘 ⋅ 𝑎𝑖)

sin2
(

1
2 Δ𝑘 ⋅ 𝑎𝑖)

. (2.17)

Für eine hinreichend große Zahl zur Beugung beitragender Einheitszellen 𝑁𝑖
2 geht die Funktion in

das Produkt von 𝛿-Distributionen 𝛿(𝑥) über,

𝐺(Δ𝑘) = 𝛿(Δ𝑘 ⋅𝑎1 − 2𝜋ℎhkl)𝛿(Δ𝑘 ⋅𝑎2 − 2𝜋𝑘hkl)𝛿(Δ𝑘 ⋅𝑎3 − 2𝜋𝑙hkl) , ℎhkl, 𝑘hkl, 𝑙hkl ∈ ℤ , (2.18)

und liefert daher nur ein von Null verschiedenes Ergebnis, wenn

Δ𝑘 ⋅ 𝑎1 = 2𝜋ℎhkl, Δ𝑘 ⋅ 𝑎2 = 2𝜋𝑘hkl, Δ𝑘 ⋅ 𝑎3 = 2𝜋𝑙hkl . (2.19)

Die Annahme einer großen Zahl an Einheitszellen 𝑁 ist, neben dem theoretischen, unendlich ausge-

dehnten Kristall, sicher auch für einen realen Kristall gegeben. Dies liegt an der gewaltigen Zahl an

Elementarzellen in der Größenordnung der Avogadro-Konstanten (𝑁A = 6,022 ⋅ 1023mol−1) pro Ku-

bikzentimeter. Im Kontext der Beugung muss allerdings beachtet werden, dass nicht der ganze Kris-

tall, sondernnur derBereich zubetrachten ist, der auch kohärent zumBeugungssignal beiträgt. Dieser

Wert ist durch die Kohärenzlänge Γ𝑖, in die jeweilige Raumrichtung 𝑖, bestimmt. In der Regel ist dieser

Wert hinreichend groß, sodass die Näherung großer 𝑁𝑖 gerechtfertigt ist. Jedoch ist die Eindringtiefe

der Elektronen, wie am Ende des Abschnitts 2.1 (insbesondere Glg. 2.1) gezeigt, bei Beugung senk-

recht zur Oberfläche stark begrenzt, sodass, unter diesen Umständen, die effektive Zahl abgefragter

Elementarzellen verschwindend geringwird. Dies hat zur Folge, dass die Restriktion an die Beugungs-

bedingungen nach Glg. 2.19 in die entsprechenden Richtungen aufweichen oder sogar gänzlich weg-

fallen. Dieses Phänomen wird auch als Finite-Size-Effekt bezeichnet. Eine Veranschaulichung dieses

Sachverhalts ist in Abb. 2.4 dargestellt.

Wird das Gleichungssystem 2.19 eines idealisierten Kristalls mit einer Linearkombination von Vekto-

ren 𝑏𝑖 multipliziert, für die mit Kronecker 𝛿-Distribution 𝛿𝑖,𝑗 gilt

𝑎𝑖 ⋅ 𝑏𝑗 = 2𝜋𝛿𝑖,𝑗 =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

2𝜋 , für 𝑖 = 𝑗

0 , sonst
(2.20)

können die notwendigen Bedingungen für Beugungsreflexe in der Form

Δ𝑘 = 𝐺 (2.21)

formuliert werden. Diese Bedingung wird zu Ehren des Physikers M. von Laue, Laue-Gleichung [21,

1 Für 𝑞 ≠ 1 ergibt sich als Grenzwert für die geometrische Reihe ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑞𝑛 = 1−𝑞𝑁

1−𝑞 . Im speziellen Fall 𝑞 = 1 ist der Grenzwert

der Reihe trivial zu berechnen und das Ergebnis wäre 𝑁. Dieses Ergebnis ist dennoch von Interesse, da dieses die Abhän-

gigkeit der an der Beugung beteiligten Streuer zur Gesamtintensität widerspiegelt: 𝐼 ∝ 𝑁2. D. h., die Beugungsintensität
nimmt, entsprechend der Voraussetzungen für kinematische Beugung, quadratisch mit dem Streuvolumen zu.

2 Die Summation aus Glg. 2.16 über alle Einheitszellen wird derart aufgeteilt, dass jeweils über die Einheitszellen entlang

der kristallographischen Richtung summiert wird. Es gilt demnach, dass sich die Gesamtzahl der Einheitszellen nach 𝑁 =
∑3

𝑖=1 𝑁𝑖 aufteilt.
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Abbildung 2.4: (a) Grafische Darstellung der normierten Gitterfunktion in Abhängigkeit der ver-

tikalen Eindringtiefe 𝑁𝑧, bei Betrachtung eines Gittervektors 𝑘𝑖 ∥ 𝑘𝑧 senkrecht zur Kristallober-
fläche. (b) Halbwertsbreite der Beugungsreflexe in Abhängigkeit der vertikalen Eindringtiefe. Zu

beobachten ist, dass sich die Beugungsbedingung senkrecht zur Oberfläche für kleiner werden-

des 𝑁𝑧, ausgehend von einem Punkt, einer Stange annähert.

22] genannt. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen der Periodizität des Kristalls und der Phasen-

änderung desWellenvektors bei der Beugung her, bei der sich die emittiertenKugelwellen konstruktiv

überlagern. Sie ist eine zur bekannten Bragg-Gleichung [23] äquivalente Formulierung, für das Auf-

treten von Beugungsreflexen. Eine intuitive Visualisierung der Laue-Bedingung ist durch die nach P. P.

Ewald benannte Ewald-Konstruktion möglich [24]. Ausgehend von einem beliebigen Punkt wird der

Wellenvektor 𝑘0 des eingestrahlten Elektrons durch einen Pfeil repräsentiert, der auf einem Gitter-

punkt endet. Gemäß der Laue-Gleichung 2.21 sind nur die Wellenvektoren gebeugter Elektronen 𝑘
erlaubt, die der vektoriellen Addition eines reziproken Gittervektors𝐺 genügen. Für die kinematische

Beugung gilt zudem, dass die Impulsbeträge von einlaufendem Elektron und gebeugtem Elektron

gleich sind (|𝑘0| = |𝑘|), was durch einen Kreis um den Ursprungspunkt des Pfeils dargestellt wird.

Jeder Schnittpunkt des Kreises mit einem reziproken Gitterpunkt erfüllt damit die Laue-Bedingung.

Konkrete Beispiele für diese Visualisierung sind in Abb. 3.2 des Abschnitts 3.1.1 dargestellt.

Die Vektoren mit der geforderten Eigenschaft nach Glg. 2.20 sind die reziproken Gittervektoren, mit

den Definitionen:

𝑏1 = 2𝜋
𝑎2 × 𝑎3

|𝑎1 ⋅ (𝑎2 × 𝑎3)|
, 𝑏2 = 2𝜋

𝑎3 × 𝑎1

|𝑎1 ⋅ (𝑎2 × 𝑎3)|
, 𝑏3 = 2𝜋

𝑎1 × 𝑎2

|𝑎1 ⋅ (𝑎2 × 𝑎3)|
. (2.22)

Diese spannen, ausgedrückt mit den so genanntenMillerschen Indizes ℎhkl, 𝑘hkl und 𝑙hkl als Vorfakto-
ren, analog zum Realraumgitter (s. Glg. 2.11), das reziproke Gitter

𝐺 = ℎhkl𝑏1 + 𝑘hkl𝑏2 + 𝑙hkl𝑏3 (2.23)

auf, das Teil der Laue-Gleichung 2.21 ist. Die so aufgespannte Elementarzelle des reziproken Raums

wird Brillouin-Zone genannt [25].

2.3.2 Der Strukturfaktor

Als Strukturfaktor wird der Ausdruck

𝑆(Δ𝑘) =
|

𝐽

∑
𝑗=1

𝑓𝑗e
−iΔ𝑘⋅𝑢0

𝑗

|

2

(2.24)
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2.3 Kinematische Beugungstheorie

bezeichnet. Er beinhaltet vor allem die Informationen zur Anordnung der Atome in der Einheitszelle.

ImGegensatz zumGitterfaktor legt der Strukturfaktor nicht primär die Positionen der Beugungsrefle-

xe fest, sondern deren Intensität. Aufgrund des vom Impulsübertrag abhängige Phasenfaktors kann

es auch zu so genannten verbotenen Reflexen kommen. Dies sind Reflexe bei denen es, aufgrund der

Restriktionder ImpulsüberträgeΔ𝑘nachGlg. 2.21, zudestruktiver Interferenzunddamit zu einer ver-

schwindendenBeugungsintensität kommt. Dynamisch kann das Verhalten der Intensität in Abhängig-

keit der Beugungsgeometrie bei so genanntenRockingkurven (engl. rocking curve) bzw. Schwingungs-

kurven gezielt beobachtet werden. Hierbei wird der Einfallswinkel der Elektronen im Bezug auf die

Oberflächennormale systematisch verändert.

Zusätzlich spiegelt sich imAusdruck𝑓𝑗 des Strukturfaktors das Vermögen des jeweiligenAtomswider,

die einfallenden Elektronen elastisch zu beugen. Aufgrund der Periodizität der Elementarzelle kann

dieser Faktor durch

𝑓𝑗 = ∫ 𝑛(𝑢0
𝑗 ) e−iΔ𝑘⋅𝑢0

𝑗d3𝑢0
𝑗 , (2.25)

in einer Fouriertransformation der Elektronendichte 𝑛(𝑟) des 𝑗-ten Atoms, ausgedrückt werden. Ent-

scheidend ist alsodieElektronenverteilungdesAtoms innerhalbderElementarzelle. AusdiesemGrund

wird der Faktor 𝑓𝑗 auch atomarer Formfaktor oder atomarer Streufaktor genannt. Es zeigt sich, dass

der atomare Formfaktor, ersichtlich aus dem Skalarprodukt der Exponentialfunktion, stark von der

Beugungsgeometrie abhängt. Bei niedrigen Elektroneneinfallswinkeln ist die relative Intensität dabei

maximal und nimmt hin zu größeren Einfallswinkeln ab [26]. DesWeiteren ist auch sofort ersichtlich,

dass die Intensität der Beugungsreflexe näherungsweise quadratisch von der Ordnungszahl 𝑍 der

Atome abhängt. Schwere Elemente haben ein deutlich größeres elastisches Streuvermögen als leich-

tere Elemente. Eine Berechnung des atomaren Formfaktors kann unter Annahme einer kugelsymme-

trischen Ladungsverteilung durchgeführt werden (s. Ref. [26]). Es ist zudem gezeigt worden, dass die

radiale Verteilungsfunktion der Ladungsdichte (engl. radial distribution function) bei hinreichend gro-

ßer Spinpolarisierung 𝜁 = |𝑛↑−𝑛↓|
𝑛↑+𝑛↓

, 𝑛↑ und 𝑛↓ sind dabei die spinaufgelösten Ladungsdichten mit entge-

gengesetztem Spin, signifikante Unterschiede von der nicht spinpolarisierten Verteilung aufweist [27,

28]. Prinzipiell sollte es im Rahmen der gemachten Näherungenmöglich sein, den Polarisierungsgrad

auf atomarer Ebene bestimmen zu können.

2.3.3 Der Debye-Waller-Faktor

Kristallatome führen inkohärente, thermisch aktivierte Schwingungen umdie jeweilige Ruhelage bzw.

Gleichgewichtslage aus. Dies hat stets eine Reduktion der beobachteten Intensität der Beugungsre-

flexe zur Folge. Die ersten theoretischen Betrachtungen dieses Effekts erfolgten unabhängig vonein-

ander durch P. Debye [29] und I. Waller [30], wodurch sich die Bezeichnung Debye-Waller-Effekt be-

gründet. Der im Rahmen der kinematischen Beugungstheorie hergeleitete Ausdruck für den Debye-

Waller-Faktor 𝐼DW(Δ𝑘) wird im Folgenden genauer ausgewertet. Um die Grenzen der Theorie und

insbesondere die darin gemachten Annahmen besser bewerten zu können, beginnt dieser Abschnitt

zunächst allgemein mit der Modellbetrachtung des Potentials, in dem die Atome ihre Schwingungen

ausführen und den Ableitungen, die daraus resultieren.

Das Kristallpotential

Die Ruhelage der Kristallatome ist durch die lokalenMinima desKristallpotentials, auch inneres Poten-

tial (engl. inner potential) genannt, beschrieben. Dieses Potential wird im Folgenden als harmonisches
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2 Oberflächen kondensierter Materie: Effekte und deren Charakterisierung

Potential angenommen. Potentiale, wie das Lennard-Jones-Potential [31], beschreiben reale Kristal-

le zwar besser, entziehen sich allerdings einer analytischen Entwicklung des Debye-Waller-Faktors

[32]. Nichtsdestotrotz führen erst relativ große Auslenkungen aus nicht harmonischen Potentialen zu

merklichen Anharmonizitäten und damit zu merklichen Abweichungen, die, analog zur hier vorge-

stellten Herleitung, durch Korrekturen höherer Ordnungen berücksichtigt werden können [33, 34].

Mit derAuslenkungdes 𝑗-tenAtomsder 𝑛-tenElementarzelle 𝑢𝑡
𝑛,𝑗 aus derGleichgewichtslage, bezogen

auf das Koordinatensystem der Elementarzelle in Einheiten von 𝑎𝑖 (s. Glg. 2.11), kann das Kristallpo-

tential in einer Taylor-Reihe entwickelt werden:

𝑉krist = 1
2

𝑁,𝐽 ,3,3

∑
𝑛,𝑗,𝑖1=1,𝑖2=1 (

𝜕2𝑉krist

𝜕𝑢𝑡
𝑛,𝑗,𝑖1

𝜕𝑢𝑡
𝑛,𝑗,𝑖2

)|
𝑢𝑡

𝑛,𝑗,𝑖=0

⋅ 𝑢𝑡
𝑛,𝑗,𝑖1

⋅ 𝑢𝑡
𝑛,𝑗,𝑖2

+ 𝒪(𝑥3) . (2.26)

Die erste Summation 𝑛 erfolgt über die 𝑁 Elementarzellen und die zweite Summation 𝑗 über die 𝐽
Atome der jeweiligen Elementarzelle. 𝑖1und 𝑖2 summieren jeweils über die 3 Raumrichtungen. Der

Term erster Ordnung (𝜕𝑉krist/𝜕𝑢𝑡
𝑛,𝑗,𝑖)|𝑢𝑡

𝑛,𝑗,𝑖=0
verschwindet dabei, da in der Gleichgewichtslage keine

Kräfte wirken. Das Potential dieser harmonischen Näherung entspricht dem eines Systems von 𝑁 ⋅ 𝐽
Oszillatoren. Die einzelnen Bewegungsgleichungen sind, bei Annahme eines konkreten Potentials, im

Rahmen der Quantenmechanik lösbar. Für die 𝑁 Elementarzellen mit jeweils 𝐽 Atomen pro Elemen-

tarzelle, sowie 3Polarisationender Schwingungen (Schwingungsfreiheitsgrade), lässt sich dieGesamt-

energie des Systems mit Hilfe des Hamilton-Operators

�̂�harm. osz. =
3𝐽𝑁

∑
𝑟=1

(�̂�𝑟 + 1
2 ) ℏ𝜔𝑟 (2.27)

berechnen. Dabei ist �̂�𝑟 der Besetzungszahloperator des Oszillators mit der Schwingungsenergie ℏ𝜔𝑟.

Da es sich um voneinander unabhängige, nicht gekoppelte3 Oszillatoren handelt, lässt sich die Zu-

standsfunktion des Kristallgitters |𝐺⟩ als ein Produkt von Eigenzuständen |𝑛𝑟⟩ des Besetzungszahl-
operators auffassen:

|𝐺⟩ =
3𝑁𝐽

∏
𝑟=1

|𝑛𝑟⟩ . (2.28)

Entscheidend für die Charakterisierung des Zustands des Kristallgitters sind damit nur die Beset-

zungszahlen 𝑛𝑟, mit 𝑛𝑟 ∈ ℕ, der jeweiligen Schwingungsmoden und deren Energie ℏ𝜔𝑟. Es gilt zudem

die Eigenwertgleichung und die Orthonormalität der Eigenzustände:

�̂� |𝑛𝑟⟩ = 𝑛𝑟 |𝑛𝑟⟩ und ⟨𝑛𝑟|𝑛′
𝑟⟩ = 𝛿𝑛𝑟,𝑛′

𝑟
. (2.29)

Die Besetzung derModen ist damit offensichtlich gequantelt, wobei das entsprechende Schwingungs-

quant Phonon genannt wird.

Aus �̂� |𝐺⟩ = 𝐸harm. osz. |𝐺⟩ ergibt sich die Gesamtenergie des Systems in Abhängigkeit der Beset-

zungszahlen nach Glg. 2.27 zu 𝐸harm. osz. = ∑3𝐽𝑁
𝑟=1 (𝑛𝑟 + 1

2 ) ℏ𝜔𝑟. Die Gesamtenergie des Systems im

Grundzustand (𝑛𝑟 = 0 ∀ 𝑟) ist wider klassischer Erwartung nicht null, sondern weist noch die Null-

punktsenergie auf. Selbst am absoluten Temperaturnullpunkt können Nullpunktschwingungen beob-

achtet werden4.

3 Handelt es sich um gekoppelte Oszillatoren, gibt es eine Transformation auf Eigenschwingungen die zu einem System aus

nicht gekoppelten Oszillatoren führt, sodass die Gleichungenweiter Gültigkeit besitzen [35]. Im Folgenden sei davon ausge-

gangen, dass diese Transformation ggf. bereits durchgeführt worden ist. Die einzelnen Schwingung können dadurch nicht

mehr den jeweiligen Atomen zugeordnet werden 𝑢𝑡
𝑛,𝑗 → 𝑢𝑡.

4 Wären hin zum absoluten Temperaturnullpunkt keine zeitlichen Variationen der atomaren Positionen vorhanden, wären
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2.3 Kinematische Beugungstheorie

Erwartungswert des Debye-Waller-Faktors

Statt die explizite Summation des Debye-Waller-Faktors nach Glg. 2.15 auszuwerten, ist es zweck-

mäßig den Erwartungswert ⟨…⟩ der unabhängigen Schwingungen zu betrachten. Dies ist dadurch

zu motivieren, dass im Experiment nur das Mittel aller Realisierungsmöglichkeiten der unabhängigen

Schwingungen zu beobachten ist. Daraus folgend lässt sich der Erwartungswert des Debye-Waller-

Faktors durch

𝐼DW = ⟨|⟨𝐺|𝑒−iΔ𝑘⋅𝑢𝑡
𝑛,𝑗(𝑡)|𝐺⟩|

2
⟩ (2.30)

ausdrücken [36]. Mit Hilfe des imBild des Besetzungszahloperators zu definierenden Phononenerzeu-

gungsoperators ̂𝑎† und des Phononenvernichtungsoperators ̂𝑎, mit den Eigenschaften

̂𝑎† |𝑛𝑟⟩ = √𝑛𝑟 + 1 |𝑛𝑟 + 1⟩ und ̂𝑎 |𝑛𝑟⟩ = √𝑛𝑟 |𝑛𝑟 − 1⟩ , (2.31)

ist die Auslenkung eines Atoms aus der Gleichgewichtslage durch

𝑢𝑡(𝑡) =
3𝑁𝐽

∑
𝑟=1

√ℏ𝑢𝑡
𝑟

√2𝑚A𝑁𝐽𝜔𝑟
( ̂𝑎†

𝑟 + ̂𝑎𝑟) (2.32)

zu beschreiben (𝑢𝑟 ist der dimensionslose orthonormalisierte Normalschwingungsvektor zum Eigen-

wert 𝑛𝑟 und 𝑚A die Masse des schwingenden Atoms) [37, 38]. Nach Einsetzen des letzten Ausdrucks

und Glg. 2.28 in Glg. 2.30 zeigt sich der Debye-Waller-Faktor als Produkt 3𝑁𝐽 unabhängiger Faktoren

𝐼DW =
3𝑁𝐽

∏
𝑟=1

⟨
|
|
|
||
⟨𝑛𝑟| exp

⎛
⎜
⎜
⎝
−i

Δ𝑘 ⋅ 𝑢𝑡
𝑟 ( ̂𝑎†

𝑟 + ̂𝑎𝑟) √ℏ

√2𝑚A𝑁𝐽𝜔𝑟

⎞
⎟
⎟
⎠

|𝑛𝑟⟩
|
|
|
||

2

⟩ . (2.33)

DieExponentialfunktiondesAusdruckswirdnununterBeachtungderEigenschaften ausGlg. 2.29und

Glg. 2.31 in einer Taylor-Reihe entwickelt. Dabei können Terme dritter und höherer Ordnung wegen

der Skalierung mit
1

√𝑁𝐽
im Allgemeinen vernachlässigt werden5:

𝐼DW =
3𝑁𝐽

∏
𝑟=1

⟨1 − (Δ𝑘 ⋅ 𝑢𝑡
𝑟)

2 (2𝑛𝑟 + 1)ℏ
2𝑚A𝑁𝐽𝜔𝑟

⟩ . (2.34)

Der Erwartungswert betrifft hierbei nur die Besetzungszahl der Phononen, wobei diese, mit 𝑇 der

Temperatur und 𝑘B der Boltzmann-Konstanten, aus der Bose-Einstein-Statistik [39] bekannt ist:

⟨𝑛𝑟⟩ = 1

exp(
ℏ𝜔𝑟
𝑘𝐵𝑇 ) − 1

. (2.35)

In harmonischer Näherung kann der Ausdruck aus Glg. 2.34wieder als Exponentialfunktion geschrie-

ben werden:

𝐼DW = exp
(

−
3𝑁𝐽

∑
𝑟=1

(Δ𝑘 ⋅ 𝑢𝑡
𝑟)

2 (2 ⟨𝑛𝑟⟩ + 1)ℏ
2𝑚A𝑁𝐽𝜔𝑟 )

. (2.36)

sowohl der Ort als auch der Impuls der Atome mit absoluter Präzision bekannt. Dies widerspricht der Heisenbergschen

Unschärferelation [10], sodass das Auftreten derNullpunktsschwingungen als direkte Folge dieser angesehenwerden kann.

5 Beim Anregen eines Monolagensystems mit einem ultraschnellen Laserpuls kann ggf. die Energie in der ersten atomaren

Lage weit besser absorbiert werden als in den darauffolgenden Lagen. Formal gesehen ist die Näherung des Debye-Waller-

Faktors in einem solchen Fall nicht mehr gültig. Inwieweit sich dies auf die Beschreibung des Experiments auswirkt, mag

dahingestellt bleiben, zeigt hier aber eine formale Grenze des Modells.
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DieserAusdruckhat, inderhier betrachtetenharmonischenNäherung, die gleicheTaylor-Entwicklung,

wie der Ausdruck

𝐼DW,alternativ = exp(− ⟨𝐺| (Δ𝑘 ⋅ 𝑢𝑡(𝑡))
2 |𝐺⟩) . (2.37)

Letztgenannte Formulierung des Debye-Waller-Faktors ist damit formal identisch mit Glg. 2.36. Dar-

aus folgend lässt sich zeigen, dass der Ausdruck (Δ𝑘 ⋅ 𝑢𝑡
𝑟)

2
, unter Annahme eines kubischen Kristalls,

aus Symmetriegründen und der Orthogonalität von 𝑢𝑡
𝑟, den Beitrag

1
3 (Δ𝑘)2 liefert.

Sei mit der Zustandsdichte 𝐷(𝜔),

𝐷(𝜔) = ℏ
𝑉 ∑

𝑘
𝛿 (𝜔 − 𝜔𝑘(𝑘)) (2.38)

die Anzahl an Oszillatoren je Polarisation und Volumen 𝑉 des Kristalls, im Frequenzbereich zwischen

𝜔 und 𝜔 +d𝜔, durch 𝐷(𝜔) d𝜔 bestimmt. Mit dieser Definition ergibt sich, nach Überführung der Sum-

mation in Glg. 2.36 in eine Integration, der finale Ausdruck für den Debye-Waller-Effekt für kubische

Kristalle in harmonischer Näherung zu

𝐼DW = exp
⎛
⎜
⎜
⎝
− (Δ𝑘)2 ℏ

6𝑚A𝑁𝐽 ∫
∞

0

𝐷(𝜔)
𝜔

⎛
⎜
⎜
⎝

2

exp(
ℏ𝜔
𝑘B𝑇 ) − 1

+ 1
⎞
⎟
⎟
⎠
d𝜔

⎞
⎟
⎟
⎠

. (2.39)

Um konkrete und im Speziellen auch analytische Ausdrücke für die Intensitätsänderung der Beu-

gungsreflexe in Abhängigkeit der Gittertemperatur zu erhalten, ist es erforderlich die Zustandsdichte

𝐷(𝜔) zu kennen. Im Folgenden wird zunächst ein Ausdruck der Zustandsdichte innerhalb des Debye-

Modells entwickelt und danach findet, der Vollständigkeit halber, eine gebräuchliche aber unzurei-

chende klassische Näherung Erwähnung.

Der Debye-Waller-Faktor im Debye-Modell

Die zwei zentralen Annahmen für die Zustandsdichte 𝐷(𝜔) im Debye-Modell sind, dass es eine obere

Phononengrenzfrequenz, die Debye-Frequenz 𝜔D gibt, und die Phononen einer linearen Dispersions-

relation

𝜔(𝑘) = 𝑣 𝑘 , (2.40)

mit Phononengruppengeschwindigkeit 𝑣 und Betrag desWellenvektors 𝑘, folgen. Erstgenannte Annah-
me berücksichtigt, dass die Energie von Phononenzuständen nicht beliebig ansteigen kann. Letztge-

nannte Annahme basiert auf demModell durch Federn gekoppelter Atome (harmonisches Potential),

bei dem die Dispersion von akustischen Phononen in erster Näherung linear ist, allerdings im späte-

ren Verlauf abflacht. Daraus begründet sich auch die Gültigkeit der Näherung für kleine Temperatu-

ren, bei der die Phononenbesetzung höhererWellenzahlen imAllgemeinen gering ist. Die auf Volumen

und Polarisationen normierte Zustandsdichte nach Glg. 2.38 ist in diesem Modell einer einatomigen

Elementarzelle (𝐽 = 1) für 0 ≤ 𝜔 ≤ 𝜔D:

𝐷(𝜔) = 3𝑁
𝑉

1
𝜔3
D

𝜔2 . (2.41)
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2.3 Kinematische Beugungstheorie

Im Kontext des Debye-Modells lässt sich zudem eine weitere, materialspezifische und gebräuchliche

Größe, die Debye-Temperatur, definieren:

ΘD = ℏ
𝑘B

𝜔D = ℏ𝑣
𝑘B

3

√6𝜋2 𝑁
𝑉

. (2.42)

Wird die Zustandsdichte des Debye-Modells nach Glg. 2.41 in die allgemeine Form des Debye-Waller-

Faktors nach Glg. 2.39 eingesetzt, ergibt sich

𝐼DW,DM(𝑇 ) = exp(− 3ℏ2

4𝑘B

(Δ𝑘)2

𝑚AΘD
[1 + 4 (

𝑇
ΘD

)

2

∫
ΘD/𝑇

0

𝑥
exp 𝑥 − 1

d𝑥]) . (2.43)

Da das Integral im Exponenten der Exponentialfunktion nicht analytisch lösbar ist, sind hier für jeden

Temperaturbereich entsprechende Näherungen angegeben:

𝐼𝑇 ≪ΘD

DW,DM(𝑇 ) = exp(− 3ℏ2

4𝑘B

(Δ𝑘)2

𝑚AΘD
[1 + 2𝜋2

3 (
𝑇

ΘD
)

2

]) , (2.44)

𝐼𝑇 ≫ΘD

DW,DM(𝑇 ) = exp(− 3ℏ2

4𝑘B

(Δ𝑘)2

𝑚AΘD
[4 (

𝑇
ΘD

)]) , (2.45)

𝐼𝑇 ≤ΘD

DW,DM(𝑇 ) = exp(− 3ℏ2

4𝑘B

(Δ𝑘)2

𝑚AΘD
[1 + 2𝜋2

3 (
𝑇

ΘD
)

2

(1 − exp(− (
𝜋2

6
− 1)

ΘD

𝑇 ))]) . (2.46)

Bei der ersten Näherung für sehr kleine Temperaturen (𝑇 ≪ ΘD), 𝐼𝑇 ≪ΘD

DW,DM(𝑇 ) nach Glg. 2.44 ist die

Integration bis unendlich ausgeführt worden, wodurch das Integral analytisch lösbar wird. Die zweite

Näherung, 𝐼𝑇 ≫ΘD

DW,DM(𝑇 ) nach Glg. 2.45 beschreibt das asymptotische Verhalten für große Temperaturen

(𝑇 ≫ ΘD). Zu beachten ist hierbei allerdings, dass das Debye-Modell die Besetzung höherfrequenter

Phononen dieses Temperaturbereichs ohnehin inakkurat beschreibt. Die letzte Näherung 𝐼𝑇 ≤ΘD

DW,DM(𝑇 )
nach Glg. 2.46 approximiert Glg. 2.43 und damit die Intensitätsabnahme von Beugungsreflexen, so-

wohl im Bereich der Nullpunktsschwingungen bis hin zur Debye-Temperatur (0 < 𝑇 /ΘD < 1), also
dem eigentlichen Gültigkeitsbereich des Debye-Modells, mit einer maximalen Abweichung von 2,4%,

als auch den späteren Temperaturverlauf (1 ≤ 𝑇 /ΘD < ∞), mit einer maximalen Abweichung < 6%,

hinreichend genau [40].

Debye-Waller-Faktor im klassischen Modell

Der Debye-Waller-Faktor im klassischen, nicht quantenmechanischen Bild ist der Vollständigkeit hal-

ber erwähnt, weil er aufgrund seiner Invertierbarkeit Einzug in ein Groß der vorhandenen Literatur

gefunden hat. Unter Annahme eines kubischen Kristalls und dem Ausdruck des Erwartungswerts der

potentiellen Energie eines klassischen harmonischen Oszillators mit Schwingungsfrequenz 𝜔kl,

⟨𝑈⟩ = 1
2

𝑚A𝜔2
kl

⟨(𝑢𝑡)2⟩ = 3
2

𝑘B𝑇 , (2.47)

ergibt sich ausgehend von Glg. 2.37der klassische Ausdruck des Debye-Waller-Faktors zu

𝐼DW,kl = exp(− ℏ2 (Δ𝑘)2

𝑘B𝑚AΘkl

𝑇) . (2.48)

Dabei ist Θkl, in Anlehnung an die Definition der Debye-Temperatur nach Glg. 2.42, als Θkl = ℏ
𝑘B

𝜔kl

definiert. Dieser klassische Ausdruck berücksichtigt keine Nullpunktsschwingungen. In Folge ist die

klassische Intensitätsabnahme in Abhängigkeit der Temperatur am fehlendenWendepunkt zu erken-

nen. Die Abb. 2.5 (a) zeigt die Intensitätsabnahme von Beugungsreflexen in Abhängigkeit der Tempe-
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Abbildung 2.5: Auftragung des Debye-Waller-Faktors im Debye-Modell in Abhängigkeit der

Temperatur bei RHEED-Beugung, mit 𝐸kin = 30 keV unter einem Einfallswinkel von 1,5 °, an
einer Goldoberfläche (ΘD = 172K). (a) Gezeigt ist der Debye-Waller-Faktor nach der exakten

Beschreibung nach Glg. 2.43, der quantenmechanischen Näherung nach Glg. 2.46 und der klas-

sischen Näherung nach Glg. 2.48 für zwei Impulsüberträge, dem des (00)-Reflexes Δ𝑘(00) und
dem eines Reflexes mit doppeltem Impulsübertrag 2 × |Δ𝑘(00)|. (b)-(e) Subjektive Helligkeits-

eindrücke von Lorentz-Profilen für verschiedene Temperaturen bei einem Impulsübertrag von

2 × |Δ𝑘(00)|.

ratur im Debye-Modell. Dabei sind typische Parameter der RHEED-Beugungsgeometrie (s. Abb. 2.2),

𝐸kin = 30 keV bei einem Einfallswinkel von 1,5 °, zugrunde gelegt worden. Als Materialparameter ist

exemplarisch die Oberflächen-Debye-Temperatur von Gold (ΘD = 172K [41]) ausgewählt worden.

Während die exakte Formulierung des Debye-Waller-Faktors im Debye-Modell nach Glg. 2.43 quasi

nicht von der quantenmechanischen Näherung nach Glg. 2.46 zu unterscheiden ist, zeigt sich eine

deutliche Abweichung zur klassischen Beschreibung nach Glg. 2.48. Dies gilt sowohl für den Impuls-

übertrag des (00)-Reflexes als auch für einen Reflex mit doppeltem Impulsübertrag. Die Abb. 2.5 (b)-

(e) zeigen den subjektiven Helligkeitsunterschied solcher Reflexe.

2.4 Dynamische Beugungseffekte

Neben dem im Rahmen der kinematischen Beugungstheorie hergeleiteten Auftreten von Beugungs-

reflexen spiegeln reale Beugungsbilder Beugungsphänomene wider, die nur durch eine dynamische

Beugungstheorie beschriebenwerden können. Explizit kommt es dabei zurWechselwirkungmit beu-

genden Elektronen untereinander, dem Kristallgitter (Streuung an Phononen) und der Elektronen-

ladungsdichte um die Atomkerne (Streuung an Plasmonen) [42, 43]. Des Weiteren treten Anregun-

gen von Sekundärelektronen, Ionisationen, Dipolstreuungen [44, 45], Auger-Prozesse [46, 47] und die

Emission von Röntgen-Strahlung [48] auf. Letztgenannte können dazu genutzt werden die chemische

Zusammensetzung, sowie, durch Energieanalyse, die Bindungslängen des Probenmaterials zu bestim-

men [49]. Kommt es zur inelastischen Streuung, bleibt die Energie der einfallenden, probenden Elek-

tronen nicht erhalten, sondern wird in Folge der Wechselwirkung übertragen, bzw. mit wesentlich

geringerer Wahrscheinlichkeit aufgenommen.
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Wechselwirkung mit Phononen

Ein lokales Maximum des Energieverlusts probender Elektronen bei niedrigen Energien, in Folge in-

elastischer Streuung, ist auf Phononen zurückzuführen. Deren Energie lässt sich anhand dermittleren

Besetzungswahrscheinlichkeit nach Glg. 2.35 berechnen und liegt typischerweise in der Größenord-

nungvon10−2 eV.NebendemEnergieverlust gestreuter Elektronenwird auchderen Impuls geändert.

Im Beugungsbild ist die Streuung an Phononen daher durch eine Umverteilung von Beugungsintensi-

tät, aus den Beugungsreflexen in den thermisch diffusen Untergrund, zu beobachten. Da mit steigen-

der Temperatur die mittlere Besetzungszahl von Phononen ansteigt, ist damit auch ein Anstieg der

Intensität des thermisch diffusen Untergrunds verknüpft.

Eine ausreichende Auflösung im reziproken Raum vorausgesetzt, können, aus der Symmetrie des je-

weiligen Kristalls, Auswahlregeln für bevorzugte Impulsüberträge berechnet werden, sodass die (dy-

namische) Besetzung verschiedener Phononenäste des Kristalls, nach Analyse der inelastischen Beu-

gungsintensität, bestimmt werden kann [50].

Wechselwirkung mit Plasmonen

Für die Abnahmedermittleren freienWeglänge ins Kristallvolumenbei höheren kinetischenEnergien

der Elektronen, gemäß der universellen Kurve nach Abb. 2.1, ist hauptsächlich die Wechselwirkung

probender Elektronen mit den Plasmonen und dem damit einhergehenden Energietransfer verant-

wortlich. Die Anregungsenergie von Plasmonen, sowohl an der Materialoberfläche als auch im Volu-

men, ist deutlich größer als bei Phononen und liegt in den Größenordnungen von 1 eV bis 100 eV.

Dieser Energiebereich macht es möglich diese Elektronen systematisch zu untersuchen, indem ein

Energiefilter vor den Detektor installiert wird. In RHEED-Beugungsgeometrie ist dies erstmals durch

Horio et al. geschehen und danach stetig verbessert worden [42, 51–54].
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Abbildung 2.6: Schematisches Elektronenener-

gieverlustspektrum in RHEED-Geometrie. Der En-

ergieverlust wird hauptsächlich durch Plasmonen

imEnergiebereich von 1 eV bis 100 eV hervorgeru-

fen. Eingezeichnet sind mehrere Verlustzuordnun-

gen zu Oberflächenplasmonen (OP) und Volumen-

plasmonen (VP) bei kleinem (blau) und großem

(grün) Beugungswinkel 𝜃.

Eine schematische Darstellung eines Spektrums

derElektronenenergieverlustspektroskopie (engl.

electron energy loss spectroscopy, EELS) in typi-

schen RHEED-Geometrien ist in Abb. 2.6 darge-

stellt. Messungen an einer Si(111)(7×7)Oberflä-
che zeigen, dass die Energieverluste bei der in-

elastischen Beugung, wie erwartet, hauptsäch-

lich durch Plasmonen hervorgerufen wird, wäh-

rend die Verluste an Phononen nicht auflösbar

sind [54]. Eine dahingehende Theoriearbeit [55]

ermöglicht eine Zuordnung der Energieverluste.

Es zeigte sich, dass Energieverluste an Oberflä-

chenplasmonen mit abnehmendem Beugungs-

winkel 𝜃 (s. Abb. 2.2) der Elektronen deutlich zu-
nehmen, während die Energieverluste durch Vo-

lumenplasmonen nahezu unabhängig vom Beu-

gungswinkel sind [54]. Die mittlere Eindringtie-

fe der Elektronen in den Kristall, gemäß der uni-

versellen Kurve, bezieht sich nur auf die Kom-

ponente senkrecht zur Oberfläche. Die Komponente lässt sich bei zunehmender Elektronenenergie

durch einen geringeren Beugungswinkel kompensieren, während die Transversalkomponente (par-

allel zur Oberfläche) der Beugung unweigerlich ansteigt. Dies hat eine längere Verweildauer der pro-

benden Elektronen nahe der Oberfläche zur Folge, was die Zunahme von Energieverlusten anOberflä-
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chenplasmonen bei geringeren Beugungswinkeln erklärt. Sich konstruktiv verstärkende inelastische

Effekte, wie die im Folgenden diskutierten Kikuchi-Linien, sind in LEED-Geometrie aus dem gleichen

Grund nicht zu beobachten.

2.4.1 Kikuchi-Linien

Nebenden elastischenBeugungsreflexen sind in reflektiver Beugungsgeometrie Kikuchi-Linien zu be-

obachten. Das Zustandekommen dieses Beugungseffekts kann durch inelastische Streuereignisse er-

klärt werden, bei denen das probende Elektron nach dem Streuprozess in eine beliebige Richtung ab-

gelenktwird und demzufolge jegliche ursprüngliche Impulsinformation verloren geht [56–59]. Dieses

Elektron ist nunmehr selbst als isotrop emittierender Punktstrahler zu betrachten. Daher kann wie-

derum die kinematische Beugungstheorie angewendet werden. Es gilt insbesondere die Bedingung

für konstruktive Interferenz nach der Laue-Gleichung (s. Glg. 2.21):

𝑘 ⋅ 𝐺 =
|𝐺|2

2
. (2.49)

Der Impulsvektor 𝑘 kann in seine Komponenten senkrecht 𝑘z und parallel 𝑘∥ zur Oberfläche zerlegt

werden. Des Weiteren gilt, dass der Impuls des beugenden Elektrons parallel zur Oberfläche nach

Eintritt in den Kristall erhalten bleibt (𝑘∥ = 𝑘∥,krist). Die Impulskomponente senkrecht zur Oberflä-

che wird gemäß 𝑘z,krist = √𝑘2
z + 2𝑚

ℏ2 𝑉krist durch das Kristallpotential beeinflusst. Es ergibt sich die

modifizierte Laue-Gleichung für das Kristallinnere

𝑘∥ ⋅ 𝐺∥ + √𝑘2
z + 2𝑚

ℏ2 𝑉krist 𝐺⟂ =
|𝐺|2

2
. (2.50)

Mit Hilfe der Kikuchi-Linien kann die Kristallorientierung im Bezug zur Transversalkomponente der

beugenden Elektronenmit hoher Genauigkeit bestimmtwerden. Der Verlauf der Kikuchi-Linien dient

damit als Führungsgröße, um den Kristall mit Hilfe einer ggf. vorhandenen Azimuthaldrehung exakt

auszurichten. DesWeiteren erlaubt der funktionale ZusammenhangnachGlg. 2.50 dasKristallpotenti-

al (inneres Potential des Kristalls) zu bestimmen. Die Abb. 2.7 (a) illustriert das Zustandekommen von

Kikuchi-Linien. Zwei einfallende Elektronen werden im Inneren des Kristalls am Ort S inelastisch ge-

streut undumdieWinkel𝜒1 bzw.𝜒2 abgelenkt. Nach dermodifizierten Laue-Bedingung für das Innere

des Kristalls nach Glg. 2.50 kann es zu weiteren elastischen Beugungsereignissen an den Kristallebe-

nen (grau gestrichelte Linien) kommen, sodass in Richtung R1 (für Ablenkung 𝜒1) bzw. D2 (für Ablen-

kung 𝜒2) gebeugt wird 6. Die Laue-Bedingung selektiert dabei die Richtungen konstruktiver Interfe-

renz. Es wird Beugungsintensität von D1 nach R1 umverteilt. In Folge tritt beim Beugungswinkel 𝜒1
(blaue Linie) eine geringere und beim Beugungswinkel 𝜒2 (rote Linie) eine erhöhte Beugungsintensi-

tät auf (s. Abb. 2.7 (b)). Ein elastisches Beugungsereignis von Richtung R2 nach D2 würde dies ausglei-

chen, jedoch zeigt im Allgemeinen ein Beugungspfad nach R1 eine höhere Wahrscheinlichkeit (durch

verschieden dicke Linien suggeriert) als ein Beugungspfad in Richtung D2,sodass die Intensitätsum-

verteilung nicht gänzlich ausgeglichenwird [60]. Kikuchi-Linien treten demnach immer in Paaren auf.

Eine Kikuchi-Linie tritt intensitätsverstärkend, die andere intensitätsabschwächend auf. Deckt sich

die Beugungsbedingung einer verstärkenden Kikuchi-Liniemit einemOberflächenbeugungsreflex, so

erfährt der Reflex eine deutliche Intensitätserhöhung.

Ein weiterer Effekt, der die Reflexintensität deutlich erhöht, ist in Abb. 2.7 (c) illustriert. Treten Elek-

tronen in bestimmten Winkeln zur Oberfläche in den Kristall ein, so kann es dazu kommen, dass die-

6 Die gemessenen Energieverluste, wie sie im schematischen Energieverlustspektrum aus Abb. 2.6 zu sehen sind, zeigen,

dass ein zweiter inelastischer Streuprozess, bei dem das Elektron den Kristall verlassen kann, eine vernachlässigbar kleine

Wahrscheinlichkeit hat. Elektronenmit doppeltem oder noch größeren Energieverlust sind nicht zu beobachten, was dafür

spricht, dass die Aufenthaltsstrecke im Kristall auf einige wenige mittlere freie Weglängen beschränkt ist [54, 60].
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Abbildung 2.7: Erklärung für das Auftreten von Kikuchi-Linien. (a) Nach erfolgter inelastischer

Streuung werden eingestrahlte Elektronen bei einem zweiten Ereignis elastisch an Gitterebenen

gebeugt. Analog zur Bragg-Beugung kann es winkelselektiv zu konstruktiver Interferenz kom-

men. (b) In Folge treten paarweise charakteristische Austrittswinkel mit erhöhter und abge-

schwächter Intensität auf. (c) Aufgrund des Impulses gestreuter Elektronen im Inneren des Kris-

tall kommt es mit hoherWahrscheinlichkeit zur Totalreflexion an der Oberfläche. Zum Verlassen

des Kristalls ist ein weiteres Beugungsereignis notwendig. (Abb. modifiziert aus [60]).

se nach elastischen, aber auch inelastischen Beugungsereignissen den Kristall, aufgrund von man-

gelndem vertikalen Impuls, nicht mehr verlassen können. Es kommt daher zur Totalreflexion an der

Oberfläche. Ist aus Energieerhaltungsgründen eineWechselwirkungmit Zuständen des Kristalls nicht

gegeben, fungieren die total reflektierten Elektronen als stark angeregte Oberflächenzustände. Die ge-

bundenen Elektronen können den Kristall nur verlassen, wenn sie bei einemweiteren Beugungsereig-

nis Impuls aufnehmen. Dies erfolgtmit hoherWahrscheinlichkeit bei Bedingungen, bei denenohnehin

die Beugungsbedingung für Oberflächenreflexe erfüllt wird. So kommt es durch diese Oberflächenre-

sonanzen bei geeigneten Beugungsbedingungen zur resonanten Verstärkung von Reflexintensitäten

[61–66].

2.5 Beugung an idealisierten Strukturen

In diesem Abschnitt wird die kinematische Beugungstheorie auf ausgewählte idealisierte Strukturen

angewendet. Dazu zählen unendlich ausgedehnte vizinale Oberflächen sowie begrenzte Strukturele-

mente, die u. a. durch die Ausbildung von verschiedenen Domänen auf der Oberfläche hervorgerufen

werden.

2.5.1 Vizinale Oberflächen

In der Regel wird eine Oberfläche so präpariert, dass sie möglichst wenig Defekte aufweist und mög-

lichst glatt ist. Dies wird erreicht, indem ein Kristall entlang der Richtungen der geringsten Bindungs-

stärken geschnittenwird. Beispielsweise ist dies bei Silizium die niedrigindizierte (001) bzw. die (111)
Orientierung. Im Idealfall entsteht so eine perfekte, stufenlose Oberfläche. Durch einen gezielten An-

schnitt solcher Orientierungen mit einem Versatz kleiner Winkel (𝛼v < 20 ∘) kann eine regelmäßige

Abfolge von Stufen erzeugt werden. Im Idealfall entstehen so unbegrenzt lange Terrassen, die entlang
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Abbildung 2.8: Beugung an vizinalen Oberflächen. (a) Schematische Darstellung einer vizina-

len Oberfläche. (b) Abhängig von der Elektronenenergie und dem Beugungswinkel kommt es zu

konstruktiver (in-Phase-Bedingung) oder zu destruktiver Interferenz (gegen-Phase-Bedingung)

zwischen zwei Stufen.

der Schnittrichtung durch ein- oder ggf. auch mehratomige Stufen voneinander getrennt sind. Die so

entstandene regelmäßig gestufte Oberfläche wird vizinale Oberfläche genannt.

Das Gitter einer vizinalenOberfläche setzt sich somit aus zwei Untergittern zusammen. Zumeinen aus

dem Gitter der Oberflächenatome und zum anderen aus dem Gitter der regelmäßigen Stufen. Beide

Gitter sind in Abb. 2.8 (a) illustriert. Das Auftreten von Beugungsreflexen ist durch eine Variation des

Gitterfaktors zu erklären (s. Abschnitt 2.3.1).

Mathematisch betrachtet setzt sich der Gitterfaktor einer vizinalen Oberfläche durch Faltung des Git-

ters der Oberflächenatomemit Abstand 𝑎⟂ senkrecht zu den Terrassenmit dem Gitter der regelmäßi-

gen Terrassen der Stufenbreite 𝑏step zusammen. Nach dem Faltungstheorem entspricht dies der Mul-

tiplikation der Fourier-Transformierten beider Untergitter. Diese Untergitter schließen den Vizinali-

tätswinkel 𝛼v ein. Die Konstruktion des Beugungsbilds ist in den Referenzen [67–70] beschrieben. Im

kommensurablen Fall (𝑏step = 𝑛𝑎⟂, mit 𝑛 ∈ ℕ) erfolgt die Konstruktion analog zu der eines optischen

Gitters mit äquidistanten Furchen (Einzelspalten).

Entsprechend der Beugung an Kristallebenen (Bragg-Beugung) kann bei der Beugung an gestuften

Oberflächen zudemeineAbhängigkeit vonderEnergie𝐸kin unddemEinfallswinkel 𝜃inv (𝜃inv = 𝜋/2−𝜃)
der beugendenElektronen beobachtetwerden. Ist der GangunterschiedΔ𝑠 zwischen zwei benachbar-

ten Terrassen ein Vielfaches 𝑆 (𝑆 ∈ ℕ) der Wellenlänge 𝜆 (vgl. Glg. 2.4), kommt es zur konstruktiven

Interferenz der beugenden Elektronen:

𝑆𝜆 (𝐸kin) = 2ℎstep sin (𝜃inv) . (2.51)

Dabei bezeichnet ℎstep die Stufenhöhe (s. Abb. 2.8 (a)). Diese Beugungsbedingung wird in-Phase-Be-

dingung genannt. Gilt dagegen(𝑆 + 1
2 ) ∈ ℕ, kommt es zur destruktiven Interferenz, der gegen-Phase-

Bedingung. Der Parameter 𝑆 wird auch als Streuphase bezeichnet. Im Gegensatz zur in-Phase-Bedin-

gung ist dieBeugung inder gegen-Phase-Bedingungmaximal empfindlich auf dieOberflächenbeschaf-

fenheit, d. h. die Rauigkeit der Oberfläche. Eine schematische Darstellung der in-Phase-Bedingung ist

in Abb. 2.8 (b) gezeigt.

2.5.2 Beugung an Strukturen mit unregelmäßigen Stufen

In Abschnitt 2.3.1 ist gezeigt worden, dass eine unendlich ausgedehnte Struktur im reziproken Raum

als 𝛿-Peak zu beobachten ist. Die Elektronenbeugung an Strukturen mit unregelmäßigen Stufenfol-

gen führt zu einer Verbreiterung entsprechender Beugungsreflexe [69, 71–76]. Die Empfindlichkeit

der Oberflächenbeugung in der gegen-Phase-Bedingung auf die Oberflächenbeschaffenheit wird aus-
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung einer unregelmäßigen Stufenfolge. Stufen gleicher

Breite 𝑏step sind durch intrinsische Defekte, so z. B. Stufen verschiedener Breite (grau darge-

stellt), unterbrochen. So entstehen Stufenbündel Γ𝑛 die die Beugungsphase modulieren. Entlang

der Terrassen einer Stufe kann es, aufgrund von Phasendefekten, ebenfalls zu Modulationen des

Gitterfaktors kommen. Die einzelnen Phasen sind in blau und rot dargestellt.

genutzt, um beispielsweise Informationen über die Stufenfolge zu erhalten. Dazu ist eine genauere

Betrachtung des Reflexprofils notwendig.

Im Folgenden wird zunächst angenommen, dass es sich um eine 1D Struktur handelt. Abweichun-

gen in der Abfolge der Stufen führen zu einem Aufweichen der idealen Braggschen Beugungsbedin-

gung. Solche Defekte sollen ferner als nicht korreliert angenommenwerden. In Abb. 2.9 ist eine solche

unregelmäßige Stufenfolge dargestellt. Die Stufen konstanter Breite 𝑏step sind in verschieden langen

Stufenbündeln der Länge Γ𝑛 angeordnet7. Stufen die von der Breite 𝑏step abweichen, sind als Defek-

te anzusehen, die die langreichweitige Ordnung der Stufenfolge unterbrechen. Die beiden Bereiche

Γ𝑛 und Γ𝑛+1 sind beispielsweise durch eine Stufe (grau) voneinander getrennt, die eine andere Breite

aufweist. Die Höhenmodulation der benachbarten Bereiche bewirkt in der Beugung einen Gangunter-

schied, der die Phasenbeziehung und damit den Gitterfaktor, beeinflusst.

Zur physikalischen Beschreibung kann die unregelmäßige Stufenfolge auf ein Zwei-Niveau-Modell ab-

gebildet werden [70, 76]. Dies entspricht einer Markov-Kette [77, 78] von Stufen. Wenn die Stufen

selbst eine gleichartige Substruktur haben, kann für die Verteilungsfunktion bzw. die Wahrschein-

lichkeitsdichte der Stufenfolge eine Gamma-Verteilung angenommenwerden [76]. In der allgemeinen

Form einer Gamma-Verteilung,

𝑓Γ(𝑥, 𝛼Γ, 𝛽Γ) =
𝛽𝛼Γ

Γ 𝑥𝛼Γ−1𝑒−𝑥𝛽Γ

Γ(𝛼Γ)
,mit 𝑥 ≥ 0, 𝛼Γ, 𝛽Γ > 0 , (2.52)

werden die Parameter 𝛼Γ = 𝑀 und 𝛽Γ = 𝑀
⟨Γ⟩ gesetzt. Daraus resultiert:

𝑃Γ(Γ) = 1
Γ(𝑀)

1
⟨Γ⟩ (

𝑀Γ
⟨Γ⟩ )

𝑀−1
exp(−𝑀Γ

⟨Γ⟩ ) . (2.53)

Dabei bezeichnet ⟨Γ⟩ die mittlere Länge eines Stufenbündels bzw. die mittlere Stufenbreite aller Γ𝑛
im Zwei-Niveau-Modell. Dies kann auch als mittlere Korrelationslänge der Stufen verstandenwerden.

Γ(𝑀) bezeichnet die Gamma-Funktion8. Der Parameter 𝑀 ist durch 𝑀 = (
⟨Γ⟩
𝜎 )

2
mit der Standard-

abweichung 𝜎 = √⟨Γ2⟩ − ⟨Γ⟩2 der Stufenverteilungsfunktion verknüpft. Der Gitterfaktor dieses Mo-

7 Die Längen Γ𝑛 sind jeweils dimensionslose Größen und beziehen sich auf die jeweilige Gitterkonstante der atomaren An-

ordnung.

8 Hier ist die Eulersche Gamma-Funktion als Verallgemeinerung der Fakultät, Γ(𝑥) = ∫∞
0 𝑡𝑥−1𝑒−𝑡d𝑡, gemeint.
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dells ist durch

𝐺(𝑘, Δ𝑘) = 1
2 (1 − cos(𝑎⟂𝑘)) (

[1 − 𝛾(𝑘)][1 − 𝛽(Δ𝑘)]
[1 − 𝛾(𝑘)𝛽(Δ𝑘)]

+ c.c.) (2.54)

gegeben [75, 76]. Dabei ist 𝛾(𝑘) die charakteristische Verteilungsfunktion der Stufenbündel in Abhän-
gigkeit des einfallendenWellenvektors𝑘und 𝛽(Δ𝑘)die charakteristische Phasenverschiebungsfunkti-
on. Letztere setzt sich aus der Art bzw. der Verteilung der Defekte zwischen den Stufenfolgen zusam-

men und beschreibt so die hervorgerufene Phasenverschiebung der zwei Niveaus. Unter Annahme

eines reinen Zwei-Niveau-Systems interferieren beugende Elektronen an benachbarten Stufenbündel

in der gegen-Phase-Bedingung destruktiv, sodass 𝛽(Δ𝑘) = −1 angenommen werden kann. Eine Ku-

mulantenentwicklung von 𝛾(𝑘) und eine anschließende Entwicklung des Gitterfaktors (s. Glg. 2.54) in

einer Taylor-Reihe, um die Brillouin-Zonenposition der stufenbündelinduzierten Überstrukturrefle-

xe, liefern, für den Parameterbereich geringer Defektdichte 𝜎/ ⟨Γ⟩ ≤ 0,6, den vereinfachten Ausdruck

[76]:

𝐺(𝑘, Δ𝑘) ≈ ∑
𝑞=±𝑘(0)

𝜅Γ

𝜅2
Γ + (𝑘 − 𝑞)2

. (2.55)

Damit hat der Gitterfaktor der Überstrukturreflexe die Form einer Lorentz-Funktion mit der Halb-

wertsbreite (engl. full width at half maximum, FWHM)

FWHM
ℒ(1)
Γ = 2𝜅Γ = 𝜋2

⟨Γ⟩ (
𝜎

⟨Γ⟩)

2
. (2.56)

Die Reflexbreite ist umso größer, je kleiner die mittlere Stufenbündelbreite ⟨Γ⟩ ist. Zudem kann die

für die Beugung an Stufenbündeln charakteristische Reflexaufspaltung beobachtet werden [76]:

𝑘(0) = 𝜋
⟨Γ⟩ (1 − 𝜋2

6 (
𝜎

⟨Γ⟩)

4

) . (2.57)

Für noch breitere Verteilungen der Stufenbündel gehen die aufgespaltenen Reflexe ineinander über

und können nicht mehr separiert voneinander beobachtet werden. Ein solches Verhalten ist z. B. für

den Spezialfall der Gamma-Verteilung 𝜎 = ⟨Γ⟩ zu beobachten (s. Glg. 2.53):

𝑃Γ,𝜎=⟨Γ⟩(Γ) = 1
⟨Γ⟩

exp(− Γ
⟨Γ⟩) . (2.58)

Für diesen Fall kann das Reflexprofil durch eine einzelne breite Lorentz-Funktion beschrieben wer-

den, die die Halbwertsbreite

FWHM
ℒ(1)
Γ,𝜎=⟨Γ⟩ = 2𝜅Γ,𝜎=⟨Γ⟩ = 4

⟨Γ⟩
(2.59)

invers mit der mittleren Stufenbündelbreite ⟨Γ⟩ verknüpft [79–81].

Das Zwei-Niveau-Modell kann neben der Beschreibung von Stufenbündeln vizinaler Oberflächen auch

auf inhomogene (raue) Oberflächen angewendetwerden. Entsprechende Experimentemit hochauflö-

sender Elektronenbeugung zeigen eindeutig das Lorentz-förmige Reflexprofil von gestuften und inho-

mogenen Oberflächen [70, 74, 82].Weitere durch eineMarkov-Kette beschreibbare 1D Stufenmodelle

lassen sich durch die weitaus kompliziertereMatrix-Methode exakt lösen [83, 84].
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2.5 Beugung an idealisierten Strukturen

2.5.3 Beugung an Strukturen mit Phasengrenzen

Bis hierhin ist für das Zustandekommen der Phasendifferenz zweier Bereiche ein intrinsischer Hö-

henunterschied der gestuften Oberfläche betrachtet worden. Eine Phasengrenze kann allerdings auch

durch unterschiedliche Ausrichtungen vonDomänen, demBuckling oder der unterschiedlichenDime-

risierung von Oberflächenatomen hervorgerufen werden. Die Länge der Stufen 𝑙step sei fortan nicht

mehr unendlich ausgedehnt, sondern in Segmente unterteilt. Analog zu den Stufenbündeln wird für

die Länge der unterteilten Segmente die Notation Γ𝑛 verwendet. In Abb. 2.9 ist die Unterbrechung

zweier Segmente entlang der Stufe (rote und blaue Bereiche) durch eine Phasengrenze schematisch

dargestellt. Eine solchePhasengrenzewirdauchals (nulldimensionale)Antitranslationsdomänengren-

ze (engl. (zerodimentional) anti-phase domain boundary, APDB) bezeichnet.

Wenn angenommen wird, dass sich die einzelnen Segmente Γ𝑛 aus kommensurablen Überstrukturen

des Grundgitter parallel zu den Stufen 𝑏∥ = 𝑛𝑎∥ (𝑛 ∈ ℕ) zusammensetzen, gilt für den Gitterfaktor

nach Glg. 2.54:

𝐺𝑏(𝑘, Δ𝑘) = 1
2 (1 − cos(𝑏∥𝑘)) (

[1 − 𝛾(𝑘)][1 − 𝛽(Δ𝑘)]
[1 − 𝛾(𝑘)𝛽(Δ𝑘)]

+ c.c.) . (2.60)

Die charakteristischeVerteilungsfunktionderDomänengrenzen𝑃B spiegelt sichdabei in ihrer Fourier-

Transformierten 𝛽(Δ𝑘) wider:

𝛽(Δ𝑘) = ∑
𝑟=1

𝑃B(𝑟)𝑒iΔ𝑘 𝑎∥𝑟 . (2.61)

Gibt es nur eine Art von Domänengrenze, der Größe 𝑎∥, kann, mit der Periodizität der Überstruktur

𝜈x = 𝑏∥
𝑎∥

und Δ𝑘 ∥ 𝑎∥, der Ausdruck weiter vereinfacht werden (vgl. Glg. 2.19):

𝛽(Δ𝑘) = 𝑒iΔ𝑘 𝑎∥ = 𝑒i2𝜋/𝜈𝑥 . (2.62)

Für den Fall einer Zweifachperiodizität 𝜈𝑥 = 2 entlang der Stufe, bewirken die Domänengrenzen eine

gegenphasige Beugungsbedingung (𝛽(Δ𝑘) = −1) zwischen benachbarten Segmenten. Für den Gitter-

faktor gilt somit:

𝐺𝜈𝑥=2(𝑘) = 2
2 (1 − cos(𝑏∥𝑘)) (

1 − 𝛾(𝑘)
[1 + 𝛾(𝑘)]

+ c.c.) . (2.63)

Für die charakteristische Verteilungsfunktion der Segmentgröße 𝑃D kann die Fourier-Transformierte

𝛾(𝑘) = ∑
Γ=1

𝑃D(Γ)𝑒i𝑘 𝑏∥Γ (2.64)

definiert werden. Die Segmentgrößenverteilungsfunktionmuss in einer 1DKette beliebiger Länge die

Wahrscheinlichkeit beschreiben, nach Γ𝑛 Diskretisierungsschritten auf eine Domänengrenze zu sto-

ßen. Im Fall unkorrelierter Domänengrenzen sind die einzelnen Segmentgrößen bzw. Kettenlängen Γ𝑛
durch unabhängige Bernoulli-Experimente (der nächste Diskretisierungsschritt zeigt eine oder zeigt

keine Domänengrenze) zu bestimmen. Die entsprechende Verteilung, die geometrische Verteilung, lei-

tet sich mit dem Parametersatz 𝛼Γ = 1 und 𝛽Γ = ln(𝑝Γ) von der Gamma-Verteilung ab:

𝑃geo(Γ) = 𝑝Γ(1 − 𝑝Γ)Γ−1 . (2.65)

Dabei ist 𝑝Γ die Wahrscheinlichkeit entlang der Stufe eine Domänengrenze vorzufinden. Dieser Pa-
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rameter kann auch als Defektdichte interpretiert werden. Die mittlere Segmentgröße ist damit über

⟨Γ⟩ = 1
𝑝Γ

(2.66)

zu berechnen (die geometrische Verteilung nach Glg. 2.65 ist auf diese normiert). In Abb. 2.10 (b) ist

die Wahrscheinlichkeitsverteilung in Abhängigkeit der zu erwartenden Kettenlänge für verschiedene

Parameter 𝑝Γ aufgetragen. Mit größer werdendem Parameter 𝑝Γ sinkt dieWahrscheinlichkeit längere

Segmente vorzufinden. Kleinere Segmentlängen treten hingegen mit einer größerenWahrscheinlich-

keit auf.

Wirddie geometrischeVerteilungsfunktion𝑃geo als Segmentgrößenverteilungsfunktion𝑃D inGlg. 2.64

eingesetzt, so ergibt sich:

𝛾(𝑘) =
𝑝Γ𝑒i𝑘𝑏∥

1 − (1 − 𝑝Γ)𝑒i𝑘𝑏∥
. (2.67)

Daraus folgt der Gitterfaktor nach Glg. 2.63:

𝐺𝜈𝑥=2(𝑘) =
4(1 − 𝑝Γ)

1 + (2𝑝Γ − 1)2 + 2(2𝑝Γ − 1) cos(𝑘𝑏∥)
. (2.68)

Für Impulsüberträge in einemhinreichendkleinenBereichumdie Überstrukturreflexe 𝑛-terOrdnung,
𝑘 ≈ 2𝜋𝑛

𝑏 (𝑛 ∈ ℕ), kann der Cosinusterm in einer Taylor-Reihe entwickelt werden:

cos(𝑘𝑏) ≈ 1 − 1
2

𝑏2
(𝑘 − 2𝜋𝑛

𝑏 )
2

. (2.69)

Unter der notwendigen Bedingung 𝑝Γ < 1/2, die zwangsläufig durch die angenommene Zweifachperi-

odizität auftritt, vereinfacht sich der Gitterfaktor zu:

𝐺𝜈𝑥=2(𝑘) =
4(1 − 𝑝Γ)
1 − 2𝑝Γ

1
4𝑝2

Γ
𝑏2

∥(1−2𝑝Γ)
+ (𝑘 − 2𝜋𝑛

𝑏∥
)2

. (2.70)

Der Gitterfaktor und damit einhergehend die Profilform des Beugungsreflexes ist damit durch eine

Lorentz-Funktion beschrieben. Diese hat die Halbwertsbreite FWHM
ℒ(1)
geo = 2 𝜅geo mit

𝜅geo = 2
𝑏∥

1

√1/𝑝2
Γ − 2/𝑝Γ

(2.66)
= 2

𝑏∥

1
√⟨Γ⟩2 − 2 ⟨Γ⟩

.
(2.71)

Die FWHM des Lorentz-Profils ist damit, ähnlich zu der in Abschnitt 2.5.2 hergeleiteten Beugung an

unregelmäßigenStufen, in ersterNäherungauchbei Phasengrenzen inversmit dermittlerenSegment-

bzw. Kettenlänge verknüpft. Bei geringer werdender Segmentlänge ist somit mit einem Anstieg der

FWHM zu rechnen. Die Kettenlänge kann durch intrinsische, aber ggf. auch zeit- oder temperaturab-

hängige Phasendefekte auf der Oberfläche geändert werden. Zur Illustration ist in Abb. 2.10 (b) die

FWHM einer Kette mit Zweifachperiodizität gegen die Defektdichte (Inverse der mittleren Segment-

bzw. Kettenlänge, s. Glg. 2.66) aufgetragen. Wie im Graphen zu sehen ist, divergiert die FWHM für

𝑝Γ → 0,5. Dies entspricht dem Fall, dass die mittlere Segmentlänge ⟨Γ⟩ unter die Periodizität der

Überstruktur 𝜈𝑥 = 2 sinkt. Es treten damit so viele Phasendefekte auf, dass die Zweifachperiodizi-

tät gänzlich verschwindet. Der Inset zeigt, dass es bei kleinen Defektdichten einen nahezu linearen
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Abbildung 2.10: (a) Darstellung der normierten Wahrscheinlichkeitsverteilung der geometri-

schen Verteilung 𝑃geo in Abhängigkeit der mittleren Segmentlänge ⟨Γ⟩ für vorgegebene Parame-

ter 𝑝Γ. Mit fallender Größe des Parameters 𝑝Γ steigt dieWahrscheinlichkeit größere Segmentlän-

gen deutlich an. Bei kleinem Parameter 𝑝Γ ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung stark bei klei-

nen Segmentlängen konzentriert. (b) Auftragung der Halbwertsbreite einer Kette mit Zweifach-

periodizität gegen die Defektdichte, d. h. der inversen mittleren Segmentlänge. Bei geringen De-

fektdichten ist der Zusammenhang nahezu linear (s. Inset), während für große Defektdichten die

Halbwertsbreite sogar divergiert.

Zusammenhang zwischen der FWHM der Überstrukturreflexe und der Defektdichte gibt.

Die Ergebnisse aus diesem Abschnitt und insbesondere die theoretische Beziehung zwischen der

FWHM der Überstrukturreflexe und der mittleren Segmentbreite ⟨Γ⟩ ist im Rahmen dieser Arbeit in

Zusammenarbeit mit J. Wollschläger (Universität Osnabrück) entstanden [85], für die ichmich an die-

ser Stelle sehr bedanken möchte.

2.5.4 Beugung an zweidimensionalen gestuften

Oberflächenstrukturen

In einfachen Fällen kann das Zwei-Niveau-Modell einer Markov-Kette aus Abschnitt 2.5.2 auf zwei

Dimensionen erweitertwerden. Vorauszusetzen ist zunächst, dass es sich umeine isotropeOberfläche

handelt, es also keine Vorzugsrichtung in lateraler Richtung gibt. Für Impulsvektoren 𝑘∥, 𝑘⟂ und 𝑘𝑧
parallel zur 𝑥-, 𝑦- bzw. 𝑧-Achse kann der Gitterfaktor

𝐺(𝑘) = ∫ 𝜙z(𝑘z, 𝑟) exp (i𝑘∥𝑥 + i𝑘⟂𝑦) d𝑥d𝑦 , (2.72)

mit Hilfe der Phasenkorrelationsfunktion

𝜙z(𝑘z, 𝑟) = ∫ 𝐶(𝑟) exp (i𝑘z𝑧) d𝑧 , (2.73)

in einen lateralen (𝑥- bzw. 𝑦-Richtung) und einen transversalen Anteil (𝑧-Richtung) unterteilt werden.
𝐶(𝑟) steht dabei für die Paarkorrelationsfunktion des Oberflächengitters in transversaler Richtung,

welche die Wahrscheinlichkeit angibt am Ort 𝑟 einen Höhenunterschied in 𝑧-Richtung vorzufinden.

Für eine geometrische Verteilung der Höhenunterschiede (s. Glg. 2.65 und Abb. 2.10 (a)) gilt mit 𝑟lat =
√𝑥2 + 𝑦2 näherungsweise [73]

𝜙z(𝑘z, 𝑟) = 𝜙z,0 exp (−𝜅𝑟lat) . (2.74)

Hierbei bezeichnet 𝜙z,0 eine Normierungskonstante. Der Parameter 𝜅 charakterisiert den Abfall des

Profils radial entlang der lateralen Ebene. Für isotrope Oberflächen ist der Übergang zu Zylinderko-
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ordinaten gerechtfertigt (𝑘r ist der Betrag des Wellenvektor in lateraler Richtung). Damit vereinfacht

sich Glg. 2.72 für festes 𝑘z zu

𝐺(𝑘r) = 𝜙z,0 ∫ exp (−𝜅𝑟lat) exp (−i𝑘r𝑟lat cos(𝜑)) 𝑟latd𝑟latd𝜑 . (2.75)

Die 𝜑-Integration führt auf eine Bessel-Funktion nullter Ordnung. Das Gesamtergebnis der allgemei-

nen Betrachtung eines isotropen zweidimensionalen (2D) Beugungsmodells einer gestuften Oberflä-

che hat daraus folgend die Form einer Lorentz-Funktionmit einemHalbwertsbreitenparameter 𝜅 und

einem Exponenten von
3
2 :

𝐺(𝑘r) ∝ 𝜅

((𝜅2 + 𝑘2
r))

3
2

. (2.76)

Die bis hierhin hergeleiteten Ausdrücke dieses Abschnitts gehen im Wesentlichen auf eine private

Kommunikation mit J. Wollschläger zurück [86].

Handelt es sich um eine anisotrope Oberfläche, unterscheiden sich die Halbwertsbreitenparameter

𝜅𝑥 und 𝜅𝑦 der jeweiligen lateralen Richtungen des Reflexprofils [76, 87, 88]. Entlang einer Richtung

(o. B. d. A. die Richtung parallel zu den Stufenkanten 𝑘∥ gewählt) kann im anisotropen Fall, je nach

Anisotropie, eine Profilform erwartet werden, die zwischen dem streng 1D Lorentz-Profil ℒ(1) mit

Exponenten 1 und dem streng isotropen 2D Lorentz-Profil ℒ(2) mit Exponenten
3
2 liegt. Ein solches

Lorentz-Profil hat die allgemeine Form

ℒ(𝜈)(𝑘∥) = Γ(𝜈)

√𝜋Γ(𝜈 − 1/2)
⋅

𝜅2𝜈−1
∥

[(𝑘∥ − 𝑘(0))2 + 𝜅2
∥]

𝜈 mit 𝜈 ∈ [1; 1,5] . (2.77)

Dabei ist Γ(𝑥) die Gamma-Funktion, 𝑘(0) der Schwerpunkt und 𝜈 der Exponent der Lorentz-Funktion.
Die Halbwertsbreite ist durch

FWHM
ℒ(𝜈)
anisotrop

= 2√(2𝜅2
∥)

2
𝜈 − 𝜅2

∥ (2.78)

definiert.

2.6 Grundlagen zu Phasenübergängen

Dieser Abschnitt soll die Grundlagen zur Beschreibung und die Gründe für das Zustandekommen von

Phasenübergängen erklären. Zunächst ist es daher wichtig zu klären, was unter Phasen zu verstehen

ist. Der Begriff entstammt der Thermodynamik und kann, nach dem Deutschen Institut für Normun-

gen kurz aber treffend, definiert werden [89]:

„Eine Phase ist jeder homogene Teil eines Systems.“

Gemeint ist dieZustandsformeinesmakroskopischenSystems im thermischenGleichgewicht. AlsMerk-

male des Systems dienen messbare physikalische Größen, wie z. B. dem Aggregatzustand, der elek-

trischen Leitfähigkeit, der Magnetisierung oder auch der Kristallstruktur, zu der insbesondere auch

Oberflächenrekonstruktionen zu zählen sind. Dabei kann das System unter Einfluss äußerer Bedin-

gungen unterschiedliche Phasen zeigen, also die Zustandsform ändern. Eine solche Änderung auf-

grund einer intensiven Zustandsgröße (z. B. Druck, Temperatur oder magnetische bzw. elektrische

Feldstärke) wird Phasenübergang genannt. Prinzipiell kann es auch zu einer Koexistenz zweier Pha-

sen kommen, wobei dies aufgrund des Grundprinzips der Steigerung der Entropie (d𝑆 ≥ 0 ) einiger
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weiterer Bedingungen unterliegt. Bei einem abgeschlossenen thermodynamischen System kann es ei-

ne Koexistenz aller Phasen nur unter der Bedingung geben, dass alle Phasen dieselbe Temperatur 𝑇,
denselben Druck 𝑝 sowie dasselbe chemische Potential 𝜇 besitzen:

d𝑆 = 0 ⇔ 𝑇𝑖 = 𝑇𝑗 ∧ 𝑝𝑖 = 𝑝𝑗 ∧ 𝜇𝑖 = 𝜇𝑗 ∀ Phasen 𝑖, 𝑗 . (2.79)

Gilt diese Bedingung nicht, so ist mindestens einer der koexistierenden Phasen metastabil und be-

findet sich streng genommen nicht im thermischen Gleichgewicht. Dies gilt z. B. für den sehr lang-

lebigen metastabilen Zustand der Kristallstruktur von Kohlenstoff in Form eines Diamanten. Dieser

ist bei Raumtemperatur und Normaldruck metastabil (kleinere Entropie) gegenüber der Grundzu-

standskristallstruktur Graphit [90].

Eine vollständige quantitative Deutung und Beschreibung von Phasenübergängen realer Systeme ist

aufgrund der Komplexität meist nicht ohne Weiteres möglich. Als einer der Ersten hat sich J. D. van

der Waals in seiner Dissertation [91] durch eine qualitative Deutung des Aggregatzustand-Phasen-

übergangs realer Gase verdient gemacht. Im Folgenden werden zwei allgemeine qualitative Beschrei-

bungen von Phasenübergängen diskutiert, die eine Klassifikation ermöglichen.

2.6.1 Phasenübergangsklassifikation nach Ehrenfest

Die erste der beiden Klassifikationen von Phasenübergängen, die hier diskutiert wird, stammt von

P. Ehrenfest aus dem Jahr 1933 [92, 93]. Ausgehend vom Formalismus der thermodynamischen Po-

tentiale weist er jedem Phasenübergang eine Ordnung zu. Es handelt sich um einen Phasenübergang

𝑛-ter Ordnung, wenn die freie Enthalpie 𝐺, nach dem US-amerikanischen Physiker J. W. Gibbs auch

Gibbs-Energie genannt, in seiner 𝑛-ten Ableitung notwendigerweise eine Unstetigkeit aufweist. Als

hinreichende Bedingung müssen die (𝑛 − 1) ersten partiellen Ableitungen nach den entsprechenden

Zustandsgrößen stetig sein. Die charakteristische Funktion der freien Enthalpie ist durch

d𝐺 = −𝑆d𝑇 + 𝑉d𝑝 + 𝜇d𝑁 (2.80)

definiert. Die Phase des Systems ist durch das globale Minimum der freien Enthalpie gegeben, alle

anderen möglichen lokalen Minima sind im Rahmen der Thermodynamik als metastabile Phasen an-

zusehen. Diese sind im Verlauf der Potentiallandschaft bzw. Potentialhyperfläche (engl. potential en-

ergy surface, PES) durch lokale Maxima vom globalen Minimum getrennt. Gemäß der notwendigen

Bedingung an ein lokalesMinimummuss demnach
d𝐺
d𝜙 = 0 gelten, wobei𝜙 die jeweilige abhängige Zu-

standsgröße bezeichnet. Um den Verlauf von Phasenübergängen verfolgen zu können, bietet es sich

an Ordnungsparameter zu definieren und zu betrachten. Ordnungsparameter sind makroskopische,

extensive Größen. Diese können den Zustand des Systems in Abhängigkeit der geeigneten Zustands-

größe, meist allerdings nur in einer der beiden Phasen, sinnvoll charakterisieren. Als Beispiel kann

die spontane Magnetisierung eines Ferromagneten in Abhängigkeit der Temperatur erwähnt werden.

Bei geringer Temperatur (unterhalb der Curie-Temperatur) ist das System, im geordneten Zustand,

durch parallel ausgerichtete Spins mit einem spontanen magnetischen Moment, gekennzeichnet. Bei

höheren Temperaturen konkurriert die bindende Wechselwirkungsenergie zwischen der parallelen

Ausrichtung der Spins mit dem Entropieterm derart, dass schlussendlich eine ungeordnete Ausrich-

tung der Spins bevorzugt und die spontane Magnetisierung aufgehoben wird.
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Phasenübergang erster Ordnung

Nach der Definition von Ehrenfest kommt es bei einem Phasenübergang erster Ordnung bei der ers-

ten Ableitung der freien Enthalpie nach der abhängigen Zustandsgröße zu einer Diskontinuität. Dabei

bleibt die freie Enthalpie selbst stetig. Bei einem temperaturabhängigen Phasenübergang geht das

Überschreiten der Koexistenzlinie, als Folgerung der Clausius-Clapeyron-Gleichung [94], mit dem Auf-

treten einer latentenUmwandlungswärmeΔ𝑄 einher [95]. Diese latenteUmwandlungswärme ist nach

Δ𝑄 = 𝑇𝑖=𝑗Δ𝑆 , (2.81)

bei gleichbleibender Temperatur beider Phasen (𝑖 und 𝑗), ein Maß für den Sprung in der Entropie

Δ𝑆 = 𝑆𝑗 − 𝑆𝑖. Ein solcher Sprung in der Entropie ist in Abb. 2.11 (a) skizziert. Analog zur Entro-

pie bei temperaturabhängigen Phasenübergängen erster Ordnung zeigenmagnetische Systemen eine

Diskontinuität des magnetischen Moments𝑚 in Abhängigkeit des magnetischen Felds𝐻 [96]. Neben

Sprüngen in den Zustandsgrößen in Abhängigkeit des Ordnungsparameters, ist das Auftreten einer

Hysterese ein eindeutiges Zeichen für einen Phasenübergang erster Ordnung. Eine solche Hysterese

ist in Abb. 2.11 (b)) für die Magnetisierung𝑀 eines Ferromagneten in Abhängigkeit der äußerenma-

gnetischen Flussdichte 𝐵 dargestellt.

Phasenübergang zweiter Ordnung

Bei Phasenübergängen zweiter Ordnung besitzt die zweite Ableitung der freien Enthalpie nach ge-

eigneten Zustandsgrößen eine Diskontinuität. Experimentell von Belang sind in diesem Zusammen-

hang die so genannten thermodynamischenAntwortfunktionen (engl. thermodynamic response func-

tions), dieWärmekapazität bei konstantemDruck 𝐶𝑝, die Kompressibilität bei konstanter Temperatur

𝜅𝑇 und die Suszeptibilität bei konstanter Temperatur 𝜒𝑇:

𝐶𝑝 = −𝑇 (
𝜕2𝐺
𝜕𝑇 2 )𝑝

, (2.82) 𝜅𝑇 = − 1
𝑉 (

𝜕2𝐺
𝜕𝑝2 )𝑇

, (2.83) 𝜒𝑇 = − 1
𝑉 (

𝜕2𝐺
𝜕𝐻2 )𝑇

. (2.84)

Dabei bezeichnen 𝑉 das Volumen und 𝐻 das auf eine Dimension projizierte magnetische Feld. Um der

Definition zu entsprechen, müssen zudem die ersten Ableitungen stetig sein. Dies umfasst die Größen

freie Enthalpie 𝐺(𝑇 , 𝑝), die Entropie 𝑆(𝑇 , 𝑝) und das Volumen 𝑉 (𝑇 , 𝑝).

Die Klassifikation von Phasenübergängen nach Ehrenfest zeigt allerdingsmehrere Schwächen auf und

ist deshalb umstritten [97]:

„Mit wachsender Ordnung des Phasenübergangs dürften [… ] die Unterschiede der am

Übergangspunkt koexistierenden Phasen immer unbedeutender werden, sodass die Fra-

ge naheliegt, bis zu welcher Ordnung es überhaupt Sinn macht, von zwei verschiedenen

Phasen zu sprechen. Von praktischem Interesse können nur die niedrigsten Ordnungen

sein.“

Als Beispiel für einen Widerspruch der Klassifikation nach Ehrenberg kann die theoretische Lösung

des2D Ising-Modells angeführtwerden, die eineDivergenz anstatt einerUnstetigkeit zeigt,was, streng

genommen, nicht mit einem Phasenübergang zweiter Ordnung in Einklang zu bringen ist [95, 97]. Zu-

dem sind generell Phasenübergänge zweiter Ordnung nicht mit metastabilen Zuständen vereinbar.

Experimentell sind Diskontinuitäten im Sinn von Unstetigkeiten (endliche Sprünge) nicht von Diver-

genzen (unendliche Sprünge) unterscheidbar. Des Weiteren kann das Nichtauftreten einer Hysterese

experimentell nicht zweifelsfrei bestimmtwerden, weil es sich um eine beliebig kleine Hysterese han-

deln könnte [98]. Zudem ist in einem makroskopischen System ein Ausschmieren eines Phasenüber-
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2.6 Grundlagen zu Phasenübergängen

gangs erster Ordnung durch Defekte denkbar, sodass, anstatt dessen, ein Phasenübergang zweiter

Ordnung zu beobachten wäre [99–103].

2.6.2 Phasenübergangsklassifikation nach Landau
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Abbildung2.11: (a) SchematischeDarstellungdes

Entropiesprungs Δ𝑆 bei einem Phasenübergang

erster Ordnung. (b) Schematische Darstellung ei-

ner Hysterese am Beispiel der Magnetisierung 𝑀
eines Ferromagneten in Abhängigkeit der magne-

tischen Flussdichte 𝐵.

Im Gegensatz zu Ehrenfest, unterscheidet die

Phasenübergangsklassifikation nach L. D. Land-

au, aus dem Jahr 1937, nur noch zwischen

zwei Klassen: Diskontinuierliche und kontinuier-

liche Phasenübergänge [104, 105]. Bei diesem

phänomenologischen Ansatz zur Beschreibung

von temperaturabhängigen Phasenübergängen

wird die freie Energie 𝐹, das durch Legendre-

Transformation entstehende Äquivalent der frei-

en Enthalpie, betrachtet. Es wird angenommen,

dass der Ordnungsparameter 𝜙 nahe der kri-

tischen Temperatur 𝑇c klein ist, sodass eine

Taylor-Entwicklung um diesen Punkt möglich ist. Des Weiteren soll 𝐹 ein spiegelsymmetrisches Po-

tential sein, wonach 𝐹 (𝜙, 𝑇 ) = 𝐹 (−𝜙, 𝑇 ) gilt. Folglich verschwinden alle ungeraden Potenzen der

Entwicklung. Zusätzlich ist für das Temperaturverhalten nur die Änderung der freien Energie ver-

antwortlich, weswegen die Betrachtung der Funktion

𝑓landau,1(𝜙, 𝑇 ) ≔
𝐹 (𝜙, 𝑇 ) − 𝐹 (0, 𝑇 )

𝑉 𝑘B𝑇c

= 1
2 𝛼𝜙2 + 1

4 𝛽𝜙4 + 1
6 𝛾𝜙6 + 𝒪(𝜙8) , (2.85)

mit den Koeffizienten 𝛼, 𝛽 und 𝛾, zweckdienlich ist. Dem Koeffizienten 𝛼 = 𝛼0(𝑇 − 𝑇c−), mit 𝛼0 > 0, ist
zusätzlich ein Vorzeichenwechsel bei der Temperatur 𝑇c− vorgegeben. Die Koeffizienten 𝛽 und 𝛾 seien
nahe 𝑇c unabhängig von der Temperatur. Ein physikalisch sinnvolles ansteigendes asymptotisches

Verhalten der Funktion 𝑓landau,1(𝜙, 𝑇 ) wird durch einen positiven Koeffizienten 𝛾 > 0 erreicht.

Diskontinuierliche Phasenübergänge

InAbb. 2.12 (a) sind exemplarischmehrere Funktionale nachGlg. 2.85 für verschiedeneTemperaturen

inAbhängigkeit desOrdnungsparameters𝜙 aufgetragen.DieAnwendungeinfacherAlgebra zeigt, dass

es neben 𝑇c− zwei weitere kritische Temperaturen 𝑇c und 𝑇c+ gibt, die sich anhand der Koeffizienten

der Taylor-Entwicklung aus Glg. 2.85 und 𝑇c− ausdrücken lassen:

𝑇c = 𝑇c− +
3𝛽2

16𝛼0𝛾
, (2.86) 𝑇c+ = 𝑇c− +

𝛽2

4𝛼0𝛾
. (2.87)

Das Funktional besitzt in den Temperaturbereichen 𝑇 ≤ 𝑇c− und 𝑇 ≥ 𝑇c+ genau ein Minimum. Auf

den physikalischen Sachverhalt bezogen gibt es demnach in diesen Temperaturbereichen jeweils nur

eine stabile Phase und keine zusätzlichenmetastabilen Phasen. Im Temperaturbereich 𝑇c− < 𝑇 < 𝑇c+
treten zwei Minima auf. Ausgenommen von der Temperatur 𝑇 = 𝑇c, bei der beide Minima die gleiche

Tiefe aufweisen, ist eines der beiden Minima das globale, das andere ein lokales. Im thermodynami-

schen Grenzfall (Zeit 𝑡 → ∞) stellt sich ein Gleichgewicht der koexistierenden, zum Teil metastabilen

Phasen derart ein, dass die Anteile der Phasen durch die Konodenregel (engl. lever rule) beschrieben

werden können [106, 107]. ImExperiment kanndies oft nicht beobachtetwerden, da diePotentialbar-

riere zwischen den beidenMinima einen Austausch beider Phasen in der Regel effektiv verhindert. So
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Abbildung 2.12: Darstellungen zum diskontinuierlichen Phasenübergang nach Landau-

Klassifikation. (a) Symmetrisches Potential der freien Energie in Abhängigkeit des Ordnungspa-

rameters 𝜙 für verschiedene Temperaturen. Das Minimum des Potentials 𝜙0 geht bei der Tem-

peratur 𝑇c+ diskontinuierlich zum Minimum bei 𝜙 = 0 über. (b) Darstellung der Extremalstelle

𝜙0 in Abhängigkeit der Temperatur. Klar zu erkennen ist der Bereich der gemischten Phasen und

der daraus resultierenden Hysterese.

ist auch zu erklären, weshalb bei der Betrachtung des Ordnungsparameters in Abhängigkeit der Tem-

peratur eine Hysterese zu beobachten ist. Der entsprechende Verlauf der Extremalstelle von 𝑓landau,1,

𝜙0 ist durch die Ausdrücke

𝜙0(𝑇 ) =

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

±√− 𝛽+√𝛽2−4𝛼0𝛾(𝑇 −𝑇c−)
2𝛾 für 𝑇 ≤ 𝑇c−

0 und ± √− 𝛽+√𝛽2−4𝛼0𝛾(𝑇 −𝑇c−)
2𝛾 für 𝑇c− < 𝑇 < 𝑇c+

0 für 𝑇 ≥ 𝑇c+

(2.88)

gegeben und in Abb. 2.12 (b) dargestellt. Beim Durchlaufen des Phasenübergangs durch Heizen ist,

ausgehendvoneinerTemperatur𝑇 < 𝑇c−, bis zu einerTemperatur von𝑇c+, die Phase1 zubeobachten.

BeimDurchlaufen des Phasenübergangs durch Kühlen ist hingegen, ausgehend von einer Temperatur

𝑇 > 𝑇c+, bis zur Temperatur 𝑇c− die Phase 2 zu beobachten. Der jeweilige Übergang von einer in die

andere Phasen erfolgt diskontinuierlich, daher der Name für diese Art des Phasenübergangs. Im All-

gemeinen entspricht der diskontinuierliche Phasenübergang der Klassifikation nach Landau der Eh-

renfestschen Definition eines Phasenübergangs erster Ordnung, weshalb beide Begriffe im Folgenden

synonymverwendetwerden.DieseArt vonPhasenübergang ist ander auftretendenHysterese eindeu-

tig zu erkennen. Zusätzlich zu den Beispielen von Phasenübergängen erster Ordnung nach Ehrenfest

(vgl. Abschnitt 2.6.1) soll an dieser Stelle noch der diskontinuierliche strukturelle Phasenübergang

einer Indiummonolagenbedeckung auf einer Silizium (111) Oberfläche erwähnt werden. Bei diesem

ist zwischen 𝑇c− = 120K und 𝑇c+ = 130K eindeutig eine Hysterese zu erkennen [108].

Kontinuierliche Phasenübergänge

Bei der Klassifikation von kontinuierlichen Phasenübergängen wird die Änderung der freien Energie

nach Glg. 2.85 bis zur vierten Ordnung betrachtet, wobei aus dem zuvor genannten Grund des asym-

ptotischen Verhaltens 𝛽 > 0 vorausgesetzt werden muss. Eine analog zum diskontinuierlichen Fall

durchzuführende Analyse der dabei betrachteten Funktion

𝑓landau,2(𝜙, 𝑇 ) = 1
2 𝛼0(𝑇 − 𝑇c)𝜙2 + 1

4 𝛽𝜙4 + 𝒪(𝜙6) (2.89)
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Abbildung 2.13: Darstellungen zum kontinuierlichen Phasenübergang nach Landau-

Klassifikation. (a) Symmetrisches Potential der freien Energie in Abhängigkeit des Ord-

nungsparameters 𝜙 für verschiedene Temperaturen. Das Minimum des Potentials 𝜙0 geht bei

der Temperatur 𝑇c kontinuierlich insMinimumbei𝜙 = 0 über. (b) Darstellung der Extremalstelle

𝜙0 in Abhängigkeit der Temperatur. Der stetige Übergang zwischen beiden Phasen erlaubt keine

inhomogenen Phasen.

zeigt, dass es in einem solchen Potential zu jeder Temperatur jeweils nur ein Minimum geben kann.

Das entsprechendePhasendiagrammzeigt immer nur eine Phase, ohne dieMöglichkeit des Auftretens

vonmetastabilen Phasen. Folglich geht bei einemTemperaturanstieg über die kritische Temperatur𝑇c

die Tieftemperaturphase, Phase 2, kontinuierlich in Phase 1 über. Das Verhalten ist bei Kühlen unter

die kritische Temperatur vollständig reversibel. Das Minimum des Potentials 𝑓landau,2, also der Ord-

nungsparameters 𝜙0, zeigt in Abhängigkeit der Temperatur den analytischen Verlauf gemäß

𝜙0(𝑇 ) =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

±√− 𝛼0(𝑇 −𝑇c)
𝛽 für 𝑇 ≤ 𝑇c

0 für 𝑇 > 𝑇c .
(2.90)

Das Potential 𝑓landau,2(𝜙, 𝑇 ) in Abhängigkeit des Ordnungsparameters und der Verlauf aus Glg. 2.90

sind in Abb. 2.13 (a) bzw. Abb. 2.13 (b) dargestellt.

An der LandauschenKlassifikation kritisch zu sehen ist, dass der kontinuierliche Phasenübergang nur

im Gültigkeitsbereich des so genannten Ginzburg-Kriteriums existiert, auf das hier nicht weiter einge-

gangen wird. Details sind in den Referenzen [107, 109, 110] nachzulesen. Generell schließen konti-

nuierliche Phasenübergänge all jene Phasenübergänge ein, die nicht diskontinuierlich sind. Im Bezug

zur Phasenübergangsklassifikation nach Ehrenfest sind dies im Wesentlichen die Phasenübergänge

𝑛-ter Ordnung mit 𝑛 > 1. Kontinuierliche Phasenübergänge zeichnen sich zudem dadurch aus, dass

das Verhalten ausgewählter physikalischer Größen nahe der kritischen Temperatur durch einen kriti-

schen Exponenten beschrieben werden können. Solch kritische Exponenten zeigen sich bei den schon

zuvor erwähnten thermodynamischen Antwortfunktionen nach Glg. 2.82, Glg. 2.83 und Glg. 2.84, aber

auch bei den Ordnungsparametern realer Gase, bei Magneten sowie bei Korrelationslängen. Es zeigt

sich, dass die kritischenExponenten fast aller thermodynamischer Systeme gleich sind unddamit eine

Universalitätsklasse bilden, die nur von

1. der Dimension des Systems,

2. der Reichweite der Teilchen-Wechselwirkung,

3. der Spindimensionalität

abhängen [111–113]. Damit trägt die Klassifikation eines Phasenübergangs des jeweiligen Systems

wesentlich zu seinem Verständnis bei.
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2.6.3 Ordnungs-Unordnungs-Übergänge

Zusätzlich zudenKlassifikationen vonPhasenübergängen kommen indiesemKontextweitereBegriff-

lichkeiten vor, die insbesondere auf den Mechanismus abzielen, die den jeweiligen Phasenübergang

maßgeblich einleiten. Die treibende Kraft hinter Phasenübergängen ist im thermodynamischen Bild

das Zusammenspiel von bindendenWechselwirkungsenergien und der Entropie.WelcheWechselwir-

kung konkret für die Bildung der geordneten Phase verantwortlich ist, ist allerdings sehr systemspe-

zifisch. Eine geordnete Phase entspricht dabei beispielsweise der festen Gitterposition von Atomen

einer Kristalloberfläche. Eine ungeordnete Phase bezeichnet hingegen das scheinbar zufällige bzw.

statistisch verteilte unregelmäßige Besetzen solcher Gitterpositionen. Analog lassen sich diese Be-

griffe auch auf Spinausrichtungen beziehen. Der Übergang zwischen der geordneten Phase niedriger

Entropie und der ungeordneten Phase hoher Entropie kann sowohl kontinuierlich als auch diskonti-

nuierlich erfolgen [114]. Als Observable eines solchen Übergangs kann z. B. die (mittlere) Atomposi-

tion dienen. Auslöser eines Ordnungs-Unordnungs-Übergangs sind zumeist dynamische Fluktuationen

im System.

Dynamische Fluktuationen

Dynamische Fluktuationen (engl. dynamical fluctuations) beschreiben einen stochastischen Prozess

bei dem sich eine Observable des makroskopischen Systems, in Folge von thermischen Anregungen,

bzw. der zeitlich variierenden Besetzung angeregter Zustände, dynamisch ändert. Als Grundlage zur

Beschreibung dienenMarkov-Prozesse aus denen diewichtigen Beschreibungsgrößen, wie dermittle-

renBesetzungszeit angeregter Zustände oder derenBesetzungsgrad, abgeleitetwerden können [115–

117]. Dynamische Fluktuationen treten in der Regel dann auf, wenn die der betrachteten Größe zu-

grundeliegende Wechselwirkungsenergie in der Größenordnung der thermischen Energie liegt. Als

Maß für dieWechselwirkung kann die Korrelationsfunktion 𝑔(𝑟, 𝑟′) mit Hilfe der Dichte 𝑥(𝑟) einer phy-
sikalischen Größe 𝑋, 𝑋 = ∫ d3𝑟 𝑥(𝑟), durch

𝑔(𝑟, 𝑟′) = ⟨𝑥(𝑟)𝑥(𝑟′)⟩ − ⟨𝑥(𝑟)⟩ ⟨𝑥(𝑟′)⟩ (2.91)

ausgedrückt werden. Aus der Korrelationsfunktion lässt sich die Korrelationslänge 𝜉, als Maß für die

Reichweite der Korrelation, berechnen. Bei einem Übergang zweiter Ordnung ist ein charakteristi-

sches Divergieren der Korrelationslänge

𝜉(𝑇 ) ⟶
𝑇 →𝑇c

∞ (2.92)

im kritischen Bereich nahe der Phasenübergangstemperatur zu erwarten. Bei einem Übergang erster

Ordnung bleibt diese hingegen endlich. Die effektive Reichweite üblicher Teilchenwechselwirkungen

von üblicherweise wenigen atomaren Abständen kann somit in einem signifikanten Temperaturbe-

reich deutlich überschritten werden.

Beispiele für Ordnungs-Unordnungs-Übergänge sind der diskontinuierliche Übergang von der A1-

Phase zur L10-Phase im Kupfer-Gold System [118–120], der kontinuierliche Übergang der c(4 × 2)-
zur (2 × 1)-Struktur von Si(001) [121], der magnetische Übergang in YMn6Sn6[122] oder der magne-

tische Übergang als Resultat des strukturellen Phasenübergangs im Eisen-Kupfer System [123]. Bei

Ordnungs-Unordnungs-Übergängen wird oft über die Frage diskutiert, ob es sich wirklich um zwei

getrennte Phasen im thermodynamischen Sinn handelt oder ob es sich um eine Phase handelt, deren

makroskopische Observable zwei Ordnungszustände suggeriert. Als Beispiel für einen solchen wis-

senschaftlichen Disput um den Mechanismus und damit einhergehend der „richtigen“ Klassifikation

des Phasenübergangs, ist das bereits erwähnte Si(111) − In System zu nennen [124–132].
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2.7 Phasenübergänge in niedrigdimensionalen

Systemen

Phasenübergänge in räumlich isotropen und unendlich ausgedehnten dreidimensionalen (3D) Kris-

tallen stellen den Idealfall dar, umdiemakroskopische Betrachtung des thermodynamischenBilds an-

zuwenden. Dagegen sind unter niedrigdimensionalen Systemen solche Systeme zu verstehen, deren

Wechselwirkungen nicht in allen drei Raumrichtungen gleichermaßen ausgedehnt sind. Dies sind, im

Extremfall, streng 1D Strukturen ohne Kopplung zur 3D Umgebung. Neben den 1D Systemen zeigen

auch 2D Schichtsysteme oftmals physikalische Effekte, die zu Phasenübergängen führen. Die Beob-

achtung solcher Phasenübergänge in niedrigdimensionalen Systemen widerspricht zunächst augen-

scheinlich grundlegenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das im Jahr 1966 von N. D. Mermin und

H. Wagner (ein Jahr später auch von P. Hohenberg) veröffentlichte Mermin–Wagner-Theorem besagt,

dass die Symmetrie kontinuierlicher Systeme der Dimension 𝑑 ≤ 2 mit ausreichender, wenn auch

kurzreichweitiger Wechselwirkung, bei beliebigen endlichen Temperaturen (𝑇 > 0), nicht spontan
gebrochen werden kann [133, 134]. Die in den niedrigdimensionalen Systemen bei Symmetriebre-

chung mit geringem energetischen Betrag anregbaren langreichweitigen Fluktuationen (Goldstone-

Bosonen) verhindern aus Entropiegründen die Ausbildung einer langreichweitigen Ordnung. Das aus

der statistischenPhysik abgeleiteteTheoremkonnte1973vonS. Coleman, durchdieAbleitung ausder

Quantenfeld-Theorie, nochweiter verallgemeinert werden [135]. Mit Hilfe des Theorems kann erklärt

werden,warumes keine isotropen Systeme vonniedrigdimensionalen Ferro- bzw. Antiferromagneten

gibt.

Der Grund, weshalb in realen niedrigdimensionalen Systemen dennoch strukturelle Phasenübergän-

ge sowie Übergänge der magnetischen Ordnung zu beobachten sind, ist, dass das Mermin-Wagner-

Theoremnur für vollständig isotrope Systeme gilt. Selbst kleine inhärente Störungen in 1D Strukturen

führen zu einer sofortigen Symmetriebrechung. Bei 2D Systemen führt selbst eine schwache räumli-

che Anisotropie dazu, dass das Mermin-Wagner-Theorem seine Validität verliert.

Neben den offensichtlich starken Entropietermen zeigen niedrigdimensionale Systeme in der Regel

starke Korrelationseffekte zwischen elektronischen und phononischen Freiheitsgraden, die zu kol-

lektiven Anregungen führen können. Gegebenenfalls ist deshalb eine separate Betrachtung nach der

Born-Oppenheimer-Approximation [136] nicht möglich. Aus diesen Gründen ist in niedrigdimensio-

nalen Systemen in der Regel eine mikroskopische Betrachtung notwendig, um die Mechanismen von

Phasenübergängen aufschlüsseln zu können. Im Folgenden werden mehrere mikroskopische Erklä-

rungen für auftretende Phasenübergänge erläutert.

2.7.1 Ladungsdichtewellen (CDW)

H. Fröhlich (1954) und R. Peierls (1955) postulierten, dass es bei beliebigen Temperaturen kein 1D

leitendes System geben kann [137, 138]. Eine streng periodische 1D Anordnung von Atomenmit kon-

stanter Ladungsdichte 𝜌 = konst. (s. Abb. 2.14(a)) bei Temperatur𝑇 = 0unterliegt unweigerlich einer
Periodizitätsverdopplung. Die Verzerrung des Gitters durch die Auslenkung 𝑥𝛼 der Atome aus ihrer Ru-

helage kostet zunächst elastische Energie, proportional zu ihrem Auslenkungsquadrat 𝐸elastisch ∝ 𝑥2
𝛼

[139]. Die Periodizitätsvergrößerung auf ein Vielfaches 𝜆q der ursprünglichen Periodizität, die so ge-

nannten Peierls-Verzerrung (s. Abb. 2.14(c)), führt zu einer Ladungsdichtemodulation

𝜌 = 𝜌0 + 𝜌q cos(𝜆q𝑘F𝑥 + 𝜑inkom) . (2.93)
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Abbildung2.14: SchematischeDarstellungderAusbildung einer Ladungsdichtewelle bei 1DSys-

temen mit einer Periodizitätsverdopplung (𝜆q = 2). (a) Bei hoher Temperatur zeichnet sich die

Hochsymmetriephase durch eine konstante Ladungsdichte aus; die atomaren Positionen sind

äquidistant. (b) Die Bandstruktur der Hochsymmetriephase ist näherungsweise durch diemetal-

lische Energiedispersion des freien Elektronengases gegeben. (c) Bei tiefen Temperaturen zeigt

die Ladungsdichte eine Modulation (hier dargestellt mit Periodizität 2𝑎); die atomaren Positio-

nen sind paarweise verzerrt. (d) Die Bandstruktur der Tieftemperaturphase zeigt in Folge der

Peierls-Verzerrung an ±𝑘F eine Bandaufspaltung der Größe 𝐸g.

𝜌0 und 𝜌q bezeichnen dabei Konstanten und 𝑘F den Fermi-Wellenvektor. 𝜑inkom beschreibt eine mögli-

cheVerschiebungdesLadungsdichteschwerpunktsbezüglichder atomarenGitterstruktur. Für𝜑inkom≠
0 handelt es sich um eine inkommensurable Ladungsdichtemodulation. Im Modell des zugrundelie-

genden (nahezu) freien Elektronengases (s. Abb. 2.14(b)), mit der Energiedispersion

𝐸electrongas(𝑘) = ℏ2

2𝑚
𝑘2 , (2.94)

führt diese Modulation um die Fermi-Energie 𝐸F (s. Abb. 2.14(d)) zu einer Bandaufspaltung (engl.

band gap opening) der Größe 𝐸g. Die Elektronenzustände werden abgesenkt, wodurch es zu einem

Energiegewinn kommt. Dieser ist logarithmisch von der Auslenkung abhängig 𝐸gain ∝ 𝑥2
𝛼 ln 𝑥𝛼 [138].

In Summe ist die Peierls-Verzerrung in Folge der Elektron-Phonon-Kopplung und der damit einherge-

hendenPeriodizitätsvergrößerung von energetischemVorteil. Aufgrunddes Energiegewinns ist leicht

nachvollziehbar, dass der verzerrte Grundzustand stabiler ist, je mehr Zustände an der Fermi-Energie

liegen. Dieser Sachverhalt wird durch das so genannte Fermi-Flächen-Nesting (engl. Fermi surface

nesting) ausgedrückt. Je mehr Zustände an der Fermi-Fläche mit dem Nesting-Vektor 𝑞nv verbunden
werden können, desto größer ist allgemein die Elektron-Phonon-Kopplung und desto stabiler ist der

Grundzustand. 1D Strukturen bieten dazu perfekte Voraussetzungen, 2D Strukturen zeigen Fermi-

Flächen-Nesting erst mit steigender Anisotropie. Eine schematische Darstellung des Fermi-Flächen-

Nestings ist in Abb. 2.15 für 1D, 2D und ihre entsprechenden quasi-Pendants dargestellt. Der Grund-

zustand wird, abgeleitet von der charakteristischen Ladungsdichtemodulation, Ladungsdichtewelle

(engl. charge density wave, CDW) genannt. Während der Hochsymmetriezustand hoher Temperatur

metallisch ist, beschreibt der CDW-Grundzustand tiefer Temperaturen, aufgrund der Bandlücke an der

Fermi-Energie, einen Isolatorzustand. Im Gegensatz zur ursprünglichen theoretischen Voraussetzung

(𝑇 = 0) sind solche CDWs in realen Systemen, aufgrund der nicht zu vernachlässigbaren Kopplung

zur Umgebung höherer Dimension, auch bei endlichen Temperaturen (𝑇 > 0) zu beobachten, sodass

es zu einemPhasenübergang zwischen beiden Zuständen kommen kann. Diemetallische Hochtempe-

raturphase mit hoher Symmetrie geht in den isolierenden CDW-Grundzustandmit gebrochener Sym-
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metrie über. Der strukturelle Phasenübergang ist damit mit einemMetall-Isolator-Übergang verbun-

den. Die beim Übergang zur CDW induzierte Ladungsdichtemodulation verringert die Rückstellkräfte

derAtome, sodass die korrespondierendenPhononenfrequenzen𝜔 kleinerwerden. Dieses Phänomen

wird Kohn-Anomalie genannt [140] und dient z. B. bei Raman-Spektroskopie-Untersuchungen als wei-

teres Erkennungsmerkmal von CDW-Übergängen. Für eine hinreichend schwacher Elektron-Phonon-

Kopplung kann die Phasenübergangstemperatur 𝑇 mf
c bei bekannter Bandlücke𝐸g imRahmen derMo-

lekularfeldnäherung (engl. mean field approximation) berechnet werden [141]:

𝐸g = 3,52 𝑘B𝑇 mf
c . (2.95)

k
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Abbildung 2.15: Schematische Darstellung des

Fermi-Flächen-Nestings für (a) ein ideales 1D Sys-

tem (auf die zweite Dimension erweitert darge-

stellt), (b) ein ideales 2D System, (c) ein quasi-1D

System und (d) ein quasi-2D System. Je näher das

System der idealen 1D Struktur kommt, desto bes-

ser ist die Nesting-Bedingung erfüllt.

Für weitere Details zu CDWs, wie u. a. der Be-

rechnung der Temperaturabhängigkeit des Pha-

senübergangs aus der Lindhard-Funktion, sei auf

die lesenswerten Ref. [141–144] verwiesen. Ne-

ben weiterführenden Grundlagen sind zudem

Beispielsysteme genannt, für die CDWs nachge-

wiesen worden sind.

2.7.2 Spindichtewellen (SDW)

Eine Spindichtewelle (engl. spin density wave,

SDW) ist, analog zur CDW, bei der die La-

dungsdichte moduliert ist, ein Grundzustand,

der durch eine periodischeModulation des Spin-

systemsgebildetwird. So ist zu beobachten, dass

die Nächste-Nachbar-Wechselwirkung des Spin-

Systems (s. Abschnitt 2.8.1) periodisch zwischen

zwei Werten 𝐽1 und 𝐽2 mit 𝐽1,2 = 𝐽(1 ± 𝛿) alterniert. Ebenso wie bei CDWs kommt es oberhalb

einer kritischen Temperatur zu einem Phasenübergang zu einer Struktur höherer Symmetrie. Eine

möglichst große Spinaufspaltung in der Nähe der Fermi-Energie begünstigt auch hier die entspre-

chende SDW Nesting-Bedingung [145]. Dies ist u. a. für die Elemente gegeben, die intrinsischen Ma-

gnetismus zeigen. Hier sticht vor allem Chrom heraus, bei dem eine SDW erstmals 1959 durch L.

Corliss nachgewiesen worden ist [146]. Während CDWs durch die Periodizitätsvergrößerung der La-

dungsdichte mit Techniken der Elektronenbeugung und STM verhältnismäßig leicht nachzuweisen

sind, ist im Fall der SDW eine sorgfältige Analyse z. B. mit Neutronenbeugung oder spinaufgelöstem

ARPES notwendig, um die Spin-Strukturen von magnetischen Ordnungen und periodischen Anord-

nungen von Domänenwänden abgrenzen zu können. Als Beispielsysteme sind das quasi-1D System

(TMTTF)2PF6 und dessen verwandte Systeme (TMTTF)2Br und (TMTSF)2PF6 zu nennen, bei denen

nachgewiesen werden konnte, dass in Folge des SDW-Übergangs die magnetische Suszeptibilität in

einem Phasenübergang zweiter Ordnung charakteristisch ansteigt [147, 148]. Als quasi-2D System

zeigen z. B. 𝜅 − (BEDT − TTF)2Cu(NCS)2 und verwandte Materialien, trotz der verminderten Nesting-

Bedingung, einen solchen SDW-Übergang [149].

Der erste theoretische Nachweis eines SDW-Grundzustands unter Rahmenbedingungen des nahezu

freien Elektronengases gelang 1962 durch A. Overhauser [150, 151]. Weiterführende Literatur zu

SDWs ist z. B. in den Ref. [152, 153] zu finden.
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2.7.3 Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeiten

Das Modell der Fermi-Flüssigkeit mit schwach wechselwirkenden Elektronen zur Beschreibung von

Metallen nach L. D. Landau aus dem Jahr 1956 [154] bricht in streng 1D Systemen, wegen der in Ab-

schnitt 2.7.1 vorgestellten Peierls-Instabilität, zusammen. S. Tomonaga arbeitete 1950 eine Theorie

aus, die, durch die Einführung starkwechselwirkender Elektronen, eine alternative Beschreibung von

Metallen bei tiefen Temperaturen in 1D bietet. Die 1963 von J. M. Luttinger erweiterte [155] allerdings

zunächst falsch gelöste aber kurze Zeit später korrigierte [156] Theorie beschreibt tief liegende An-

regungen des fermionischen 1D Elektronengases durch Bosonen. Nach den Begründern der Theorie

wird das entsprechende Modell Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeit genannt. Die prinzipiell experimen-

tell zu detektierende Vorhersage dieses Modells ist, dass relevante physikalische Größen Potenzge-

setzen folgen. Dies betrifft beispielsweise die Elektronenzustandsdichte in Abhängigkeit der Energie

𝜌(𝐸) ∝ |𝐸|𝛼 oder die elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur 𝜎 ∝ 𝑇 𝛼′
. Die jeweiligen

Exponenten 𝛼 bzw. 𝛼′ hängen dabei nur von der Elektronen-Elektronen-Wechselwirkungsstärke ab.

Die experimentelle Beobachtung vonTomonaga-Luttinger-Flüssigkeiten erweist sich als schwierig, da

reale Systeme, aufgrund ihrer Einbettung in die 3D Umgebung, keine idealen 1D Modellsysteme dar-

stellen. Ein prominenter Kandidat, der ausgewählte Signaturen der Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeit

zeigt, ist dasGe(001)−AuSystem [157, 158]. AlsweitererKandidat kommenKohlenstoffnanoröhrchen

in Betracht [159, 160]. Allerdings stehen die bisherigen Ergebnisse unter erheblicher Diskussion, weil

u. a. defektinduzierte Effekte in den 1D Strukturen ähnliche Potenzgesetze zeigen [161].

2.8 Grundlagen des Magnetismus

In Festkörpern zeigen stark wechselwirkende Elektronen das bereits angesprochene grundlegende

Phänomen des Magnetismus. Neben der Ladung zeichnen sich Elektronen als Fermionen aus. Sie ha-

ben also einen halbzahligen Spin. Damit unterliegen sie in besonderemMaße dem Pauli-Prinzip [162,

163]. Neben der generellen Ununterscheidbarkeit der Elektronen kommt hinzu, dass diese im Atom

(erweiterbar auf den ganzen Festkörper) nicht in allen Quantenzahlen übereinstimmen dürfen. Wie

im folgenden Modell gezeigt wird, kommt es daher zur so genannten Austauschwechselwirkung der

Elektronen.

Sei zunächst angenommen, dass sich, idealisiert, an jedemGitterplatz des Festkörpers einungepaartes

Elektron befindet. Jedes dieser Elektronen hat ein magnetisches Moment

𝜇 = −𝑔𝜇B𝑆 , (2.96)

wobei 𝜇B die Konstante des Bohrschen Magnetons 𝜇B = 𝑒ℏ
2𝑚0𝑐 (𝑚0 die Ruhemasse und 𝑒 die Ladung

des Elektrons, 𝑐 die Lichtgeschwindigkeit, ℏ das reduzierte Planksche Wirkungsquantum) und 𝑔 den

Landé-Faktor (für ein freies Elektron ist die Konstante 𝑔 = 𝑔0 ≈ 2) bezeichnen. Die 𝑧-Komponente des

Spins ̂𝑆z der fermionischenElektronenkann inder gebräuchlichenNormierungderPauli-Matrizendie

Eigenwerte des Spinoperators ̂𝑆𝑧 |𝜓⟩ = ± 1
2 |𝜓⟩ annehmen. Umgeben von einer äußerenmagnetischen

Flussdichte𝐵, ergibt sich der Hamilton-Operator des Systems von𝑁 nicht untereinanderwechselwir-

kender Spins auf den jeweiligen Gitterplätzen 𝑖 zu

�̂�B,0 = 𝑔𝜇B

𝑁

∑
𝑖=1

�̂�𝑖 ⋅ 𝐵 . (2.97)

Hinzu kommt nun die Wechselwirkung der Elektronen untereinander. Um diesen Energiebeitrag zu

bestimmen, ist die Überlagerung zweier Elektronenortswellenfunktionen 𝜓a und 𝜓b an benachbarten
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Gitterplätzen 𝑟1 und 𝑟2 zu betrachten. Der GesamtzustandΨder beidenElektronen ist durch dieQuan-

tenzahlen des Gesamtspins 𝑆 und des Spins der 𝑧-Komponente ̂𝑆z vollständig gekennzeichnet. Nach

dem Pauli-Prinzip muss die Wellenfunktion Ψ der Elektronen insgesamt antisymmetrisch sein, wor-

aus sich die Kombinationen aus symmetrischer Ortswellenfunktion bei antisymmetrischem Spinzu-

stand Ψ+ oder antisymmetrischer Ortsfunktion bei symmetrischem Spinzustand Ψ− ergeben:

Ψ± = 𝜓ab(𝑟1, 𝑟2) |𝑆𝑆𝑧⟩ = 1
√2

⎧⎪
⎨
⎪⎩

(𝜓a(𝑟1)𝜓b(𝑟2) + 𝜓a(𝑟2)𝜓b(𝑟1))

(𝜓a(𝑟1)𝜓b(𝑟2) − 𝜓a(𝑟2)𝜓b(𝑟1))
. (2.98)

Die Wechselwirkung der Elektronen aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung ergibt sich zu

𝐸B,C± =
⟨

Ψ
|

𝑒2

|𝑟2 − 𝑟1| |
Ψ

⟩
= ∫ d3𝑟1 ∫ d3𝑟2

𝑒2

|𝑟2 − 𝑟1|
|𝜓a(𝑟1)|

2
|𝜓b(𝑟2)|

2

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝐽0

± 1
2 ∫ d3𝑟1 ∫ d3𝑟2

𝑒2

|𝑟2 − 𝑟1|
𝜓a(𝑟1)𝜓a(𝑟2)𝜓b(𝑟1)𝜓b(𝑟2)

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝐽

.
(2.99)

Vereinfacht folgt

𝐸B,C± =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

𝐽0 + 1
2 𝐽 für 𝑆 = 0

𝐽0 − 1
2 𝐽 für 𝑆 = 1

. (2.100)

Der erste Integralterm 𝐽0 steht für die direkte Couloumb-Energie, der zweite Integralterm 𝐽 wird als

Austauschintegral bezeichnet. Das Austauschintegral bzw. die Austauschwechselwirkung beider Spins

ist eine direkte Folge des Pauli-Prinzips, welches nur durch die Quantenmechanik erklärt werden

kann. Dieser Ausdruck für die Energie 𝐸B,C± kann daher auch in der Form des quantenmechanischen

Erwartungswerts der Spinoperatoren ⟨�̂�1 ⋅ �̂�2⟩ ausgedrückt werden:

𝐸B,C = ⟨�̂�B,C⟩ = 𝐽0 − 𝐽 (⟨�̂�1 ⋅ �̂�2⟩ + 1
4) . (2.101)

Es kann gezeigt werden, dass die hier nicht explizit betrachtete magnetische Dipol-Dipol-Wechsel-

wirkung gleicher formaler Gestalt um mehrere Größenordnungen kleiner ist. Viele zu beobachten-

de Effekte und Zahlenwerte physikalischer Größen des Magnetismus können deshalb nur durch die

verhältnismäßig starke rein quantenmechanische Austauschwechselwirkung erklärt werden. Zusam-

mengenommen bilden die Operatoren �̂�B,0 und �̂�B,C nach Renormierung der konstanten Terme den

Hamilton-Operator �̂�B des Heisenberg-Modells.

2.8.1 Heisenberg-Modell

DerHamilton-OperatordesHeisenberg-Modells für Gitterelektronen imFeld einermagnetischenFluss-

dichte 𝐵, die über Coulomb-Wechselwirkung miteinander wechselwirken, ist gegeben durch

�̂�B = 𝑔𝜇B

𝑁

∑
𝑖=1

�̂�𝑖 ⋅ 𝐵 −
𝑁

∑
𝑖,𝑗

𝐽𝑖𝑗�̂�𝑖 ⋅ �̂�𝑗 . (2.102)

Die Überlagerung zur Gesamtwellenfunktion nach Glg. 2.98 erfordert einen hinreichenden Überlapp

derWellenfunktionenbeteiligterElektronen.AusdiesemGrund ist dieReichweite einer solchenWech-

selwirkung sehr begrenzt, was meist durch die Beschränkung auf die Nächste-Nachbar-Wechselwir-

41
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(b) (c)(a) (d)ferromagnetische
Kopplung

antiferromagne-
tische Kopplung

magnetische
Frustration

paramagnetische
Kopplung

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung der magnetischen Kopplungen. (a) Ferromagneti-

sche Kopplung mit 𝐽 > 0 und (b) antiferromagnetische Kopplung mit 𝐽 < 0 auf einem quadra-

tischen Gitter. (c) Magnetischer Frustrationszustand auf einem Dreiecksgitter. (d) Paramagneti-

sche Ordnung auf einem quadratischen Gitter.

kungaufgegriffenwird. Zusätzlich gilt für einenKristall dieTranslationsinvarianz, sodassdieAustausch-

Kopplung 𝐽𝑖𝑗 im isotropen Fall durch

𝐽𝑖𝑗 = 𝐽𝑗𝑖 =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

𝐽 für 𝑖 und 𝑗 Nachbarplätze

0 sonst
(2.103)

beschrieben werden kann. Für eine positive Kopplungskonstante (𝐽 > 0) kommt es zu einer bevor-

zugten Ausrichtung der Spins in paralleler Weise. Die entsprechende Kopplung wird als ferromagne-

tisch bezeichnet. Eine schematische Darstellung dieses Falls ist in Abb. 2.16 (a) zu sehen. Ist die Kopp-

lungskonstante negativ (𝐽 < 0), wird eine antiparallele Ausrichtung der Spins bevorzugt. Die entspre-

chende Kopplungwird als antiferromagnetisch bezeichnet. Folglich zeigt ein Gittermit letztgenannter

Kopplung eine doppelte Periodizität des Spin-Subsystems (s. Abb. 2.16 (b)). Nicht alle Gitter können

diese Art von Kopplung aufzeigen. So kann z. B. ein gleichschenkliges Dreiecksgitter keine antiferro-

magnetische Nächste-Nachbar-Kopplung zeigen, da je zwei der drei Spins auf den Gitterplätzen anti-

parallel ausgerichtet sein müssten. DieserWiderspruch wird als Frustration bezeichnet. Es kommt zu

einer Zufallsverteilung der Spinausrichtung, wobei der Kopplungsparameter 𝐽 nur den Erwartungs-

wert des gesamten Gitters widerspiegelt (s. Abb. 2.16 (c)). Magnetische Frustration tritt so z. B. in

Spin-Gläsern auf [164–166].

Molekularfeldnäherung

Wird beim Hamilton-Operator �̂�B ein Spin ausgeklammert wird sofort ersichtlich, dass dieser Spin

ein Feld spürt, dass sich aus der magnetischen Flussdichte, aber auch durch das Feld der magneti-

schen Momente benachbarter Spins, zusammensetzt. Dieses Feld kann als effektives Magnetfeld 𝐵eff

aufgefasst werden:

𝐵eff = 𝐵 −
𝑁

∑
𝑖=1

𝐽𝑖𝑗

𝑔𝜇B
⟨�̂�𝑗⟩ . (2.104)

Im Rahmen der Molekularfeldnäherung wird also das spezifische Feld eines jeden Spins durch ein

gemitteltes Feld (engl. mean field) des gesamten Gitters ersetzt. Von besonderem Interesse ist die

Magnetisierung

𝑀 = 𝑁 ⟨𝜇⟩ = −𝑁𝑔𝜇B ⟨�̂�𝑗⟩ . (2.105)

O. B. d. A. kann das 𝐵-Feld entlang der 𝑧-Achse gewählt werden und der Ausdruck für die Magneti-

sierung, aus einer thermodynamischen Betrachtung der entsprechenden Zustandssumme des Spin-
1
2
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Systems (hergeleitet z. B. in den Ref. [97, 167, 168]), eingesetzt werden:

𝑀 = 𝑁𝜇B tanh (𝛽𝜇B𝐵eff)

(2.104,2.105)
= 𝑁𝜇B tanh[

𝛽𝜇B (
𝐵 +

𝑁kz𝐽
𝑁𝑔2𝜇2

B

𝑀
)]

. (2.106)

Dabei ist 𝑁kz die Koordinationszahl, also die Anzahl wechselwirkender Nächste-Nachbar-Spins und 𝛽
die inverse thermischeEnergie 𝛽 = (𝑘B𝑇 )−1. Es entsteht also eineGleichung für𝑀die selbstkonsistent

gelöst werden kann. Das𝐵-Feld, aufgetragen gegen dieMagnetisierung, ist in Abb. 2.17 (a) dargestellt.

Der Lösungsbereich zeichnet eine kritische Temperatur

𝑇c =
𝑁kz𝐽
𝑔2𝑘B

, (2.107)

die Curie-Temperatur aus (vgl. Abschnitt 2.6). Für Temperaturen 𝑇 < 𝑇c gibt es, selbst für ein ver-

schwindendes 𝐵-Feld (𝐵 = 0), neben dem trivialen noch weitere Lösungsbereiche mit endlicher Ma-

gnetisierung. Dies wird auch als spontane Magnetisierung (𝑀S) bezeichnet und ist ein charakteristi-

sches Merkmal für Ferromagnetismus. Die in der Abb. 2.17 (a) gestrichelt gezeichneten Bereiche zwi-

schen −𝑀S und 𝑀S sind keine legitimen Lösungen von Glg. 2.106, da hier nicht gilt, dass das 𝐵-Feld
parallel zur Magnetisierung (𝐵 ∥ 𝑀) verläuft. Für 𝑇 > 𝑇c verschwindet die spontane Magnetisierung

(𝑀S = 0) und der Festkörper zeigt für ein verschwindendes Magnetfeld paramagnetisches Verhalten

(s. Abb. 2.16 (d)). Hierbei ist die Magnetisierung nur durch die äußere magnetische Flussdichte 𝐵 be-

stimmt. Unter- und oberhalb der kritischen Temperatur 𝑇c sättigt die Magnetisierung bei denWerten

±𝑀0. In diesen Fällen sind alle durch die Spins hervorgerufenen magnetischen Momente vollständig

parallel zum 𝐵-Feld ausgerichtet.

DurchNäherung der hyperbolischen Funktion aus Glg. 2.106 in den aufgeführten Grenzbereichen und

der Definition für die Sättigungsmagnetisierung 𝑀0 = 𝑁𝜇B ergibt sich für die Temperaturabhängig-

keit der spontanen Magnetisierung:

𝑀(𝑇 ) ≈ 𝑀0

⎧⎪
⎪
⎨
⎪
⎪⎩

0 für 𝑇 ≥ 𝑇c

√3 (1 − 𝑇
𝑇c )

1
2 für 𝑇 → 𝑇c

1 − exp(−2 𝑇c
𝑇 ) für 𝑇 ≪ 𝑇c .

(2.108)

Ausgehend von der maximalen spontanen Magnetisierung 𝑀S bei tiefen Temperaturen nimmt die

Magnetisierung hin zur kritischen Temperatur kontinuierlich ab, bis sie bei 𝑇c gänzlich verschwindet.

Dieses Temperaturverhalten ist in Abb. 2.17 (b) dargestellt.

Die Magnetisierung kann als Ordnungsparameter dieses Phasenübergangs betrachtet werden. Aus

der Ableitung des freie Energie Potentials 𝐹 gilt 𝑀 = − (
𝜕𝐹
𝜕𝐵 ). Aus der zweiten Ableitung geht nach

𝜒 = (
𝜕𝑀
𝜕𝐵 ) die magnetische Suszeptibilität hervor. Oberhalb von 𝑇c lässt sich diese für 𝐵 → 0 explizit

aus Glg. 2.106 berechnen:

𝜒ferro(𝐵 = 0) = 𝐶
𝑇 − 𝑇c

für 𝑇 > 𝑇c . (2.109)

Diese Gleichung zur Beschreibung der magnetische Suszeptibilität von Ferromagneten wird, nach P.

Curie und P. E. Weiss, Curie-Weiss-Gesetz genannt. Für die Curie-Konstante 𝐶 gilt 𝐶 = 𝑁𝜇2
B

𝑘B
. Offensicht-

lich divergiert diemagnetische Suszeptibilität bei Annäherung andie Curie-Temperatur𝑇 → 𝑇c. Somit

ist die erste Ableitung des thermodynamischen Potentials stetig, die zweite hingegen weist eine Sin-

gularität auf. Damit ist dies nach der Definition von Ehrenfest (s. Abschnitt 2.6.1) ein Paradebeispiel
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Abbildung2.17:Qualitative Ergebnisse aus derMolekularfeldnäherung desHeisenberg-Modells

für ferromagnetische Ordnung. (a) Magnetische Flussdichte 𝐵 in Abhängigkeit der Magnetisie-

rung 𝑀. Für 𝑇 > 𝑇c gibt es keine spontane Magnetisierung. Für 𝑇 < 𝑇c bleibt in den Bereichen

zwischen −𝑀s und 𝑀s selbst bei verändertem 𝐵-Feld eine spontane Magnetisierung erhalten.

Der gestrichelt gezeichnete Bereich ist kein erlaubter Lösungsbereich. (b) Magnetisierung 𝑀 in

Abhängigkeit der Temperatur 𝑇. Für steigende Temperaturen 𝑇 < 𝑇c singt die Magnetisierung,

ausgehend von der Sättigungsmagnetisierung 𝑀0, stetig ab. Bei Temperaturen oberhalb von 𝑇c

kommt es zum Phasenübergang zur paramagnetischen Ordnung. Es zeigt sich keine spontane

Magnetisierung mehr.

für einen Phasenübergang zweiter Ordnung. Nach der Landauschen Definition der Phasenübergänge

(s. Abschnitt 2.6.2) ist dieser analog als kontinuierlicher Phasenübergang zu klassifizieren.

Analog kanndie vorgestellte Behandlungder ferromagnetischenKopplung auch für Antiferromagnete

durchgeführt werden. Zu beachten ist, dass die Gesamtmagnetisierung natürlich verschwindet, des-

halb also die Untergittermagnetisierung als Ordnungsparameter betrachtet werdenmuss. Bei der kri-

tischen Temperatur, (antiferromagnetische) Néel-Temperatur 𝑇N,AF, tritt auch hier ein Phasenüber-

gang auf. Die magnetische Suszeptibilität der antiferromagnetischen Kopplung, oberhalb der kriti-

schen Temperatur, ist, analog zum Curie-Weiss-Gesetz gegeben durch:

𝜒AF = 𝐶
𝑇 + 𝑇N,para

für 𝑇 > 𝑇N,AF . (2.110)

Die (antiferromagnetische)Néel-Temperatur𝑇N,AF unddie (paramagnetische)Néel-Temperatur𝑇N,para
können mit Hilfe der Kopplungsparameter nächster Nachbarn 𝐽 und übernächster Nachbarn 𝐽unn zu

𝑇N,AF = −1
4

(𝑁kz𝐽 − 𝑁kz,unn𝐽unn) (2.111) 𝑇N,para = −1
4

(𝑁kz𝐽 + 𝑁kz,unn𝐽unn) (2.112)

bestimmt werden [167, 169].

Anmerkend muss hinzugefügt werden, dass die aus der Molekularfeldnäherung hergeleitete Lösung

des Heisenberg-Modells eines Ferro-/Antiferromagneten leider deutliche Abweichungen des quan-

titativen Verhaltens zu experimentellen Befunden zeigt. So zeigt sich z. B. der kritische Exponent

𝛽 = 1
2 als zu groß. Selbst in niedrigdimensionalen Systemen gibt es qualitativ gute Übereinstimmun-

gen zwischen der Molekularfeldnäherungslösung des Heisenberg-Modells und Experimenten [170–

172]. Dies schließt auchdenPhasenübergangdermagnetischenOrdnung ein, obwohl dieser nachdem

in Abschnitt 2.7 beschriebenenMermin-Wagner-Theorems in diesen niedrigdimensionalen Systemen

nicht zu erwarten sein sollte.
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2.9 Grundlagen zu Solitonen

In diesemAbschnitt sollendie grundlegendenAspekte von Solitonen erläutertwerden, die imspäteren

Verlauf zum generellen Verständnis beitragen. Bei Solitonen , auch solitäreWellen genannt, handelt es

sich umAnregungen, deren Form sichmit der Zeit nicht ändert. Der Terminus Soliton ist in dem Sinne

nicht eindeutig, als dassmehrere physikalische Phänomenemit dem gleichen Begriff belegt sind. Dies

liegtmitunter andemweitenAnwendungsfeld vonSolitonen. Zumeinenhandelt es sichumnichtlinea-

re Wellen, deren mathematische Beschreibung des Wellenpakets so z. B. von der Amplitude abhängt.

Diese Nichtlinearität führt zur Generation höherer Harmonischen, also der Umwandlung von Moden

mit Frequenz 𝜔 in entsprechende Vielfache 𝜔 → 2𝜔, 3𝜔, … der Grundfrequenz. Dies führt zu einer

Verschiebung der Modenanteile des Wellenpakets zu höheren Frequenzen. Bei der Ausbreitung von

Wellen innerhalb eines dispersivenMediumshängt die Gruppengeschwindigkeit vonder Frequenz ab,

sodass die einzelnen Frequenzanteile am Wellenpaket auseinanderlaufen. Bei solitären Wellen kön-

nen sich beide Effekte genau kompensieren, sodass die spektrale Form des Wellenpakets erhalten

bleibt [173]. Diese Art von Solitonen setzt ein dispersives Medium voraus.

Zum anderen werden auch isolierte Strukturen als Solitonen bezeichnet, wenn deren Form invariant

gegenüber der Änderung topologischer Eigenschaften ist. Anders herum können diese, auch als topo-

logische Solitonen bezeichneten, Quasi-Teilchen mit der Umgebung wechselwirken und diese sogar

nachhaltig verändern. Natürlich sind auch gemischte Formen von Solitonen zu beobachten, so z. B.

bei so genannten solitären Wirbel (engl. solitary vortices) in magnetischen Materialien [174, 175].

Dispersive Solitonen

Diewohl erste Beobachtung von solitärenWellen erfolgte durch J. S. Russell im Jahr 1834. Er beobach-

tete, wie sich eine Welle über mehrere Kilometer, bei gleichbleibender Geschwindigkeit und nahezu

unveränderter Form, den Union Canal bei Edinburgh, ausbreitete [176]:

„[…] rolled forward with great velocity, assuming the form of a large solitary elevation,

a rounded, smooth and well-defined heap of water, which continued its course along the

channel apparently without change of form or diminution of speed.“

Diese Beobachtung konnte später bestätigt werden [177] und animierte u. a. Lord Rayleigh zur ersten

mathematischen Beschreibung des Phänomens. Eine schlüssige Beschreibung gelang 1895 durch D.

Korteweg und G. de Vries mit der KdV-Gleichung, einer allgemeinen partiellen Differentialgleichung,

die die solitären Wellen in flachemWasser beschreiben kann:

𝜕𝜂
𝜕𝑡

+ 𝑣ph
𝜕𝜂
𝜕𝑥

+ 3
2

𝑣ph
ℎ

𝜂
𝜕𝜂
𝜕𝑥

+ 1
6

𝑣phℎ2 𝜕3𝜂
𝜕𝑥3 = 0 . (2.113)

Dabei beschreibt 𝜂 die Auslenkung der Welle, 𝑣ph deren Phasengeschwindigkeit und ℎ die Tiefe des

Wassers. Die Lösung dieser Gleichung mit der Maximalauslenkung der Welle 𝜂0 ist

𝜂 = 𝜂0 sech(√
3𝜂0

4ℎ3 (𝑥 − 𝑣solwelle 𝑡)
)

. (2.114)

Die Geschwindigkeit der Ausbreitung ist, wie erwartet konstant 𝑣solwelle = 𝑣ph(1+ 𝜂0
2ℎ ). Auch das zweite

Kriterium für ein Soliton, die konstante Profilform, ist erfüllt, weil die Halbwertsbreite, unabhängig

von Ort und Zeit, nur durch Konstanten definiert ist. Zudem ist die Lösung und damit einhergehend

das Phänomen der solitären Welle weitestgehend stabil gegenüber kleinen Störungen.

DesWeiteren kann gezeigt werden, dass sich die Profilform zweier entgegenlaufender bzw. sich kreu-

zender Solitonen nicht verändert. Auch dabei bleiben die jeweiligen Ausbreitungsgeschwindigkeiten
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unverändert. In diesen Eigenschaften liegt auch die Quasi-Partikel Definition eines Solitons begrün-

det. Allerdings kommt es bei der Kollision zweier Solitonen ggf. zu einer Änderung der jeweiligen

Phase, was zunächst nur imWellenbild zu erklären ist.

Ähnliche Formen der KdV-Gleichung beschreiben eine Vielzahl von Wellenphänomenen in physika-

lischen Systemen, die, bei entsprechend angepassten Rückstellkräften, in allen Bereichen der Physik

stationäre solitäre Lösungen zeigen. Daraus ergibt sich auch die Generalität der solitären Wellenglei-

chung und die Anwendung u. a. in der Hydrodynamik, Plasmaphysik, Optik oder Festkörperphysik

[178–187].

Topologische Solitonen

Um topologische Solitonen verstehen zu können, ist es hilfreich ein mechanisches Beispielsystem zu

betrachten, in dem solitäre Lösungen der Wellengleichungen auftreten [188, 189]. Dies kann eine 1D

Kette von Pendeln (Abstand 𝑎pendel) sein, deren einzelne Glieder 𝑛 jeweils transversal, entgegen des

Schwerefelds umdenWinkel 𝜃𝑛 ausderRuhelage ausgelenktwerdenkönnen. Zusätzlich seienbenach-

barte Pendelglieder durch Torsionsfedernmit entsprechendem Schubmodulmiteinander verbunden.

Dies ergibt nach Übergang zur kontinuierlichen Beschreibung eine Gleichung der Form:

𝜕2𝜃
𝜕𝑡2 − 𝑣2

ph

𝜕2𝜃
𝜕𝑥2 + 𝜔2

0 sin(𝜃) = 0 , (2.115)

wobei der zweite Termmit der Konstanten 𝑣ph die Rückstellkraft benachbarter Pendel bzgl. der Torsi-
onsfedern und der dritte Term, mit der Konstanten 𝜔0, das Drehmoment bezüglich des Schwerefelds,

berücksichtigen. Dies ist die Sine-Gordon-Gleichung [190]. Die vonhier an gemachtenAbleitungen sind

allgemeingültig undwerden nur zur Veranschaulichung amkonkreten Beispiel des Torsionsfederpen-

delmodells ausgewertet.

Bei kleinen Auslenkungen kann der Sinus linear genähert werden und die Lösung dieser Gleichung

hat, unter Beachtung der Dispersionsrelation 𝜔 = √𝜔2
0 + 𝑣2

ph
𝑘2, die Form

𝜃 = 𝜃0 cos(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) . (2.116)

Es gibt also eine minimale Frequenz 𝜔0 für propagierende Wellen.

Wird die Restriktion kleiner Auslenkungen aufgehoben, kann durch die Substitutionen dimensions-

loser Größen

𝑡s = 𝜔0𝑡 (2.117) 𝑥s =
𝜔0
𝑣ph

𝑥 (2.118)

die Sine-Gordon-Gleichung in der Form

𝜕2𝜃
𝜕𝑡2

s

− 𝜕2𝜃
𝜕𝑥2

s

+ sin(𝜃) = 0 (2.119)

geschrieben werden. Die Lösung der Gleichung kann, mit Hilfe der normierten dimensionslosen Ge-

schwindigkeit 𝑢 = 𝑣
𝑣ph

(mit −1 < 𝑢 < 1), in der Form

𝜃 = 4 arctan (exp (±𝛾(𝑢) (𝑥s − 𝑢𝑡s))) (2.120)
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geschrieben werden. Die parametrische Funktion

𝛾(𝑢) = (1 − 𝑢2)
− 1

2 (2.121)

hat dabei die Form eines Lorentz-Faktors. Das Vorzeichen in der Exponentialfunktion lässt zwei mög-

liche Anregungen zu. Die Lösung mit positivem Vorzeichen kann einem Soliton, das negative Vorzei-

chen einem Antisoliton, zugeordnet werden. Im Fall des Torsionsfederpendelmodells handelt es sich

anschaulich um gegensätzlich ausgelenkte Pendel. Wird die Geschwindigkeit auf den Wert 𝑢 = 0 ge-

setzt, zeigt sich die topologische Eigenschaft des (Anti-) Solitons: Eswird zu einemgänzlich statischen

Objekt, mit einer definierten örtlichen Ausdehnung, das keinen Wellencharakter mehr aufweist. Dies

wirdnochdeutlicher,wenndie Energie des Solitons inAbhängigkeit der Propagationsgeschwindigkeit

𝑣 aus dem entsprechenden Hamilton-Operator berechnet wird [189]. Es zeigt sich nach Einführung

einer Solitonmasse9 𝑚s:

𝐸s =
𝑚s𝑣2

√
1 − 𝑣2

𝑣2
ph

(2.122)

Die Form ist identisch zu denen anderer relativistischer Teilchen, denen ebenfalls Welleneigenschaf-

ten nachgewiesen worden sind. Die Sine-Gordon-Gleichung erlaubt damit die Herleitung des Modells

topologischer Solitonen mit Wellen- als auch Teilcheneigenschaften. Analog zu dem Torsionsfeder-

pendelmodell ist es ebenso möglich gekoppelte Massepunkte zu beschreiben, die über ein harmo-

nisches Potential miteinander wechselwirken. Dies ist auch für das Coulomb-Potential von Atomen

einer Festkörperoberfläche der Fall (vgl. Abschnitt 2.3.3). Statische topologische Solitonen sind daher

beispielsweise in Oberflächenadsorbatsystemen experimentell nachgewiesen worden [191–194].

Wechselwirkung zwischen Solitonen

Bei der Betrachtung von topologischen Solitonen der normiertenGeschwindigkeit 𝑢 ≠ 0 (s. Glg. 2.120)
ist es interessant zu beobachten, was passiert, wenn zwei solcher Objekte aufeinandertreffen. Bei der

Kollision zweier Solitonen, einesmit der Geschwindigkeit+𝑢 und das anderemit Geschwindigkeit−𝑢,
ist die Auslenkung, abgeleitet von der Sine-Gordon-Gleichung, durch

𝜃ss = 4 arctan
(

𝑢 sech
(

𝑢𝑡s
√1 − 𝑢2 )

sinh
(

𝑥s

√1 − 𝑢2 ))
(2.123)

beschrieben [195]. Wenn als Koordinatensystem das Schwerpunktsystem verwendet wird, so sieht

es aus, als ob beide Solitonen bei Kollision voneinander abgestoßen werden. Das Soliton mit der ur-

sprünglichen Geschwindigkeit +𝑢 bewegt sich mit Geschwindigkeit −𝑢 weiter, während jenes mit ur-

sprünglicher Geschwindigkeit −𝑢 mit der Geschwindigkeit +𝑢 weiter fortschreitet. Analog kann dies

auch als ungehindertes Kreuzen verstanden werden, bei dem sich, statt der Geschwindigkeiten, die

jeweiligen Phasen der Solitonen ändern.

Bei derKollision zwischeneinemSolitonmitGeschwindigkeit+𝑢undeinemAntisolitonmitGeschwin-

digkeit −𝑢, ist die Auslenkung beschrieben durch [195]:

𝜃sa = 4 arctan(
1
𝑢
sech (𝛾(𝑢)𝑥s) sinh (𝛾(𝑢)𝑢𝑡s)) . (2.124)

9 In dem Beispiel des Torsionsfederpendelmodells ist die Ruhemasse des Solitons 𝑚s = 8
𝐼pendel

𝑎
𝜔0
𝑣ph

vom jeweiligen Abstand

der Pendel zueinander 𝑎 und von deren Trägheitsmoment 𝐼pendel abhängig.
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Dies entspricht einem vollständig ungehinderten Durchdringen ohne Phasensprung.Wenn allerdings

Energiedissipation erlaubt ist, es also Wechselwirkungen der Solitonen mit der Umgebung gibt (die

Sine-Gordon-Gleichung nach Glg. 2.119 wird um einen Dämpfungsterm erweitert), ist, statt des unge-

störten Durchdringen von Soliton und Antisoliton, eine Annihilation beider Teilchen zu beobachten.

Die Energie beider Solitonen wird in der Regel durch Strahlung freigesetzt.

Im ungestörten Fall gibt es auch eine Lösung der Sine-Gordon-Gleichung, die einem gebundenen So-

liton-Antisoliton-Paar [196–198], ähnlich zu Exzitonen, d. h. gebundenen Elektron-Loch-Paaren, ent-

spricht. Dieser gebundene Zustand der Solitonen mit Energie

𝐸bs = 2𝐸s√1 − (
𝜔bs

𝜔0 )

2
(2.125)

äußert sich in einer Frequenzverschiebung des Solitons zu kleineren Frequenzen 𝜔bs mit 0 < 𝜔bs <
𝜔0. Zu einem solchen gebundenen Zustand kommt es auch bei der Kollision eines Soliton-Antisoliton-

Paars, wenn deren kinetische Energie, bzw. deren Geschwindigkeiten 𝑢, unterhalb einer definierten

Schwelle liegt [199, 200].

SSH-Modell

Solitonen sind elementare Anregungen in Festkörpern und können insbesondere in Systemen nied-

riger Dimensionalität beobachtet werden. Neben den zuvor beschriebenen Eigenschaften ist daher

zu erklären, wie diese Anregungen in solchen Systemen stattfinden. Solitonzustände in Oberflächen-

systemen werden oft durch das nach W.-P. Su, S. Schrieffer und A. J. Heeger benannte SSH-Modell be-

schrieben [201]. Ursprünglich für Solitonzustände in Polyethin-Molekülen entwickelt, beschreibt es

die Erzeugung ̂𝑐† und die Vernichtung ̂𝑐 von elektronischen Zuständen die zur Realisation von (null-

dimensionalen) Domänenwänden führen [202]. Der Energiebeitrag an der Stelle 𝑖 des Gitters ist, ähn-
lich zum Austauschintegral im Heisenberg-Modell des Magnetismus (vgl. Abschnitt 2.8.1), durch die

Hüpfenergie 𝑡ssh𝑖 gegeben. Der Hamilton-Operator hat die Form

�̂� = − ∑
𝑖

𝑡ssh𝑖 ̂𝑐†
𝑖 ̂𝑐𝑖+𝑖 + 𝑐. 𝑐. . (2.126)

Durch den Parameter 𝑡ssh𝑖 werden zwei energetisch nahe beieinander liegende Energieniveaus 𝑡ssh𝑖 =
𝑡ssh0 ± 𝛿 unterschieden, die zu einer Potentiallandschaft führen, die auch das Doppelmuldenpotenti-

al nach Abb. 2.13 zeigt. Ist ein Soliton, in Form einer Domänenwand, gebildet, kann es sich, wenn

die Potentialminima in etwa gleich tief liegen, nahezu frei bewegen. Die letztgenannte Bedingung ist

erfüllt, wenn sich die Hüpfenergien 𝑡ssh𝑖 verschiedener Gitterplätze nicht wesentlich unterscheiden

(𝑡ssh𝑖 ≈ 𝑡ssh𝑗 , 𝑖 ≠ 𝑗), was in realen Systemen in der Regel der Fall ist [203]. Aufgrund von Ladungs- und

Spinerhaltung können Solitonen in Festkörpern nur paarweise generiert werden. Für sich genommen

kann ein Soliton bzw. ein Antisoliton durchaus auch Ladung tragen, ggf. sogar nichtganzzahlige La-

dungen [204, 205]. Die Bewegung und äußere Form ist analog zu den vorangegangenen Überlegungen

topologischer Solitonen und deren Wechselwirkung zu beschreiben. Die beiden (nahezu) entarteten

Energieniveaus des SSH-Modells können dabei als die Zustände von Soliton und Antisoliton interpre-

tiert werden.
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KAPITEL 3

Experimentelle Aufbauten

In diesem Kapitel werden die experimentellen Aufbauten erklärt, deren Nutzung zu den physikali-

schen Ergebnissen dieser Arbeit geführt haben. Es sind zwei verwandte Techniken der Oberflächen-

charakterisierung eingesetztworden. Zumeinen die hochaufgelöste niederenergetischen Elektronen-

beugung und zum anderen die zeitaufgelöste (engl. time-resolved, tr) hochenergetische Elektronen-

beugung in reflektiver Geometrie (tr-RHEED). Um diese Techniken an Oberflächen einsetzten zu kön-

nen,muss diesewährend derMesszeitweitestgehend ohneKontamination, durchAtomeundMolekü-

le der Umgebung, bestehen bleiben. Dies gelingt durch die Messungen unter Ultrahochvakuum (engl.

ultra-high vacuum, UHV)-Bedingungen. Der Umgebungsdruck der Probe wird auf ein Minimum, im

Bereich 10−9mbar < 𝑝UHV < 10−11mbar, reduziert. Idealerweise kann so die Kontamination der

Probenoberfläche durch Adsorbate des Restgases über die gesamte mitunter mehrere Stunden an-

dauerndeMesszeit unterbundenwerden.DieUHV-Bedingungenkönnen allerdings nur durchdasAus-

heizen der UHV-Apparatur erreicht werden. Dabei wird diese auf über 100 ∘C erhitzt, um chemische

Verbindungen mit niedrigem Partialdruck, insbesondere Wasser, abpumpen zu können.

Zunächst wird in Abschnitt 3.1 auf die SPA-LEED-Apparatur eingegangen. Sie bietet mit dem hochauf-

lösenden LEED-Instrument die ideale Messmethode, um die Güte einer jeweiliger Probenpräparation

bestimmen zu können und die Präparationsparameter daraufhin zu verbessern. Zudem sind an die-

ser Apparatur die Bestimmung der Geometrie der Oberflächeneinheitszellen, der Abhängigkeit der

Oberflächenbeschaffenheit von der Restgasadsorption und der strukturellen Änderungen in Abhän-

gigkeit von der Temperatur durchgeführt worden. Das hohe Signal-zu-Rausch-Verhältnis (engl. signal-

to-noise ratio, SNR) ermöglicht es, zusammen mit der hohen Auflösung im reziproken Raum, Reflex-

profilanalysen durchzuführen, um so dediziert die Domänengrößen und derenVerteilungsfunktion zu

bestimmen. Von diesen Eigenschaften leitet sich auch der gebräuchliche Name dieser Messmethode,

spot profile analysis LEED, SPA-LEED, ab.

Zum Verständnis vieler physikalischer Eigenschaften eines makroskopischen Systems reicht es meist

aus, den Gleichgewichtszustand charakterisieren zu können. Dabei haben sich die Thermodynamik

und verwandteKonzepte der statistischenPhysik als überaus hilfreich erwiesen. Aufmikroskopischer

Größenordnung stellt sich diese Herangehensweise hingegen als unzureichend heraus. Jenseits der

makroskopischen Beschreibung spielen die individuellen Anregungszustände des Elektronen- sowie

des Phononensystems eine wesentliche Rolle. Daher ist es erforderlich die physikalischen Effekte auf

den intrinsischen Zeitskalen zu betrachten, denen sie zugrunde liegen. Änderungendes phononischen

Systems finden beispielsweise auf Zeitskalen im Piko- bis Femtosekundenbereich statt. Daher ist ein

Messprinzip vonnöten, dass entsprechende Messungen erlaubt. Übliche Analysemethoden mit den

dafür konstruierten Datenerfassungssystemen auf elektronischer Basis sind dazu nicht in der Lage.

Um dennoch Einblicke in die transiente Nichtgleichgewichtslage mikroskopischer Systeme zu erhal-

ten, haben sich Anrege-Abfrage-Experimente (engl. pump-probe experiments) etabliert. Hierbei wird
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ein ultraschneller Laserpuls in einem stroboskopartigen Verfahren benutzt, um eine Zeitreihe des An-

regungszustands des zu untersuchenden Systems aufzunehmen. Ausgehend vom Lasersystem wird

der Strahl mit Hilfe eines Strahlteilers in zwei Teilstrahlen aufgeteilt. Der erste Teilstrahl wird dazu

benutzt die Probe optisch anzuregen. Dadurch kommt es zur Besetzung von Nichtgleichgewichtszu-

ständen des Elektronen- und des Phononensystems. Die Anregungs- und Relaxationspfade des Sys-

temswerdenmit demzweitenTeilstrahl beobachtet. Dabei ist die Abfrage nicht zwingend auf optische

Methoden beschränkt. Die Photonen des zweiten Teilstrahls können auch zur Generation von anderen

Teilchen bzw. Quasiteilchen eingesetzt werden. Durch diskretes Variieren der Zeitdifferenz zwischen

Anrege- und Abfragepulsen entsteht eine Zeitreihe, die die Dynamik der Nichtgleichgewichtszustän-

de des Systems widerspiegelt. Hierüber können die nach Anregung stattfindenden Prozesse aufge-

schlüsselt werden. Eine Übersicht aktueller Messaufbauten und bahnbrechender zeitaufgelöster Ex-

perimente ist in Ref. [206] zusammengetragen. Zur Abfrage ist während dieser Arbeit die hochener-

getische Elektronenbeugung im streifenden Einfall (tr-RHEED) eingesetzt worden. Wie in Abschnitt

2.1 dargelegt, eignet sich diese besonders gut für die Charakterisierung der transienten phononischen

Zustände. In Abschnitt 3.2 wird der Aufbau der tr-RHEED-Apparatur detailliert beschrieben und auf

alles Wichtige zu zeitaufgelösten Experimenten eingegangen.

3.1 SPA-LEED-Apparatur

Die SPA-LEED-Apparatur besteht aus einem Edelstahlkorpus mit einer Vielzahl von an Flanschen an-

gebrachten technischen Erweiterungen. Der Innenraumwirdmit Hilfe von Hochvakuumpumpen eva-

kuiert. Unterhalb der Messebene befinden sich dazu zum einen eine Turbomolekularpumpe (Typ HiP-

ace300 DN100, Pfeiffer Vacuum). Eine Drehschieberpumpe (Typ DUO 10M, Pfeiffer Vacuum), mit ange-

schlossener Zeolithfalle zur Ölabscheidung, erzeugt für das notwendige Vorvakuum. Zum anderen be-

findet sich unterhalb der Messebene eine Ionengetterpumpe (Typ DI IonPump 8 240l/s, Physical Elec-

tronics) mit integriertem Titansublimator. In der Messebene werden diese Pumpen durch drei passi-

ve Sorptionspumpen (Typ CapaciTorr D400-2, SAES Getters) ergänzt. In diesem Zusammenspiel liegt

der Basisdruck der Apparatur, bestimmtmit einerBayard-Alpert-Druckmessröhre (Typ 274, Granville-

Phillips) und der Auswerteeinheit (Typ 307, Granville-Phillips), im Bereich 𝑝UHV < 10−10mbar. Rest-

gasanalysen sind mit einem Quadrupolmassenspektrometer (QMS) (Typ Quadstar QMS 422, Balzers

und dem Controller (Typ Prisma QME 200, Peiffer Vacuum) möglich.

Die Abb. 3.1 zeigt einen schematischen Querschnitt der Messebene der Anlage. Das Herzstück ist das

SPA-LEED-Instrument (Typ Third-generation, Leybold Heraeus) [207–209]. Dieses besteht aus einer

Elektronenquelle, einem geheizten, thorierten Wolframdraht, der als Kathode dient. Die thermisch

ausgelösten Elektrononen werden nach Passieren mehrerer elektrostatischer Linsen auf die Anode

beschleunigt. Die Beschleunigungsspannung, typischerweise zwischen 30V und 300V, legt die kine-

tische Energie 𝐸kin der Elektronen fest. Die initiale Energieunschärfe der thermischen Emission be-

stimmt die Breite der Ewald-Kugel und damit, neben den Fokuseigenschaften, die Transferweite des

Instruments. ImAnschluss an die Anode passieren die Elektronen zwei voneinander getrennte radiale

Anordnungen von jeweils acht geladenen Platten. Diese mit Gleichspannungen von maximal ±150V
individuell angesteuerten elektrostatischen Elemente (vorderer und hinterer Oktopol) bewirken eine

variable S-förmige Trajektorie der Elektronen (blaue Kurve in Abb. 3.1). Dadurch kann der Beugungs-

winkel 𝜃inv auf der Probe gezielt eingestellt werden. Bei korrekt eingestellter Kristalllinse ändert sich
der Auftreffpunkt der Elektronen auf der Probe dabei nicht. Die gebeugten Elektronen durchlaufen

das gleiche elektrostatische Feld in entgegengesetzter Richtung (grün gestrichelte Kurve) und tref-

fen auf das Channeltron, das als Einzelelektronendetektor dient. Das Channeltron ist ortsfest, sodass

zu jedem Zeitpunkt nur ein einzelner Punkt des reziproken Raums erfasst werden kann. Um den re-
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der SPA-LEED-Apparatur. In der Messebene befinden

sich mehrere Sorptionspumpen (SAES Getter), sowie mehrere Verdampfer zur in-situ Proben-

präparation. Ausgehend von der internen Elektronenkanone des SPA-LEEDswird die Trajektorie

der Elektronen durch Anlegen von elektrischen Spannungen an die Oktopolplatten so verändert,

dass der reziproke Raum gerastert werden kann. Gebeugte Elektronen durchlaufen das gleiche

elektrostatische Feld und werden mit Hilfe des Channeltrons detektiert. Die externe Elektronen-

kanone ermöglicht prinzipiell auch Messungen während der Probenpräparation.

ziproken Raum großräumig abbilden zu können, werden die Ablenkspannungen der Oktopolplatten

rasternd so variiert, dass der Beugungswinkel 𝜃inv sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Rich-

tung geändert wird. Dabei hat der Wellenvektor einfallender Elektronen 𝑘0 stets einen festen Winkel

zumWellenvektor gebeugter Elektronen 𝑘 von gerätespezifisch ca. 7 ∘. Im Vergleich zu einem konven-

tionellen LEED-Aufbau mit Leuchtschirm ist die Aufnahme eines Beugungsbilds zwar deutlich lang-

samer, sticht jedoch wegen des, bei gleichen Instrumentenabmessungen, potentiell fast doppelt so

großen Scanbereichs des reziproken Raums sowie vor allem, wegen des ummehrere Größenordnun-

gen besseren SNR, hervor. Dies ermöglicht eine dedizierte, quantitative Reflexprofilanalyse (vgl. Ab-

schnitt 2.5). Auch die Bestimmung der Positionen von Atomen in der Einheitszelle wird durch den

Vergleich der gemessenen, absoluten Beugungsintensitäten mit simulierten Strukturmodellen, den

so genannten I-V-Kurven,möglich [208, 210–212].

ZurProbenpräparation sindmehrereVerdampfer angebracht, sodassdiese in-situ, unddamit geschützt

vor Kontamination der Luft, erfolgen kann. Eine externe Elektronenquelle (Elektronenkanone) ermög-

licht u. a. das Verfolgen des Schichtwachstums bei der Molekularstrahlepitaxie in reflektiver Geome-

trie. Der Probenhalter ist auf einem flüssig-Helium-Kryostatenmontiert. Bei entsprechender Kühlung

undeinemstetigenDurchfluss durchdenKryostatenmitHilfe einer Scrollpumpe (TypXDS5, Edwards),

sind Temperaturen von minimal ca. 60K zu erreichen. Ein Heizelement im Kryostaten ermöglicht, im

Zusammenspielmit einemTemperaturcontroller (Typ331, Lakeshore), das Einstellen beliebiger Tem-

peraturen bis maximal ca. 450K. Im Temperaturbereich dazwischen ist es möglich Temperaturram-

pen einzustellen, die temperaturabhängige Beugungsmessungen, bei kontrollierten Raten hoher Li-

nearität, erlauben. Ein xyz-Achsen-Manipulator ermöglicht entsprechende Transversalverschiebun-

gen des Probenhalters. Eine dreistufige differentiell gepumpte Drehdurchführung erlaubt als weite-
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Ewald-Konstruktionen in (a) konventioneller

LEED-Geometrie und (b) SPA-LEED-Geometrie. Die Beugungsreflexe sind an Schnittpunkten der

reziproken Gitterstangen (schwarz) und der Ewald-Kugel (rot) zu erwarten. In der SPA-LEED-

Geometrie besteht ein fester Winkel zwischen einfallenden und gebeugten Elektronen. Die ef-

fektive Ewald-Kugel (durchgehend rot) ist damit, im Vergleich zum konventionellen LEED (rot

gestrichelt), nahezu doppelt so groß.

renFreiheitsgraddieProbendrehung.Die Zwischenstufenwerdenmit demVorvakuumderDrehschie-

berpumpe bzw. mit einer zusätzlichen, kleineren Ionengetterpumpe (Typ Special D Alnico 5, Hositrad

Vacuum Technology) gepumpt.

3.1.1 Ewald-Konstruktionen von LEED und SPA-LEED

Um nachzuvollziehen an welchen Stellen des reziproken Raums Beugungsreflexe zu erwarten sind

kann die in Abschnitt 2.3.1 beschriebene Ewald-Konstruktion herangezogen werden. Bei konventio-

nellen LEED-Instrumenten sind nur die entgegen der Einfallsrichtung gebeugten Elektronen auf dem

Leuchtschirm zu beobachten. Eine schematische Darstellung der 1D Betrachtung ist in Abb. 3.2 (a)

zu sehen. Die Impulserhaltung bei der elastischen Beugung ist durch die Laue-Gleichung (s. Glg. 2.21)

gegeben. Aufgrund der begrenzten Eindringtiefe der Elektronen in den Kristall sind allerdings nur

die Komponenten parallel zur Oberfläche von Bedeutung (s. Abb. 2.1). Senkrecht zur Oberfläche ist

jeder Impulsübertrag erlaubt, sodass die Laue-Bedingungen hier durch Stangen (schwarze Linien)

repräsentiert werden kann (s. Abb. 2.4). Die Energieerhaltung bei elastischer Beugung ist entspre-

chend nach Glg. 2.5 durch einen (roten) Kreis, die so genannte Ewald-Kugel, um den Ursprung des

einfallenden Wellenvektors, repräsentiert. An den Schnittpunkten von ausgehenden Wellenvektoren

(grün gestrichelte Linien) mit den reziproken Gitterstangen (schwarze Linien) sind Beugungsreflexe

zu erwarten.

Die Ewald-Konstruktion für ein SPA-LEED-Instrument ist in Abb. 3.2 (b) dargestellt. Der Winkel zwi-

schen einfallenden und gebeugten Elektronen ist stets gleich. Die Beugungswinkel und damit die vek-

torielle Größe 𝑘0 wird beim Rastern des reziproken Raums fortwährend geändert. Bei 1D Betrach-

tung entspricht dies dem Abrollen eines Kreises mit dem Radius 𝑘spaleed = |𝑘0 + 𝑘| (durchgehend
roter Halbkreis). Die Ewald-Kugel ist damit im Vergleich zum konventionellen LEED (rot gestrichelte

Kreise) fast doppelt so groß.

3.1.2 Bestimmung der Transferweite des Instruments

Die Beugung an einer Oberfläche zeigt an den Stellen des reziproken Raums Reflexe, die durch die

Periodizität bzw. den Gitterfaktor (s. Abschnitt 2.3.1) festgelegt sind. Diese Reflexe sind für unend-

lich ausgedehnte, perfekteOberflächen 𝛿-förmigundhabendaher eine infinitesimaleHalbwertsbreite.
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Abbildung 3.3: Bestimmung der SPA-LEED-Transferweite aus der Verbreiterung von Beugungs-

reflexen einer Si(111)(7 × 7) Oberfläche. Gezeigt ist das Linienprofil entlang der im Inset des 2D

Beugungsbilds eingezeichneten Linie.

Durch endliche Domänengrößen kommt es zu einer Lorentz-förmigen Reflexverbreiterung endlicher

Halbwertsbreite (s. Abschnitt 2.5). Das SPA-LEED-Instrument zeigt endliche Abbildungseigenschaf-

ten. Dazu tragen die Energieverbreiterung der Elektronen, die endliche Größe der Elektronenquel-

le und sonstige Abbildungsfehler bei. In ihrer Gesamtheit führen diese Fehler zu einer zusätzlichen

statistischen Verteilung der Messwerte. In der Regel lassen sich diese Verbreiterungen durch die Fal-

tung (engl. convolution) der 𝛿-förmigen Reflexemit einer Instrumentenfunktion approximieren. Nähe-

rungsweise ist diese durch eine Gauß-Funktion

𝒢(1D)(𝑥) = 1
√2𝜋𝜎2

exp
(

−
(𝑥 − 𝑥0)2

2𝜎 )
, (3.1)

mit Standardabweichung 𝜎 bzw. der daraus abzuleitenden Halbwertsbreite FWHM𝒢 (1D) = 2√2 ln(2)𝜎
und dem Erwartungswert 𝑥0, zu beschreiben. Die Transferweite des Instruments bzw. die Kohärenz-

länge der Oberfläche lässt sich durch Bestimmung der Halbwertsbreite von Beugungsreflexen einer

möglichst homogenen, perfekten Oberfläche, über den Zusammenhang

𝜉instrument = 𝑎∥ ⋅ Δ𝑘∥
1

FWHM
𝒢 (1D)
spot

, (3.2)

bestimmen [213, 214]1. Dabei legen 𝑎∥, der Realraumabstand von ausgezeichnetenBeugungsreflexen,

und Δ𝑘∥, der entsprechende Reflexabstand im reziproken Raum, den Skalierungsfaktor für die Re-

flexhalbwertsbreite FWHM
𝒢 (1D)

spot fest. Die Abb. 3.3 zeigt die Bestimmung der Transferweite anhand der

Aufnahme eines Linienprofils einer Si(111)(7 × 7) Oberfläche in Einheiten der Oberflächen-Brillouin-

Zone (engl. surface Brillouin zone, SBZ). Aufgrund der nahezu unbegrenzten Domänengrößen eignet

sich diese Oberflächenrekonstruktion (s. Inset) besonders gut dafür. Mit Hilfe des bekannten Reihen-

abstands der Si Atome in der (111) Ebene 𝑎Si(111)
rd

= 3,326 Å [215] ist die Transferweite des SPA-LEED-

Instruments zu 𝜉spaleed
instrument

= (304 ± 2) Å bestimmt worden.

1 Entgegen der in Ref. [214] beschriebenen Vorgehensweise, den Spiegelreflex bei der Bestimmung der Transferweite heran-

zuziehen, sind hier alle zur Verfügung stehenden Reflexe zur Betrachtung hinzugezogen worden.
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3.2 tr-RHEED

Die tr-RHEED-Apparatur besteht neben dem umfangreichen Optikaufbau, der in Abschnitt 3.2.1 be-

schrieben ist, aus dem Ultrahochvakuumteil, in dem sich die Probe befindet (s. Abschnitt 3.2.2).

3.2.1 Optikaufbau der tr-RHEED-Apparatur

Unabdingbarer Bestandteil des Anrege-Abfrage-Aufbaus der tr-RHEED-Apparatur ist das fs-Lasersys-

tem. Der initiale Laserpuls, der so genannte Seedpuls, wird durch ein kommerzielles Lasersystem (Typ

Micra, Coherent) erzeugt. Dieser Oszillator (𝜈micra ≈ 80MHz) besteht aus einem Ti:Sa-Kristall als

(nichtlineares) aktives Medium. Dieser Kristall wird mit einem Neodym-dotierten Yttrium-Vanadat

(Nd:YVO4) Dauerstrichlaser (Typ Verdi, Coherent) mit einer Leistung von 𝑃verdi = 5W, bei einer zen-

tralen Wellenlänge von 𝜆verdi = 532nm, angeregt. Das Emissionsspektrum des Ti:Sa-Kristalls ist so

breitbandig (600 nm ≤ 𝜆emission
Ti∶Sa ≤ 1070nm, [216]), dass, bei der entsprechenden Auslegung des

Resonators, eine Vielzahl von Moden gleichzeitig angeregt werden kann. Diese Moden werden durch

Modenkopplung (engl. mode locking) phasenrichtig überlagert. Hierbei wird der Kerr-Linsen-Effekt

(engl. Kerr lens effect) ausgenutzt, der das nichtlineare Verhalten der Dispersion des aktiven Laser-

mediums bei hohen Intensitäten und damit die Selbstfokussierung geeigneter Lasermoden im Reso-

nator beschreibt. An einem Ende des Resonators werden breitbandige aber dafür kurze Laserpulse

ausgekoppelt. Das Emissionsspektrum wird bei der zentralen Wellenlänge von 𝜆micra = 800nm, bei

einer Halbwertsbreite von FWHM𝜆,micra = 30nm, maximal. Die zeitlich gemittelte Ausgangsleistung

beträgt 𝑃micra = 570mW.

In einem regenerativen Verstärker (Typ Legend, Coherent) werden die Seedpulse in einemmehrstufi-

gen chirped pulse amplification genannten Prozess verstärkt [217]. Als aktives Medium kommt auch

hier ein Ti:Sa-Kristall zumEinsatz, der durch einenNeodym-dotierten YttriumLithiumuorid (Nd:YLF)

Laser (Typ Evolution, Coherent) mit einer Leistung von 𝑃evolution = 30W, bei einer zentralen Wellen-

länge von 𝜆evolution = 527nm und einer Repetitionsrate von 𝜈evolution = 5 kHz gepumpt wird. Der

Ti:Sa-Kristall befindet sich auch hier innerhalb eines Resonators, der die Pulsintensität in Abhängig-

keit der Anzahl der Durchläufe verstärkt. Mit Hilfe von Pockels-Zellen kann das Auskoppeln am Ende

des Resonators nach einer definierten Anzahl anDurchläufen gesteuertwerden [217]. Bei einer Repe-

titionsrate von 𝜈legend = 5 kHz haben die Pulse, bei einer zentralenWellenlänge von 𝜆legend = 800nm,

eine gemittelte Leistung von 𝑃legend = 4,9W. Die aus demVerstärkerlaser austretenden Pulsewerden

auf den Optiktisch des RHEED-Aufbaus gelenkt. Eine schematische Übersicht über den Aufbau, mit

allen relevanten Elementen, ist in Abb. 3.4 dargestellt. Um eine Gefährdung der Nutzer bei Justagear-

beiten zu verhindern, befindet sich direkt am Ausgang des Verstärkerlasers einemagneto-elektrische

Blende (engl. beamdump, BD), die händisch geschlossenwerden kann. Der gepulste Strahl erreicht da-

nach eines der zentralen Elemente jedes Anrege-Abfrage-Experiments, den Strahlteiler (engl. beam

splitter, BS). Der R90T10 BS teilt 90% des Pulses reflektierend in den Anregepuls und die übrigen

10% transmittierend in den Abfragepuls. Der Anregepuls wird über mehrere dielektrische Spiegel

(Reflektivität durch Antireflexbeschichtung (engl. coating) für 𝜆 = 800nm optimiert) und eine ma-

nuell verfahrbare Verzögerungsstrecke (engl. delay line) auf ein 𝜆/2-Plättchen gelenkt. Dieses dient

zur nahezu stufenlosen Anpassung der Anregefluenz im Bereich von Φuf
min

= (1,5 ± 0,2)mJ/cm2 bis

Φf
max = (14,9 ± 1,5)mJ/cm2. Weitere Details zu deren Messung und Einstellung sind in Abschnitt A.3

beschrieben. Daraufhin wird der Strahl in den Aufbau zur Schrägstellung der Anregungspulsfronten

eingekoppelt. Dieser Aufbau dient zur Kompensierung der unterschiedlichen Geschwindigkeiten von

Anregepuls und Elektronenabfrage. Diese ist in Abschnitt 3.2.5 näher beschrieben. Im Strahlengang

dieses Aufbaus befindet sich zudem die elektronisch gesteuerte Blende zum Blocken des Anregepul-

ses.
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung vom Strahlengang des Optikaufbaus der tr-RHEED-

Apparatur. Die optischen Laufwege sind nicht maßstabsgetreu. Die Abkürzungen sind im Text

erklärt.

Im Strahlengang des Abfragepulses befindet sich direkt zu Anfang ein weiterer R50T50 Strahlteiler.

Die eine Hälfte wird nach deutlicher Abschwächung in ein second-harmonic generation frequency-

resolved optical gating (SHG-FROG) (Typ FEMTOS A, Femtos) eingekoppelt. Dieser dient zur Strahl-

charakterisierung hinsichtlich der Pulsform und der temporalen Pulsbreite. Näheres dazu ist in Ab-

schnitt A.1 dargestellt. Die zweite Hälfte des Abfragestrahls wird auf einen goldbeschichtete Retro-

reflektor gelenkt. Dieser ist auf einer elektronisch angetriebenen Verzögerungsstrecke, mit einem

Verfahrweg von 50 cm, montiert. Der Retroreflektor kann auf dieser programmgesteuert mit hoher

Genauigkeit positioniert werden, wobei die endliche Geschwindigkeit des Lichts ausgenutzt wird, um

die Zeitdifferenz zwischen Anrege- und Abfragepuls zu variieren. Nachfolgend wird der Querschnitt

des zurückgeworfenen Pulses mit Hilfe eines 4 ∶ 1 Teleskops verkleinert. Der Teleskopaufbau be-

steht aus der Kombination einer plankonvexen (Fokuslänge 𝑓 = 200nm) und einer bikonvexen Linse

(𝑓 = 50nm). Durch zwei hintereinander angeordnete 𝛽-Barium-Borat-Kristalle (𝛽 − BaB2O4, BBO)

wird die Frequenz des Abfragepulses in einem nichtlinearen Prozess verdreifacht. Die entsprechende

Wellenlänge liegt nunmehrmit 𝜆probe = 266nm imultravioletten (UV) Spektralbereich. Die restlichen

Anteile des Pulses mit der fundamentalen Wellenlänge sowie der halben Wellenlänge werden durch

das Umlenken über mehrere dielektrische Spiegel mit angepasster Reflektivität für die Wellenlänge

𝜆 = 266nm unterdrückt. Eine bikonvexe Fokuslinse (FL) (𝑓 = 200nm) koppelt den UV-Abfragepuls

fokussiert in die Elektronenkanone der tr-RHEED-Apparatur ein.

Die in Abb. 3.4 gestrichelt dargestellten Pulswege zeigen die Auskopplungen für die Photodetekto-

ren (engl. position sensitive device, PSD) der Strahllagestabilisierung (Typ Compact, MRC-systems).

Diese sorgt neben dem Ausgleich von kurzzeitigen Schwankungen (Größenordnung von 10ms) auch

für eine Langzeitstabilität der Strahllage im Bezug auf die thermische Drift von Spiegeln. Dazu wird

die Strahllage mit den PSDs (angepasst für die zwei verschiedenen Wellenlängen von Anrege- und

UV-Abfragepuls) gemessen und Veränderungen, mit Hilfe von piezogetriebenen Aktuatoren (Typ PSH,

MRC-systems), mit einer optischen Genauigkeit von 4mrad, entgegengewirkt. Einmaliges Einstellen
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der Strahllagestabilisierung ermöglicht im Idealfall monatelange Messungen bei identischer Strahl-

positionierung.

3.2.2 Vakuumteil der tr-RHEED-Apparatur

Kryostat-Kaltkopf

elektrische
Kontaktierung

elektrische

Isolierung

Thermoelement
Probe (Pt100)

Piezo-getriebener
Drehteller

Probe

Probenklemmen

Temperaturmess-
ung Kupferblock

(Si-Diode)

Abbildung 3.5: Probenhalter der tr-

RHEED-Apparatur. Dieser ist amunteren

Ende des Kryostaten befestigt. Die De-

tails der Konstruktion sind in der Abbil-

dung gekennzeichnet.

Der Ultrahochvakuumteil der tr-RHEED-Apparatur ist in

drei Ebenen unterteilt. In der untersten Ebene befin-

den sich eine Ionengetterpumpe (Typ VacIon Plus 300

Starcell, Agilant Varian) und eine Turbomolekularpumpe

(Typ TMU521 DN160, Pfeiffer Vacuum), die jeweils mit

pneumatischen Vakuumventilen von den anderen Ebe-

nen getrennt werden können. Die erstgenannte Pumpe

ist um eine Titansublimationseinheit (SS-400/338, Ther-

mionics Laboratory) ergänzt, die außerhalb von Messzei-

ten alle drei Stunden vollautomatisch ein Titan-Molybdän-

Kompositmaterial, als Gettermaterial, sublimiert. Zusätz-

lich sind während der Messungen die Wände dieser Zu-

satzeinheit mit flüssigem Stickstoff gekühlt worden. Durch

diese Realisation einer Kryopumpe hat sich das Pumpver-

mögen um ein Vielfaches erhöhen lassen. Zusätzlich kon-

densiert das Kompositmaterial, bei den durch das Durch-

leiten des flüssigen Stickstoffs erreichten Temperaturen,

nicht imFrank-van-der-Merwe-Wachstumsmodus, bildet al-

so keine Schichten, sondern Inseln, wodurch die effekti-

ve Getteroberfläche ebenfalls vergrößert worden ist. Das

für die Turbomolekularpumpe notwendige Vorvakuumer-

zeugt eine Drehschieberpumpe (Typ DUO 10, Peiffer Vacu-

um), die mit einer Zeolithfalle zur Ölabscheidung ausge-

stattet ist. Das Pumpkonzept dieser Anlage unterscheidet sich daher nicht wesentlich von dem der

SPA-LEED-Apparatur.

In der obersten Ebene befindet sich ein konventionelles LEED-Instrument (Typ ErLEED, Specs) mit

Vier-Gitter-Optik und Leuchtschirm,mit demdie Probenpräparation unabhängig von der RHEED-Ana-

lyse überprüft werden kann. Zwei passive Sorptionspumpen (Typ CapaciTorr D400-2, SAES Getters)

ergänzen das Pumpkonzept in unmittelbarer Nähe zur Probe. Mit Hilfe einer Bayard-Alpert-Druck-

messröhre (Typ 274, Granville-Phillips) und der Auswerteeinheit (Typ 307, Granville-Phillips) ist der

Druck während der Messungen stets im Bereich 𝑝UHV ≅ 1 ⋅ 10−10mbar bestimmt worden. Ein QMS

(Typ Quadstar QMS 422, Balzers) mit dem Controller (Typ Prisma QME 200, Peiffer Vacuum) ermög-

licht Restgasanalysen. Ein in dieser Ebene, außerhalb des Vakuums, installiertes Infrarot-Pyrometer

(Modell Impac IGA12, LumaSense) ermöglicht bei Probentemperaturen 𝑇 > 299 ∘C eine kontaktlose

Temperaturmessung, durch Auswertung der emittierten Wärmestrahlung. In dieser Ebene befindet

sich zudem ein Vakuumventil zu einer während dieser Arbeit installierten Schleusenkammer. Diese

dient einem Probenwechsel, ohne dabei die Hauptvakuumkammer belüften zu müssen. Dieser Anla-

genteil wirdmit einer Turbomolekularpumpe (TypHipPace80 DN63, Pfeiffer Vacuum)mit Drehschie-

berpumpe (Typ DUO 5, Peiffer Vacuum) separat evakuiert. Der zu transferierende Probenkristall be-

finden sich, ohne jegliche weitere Halterung, in einem von zwei Probenslots. Die Proben können hier

durch eineDirektstromheizung bereits vorpräpariert (ausgegast) werden.Wenn sich der Druck in der

Schleusenkammer, gemessenmit einem Vakuummeter (Typ PKR 261, Peiffer Vacuum) für den gesam-

ten Druckbereich 9,9 ⋅ 10−9mbar ≤ 𝑝UHV ≤ 1 ⋅ 103mbar, hinreichend an das Niveau der Hauptkam-
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Abbildung 3.6: Schematische Darstellung der Messebene der tr-RHEED-Apparatur. Die Probe

wird mit dem 800nm Anregepuls (rot) angeregt, wobei dessen Pulsfront schräg gestellt ist. Der

266 nm Probepuls (violett) löst mittels Photoelektrischem Effekt Elektronen aus der mit Kera-

mikkugeln (hellblau) elektrisch isoliertenPhotokathode aus. DieseElektronenwerden typischer-

weise auf eine kinetische Energie von 30 kV zur Anode hin beschleunigt. Die an der Probe im

streifenden Einfall gebeugten Elektronen treffen auf das MCP. Dieses vervielfacht die Elektronen

und beschleunigt sie auf einen Phosphorschirm, der mit einer sCMOS Kamera digitalisiert wird.

In der Messebene befinden sich zudem zwei Sorptionspumpen sowie zwei Verdampfer zur in-

situ Probenpräparation. In einer zweiten Messebene sind ein konventionelles LEED-Instrument

(halb transparent dargestellt) und die Druckmessröhre installiert.

mer angeglichen hat, kann die Probe transferiert werden. Dazu wird der Probenkristall mit einem am

Ende eines Transferstabs montierten Greifarm aus dem jeweiligen Probenslot entnommen und zum

Probenhalter bewegt. Der Probenhalter ist in Abb. 3.5 dargestellt. Die einzelnen Komponenten sind

entsprechend beschriftet. Das Transferieren ohne separates Probenmontagesystem ermöglicht einen

idealen Wärmekontakt der Probe zum Probenteller. Bei Durchfluss des Kryostaten mit flüssigem He-

lium, angesaugt mit einerMembranpumpe (TypMVP040-02, Pfeiffer Vacuum), sind am unteren Ende

des Probenhalters, mit Hilfe einer Vierpunktmessschaltung an einer Si-Diode, Temperaturen bis hin-

unter zu 𝑇 ≈ 4K gemessen worden. Direkt an der Probenklemme erfolgt die Temperaturmessung

(𝑇 > 28K) mit einer Vierpunktmessschaltung, an einem temperaturabhängigen Platinwiderstand

(Pt100). Das kontrollierte Heizen auf Temperaturen 𝑇 ≤ 420K ist durch ein im Kaltkopf des Kryosta-

ten installiertes Heizelement realisierbar. Eine entsprechende Temperaturregelung, mit der Möglich-

keit des Einstellens konstanter Heizraten, ist mit dem Controller (Typ 335, Lakeshore) erfolgt. Noch

höhere Probentemperaturen bis ca. 𝑇 ≤ 1600K sind durch eine Direktstromheizung zu erreichen.

Die Probenklemmen halten die Probe auf dem aus Saphir (Al2O3) gefertigten runden Probenteller.

Dieses Material zeichnet sich durch seine hohe Wärmeleitfähigkeit (wichtig für die Kühleigenschaf-

ten) und seine Eigenschaft als elektrischer Isolator aus. Durch einen am Rand der Saphirscheibe an-

gebrachtenPiezoantrieb ist esmöglich denProbenteller in einemBereich von ca.±30 ∘ zu drehen. Die-

ser Freiheitsgrad der Azimuthaldrehung wird dazu genutzt, die kristallographischen Richtungen im

Bezug zu den einfallenden Elektronen auszurichten, um so zu einem möglichst symmetrischen Beu-

gungsbild zu gelangen. Daneben ermöglicht ein xyz-Achsen-Manipulator, zusätzlich zum translatori-

schen Verfahren der Probe in der Ebene, auch ein Verfahren zwischen der zweiten und dritten Ebene

der Apparatur. Die Probendrehung wird auch hier durch eine dreistufige, mit Vorvakuum und zusätz-
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licher, kleiner Ionengetterpumpe (Typ Special D Alnico 5, Hositrad Vacuum Technology), differentiell

gepumpten Drehdurchführung ermöglicht. Diesem Freiheitsgrad kommt bei der RHEED-Geometrie

eine besonders wichtige Bedeutung zu, da hiermit der Einfallswinkel 𝜃 der Elektronen auf die Probe

variiert werden kann. Die Probenpräparation erfolgt in-situ in der zweiten Ebene durch denwahlwei-

sen Einsatz von zwei installierten Verdampfern. Das auf die Probe aufzubringende Material wird da-

bei typischerweise aus einemGraphittiegel verdampft. Dazuwerden Elektronen aus einem umgeben-

den, geheizten Wolframfilament ausgelöst und durch eine Spannung von 𝑈ebeam = 1000V zwischen

Filament und Tiegel auf letztgenannten beschleunigt. Näheres zum Aufbau des Verdampfers findet

sich in der Ref. [218]. Die bei der Probenpräparation aufzubringende Materialmenge wird durch eine

Quarzkristall-Mikrowaage (Funktionsweise s. Ref. [219]) oder durch die beim Lagenwachstum wäh-

rend des Aufdampfens auftretenden Intensitätsoszillationen (Wachstumoszillationen) von Reflexen in

der RHEED-Beugungsgeometrie bestimmt [220–222].
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-durchführung

Linsengehäuse

Ablenk-
einheit

mag.
Fokuslinse

Elektronen-
puls
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puls (266 nm)

elektrische
Durchführung

Photokathode
( 20 mm)Ø

Abbildung 3.7: Elektronenkanone der tr-RHEED-

Apparatur. Die Details der Konstruktion sind in der

Abbildung gekennzeichnet und im Text erläutert.

Die zweite Messebene der tr-RHEED-Apparatur

beherbergt den Aufbau des tr-RHEEDs. Dieser

ist in Abb. 3.6 schematisch dargestellt. Die Probe

wird mit dem aus dem Pulsschrägstellungsauf-

bau ausgekoppelten 800 nmAnregepuls in senk-

rechtem Einfall angeregt. Der UV-Abfragepuls

wird vakuumseitig in einem festen Winkel von

85 ∘ zum Strahlengang des Anregepulses in die

Elektronenkanone eingekoppelt. Die letzte ex-

situ positionierte FL sorgt dabei für eine Fo-

kussierung auf die im Fokuspunkt liegende, von

hinten beleuchtete Au/W/Al2O3-Photokathode

der Elektronenkanone (detaillierte Ansicht, s.

Abb. 3.7). Die Photonenenergie von 𝐸probe =
4,65 eV reicht gerade aus, um Elektronen durch

den Photoelektrischen Effekt [223] aus dem

10nm dünnen, geschlossenen Goldfilm auszulösen [224]. Das Wolfram dient dabei als Haftvermitt-

ler (engl. surface active agent, Surfactant) zwischen Saphir und der Goldschicht. Die Fokussierung des

UV-Pulses sorgt für eine möglichst kleine Quellengröße und ist damit essentiell für eine optimierte

Transferweite der Elektronenquelle. In Abschnitt A.2.2 ist der Zusammenhang zwischen Fokuspunkt

und Transferweite dargestellt. Die ausgelösten Elektronen werden durch ein statisches elektrisches

Feld auf einemaximale kinetischeEnergie von𝐸kin = 30 keV inRichtungderAnodederElektronenka-

nonebeschleunigt. Damit es zu keinen Schwankungender kinetischenEnergie der Elektronen (Radius

der Ewald-Kugel) kommt, wird ein hinreichend stabiles Hochspannungsnetzteil (Typ PNChp 30000,

Heinzinger) eingesetzt. Etwaige Schwankungen hätten eine Änderung der Beugungsbedingung und

damit der Reflexintensitäten zur Folge. Einflüsse von kurzzeitigen Spannungsschwankungen auf die

temporale Elektronenpulsbreite können hingegen vernachlässigt werden, da hierzu die Beschleuni-

gungszeit zu kurz ist. Die elektrische Feldstärke zwischenKathode undAnode zur Beschleunigung der

Elektronen beträgt bei maximaler kinetischer Energie ℰgun = 7,5 kV/mm. Diese ist dadurch begrenzt,

dass es bei zu hohen Feldstärken zu unkontrollierten Spannungsdurchschlägen kommt. Um dies wei-

testgehend zu verhindern, ist der Kathodenhalter durch eingepresste Keramikkugeln2 von den auf

Erdpotential gelegten anderen Bauteilen der Elektronenkanone isoliert. Nach der Beschleunigung

wird der gepulste Elektronenstrahl mit Hilfe einer magnetischen Linse fokussiert. Zwei magnetische

Ablenkeinheiten für die horizontale und vertikale Richtung ermöglichen eine genaue Ausrichtung des

2 Die Kugelform bietet sich hier zur Isolation besonders gut an, da es aufgrund der Topologie keine Spitzen und Kanten gibt,

bei denen es zu lokalen Feldüberhöhungen kommt.
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Abbildung 3.8: Schematische Darstellung RHEED-Beugungsgeometrie bei Elektroneneinfall mit

Winkel 𝜃 bezüglich der Oberflächenebene. (a) Die Ewald-Kugel schneidet die reziproken Gitter-

stangen in flachem Winkel. Elektronen mit den grün gestrichelt dargestellten Impulsen können

auf dem Detektorschirm (MCP) dargestellt werden. Alle Beugungsreflexe unterhalb der Schat-

tenkante (schwarz gestrichelte Linie) sind auf dem MCP nicht zu sehen. Der spekulare Reflex

zeichnet sich dadurch aus keinen transversalen Impulsübertrag zu haben. (b) Die zu verschiede-

nen Gitterstangen (schwarze Linien in (a)) gehörenden Projektionen der Ewald-Kugel (rot und

rot gestrichelt) auf die Probenebene erklären die Anordnung der Beugungsreflexe auf den Laue-

Kreisen.

Elektronenpulses imBezug zur Probenoberfläche3. Diesewird im streifenden Einfall mit einem gerin-

gen Winkel 𝜃 bezüglich der Oberflächenebene getroffen, um trotz der hohen kinetischen Energie der

Elektronenweiterhin oberflächenempfindlich zu sein (vgl. Abschnitt 2.1). Eine ausführliche Charakte-

risierung der Eigenschaften der Elektronenkanone ist in der Ref. [225] veröffentlicht worden, wobei

ein Großteil der Daten aus der Ref. [226] stammt. Die Transferweite der RHEED-Elektronenkanone

ist, analog zur Auswertung aus Abschnitt 3.1.2, zu 𝜉rheed
instrument,⟂ = (540 ± 10) Å in horizontaler Rich-

tung und zu 𝜉rheed
instrument,∥ = (50 ± 10) Å in vertikaler Richtung bestimmt worden. Damit ist die Trans-

ferweite in horizontaler Richtung, der Richtung der Projektion des Elektronenstrahls senkrecht zur

Oberfläche, um den theoretisch zu erwartenden Faktor (sin(𝜃))−1, höher als in vertikaler Richtung:

𝜉rheed
instrument,⟂ = (sin(𝜃))−1 𝜉rheed

instrument,∥ [70].

Die in Vorwärtsrichtung gebeugten Elektronen treffen auf die in ca. 𝑙mcp = 190mmEntfernung instal-

lierteMikrokanalplatte (engl.microchannel plate,MCP)mit einemDurchmesser von40mm.Durch Se-

kundärelektronenvervielfachungwerdendie auftreffendenElektronen verstärkt und anschließendmit

einer Beschleunigungsspannung von 𝑈mcpscreen = 5000V auf einen Phosphor-Fluoreszenz-Leucht-

schirmbeschleunigt. Die genaueGeometrie elastisch gebeugter Elektronen ist durch eine kombinierte

Darstellung aus Realraumund reziprokenRaum inAbb. 3.8 zu sehen. Die reziproken Stangen desKris-

tallgitters (schwarze Linien) werden dabei von der Ewald-Kugel geschnitten und bestimmen damit

die Lage der Beugungsreflexe. Die drei grün gestrichelt dargestellten Impulsvektoren (s. Abb. 3.8 (a))

zeigen die niedrigstenmöglichen Beugungsordnungen, die als Beugungsreflexe auf demMCP abgebil-

det werden. Der spekulare Reflex, auch Spiegelreflex oder (00)-Reflex genannt, ist der einzige sichtbare
Reflex der keinen transversalen Impulsübertrag hat, es giltΔ𝑘∥ = Δ𝑘⟂ = 0 undΔ𝑘z ≠ 0. Der durchge-
hende Elektronenstrahl (blau gestrichelt) kann ebenso wie alle anderen Beugungsreflexe unterhalb

der Schattenkante (schwarz gestrichelte Linie), wegen der Abschattung durch die Probe, nicht ab-

3 Durch die horizontale Ablenkeinheit kann der Elektronenstrahl direkt an der Probe vorbei auf das MCP gelenkt werden.

Dies ermöglicht eine detaillierte Charakterisierung des Elekronenstrahlprofils, sowie die Abschätzung der Elektronenan-

zahl. Des Weiteren kann die Ausbildung der elektromagnetischen Felder der Ablenkeinheit aufgrund ihrer fokussierenden

Eigenschaften zur weiteren Verbesserung der Transferweite ausgenutzt werden.
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Abbildung 3.9: (a) Normierter exponentieller Einbruch mit Zeitkonstanten 𝜏exc gefaltet mit ei-

ner Gauß-Funktion der Halbwertsbreiten 𝜏res. In Folge der endlichen Zeitauflösung kommt es

zu einem signifikanten Verschmieren des exponentiellen Einbruchs. (b) Maximale im tr-RHEED

erreichte Zeitauflösung von 𝜏res = (340 ± 10) fs. Gemessen durch den Intensitätsabfall des (00)-
Reflexes einer Si(111) − In Rekonstruktion nach optischer Anregung (Daten aus [5, 226]).

gebildet werden. Die Abb. 3.8 (b) zeigt die Draufsicht der Beugungsgeometrie. Die Projektionen der

Ewald-Kugel bezüglich der Gitterstangen (00) rot und (10) rot gestrichelt auf die Probenebene schnei-
den die reziproken Gitterstangen auf Kreisen. Deshalb sind bei RHEED die Reflexe idealer Strukturen

auf ebendiesen so genannten Laue-Kreisen angeordnet. Die RHEED-Bilder verschiedener realer Ober-

flächenrekonstruktionen sowie eine Übersicht über Beugungsszenarien an nicht perfekten Struktu-

ren sind z. B. in der Ref. [49] zu finden.

Zur quantitativen Auswertung der Beugungsbilder wird das MCP mit Hilfe einer sCMOS (engl. für sci-

entific complementary metal-oxide-semiconductor)-Kamera (Typ pco.edge 4.2, PCO) mit einer Auf-

lösung von 2048px × 2048px und einem Dynamikumfang von 16 bit digitalisiert. Durch die hohe

Photonen-Quanteneffizienz dieser Kamera von bis zu 82% reichen Belichtungszeiten von üblicherwei-

se 250ms bis 500ms für die Akquise eines Beugungsbilds aus. Die elektronisch angesteuerte Blende

im Strahlengang des Anregepulses ermöglicht, im Zusammenspiel mit der programmatischen Syn-

chronisation der Belichtung durch die sCMOS Kamera, bei abwechselnder Aufnahme von Beugungs-

bildern mit und ohne Anregepuls, die Normierung jeder Einzelbildaufnahme.

3.2.3 Die Charakterisierung der Zeitauflösung

Einer der maßgeblichen Größen zeitaufgelöster Experimente ist die Zeitauflösung. Diese charakteri-

siert die zeitliche instrumentelle Verschmierung der Messergebnisse und ist damit das zeitliche Ana-

logon zur Transferweite. Die Zeitauflösung wird im Wesentlichen durch drei Beiträge bestimmt. Der

erste Beitrag ist die initiale temporale Breite des Laserpulses. Diese ist mit Hilfe des SHG-FROG zu

𝜏legend = (90,9 ± 0,5) fs bestimmt worden (s. Abschnitt A.1). Als zweiten Beitrag trägt die tempora-

le Breite des mittels Abfragepuls generierten Elektronenpulses zur Zeitauflösung bei. Dessen Cha-

rakterisierung und Abhängigkeiten sind in Abschnitt 3.2.4 näher beschrieben. Der dritte Beitrag be-

trifft das Zusammenspiel beider Pulse und wird velocity mismatch (s. Abschnitt 3.2.5) genannt. Alle

drei Beiträge führen zu einer zeitlichen instrumentellen Verschmierung (engl. temporal instrumental

response function) die sich in aller Regel durch eine Faltung der idealen Antwortfunktion mit einer

Gauß-Funktion (s. Glg. 3.1)mit zeitlicher Abhängigkeit (Delay 𝑡) beschreiben lässt. Die Halbwertsbrei-
te der Gauß-Funktion definiert dabei die Zeitauflösung des Experiments in Form einer Zeitkonstan-

ten 𝜏res = FWHM
𝒢 (1D)
res . Die Faltung der idealen Antwortfunktion mit anderen Trägern als der Gauß-

Funktion, so z. B. mit einer Rechteckfunktion oder einer Kosinusquadratfunktion, führen zu keinen

signifikanten Abweichungen der Ergebnisse. Die Abb. 3.9 (a) zeigt exemplarisch Faltungen einer idea-
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Abbildung 3.10: (a) Normierte Intensität von direkt auf dasMCP gelenkten Elektronenpulsen in

Abhängigkeit von der Kanalspannung 𝑈mcp. Daraus ergibt sich der Verstärkungsfaktor 𝐼(𝑈mcp).
(b) Histogramm der mittels sCMOS Kamera detektierten Ereignisse (Counts) pro Elektron. Die

Verteilungsfunktion ist näherungsweise durch eine Logarithmische Normalverteilung (schwar-

zer Verlauf) gegeben.

lisierten Antwortfunktion, in Form eines normierten exponentiellen Einbruchs (Zeitkonstante 𝜏exc,
schwarze Kurve) zum Zeitpunkt 𝑡 = 0, mit Gauß-Funktionen der Vielfachen Halbwertsbreiten 𝜏res
(farbig gestrichelte Kurven). Je größer die Zeitauflösungskonstante 𝜏res im Vergleich zur exponentiel-

len Zeitkonstanten 𝜏exc ist, desto größer wird die Symmetrie der gefalteten Antwortfunktion um den

Zeitnullpunkt. Ab einer Zeitauflösung von 𝜏res = 3𝜏exc ist die gefaltete Antwortfunktion nahezu punkt-
symmetrisch. DasMaß der zeitlichen Verschmierung lässt sich insbesondere amGrad der Krümmung

bei negativen Zeiten ablesen. Die Abb. 3.9 (b) zeigt diemaximal erreichte Zeitauflösung des tr-RHEED-

Aufbaus [5]. Die gezeigten Messdaten und die dahinter stehende Optimierung des Messaufbaus wäh-

rend der Promotion von T. Frigge [226] stellen einen Meilenstein in der Entwicklung der zeitaufge-

lösten Elektronenbeugung an Oberflächen dar. Die Messung zeigt die Intensität des (00)-Reflexes der
Si(111)(8×2)− In Oberfläche, die, nach optischer Anregung (Fluenz Φ = 6,7mJ/cm2) eines strukturel-

len Phasenübergangs, abfällt. Die Messdaten lassen sich durch einen exponentiellen Abfall mit einer

Zeitkonstanten von 𝜏exc = (350 ± 10) fs und einer Zeitauflösungskonstante von 𝜏res = (340 ± 10) fs
beschreiben [5]. Der letztgenannte Wert für die Zeitauflösung stellt, wie im Folgenden gezeigt wird,

das unterste experimentell zugängliche Limit der tr-RHEED-Apparatur dar.

3.2.4 Bestimmung der Elektronenzahl im Elektronenpuls

Der tr-RHEED-Aufbau bietet mehrere Möglichkeiten die Zeitauflösung zu optimieren. Eine detaillier-

te Beschreibung des Elektronenpulses mit allen relevanten Größen ist in Abschnitt A.2.1 zu finden.

Bei gegebenem apparativem Aufbau bleibt allerdings, im Hinblick auf die Elektronenpulse, nur ei-

ne Möglichkeit übrig, um einen positiven Einfluss auf die Zeitauflösung des Experiments zu nehmen.

Dies ist die Verringerung der Elektronenzahl in den einzelnen Elektronenpulsen. Dies führt zu einer

Verringerung der Raumladungseffekte und damit, wie Glg. A.4 und Glg. A.5 zeigen, zu einer geringen

temporalen Elektronenpulsbreite.

Mit Hilfe der horizontalen Ablenkeinheit (𝐼horizontal = 0,6A) können die Elektronenpulse direkt auf

demMCP abgebildet, verstärkt und durch die sCMOS Kamera detektiert werden. Dabei hängt der Ver-

stärkungsfaktor desMCPs vonderKanalspannung𝑈mcp ab. InAbb. 3.10 (a) ist die normierte Intensität

𝐼mcp der direkt auf dem MCP abgebildeten Elektronenpulse in Abhängigkeit von der Kanalspannung

𝑈mcp aufgetragen undmit einer phänomenologischen Potenzfunktion gefittet. Demnach gibt es einen
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Abbildung 3.11:Bestimmung der Elektronenzahl𝑁ep in Abhängigkeit der gemessenen Abfrage-

pulsleistung 𝑃probe. Der bestimmte Exponent weicht nur geringfügig vom erwarteten Wert eins,

eines linearen Photoemissionsprozesses, ab. Damit skaliert die Elektronenzahl im Elektronen-

puls 𝑁ep (nahezu) linear mit der Abfragepulsleistung 𝑃probe.

Zusammenhang der Form

𝐼mcp(𝑈mcp) = (6,0 ± 0,6) 10−6 (𝑈mcp[kV])25,6 ± 0,2 . (3.3)

Die Einstellung der Kanalspannung und damit des Verstärkungsfaktors ist vor jeder Messreihe durch-

zuführen, um eine Sättigung der Kamera auszuschließen.

Die gemittelte Laserleistungen der Abfragepulse (Abfrage-Fluenz) kann so stark verringert werden,

dass, bei entsprechend gering gewählter Belichtungszeit der Kamera (10ms bis 100ms), die mitt-

lere detektierte Elektronenzahl im Bereich einzelner Elektronen liegt. Die detektierten Ereignisse

(Counts) sind stochastisch radial um den Intensitätsmittelpunkt der Elektronenpulse verteilt, kön-

nen jedoch als Einzelereignisse separiert werden. Dadurch kann die mittlere Anzahl an Counts (Zahl

der mittels sCMOS Kamera detektierten Photonen) pro Elektroneneinschlag auf dem MCP bestimmt

werden. Die Abb. 3.10 (b) zeigt dazu ein Histogramm der Counts nach Einzelbildauswertung (Belich-

tungszeit je 10ms) über eine Messzeit von mehreren Stunden. Die Verteilungsfunktion der Counts

folgt theoretisch einer Logarithmischen Normalverteilung

𝑓lognormal(𝑥) = 1
√2𝜋𝜎2𝑥

exp
(

−(ln (𝑥) − 𝑥0)
2

2𝜎2 )
, (3.4)

mit Erwartungswert 𝑥0 und Standardabweichung 𝜎. Die Auswertung ergibt

𝑁mcpcnts = 580 ± 460 (3.5)

Counts pro Elektron. Die Abweichung vom theoretischen Verlauf bei einer geringen Zahl von Ereignis-

sen ist durch die Verstärkungsstabilität des MCPs bei hohem Verstärkungsfaktor und Pixelrauschen

der Kamera zu erklären.

Durch ein 𝜆/2-Plättchen vor den BBOs des Frequenzverdreifachungsaufbaus im Strahlengang der Ab-

fragepulse kannderenPhasenanpassung gestört unddadurchdieAbfragepulsleistung𝑃probe systema-

tisch variiert werden. Die Leistung ist mit einem für den UV-Bereich spezifizierten Silizium Detektor

(Typ S120VC, Thorlabs) gemessen worden. Dadurch kann die Gesamtzahl der sich im Elektronenpuls

befindlichen Elektronen in Abhängigkeit der Probepulsleistung abgeschätztwerden. Dabei ist berück-
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schiedene Elektronenzahlen durchgeführt worden ist (Daten aus [226]). Die Verschmierung

nimmt mit steigender Elektronenzahl zu. (b) Mit den Parametern 𝜏legend = 91 fs, 𝑟ap = 150 µm

und 𝑙db = 94mm nach Glg. A.5 berechneter Zusammenhang zwischen der Elektronenzahl 𝑁ep

und der Elektronenpulsbreite 𝜏ep. Die Ergebnisse der Auswertung von (a) sind mit dargestellt

(farbige Datenpunkte).

sichtigt worden, dass die aktive Fläche des MCPs durch das Verhältnis von Kanaldurchmesser zu Ka-

nalabstandauf 55%verringert ist [227]unddieDetektionswahrscheinlichkeit vomAuftreffwinkel der

Elektronen aufs MCP [228] und deren Energie abhängt [229]. Beide Effekte summieren sich zu einem

Faktor von0,13 ± 0,04.DasErgebnis derAuswertung ist inAbb. 3.11doppellogarithmischdargestellt.

Wie zu erwarten ist, folgt der Elektronenemissionsprozess (näherungsweise) einemPotenzgesetzmit

Exponenten eins. Dies entspricht dem linearen Photoemissionsprozess an der Photokathode. Damit ist

die Zahl der Elektronen im Elektronenpuls 𝑁ep im Wesentlichen proportional zur Probepulsleistung

𝑃probe. Die Abweichung bei sehr geringen Leistungen sind durch die Detektionsgrenze des Detektors

(laut Datenblatt liegt diese bei einer minimalen Leistung von 𝑃probe = 0,05 µW) zu erklären.

Wie bereits zu Anfang erwähnt, kann der Einfluss der drei anhand von Abb. A.2 diskutierten Parame-

ter Δ𝐸thinAu, ℰgun und 𝑙db auf die Zeitkonstante des Elektronenpulses 𝜏ep, bei gleichbleibendem Auf-

bau des Experiments, nicht beeinflusst werden. Dahingegen kann die Elektronenzahl in jedem Puls

durch die Anpassung der Abfragepulsleistung auf einfache Weise variiert werden. Die Abb. 3.12 (a)

zeigt die transienten Intensitäten eines Experiments, das bei verschiedenen Elektronenzahlen durch-

geführt worden ist. Die Daten sind der Arbeit von T. Frigge entnommen [226]. Die Verschmierung des

ansatzweise als Sprungantwort zu charakterisierenden Signals (vgl. Abschnitt 3.2.3) mit zunehmen-

der Elektronenzahl ist deutlich zu erkennen. In Abb. 3.12 (b) sind nach Glg. A.5 berechnete temporale

Elektronenpulsbreiten 𝜏ep für verschiedene Konfigurationen aufgetragen. Die jeweils aus den Kurven
der Abb. 3.12 (a) bestimmte Gesamtzeitauflösung des Experiments 𝜏res ist ebenfalls mit aufgetragen.

Die Ergebnisse liegen leicht über den theoretisch zu erwartendenWerten, weil neben der temporalen

Elektronenpulsbreite noch der Einfluss des Anregepulses mit berücksichtigt werden muss. Eventu-

ell ist zudem der im folgenden Abschnitt diskutierte Pulsschrägstellungsaufbau nicht optimal justiert

gewesen.

Prinzipiell kann die temporale Elektronenpulsbreite vor dem Auftreffen der Elektronen auf die Probe

durch einen Pulskompressionsaufbau verringert werden. Dies geschieht meist über elektrische Hoch-

frequenzfelder (RF-Cavity), die die zuerst ankommenden schnelleren Elektronen abbremsen und die

später ankommenden langsameren Elektronen beschleunigen [230–233]. Diese Technik wird vor al-

lem bei der Untersuchung von Molekülen in Einzelschussexperimenten eingesetzt [234–236].
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Abbildung 3.13:Darstellung der Zeitdifferenz 𝑡vm zwischen Elektronen- und Anregepulsen, auf-

grund des velocity mismatchs in Abhängigkeit (a) der Probenbreite 𝑑 und (b) des Pulsschräg-

stellungswinkels 𝛾ap. Der Einfallswinkel der Elektronen auf die Probe (0 ∘ < 𝜃 < 6 ∘) hat nahezu
keinen Einfluss auf 𝑡vm (Δ𝑡vm < 1 fs).

3.2.5 Schrägstellung der Anregungspulsfronten

In Abb. 3.6 ist gezeigt, dass die optische Anregung senkrecht zur Probe erfolgt. Bei der oberflächen-

empfindlichen RHEED-Beugung treffen die Elektronen in streifendem Einfall auf die Probe. Da die

Anregung der gesamten Probe simultan erfolgt, wird dadurch längs der Probenbreite 𝑑 jeweils ein

anderer Anregungszustand abgefragt, je nachdem, an welcher Probenposition die Beugung der Elek-

tronen stattfindet. Dieser laufzeitbedingte zeitliche Versatz zwischen optischem Anregepuls und ab-

fragendemElektronenpulswird als velocitymismatch bezeichnet. Mit demEinfallswinkel der Elektro-

nen bezüglich der Probenebene 𝜃, deren von der kinetischen Energie abhängigen Geschwindigkeit 𝑣e,
dem Winkel der Anregungspulsfront bezüglich der Probenebene 𝛾ap und der Vakuumlichtgeschwin-

digkeit 𝑐 ergibt sich der velocity mismatch zu

𝑡vm = 𝑑
(
cos (𝜃)

𝑣e
−

tan (𝛾ap)
𝑐 )

. (3.6)

In Abb. 3.13 (a) ist der lineare Zusammenhang zwischen der Zeitdifferenz 𝑡vm und der Probenbreite

für den Fall zu sehen, dass der Probepuls parallel zur Probenoberfläche auftrifft (𝛾ap = 0). Bei einer
üblichen Probenbreite von 𝑑 = 2mmund einer kinetischenEnergie der Elektronen von𝐸kin = 30 keV

ist die Zeitauflösung auf ca. 𝜏res ≅ 𝜏vm = 19,5ps begrenzt. Dieses Ergebnis ist zudem fast unabhän-

gig vom Einfallswinkel der Elektronen. Für 0 ∘ < 𝜃 < 6 ∘ beträgt die Änderung von 𝑡vm, Δ𝑡vm < 1 fs.

Um die verschiedenen Geschwindigkeiten von Elektronen- und Anregepulsen auszugleichen, ist es

notwendig, die Anregungspulsfronten zu verkippen. Die Abb. 3.13 (b) zeigt 𝑡vm in Abhängigkeit des

Pulsschrägstellungswinkels. Bei einem Pulsschrägstellungswinkel von 𝛾ap = 71,09 ∘ sind der Elektro-

nenpuls (𝐸kin = 30 keV) und der optischer Anregepuls unabhängig von der Probenbreite perfekt

synchronisiert und die Zeitauflösung nicht durch den velocity mismatch limitiert. Dieser Fall ist im

Inset der Abb. 3.6 dargestellt. Die Schrägstellung der Anregungspulsfronten kann durch ein stark di-

spersives Medium erreicht werden. Dies kann ein Prisma oder ein optisches Gitter sein. Bei einem

Prismawirkt sich nachteilig aus, dass der Anregepuls eine relativ langeWegstrecke durch das disper-

sive Medium zurücklegen muss. Dadurch tritt neben der gewünschten Dispersion auch eine Ände-

rung der Pulsform durch einen zusätzlichen Chirp auf. Im tr-RHEED-Aufbau wird daher ein goldbe-

schichtetes optisches Reflexionsgitter mit Gitterkonstante 𝑔og = 1/(2000mm−1) verwendet. Um den

gewünschten Pulsschrägstellungswinkel 𝛾ap zu erreichen,muss das optische Gitter bei derWellenlän-
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Abbildung 3.14: Schematische Darstellung des Aufbaus zur Schrägstellung der Anregungspuls-

fronten. Der Aufbau besteht aus einem optischen Reflexionsgitter und zwei bikonvexen Linsen

mit der Fokuslänge 𝑓 = 150mm in einemAbstand von 2𝑓. Der Abstand zwischen demGitter und

der Probe beträgt 4𝑓.

ge 𝜆legend = 800nm gemäß

𝜃og = arccos
(

𝜆
𝑔 tan (𝛾ap))

, (3.7)

um 56,75 ∘ bzgl. der Austrittsnormalen (Reflexionswinkel) verkippt sein [237]. Dies entspricht nahe-

zu der Littrow-Anordnung erster Ordnung (der Einfallswinkel auf das optische Gitter entspricht dem

Austrittswinkel) von 𝜃littrow = 53,13 °. In dieser Geometrie liegt auch das Intensitätsmaximum der

Beugung erster Ordnung des optischen Reflexionsgitters.

Die von demoptische Reflexionsgitter ausgehende Pulsfrontwird durch eine dispersionsfreie Verzöge-

rungsstrecke auf die Probe abgebildet [238, 239]. Diese entspricht einem optischen 4𝑓-Aufbau. Dieser
ist erstmals durch C. Streubühr aufgebaut [240], von T. Frigge optimiert [226] undwährend dieser Ar-

beit aufs Wesentliche reduziert, neu entworfen und aufgebaut worden. Die Abb. 3.2.5 zeigt den Neu-

aufbau in schematischer aber maßstabsgetreuer Weise. Der Abstand zwischen Reflexionsgitter und

Probe ist durch 4𝑓 = 600mm gegeben. Die beiden bikonvexen Linsen mit Brennweite 𝑓 liegen mit

einem Abstand 2𝑓 = 300mm dazwischen und verhindern ein räumliches Auseinanderlaufen der An-

regepulse. Durch die endliche räumliche Anregepulsbreite ist die Kompensation der Gitterdispersion

der Punkt-zu-Punkt-Abbildung des 4𝑓-Aufbaus bei optimalem Pulsschrägstellungswinkel nur imMit-

telpunkt der Probe vorzufinden. An den Rändern der Probe zeigt sich, aufgrund der unterschiedlichen

Laufzeiten der optischenWege, eine Über- bzw. Unterkompensation der Dispersion. Die Verlängerung

des Anregepulses aufgrund der Gruppengeschwindigkeitsdispersion (engl. group velocity dispersion,

GVD), unter Berücksichtigung der endlichen temporalen Laserpulsbreite 𝜏legend, ist durch

𝜏gvd =
𝑑 Δ𝜔𝜆3 tan (𝜃og)

4𝜋𝑐2𝑔2
og cos

2 (𝜃og)
(3.8)

gegeben [238]. Dabei bezeichnetΔ𝜔die spektrale Breitedes Lasers. Im Idealfall ist die spektrale Breite

nur durch das Pulsbreite-Bandbreite-Produkt (Heisenbergsche Unschärferelation) 𝜏legend Δ𝜔 = 4 ln(2)
begrenzt. Ansonsten lässt sich diese über den ZusammenhangΔ𝜔 = 2𝜋

𝜆legend
Δ𝜆legend aus der spektralen

Halbwertsbreite Δ𝜆legend berechnen.

Zur Zeitauflösung des Anregepulses 𝜏ap tragen sowohl der velocitymismatch als auch die Anregepuls-

breitenänderung aufgrund der GVD bei:

𝜏ap = √𝜏2
legend

+ 𝜏2
vm + 𝜏2

gvd
. (3.9)
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3 Experimentelle Aufbauten
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Abbildung 3.15: (a) Abhängigkeit der Zeitauflösung des Anregepulses 𝜏ap von der Probenbrei-

te 𝑑 für einen bandbreitebegrenzten Puls Δ𝜔ideal (blau), einen Puls mit typischer Bandbreite

Δ𝜔typisch (grün) und einem Puls mit einer Bandbreite von 2 Δ𝜔ideal (rot). (b) Transiente Mes-

sungen in Abhängigkeit der Verschiebung Δ𝑠og des Gitter-Probe-Abstands aus der Idealposition.
Inset: Auftragung der aus den Messungen bestimmten Zeitauflösungen 𝜏res in Abhängigkeit von

der Verschiebung Δ𝑠og. Der schwarze Verlauf zeigt den theoretischen Verlauf, berechnet mit den

Parametern: 𝐸kin = 30 keV, virtuelle Probenbreite 𝑑 = 1,1mm, 𝜏legend = 120 fs, Δ𝜔 = Δ𝜔typisch

und 𝜏ep = 400 fs.

Wenn beide Beiträge bei der Berechnung des idealen Pulsschrägstellungswinkels berücksichtigt wer-

den, beträgt der optimale Reflexionswinkel 𝜃og = 56,64 °. Die Abb. 3.15 (a) zeigt 𝜏ap in Abhängigkeit

von der Probenbreite für verschiedene Bandbreiten. Die zu erwartende Zeitauflösung wird demnach

durch die GVD nahezu linear mit der Probenbreite 𝑑 erhöht. Trotz idealer Justage des Pulsschräg-

stellungsaufbaus kann, bei Abfrage der gesamten Probenbreite von üblicherweise 𝑑 = 2mm, eine

Verbreiterung des bandbreitebegrenzten (Δ𝜔ideal) Anregepulses von 𝜏ap = 0,57ps erwartet werden.
Durch eine andere Geometrie des Pulsschrägstellungsaufbaus könnte die Probenbreitenabhängigkeit

prinzipiell vermieden werden [241, 242]. Bei gleichbleibender Geometrie kann jedoch auch die Pro-

benbreite virtuell verkleinert werden. Dazuwird der Elektronenstrahl aus der Probe herausgefahren.

Folglich begrenzt nur noch ein Bruchteil der Probenbreite die Zeitauflösung bezüglich des elektroni-

schenAbfragepulses. Die Probenbreite kannbeliebig verkleinertwerden, bis die Elektronenpulsbreite

𝜏ep die Zeitauflösung festlegt. Dabei ist in Kauf zu nehmen, dass sich beim virtuellen Verkleinern das

Streuvolumen entsprechend ebenso proportional verringert. Des Weiteren ist zu beachten, dass der

Abstand zwischen optischen Reflexionsgitter und Probe stets konstant gehalten werdenmuss, da nur

so der Punkt mit kompensierter Dispersion in der Mitte der Probe verbleibt. Ein Abweichen von die-

ser Geometrie wirkt sich deutlich verschlechternd auf die Zeitauflösung aus. Die Abb. 3.15 (b) zeigt

dazu transienteMessungen inAbhängigkeit der VerschiebungΔ𝑠og des Gitter-Probe-Abstands aus der
Idealposition (𝑠og = 4𝑓). Das Variieren des Abstands hat mittels Schrittmotor mit einer Genauigkeit

vonmin. 0,01mmstattgefunden. Im Inset der Abb. 3.15 (b) ist die daraus ermittelte Zeitauflösung, zu-

sammen mit dem aus Glg. 3.8 berechneten Verlauf, aufgetragen. Die Asymmetrie zwischen erhöhtem

Gitter-Probe-Abstand (Δ𝑠og > 0) und verringertem Gitter-Probe-Abstand (Δ𝑠og < 0) ist eine direk-
te Folge der nunmehr nicht mehr optimalen Synchronisierung zwischen Elektronen- und Anregepuls

entsprechend des velocity mismatchs (s. Abb. 3.13 (b)). Die Gesamtzeitauflösung des Experiments

berechnet sich nach

𝜏res = √𝜏2
ep + 𝜏2

ap . (3.10)
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KAPITEL 4

Materialsystem - Präparation und

Charakterisierung

DasHauptziel dieserArbeit ist dieUntersuchungvonkleinstmöglichenelektrischenLeitern.Der kleins-

te vorstellbare Leiter besteht aus einer Reihe von Atomen, die in Form einer 1D Kette angeordnet ist.

Aufgrund der relevanten Größenskala wird eine solche Kette auch Nanodraht genannt. Um der Vor-

gabe zu entsprechen, dass es sich bei einem solchen Nanodraht tatsächlich um einen elektrischen

Leiter handelt, legt nahe, diesen Draht aus Atomen aufzubauen, die, eingebettet in Strukturenmakro-

skopischer Größenskalen, herausragende Leitfähigkeitseigenschaften aufweisen. Dies ist u. a. für das

Element Gold der Fall.

4.1 Gold

Gold, mit dem Elementsymbol Au, fasziniert Menschen aufgrund des gelblichen Glanzes seit jeher.

Das Edelmetall mit der Ordnungszahl 79 ist eines der seltensten Elemente der Erde und allein des-

halb schon als eines der ältesten Zahlungsmittel bekannt. Es findet aufgrund seiner chemischen und

physikalischen Eigenschaften allerdings auch weite technisch/technologische Anwendung. Es ist ge-

genüber Sauerstoff unddenmeisten anderenReagenzen inert. BezüglichplastischerVerformung ist es

das ammeisten biegsame und dehnbare Metall. Es zeichnet sich zudem sowohl als guter elektrischer

als auch thermischer Leiter aus. Die für diese Arbeit relevanten physikalischen Eigenschaften sind in

der Tabelle 4.1 zusammengefasst. Das eingesetzte Gold hatte eine nominelle Reinheit von 99,999%.

Eine Reihe von Experimenten zeigt, dass sich die physikalischen Eigenschaften von Gold ändern, so-

bald nicht ein makroskopischer Festkörper, sondern Cluster bzw. Ketten betrachtet werden [248–

250]. Unter anderem ändert sich, in Folge der Finite-Size-Effekte, die Clusterstruktur in Abhängigkeit

der Anzahl der Atome [251]. Bei Betrachtung von 1D Golddrähten ist anzunehmen, dass es zu einem

Phasenübergang zu einer Struktur mit geringerer Symmetrie kommt, d. h. der Peierls-Mechanismus

zu beobachten ist (s. Abschnitt 2.7.1). Zudem zeigt Gold, aufgrund der hohen Ordnungszahl und der

vielenElektronen, insbesondere inden f unddSchalen, eine ausgeprägte Spin-Bahn-Kopplung. Folglich

unterliegt es demRashba-Effekt [252–254]. DesWeiteren deutet die negativemagnetische Suszeptibi-

lität auf ein diamagnetisches Verhalten hin. Zusammengenommen ist davon auszugehen, dass Gold im

mikroskopischen Maßstab eine Reihe von relativistischen und quantenmechanischen Effekten zeigt,

die es extrem spannendmachen, diesesMaterial näher zu untersuchen. In realen Systemen gibt es kei-

neMöglichkeit einen komplett isolierten atomaren Golddraht zu betrachten, daher ist ein Substrat als

Trägermaterial notwendig. Für dieses ist das Elementhalbleitermaterial Silizium ausgewählt worden.



4 Materialsystem - Präparation und Charakterisierung

Parameter Zeichen Wert Quelle

Elektronenkonfiguration (Xe)4f14
5
d10

6
s1

Atomgewicht 𝑚Au 196,966 u [243]

Dichte 𝜚Au 19,30 g cm−3 (RT) [243]

Gitterkonstante 𝑎Au 4,062 Å [244]

Schmelzpunkt 𝑇 Au
m 1064,18 ∘C [245]

Siedepunkt 𝑇 Au
b

2856 ∘C [245]

Volumen-Debye-Temperatur (experimentell) ΘAu
D,V 162K [17]

Volumen-Debye-Temperatur (berechnet) ΘAu
D,V 211K [246]

Oberflächen-Debye-Temperatur (experimentell) ΘAu
D

83K [247]

Oberflächen-Debye-Temperatur (berechnet) ΘAu
D

116K [246]

elektrische Leitfähigkeit 𝜎Au 45,2 ⋅ 106 Sm−1 (RT) [245]

magnetische Suszeptibilität 𝜒Au −35,0 ⋅ 10−6 (RT) [245]

Tabelle 4.1: Zusammenfassung ausgewählter physikalischer Parameter von Gold. Mit RT ge-

kennzeichnete Werte beziehen sich auf Raumtemperatur. u: Atomare Masseneinheit.

4.2 Probensubstrat: Silizium

Silizium, mit dem Elementsymbol Si, ist das mit ca. 15 Massenprozent auf der Erde am zweithäufigs-

ten vorkommende Element. Zumeist kommt es in chemischen Verbindung mit dem am häufigsten

vorkommenden Element Sauerstoff, in Form von Siliziumdioxid (SiO2) - Quarzsand, vor. Der Element-

halbleiter Silizium ist, wegen seiner physikalischen Eigenschaften, der stabilen Siliziumdioxidverbin-

dungundder hohenReinheit,mit der es dargestelltwerdenkann, aus der heutigenHalbleiterindustrie

nicht mehr wegzudenken. Es bildet den Grundstein der meisten kommerziell hergestellten Compu-

terchips. Silizium, mit der Ordnungszahl 14, ist in die vierte Hauptgruppe des Periodensystems der

Elemente eingeordnet. Es kristallisiert in einer Diamantstruktur, bestehend aus zwei um eine Viertel

Einheitszelle entlang der Raumdiagonalen versetzten flächenzentrierten (engl. face centered cubic,

fcc) Gittern. Wichtige, für diese Arbeit relevante physikalische Parameter sind in der Tabelle 4.2 zu-

sammengefasst.

Im Hinblick auf Anrege-Abfrage-Experimente ist es wichtig, dass das Substrat, auf das die Au Nano-

drähte aufgebracht werden, nicht selbst angeregt werden kann. Die mittlere Eindringtiefe von in-

frarotem (IR) Licht der Wellenlänge 𝜆legend = 800nm liegt bei ca. 13 µm [260] und ist damit um

mehrere Größenordnung größer als die aufgebrachten Strukturen. Die schlechte Absorption von IR-

Licht in Silizium ist durch die Bandstruktur begründet. Die Bandlücke (kleinster Abstand zwischen

Valenz- und Leitungsband) beträgt 𝐸indirect
g = 1,17 eV [261] und wäre damit mit dem IR-Laserpuls

mit 𝐸legend = 1,55 eV direkt zu überwinden. Jedoch ist diese Bandlücke indirekter Natur. Demzu-

folge wäre für eine Absorption eines Photons noch ein zusätzlicher Impulsübertrag notwendig. Die

direkte Bandlücke von𝐸direct
g = 3,4 eV [262] kann nur durch einenDreiphotonenprozess überwunden

werden. Fermis Goldener Regel [263] entsprechend, ist dieser Prozess sehr unwahrscheinlich. Ein Auf-

heizen des Siliziumsubstrats nach Anregen des Probensystems, insbesondere im abgefragten, ober-

flächennahen Bereich, ist daher nahezu auszuschließen. Darüber hinaus stellt das Substrat ein Kälte-

reservoir dar, wodurch die Energie der Oberflächenlagen nach Anregung, unterstützt durch die relativ

hohe Wärmeleitfähigkeit, effektiv abführt werden kann [5, 264].
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4.3 Goldnanodrähte

Parameter Zeichen Wert Quelle

Elektronenkonfiguration (Ne)3s2
3
p2

Atomgewicht 𝑚Si 28,086 u [245]

Dichte 𝜚Si 2,329 g cm−3 (RT) [255]

Gitterkonstante 𝑎Si 5,431 Å [215]

Nächste-Nachbar-Abstand Si(111) 𝑎Si(111)
nna √

1
2 𝑎Si = 3,840 Å [215]

atomarer Reihenabstand Si(111) 𝑎Si(111)
rd √

3
8 𝑎Si = 3,326 Å [215]

Stufenhöhe Si(111) 𝑎Si(111)
sh √

1
3 𝑎Si = 3,136 Å [215]

Schmelzpunkt 𝑇 Si
m 1414 ∘C [256]

Siedepunkt 𝑇 Si
b

3265 ∘C [257]

Volumen-Debye-Temperatur (experimentell) ΘSi
D,b 647K [258]

Oberflächen-Debye-Temperatur (experimentell) ΘSi
D

310K [259]

elektrische Leitfähigkeit 𝜎Si 2,52 ⋅ 10−4 Sm−1 (RT) [245]

magnetische Suszeptibilität 𝜒Si −4,1 ⋅ 10−6 (RT) [245]

Tabelle 4.2: Zusammenfassung ausgewählter physikalischer Parameter von Silizium. Mit RT ge-

kennzeichnete Werte beziehen sich auf Raumtemperatur. u: Atomare Masseneinheit.

4.3 Goldnanodrähte

Durch das Aufbringen von Metallatomen auf ausgewählte niedrigindizierte Siliziumoberflächen ist

zu beobachten, dass sich Nanodrähte ausbilden. Dies ist unter anderem für Indium und Gold auf der

Si(111) Oberfläche der Fall. Ausgehend von der gereinigten Si(111)(7 × 7) Rekonstruktion [265, 266]

werden die Metallatome in Mengen um eineMonolage (engl. monolayer, ML) aufgebracht. Diese ord-

nen sich durch Selbstorganisation auf der Oberfläche zu nahezu perfekten 1D Drähten1 an. Bei Ad-

sorption von unter einer ML Gold zeigt sich auf der Si(111) Oberfläche eine (5 × 2) Rekonstruktion
[267–272]. Die Bestimmung der genauen Bedeckungen ist dabei nicht trivial [273–276]. Die genaue

Kenntnis der Bedeckung ist jedoch für die Bestimmung des Strukturmodells von herausragender Be-

deutung. So ist das Strukturmodell für die Si(111)(5 × 2) − Au Oberfläche lange umstritten gewesen

[271, 272, 275, 277], weil immer neue experimentelle Erkenntnisse das als gesetzt geltende Modell

hinterfragt haben [272, 278–280]. Nach dem vielversprechenden Modell von S. C. Erwin et al. [271],

mit einer Bedeckung von 0,6ML (1ML entspricht hier einem Au Atom pro (5 × 2) Einheitszelle), hat
sich zuletzt das von S. G. Kwon undM. H. Kang entwickelte Strukturmodell [281], mit einer Bedeckung

von 0,7ML, etabliert. Letzteres ist mit allenmomentan verfügbaren experimentellen Daten vereinbar

und nach DFT-Rechnungen noch einmal deutlich stabiler. Die Oberflächenstruktur zeigt wichtige und,

wie sich im Folgenden zeigen wird, generelle Strukturelemente von goldbedeckten Si Oberflächen.

Dazu zählen die Si Wabenstruktur (engl. honey comb) [272, 275] und eine Modulation der Au Dräh-

te in Stufenrichtung [271, 277]. Die Wabenstruktur zeichnet sich durch eine sp2 Hybridisierung aus.

Diese erweist sich, aufgrund der Delokalisierung der 𝜋-gebundenen Elektronen, als äußerst stabil und
minimiert die Oberflächenspannung [282–284]. Die Zweifachmodulation (×2) erhöht die Periodizität
der Einheitszelle, durch die Dimerisierung der Golddrähte.

1 In dieser Arbeitwird der Zusatz quasi stetsweggelassen. Die angegebeneDimensionalität bezieht sich auf die relative Stärke

der Wechselwirkungen. Ist diese hinreichend anisotrop, und damit nahezu auf eine spezifische Richtung beschränkt, ist es

gerechtfertigt die Wechselwirkungen zu den anderen Richtungen zu vernachlässigen.
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[11 ]2

[111]

110 331 221 553 332 775 443 997 554 665

551 331 773 221 995 553 551 332

771 441 331 552 221

113001 112 223 557 334 779 445 9911 556335

115 113 337 112 559 335 7711 223 9913 001

117 114 113 225 5511 112 7713 447

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Schnitts des

Si Kristalls senkrecht zur [110] Ebene. Zu sehen sind die vi-
zinale Si Oberflächen und deren Orientierung in Abhängig-

keit vom Vizinalitätswinkel (Abb. modifiziert aus [286]).

(ℎℎ𝑘) 𝛼v 𝑏step 𝑑step

(553) 12,3 ∘ 14,4 Å 14,7 Å

(335) −14,4 ∘ 12,2 Å 12,2 Å

(557) −9,5 ∘ 18,8 Å 19,1 Å

(775) 8,5 ∘ 21,1 Å 21,3 Å

Tabelle 4.3: Übersicht über vizi-

nale SiOberflächenmitAuNano-

drähten, sortiert nach der jewei-

ligen Orientierung (ℎ𝑘𝑙).

Um dem Ziel, der Untersuchung eines idealen leitenden Nanodrahtes, näher zu kommen, ist Si(111)
nicht die ideale Ausgangsfläche. Die oberste Bilage dieser Oberfläche weist eine dreizählige Symme-

trie auf, die zu drei entarteten Domänen führt. Dadurch gibt es keine Vorzugsrichtung für das Wachs-

tumderNanodrähte,wodurch energetisch induzierteDomänenwändediemaximale Länge derDrähte

begrenzen. Den Ausweg bieten vizinale, einkristalline Si Oberflächen.

4.4 Gold auf vizinalen Siliziumoberflächen

Durchdas Schneidendes Si Kristalls in einemdefiniertenWinkel, demVizinalitätswinkel𝛼v (engl.mis-

cut angle), bzgl. der niedrigindizierten (111) Orientierung hin zur [112] Richtung, entstehen atomar

hohe Stufen mit einer (nahezu) perfekten Stufenfolge. Der Vizinalitätswinkel 𝛼v bestimmt die Stufen-

bzw. Terrassenbreite 𝑏step und den mittleren Abstand der Stufen 𝑑step. Die Abb. 4.1 zeigt die mittlere

Oberflächenorientierung (ℎℎ𝑘) der vizinalen Si Oberflächen in Abhängigkeit des Vizinalitätswinkels.

Die Stufenbreite 𝑏step lässt sich über die Millerschen Indizes (ℎℎ𝑘) berechnen [285]:

𝑏step(ℎℎ𝑘) = 1
3

(2ℎ + 𝑘) 𝑎Si(111)
rd

. (4.1)

Die Mitten der Stufen werden durch Terrassen mit (111) Orientierung gebildet, auf denen die Au Na-

nodrähte eindomänig, mit definierten Eigenschaften, wachsen können. So legt z. B. die Stufenbreite

fest, ob die Au Drähte einatomig oder zweiatomig wachsen. Die Stufenbreiten und der mittlere Stu-

fenabstand sind für ausgewählte Vizinalitätswinkel in der Tabelle 4.3 zusammengefasst. Für Au ist

dasWachstum von einatomigen Nanodrähten für die Orientierungen (335) und (557) [286–289], bzw.
zweiatomig für die Orientierungen (553) und (775) [3, 285, 286], bekannt. Die relativ breiten Stufen

der Si(557) undder Si(775)Oberflächen erlaubendasBilden einer zusätzlichenReihe von SiAdatomen.

Dies ist für Si(335) und Si(553) Oberflächen, aufgrund der geringeren Stufenbreite, nicht der Fall.

DieseArbeit beschäftigt sich explizitmit demWachstumundder Charakterisierung vonAuNanodräh-

ten auf der Si(553) Oberfläche.

4.5 Si(553)-Au Probenpräparation

AlsGrundlage, jeder indieserArbeit durchgeführtenAuNanodrahtpräparation, dient die gleicheChar-

ge von Si(553) 3 " Wafern. Diese ist von der Firma Sil’tronix Silicon Technologies hergestellt worden.
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4.5 Si(553)-Au Probenpräparation
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Abbildung 4.2: Kalibration der Probentemperatur in Abhängigkeit von (a) des direkt durch die

Probe fließenden Heizstroms 𝐼heat und (b) der Heizleistung 𝑃heat. Die Regelung und Aufnahme

der Werte erfolgte vollautomatisiert.

Die (400 ± 20) µmdickenWafer sindmit einer Abweichung vonmaximal±0,5 ∘ zur (553)Orientierung
spezifiziert. Der angegebene spezifische Widerstand von 0,01Ωcm bis 0,02Ωcm lässt auf eine relativ

große 𝑛-Dotierung (Phosphor) zwischen 2 ⋅ 1018 cm−3 und 5 ⋅ 1018 cm−3 schließen [290]. Das Si Sub-

strat ist ex-situmit einem Diamantschneider angeritzt und entlang der gewünschten kristallographi-

schenRichtung, auf eineGröße von16mm×2,0mm, aus demWafer gebrochenworden. Danach ist das

gebrochene Substratstück für jeweils 5min in einem (analytisch reinen) Aceton- und danach in einem

Isopropanol-Ultraschallbad, von eventuell vorhandenem Photolack und anderen Rückständen, gerei-

nigt worden. Bevor die Probe in den Probenhalten bzw. den Transfermechanismus eingebaut worden

ist (s. Abschnitte 3.1 und 3.2.2), ist die Oberfläche mit einem flusenfreien, ethanolgetränkten Linsen-

einwegreinigungspapier abgezogen worden. Unter Hochvakuumbedingungen ist das Substrat in-situ

unter Zuhilfenahme des IR-Pyrometers und eines selbst entwickelten Controllers, für mindestens 6

Stunden, bei einer konstanten Temperatur von 650 ∘C, ausgegast worden. Dieser Präparationsschritt

dient dazuWasser und andere schwach gebundene Adsorbate zu entfernen. ImAnschluss ist bei einer

Basistemperatur von𝑇0 = 78KeinevollautomatischeKalibrationderProbentemperatur inAbhängig-

keit des direkt durch die Probe geleiteten Heizstroms 𝐼heat, angefangen bei 400 ∘C (begründet durch

das Detektionsminimum des IR-Pyrometers) bis 1250 ∘C (knapp unterhalb der Schmelztemperatur

von Si), durchgeführt worden. Es sind stets zwei solcher Kalibrationen durchgeführt worden, weil zu-

nächst bei der ersten Kalibration das native Siliziumdioxid der Oberfläche rückstandsfrei desorbiert.

Bei der daraufhin durchgeführten zweiten Kalibration weichen die Kalibrationswerte unterhalb von

900 ∘C in geringem Maße von der ersten Kalibration ab. Dabei ist insbesondere dieser Temperatur-

bereich für das Aufbringen von Adsorbaten relevant. Eine solche zweite Kalibration, in Abhängigkeit

des Heizstroms 𝐼heat und der Heizleistung 𝑃heat, ist in Abb. 4.2 dargestellt. Bei jeder im Folgenden

durchgeführten Präparation wird, bei gekühltem Kryostaten, der Kalibration folgend, das Si Substrat

in zwei aufeinander folgenden Zyklen (engl. flash annealing cycles) jeweils innerhalb von 6 s für 5 s auf

die Maximaltemperatur erhitzt, innerhalb weiterer 6 s für 10 s auf eine Temperatur von 600 ∘C abge-

kühlt (engl. rest temperature) und nach Abschluss der Zyklen auf eine Probentemperatur von 650 ∘C,

zum Aufbringen der Au Bedeckung, geheizt. Die zuvor auf der Oberfläche abgelagerten Adsorbate so-

wie die Au Bedeckungen vorhergehender Präparationen desorbieren bei diesem Präparationsschritt

vollständig. Umeine reproduzierbare Probenpräparation derNanodrähte zu gewährleisten, ist der Au

Verdampfer (s. Beschreibung des Verdampfers in Abschnitt 3.2.2) unmittelbar nach Erreichen der Ad-

sorptionstemperatur auf eine konstante Emissionsleistung von 70W eingestellt und geregelt worden.

Der Shutter vor der Austrittsöffnung des Verdampfers ist erst nach dessen Thermalisierung, nachwei-

teren 120 s, geöffnet worden. Die Adsorptionszeit, typischerweise 180 s bis 300 s, legt die Menge des

aufgebrachten Au fest. Der routinierte mindestens einmal je Messtag erfolgte Präparationsablauf ist
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Abbildung 4.3: Ablaufdiagramm der Probenpräparation. Die Probenheizparameter sind in Blau

und die Verdampferparameter in Grün gekennzeichnet.

in Abb. 4.3 in Form eines Ablaufdiagramms dargestellt. Das nach demAbkühlen der Probe auf den Ad-

sorptionsprozess folgende, dreißigsekündige Heizen der Oberfläche (engl. post-annealing) auf 850 ∘C

stellt Energie für ausreichendeMobilität der Atome auf der Oberfläche zur Verfügung und sorgt so für

eine verbesserte langreichweitige Ordnung der Au Drähte. Als letztes ist zu erwähnen und im späte-

ren Verlauf der Arbeit noch diskutiert, dass es, entgegen den Berichten anderer Experimentalphysik-

gruppen, nicht zur direktstrominduzierten Facettierung bzw. der Ansammlung von Stufen (engl. step

bunching) kommt, sobald die Stufen der Probe senkrecht zum Stromfluss der Direktstromheizung

verlaufen [280, 291].

4.5.1 Si(553) Oberfläche

Die reine Si(553) Substratoberfläche weist nach der flash annealing Behandlung einige Besonderhei-

ten auf, die hier erörtert werden. Die Abb. 4.4 (a) zeigt ein SPA-LEED-Bild dieser Oberfläche2, das bei

einer Elektronenenergie von 𝐸kin = 150 eV und einer Probentemperatur von 𝑇 = 79K aufgenom-

men worden ist. In vertikaler Richtung (entlang [110]) ist die Periodizität der Oberfläche entlang der
Stufenrichtung durch die beiden Reihen von Hauptstrukturreflexen zu erkennen. Der Abstand ent-

spricht dabei dem Nächste-Nachbar-Abstand 𝑎∥ = 𝑎Si(111)
nna = 3,840 Å. Dazwischen können diffuse

Beugungsreflexe mit einer siebenfachen (×7) Periodizität ausgemacht werden. Dies zeigt, dass es zur

Ausbildung einer Überstruktur der Oberflächemit mäßig geordneten Bereichen einer (7 × 7) Struktur
kommt, wie sie auch für die Si(111) Oberfläche bekannt ist (s. Abschnitt 4.3). Die Abb. 4.4 (b) zeigt

die von der Si(553) Oberfläche zu erwartende Stufenfolge, bei Annahme einer einatomigen Stufenhö-

he ℎstep = 𝑎Si(111)
sh

. Die nicht rekonstruierte Oberfläche sollte nach Glg. 4.1 entlang der [112] Richtung
einen Stufenabstand von 𝑎⟂ = 𝑏step = 4 1

3 𝑎Si(111)
rd

aufweisen. Die (7 × 7) Struktur implizit allerdings

das Vorhandensein von zweiatomigen Stufen, da ansonsten die Stufenbreite nicht ausreichend groß

wäre, um die Ausbildung diese Struktur zu erlauben. Die Stufenfolge bei zweiatomiger Stufenhöhe ist

in Abb. 4.4 (c) dargestellt. Die Stufenbreite von 𝑏step = 28,8 Å reicht demnach für die Ausbildung der

(7 × 7) Überstruktur gerade aus [292, 293]. Die doppelt so große Stufenfolge (2 × 𝑎⟂) ist zudem im

horizontalen Abstand der Hauptstrukturreflexe entlang 𝑘⟂ ([3310] Richtung) von 2𝜋/(2 × 𝑎⟂) auszu-
machen.

Die (7 × 7) Überstruktur erscheint im Beugungsbild diffus. Daraus folgend ist zu verifizieren, dass

die Oberfläche nicht aus größeren Facetten mit ggf. unregelmäßiger Stufenfolge besteht. Dazu ist ei-

ne Messung entlang des Schnitts des reziproken Raums in der 𝑘⟂ − 𝑘𝑧 Ebene durchgeführt worden.

Hierbeiwerden Linienprofile entlang der Reihe vonHauptstrukturreflexen (entlang𝑘⟂) bei variieren-

der kinetischenEnergie der Elektronen aufgenommen. Das entstehendeBeugungsbildwird reciprocal

space map (RSM) genannt. Die Abb. 4.4 (d) zeigt die RSM der reinen Si(553) Ausgangsfläche in winkel-

erhaltender Skalierung. Daraus ist derWinkel der Facetten der vizinalen Oberfläche direkt abzulesen.

2 DasdargestellteBeugungsbild istmitHilfe desProgrammsLEEDCal (vonFritz undSojka/Universität Jena) entzerrtworden.

Dabei werden Abbildungsfehler der Apparatur, wie Verzerrungen und sonstige Aberration der elektrostatischen Ablenkfel-

der, durch eine Kalibration anhand der bekannten Struktur der Si(111)(7 × 7) Oberfläche, algorithmisch entfernt.
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ü
b

e
rt

ra
g

(A
$

)
k

z

-1

αv

-0.4 0.0 0.4
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Abbildung 4.4: (a) SPA-LEED-Beugungsbilder der reinen Si(553) Substratoberfläche direkt nach
flash annealing Präparationsschritt. Es sind diffuse Reflexe einer (7 × 7) Überstruktur auszuma-

chen. Die Stufen zeigen, statt der in (b) dargestellten einatomigen Stufenhöhe, eine in (c) darge-

stellte zweiatomige Stufenhöhe. (d) RSM der reinen Si(553) Substratoberfläch.

Der einzige auszumachende Facettenwinkel entspricht demWinkel (rote und grüne gestrichelte Lini-

en) der vizinalen Oberfläche 𝛼v = (12,3 ± 0,5) ∘. Es ist daher auszuschließen, dass es zur Ausbildung

korrelierter Stufenbündel mit weiteren Periodizitäten kommt.

4.5.2 Si(553) - LCW und (√3 × √3) Rekonstruktionen

Wird auf die reine Si(553) Oberfläche eine Menge an Gold aufgebracht, die durch ΘAu = 0,2ML ab-

geschätzt werden kann, kommt es zum selbstorganisiertenWachstum der so genannten low coverage

wire (LCW) Phase. Ein Beugungsbild dieser Rekonstruktion ist in Abb. 4.5 (a) dargestellt. Der verti-

kale Abstand der Reihen von Hauptstrukturreflexen ist entlang 𝑘∥ ([110] Richtung) durch den rezi-

proken Nächste-Nachbar-Abstand 2𝜋/𝑎∥ = 2𝜋/𝑎Si(111)
nna des Si Substrats gegeben. Entlang 𝑘∥ können

zwei weitere Periodizitäten ausgemacht werden. Zum einen ist dies eine fünffache (×5) und zum an-

deren eine ×2 Überstruktur. Entlang 𝑘⟂ (horizontale Richtung im Beugungsbild, entlang der [3310]
Richtung) sind scharfe Hauptstrukturreflexe zu erkennen, die auf eine wohl geordnete langreichwei-

tige Ordnung senkrecht zu den Stufen schließen lassen. Der reziproke Abstand der Reflexe ist zu

2𝜋/32,7 Å−1
bestimmtworden. ImHinblick auf das Strukturmodell dieser Oberflächenrekonstruktion

nach Ref. [294] wechseln sich (111) orientierte Stufen mit einer Stufenbreite von 𝑏LCW
step,1 = 4 1

3 𝑎Si(111)
rd

und 𝑏LCW
step,2 = 5 1

3 𝑎Si(111)
rd

regelmäßig ab. Die Periodizität senkrecht zu den Stufen ergibt sich daher zu

𝑎LCW⟂ = 9 2
3 𝑎Si(111)

rd
cos (11 ∘) = 32,7 Å. Dies entspricht genau dem experimentell bestimmtenWert. Der
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Abbildung 4.5: (a) SPA-LEED-Beugungsbild der LCW Si(553) − Au Rekonstruktion bei einer Au

Bedeckung von ca. ΘAu = 0,2ML. (b) Beugungsbild der Si(553)(√3 × √3)R30 °−Au Rekonstruk-

tion bei einer Bedeckung von ca. ΘAu = 0,8ML.

Fehlneigungswinkel zum Vizinalitätswinkel 𝛼v = 12,3 ∘ wird durch die Ansammlung von Stufenbün-

deln kompensiert. Die×5 Struktur entlang der Stufen kann durch eine Formation der Si Atome auf der

breiteren der beiden Stufen erklärt werden, die, mit einer (5×5) Struktur, der dimer-adatom-stacking-

fault (DAS) Struktur der Si(111)(7 × 7) Oberfläche ähnelt [265]. Des Weiteren ist die schmalere der

paarweisen Stufen mit einem Au Doppeldraht dekoriert, der entlang der Stufenrichtung eine Dimeri-

sierung zeigt. Dadurch ist die im Beugungsbild zu erkennende ×2 Periodizität zu erklären.

Bei einer Bedeckung von ca. ΘAu = 0,8ML zeigt sich eine Si(553)(√3 × √3)R30 ° − Au Rekonstrukti-

on. Das entsprechende Beugungsbild ist in Abb. 4.5 (b) dargestellt. Die √3 Überstrukturreflexe sind

entlang und senkrecht zu den Stufen gleich scharf ausgeprägt. Die Realraumstruktur einer jeden Stufe

weist daher eine hohe Korrelation zu den Nachbarstufen auf. Es ist daher davon auszugehen, dass die

Überstruktur eine starke Bindung zum Substrat aufweist und nicht hinreichend stark durch die Stu-

fenkanten beeinflusst wird. Mehrere Experimente zeigen, dass Si(111) Oberflächen bei Au Bedeckun-

gen zwischen ΘAu = 0,76ML und ΘAu = 0,96ML (√3 × √3)R30 ∘ Rekonstruktionen aufweisen [295–

297]. Da die Terrassen ebenso diese Orientierung zeigen, ist davon auszugehen, dass sich die Struktu-

ren beider Si Substratorientierungen nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Ein Strukturmo-

dell der Si(111)(√3×√3)R30 °−AuRekonstruktionmit einer Bedeckung von einerML ist in Ref. [298]

zu finden. Die Au Atome bilden bei dieser Rekonstruktion keine dedizierten Drahtstrukturen auf der

Oberfläche. Neben den charakteristischen√3 Überstrukturreflexen sind entlang der Stufen,mit einer

×2 und einer ×3, zwei weitere Periodizitäten auszumachen. Beide Periodizitäten weisen entlang 𝑘⟂
eine streifenartige Intensität (engl. streak) auf. Daraus lässt sich schließen, dass es, im Gegensatz zur

Richtung entlang der Stufen, senkrecht zu den Stufen keine nennenswerte langreichweitige Ordnung

beider Überstrukturelemente gibt.

Der Hauptteil dieser Arbeit befasst sich mit der detaillierten Betrachtung der Si(553) Oberfläche bei
einer Au Bedeckung zwischen der LCW-Phase und jener der (√3×√3)R30 °−AuRekonstruktion. Die

sich bildende Rekonstruktion der Oberfläche wird im Folgenden mit Si(553)(3 × 1) − Au bezeichnet.

4.6 Die Si(553)(3×1)-Au Rekonstruktion
In diesemAbschnittwird auf die spezifischenEigenschaftender Si(553)(3×1)−AuRekonstruktion ein-

gegangen. Die Bezeichnung dieser Rekonstruktion dient der Unterscheidung zu den anderen Rekon-
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Abbildung 4.6: (a) Mittels hochaufgelöstemARPES gemessene Bandstruktur der Si(553)(3×1)−
Au Rekonstruktion. Die drei den Au Atomen zugeordneten Oberflächenbänder S1, S2 und S3 sind

klar zu erkennen. (b) Vergleich mit berechneter Bandstruktur. Modifizierter Reprint mit Geneh-

migung von Ref. [294]. Copyright (2015) American Chemical Society.

struktionenundbezieht sich auf die Überstruktur der Si Atome, spiegelt daher nicht die Geometrie des

vollständigen Oberflächensystems, inkl. der Au Atome, wider. Häufig wird diese Phase der Oberfläche

auch alshigh coveragewire (HCW)Phasebezeichnet. Der folgendeAbschnittwidmet sichdengrundle-

genden physikalischen Eigenschaften dieses Atom- bzw. Nanodrahtsystems und stellt die Erkenntnis-

se in einer weitestgehend historischen Zusammenfassung dar, um den aktuellen Stand der Forschung

aufzuzeigen. Dabei werden mitunter auch Eigenschaften der anderen drei bekannten Atomdrahtsys-

teme auf vizinalen Si Oberflächen erwähnt (s. Abschnitt 4.4).

4.6.1 Historische Interpretation der elektronischen Struktur

Die erste detaillierte Untersuchung der Si(553)(3 × 1) − Au Rekonstruktion stammt von J. N. Crain

aus dem Jahr 2003 [299]. Die ARPES-Messungen zeigen drei Oberflächenbänder mit nahezu parabo-

lischer Dispersion, die mit S1, S2 und S3 bezeichnet werden [299, 300]. Die Bänder S1 und S2 bilden

ein Doublet und schneiden beide das Fermi-Niveau. Sie haben Bandfüllungen von 0,51 bzw. 0,56 Elek-
tronen. Das dritte Band S3 hingegen zeigt nur eine gemessene Bandfüllung von 0,27. Die Elektronen
in der Einheitszelle summieren sich so auf einen ungeradenWert von 8/3. Dieswidersprach allerdings

dem damaligen Strukturmodell, bestehend aus einem einatomigen Au Draht und einer entsprechen-

den Goldbedeckung vonΘAu = 0,24ML (1ML = 7,83 ⋅ 1014 Atome/cm2). Die geringe Aufspaltung der

Bänder S1 und S2 führte zur Vermutung, dass es zu einer Spin-Ladungs-Trennung kommt und dies als

Hinweis für eine Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeit zuwerten ist (s. Abschnitt 2.7.3). Dazumüssten sich

die Bänder hin zur Fermi-Energie annähern [301], was sie nach einem genauen Blick auf die experi-

mentelle Studie nicht tun [299, 302]. Ebenso konnte dieses Szenario für die verwandten Si(557) − Au

Nanodrähte ausgeschlossen werden [303]. Stattdessen zeigen die Bänder S1 und S2 der Rekonstruk-

tion eine Rashba-Aufspaltung [302, 304–306]. Spätere, noch detailliert diskutierte Strukturmodelle

zeigen, dass neben den S1 und S2 Bändern großer Rashba-Aufspaltung auch das S3 Band eine solche

Aufspaltung zeigt, auch wenn diese deutlich kleiner ist [3, 307]. Experimentell ist diese Aufspaltung

zunächst indirekt mit hochaufgelösten ARPES-Messungen nachgewiesen worden, indem die S1 und

S2 Bänder mit ihren in der SBZ zurückgefalteten Bänder an den Zonengrenzen verglichen worden

sind [302]. Der Rashba-Effekt zeigt eine Größe von 𝐸rashba = 85meV bei einer Impulsverschiebung

von 𝛿𝑘rashba = 0,05 Å−1
. Durch den Einsatz von spinaufgelöstem ARPES konnte die Aufspaltung zwei-

felsfrei bestätigt werden [294, 306, 307]. Die zuletzt erschienene Bandstrukturmessung ist in Abb. 4.6

dargestellt.

Die Fermi-Oberfläche zeigt nur sehr geringe Abweichungen von einer perfekten Nesting-Bedingung
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4 Materialsystem - Präparation und Charakterisierung

an der Fermi-Energie, sodass sich das Verhältnis der Kopplungsstärken entlang und senkrecht zu den

Stufen 𝑡∥/𝑡⟂ je nach betrachtetemBand zwischen 𝑡∥/𝑡⟂(S3) = 12 und 𝑡∥/𝑡⟂(S2) = 46 bewegt [286, 299].

Basierend auf diesem Ergebnis kann eine größere Wechselwirkung zwischen den Ketten als z. B. bei

den Si(557) −Au Nanodrähten (𝑡∥/𝑡⟂(Si(557) > 60) erwartet werden [299]. Die Bandstruktur als Gan-

zes zeigt sowohl Eigenschaften der 1D Physik als auch ausgeprägte Eigenschaften der relativistischen

Physik. Unter den letzten Punkt fällt auch die Spin-Orbit-Kopplung, die im konkreten Fall für das Auf-

treten der Rashba-Aufspaltung verantwortlich ist. Beide Punkte müssen sich auch in der atomaren

Struktur widerspiegeln, weshalb das Strukturmodell der Oberfläche von großem Interesse ist.

4.6.2 Historische Interpretation der atomaren Struktur

Die ersten Strukturmodelle des Si(553) − Au Atomdrahtsystems basieren allesamt auf der Annahme

eines einatomigen Au Drahts. Dies stand zunächst auch nicht in Widerspruch zu STM-Messungen.

Diese zeigen bei Raumtemperatur in Stufenrichtung helle und dunkle Streifen, die die den Stufenkan-

ten bzw. den Au Drähten zugeordnet werden [286, 300, 308–310]. Entlang der Stufenkante bzw. des

Au Drahts (entlang 𝑎∥) ist eine kommensurable ×1 Periodizität bzgl. des Substrats ausgemacht wor-

den. Lokal allerdings sei auch eine ×2 Periodizität in den dunklen Streifen zu beobachten [299, 300,

308]. Da keine hervorstehenden Strukturen, wie bei der Si(557) − Au Oberfläche, ausgemacht wor-

den sind, ist die Bildung von Si Adatomen auszuschließen. Dies zeigten auch weitere STM-Messungen

und DFT-Berechnungen [310–312]. Das Nichtvorhandensein der Adatome hätte allerdings zur Folge,

dass in der Stufenmitte ungesättigte Bindungen (engl. dangling bonds, DB) auftreten müssten, was

energetisch unvorteilhaft ist [312]. Die Ränder der Stufen, die Stufenkanten, werden in den vorhan-

denen Strukturmodellen durchWabenstrukturen gebildet. Beim Kühlen sind sowohl in STM- als auch

durch LEED-Messungen zwei koexistierende Überstrukturen auszumachen. Auf den dunklen Streifen

zeigt sich eine ×2 und auf den hellen Streifen eine ×3 Modulation. Diese Beobachtung ist einer kom-

mensurablen Peierls-Gitterverzerrung (s. Abschnitt 2.7.1) zugeordnet worden [300, 313]. Während

Rastertunnelspektroskopie (engl. scanning tunneling spectroscopy, STS) -Messungen bei Raumtempe-

ratur einen metallischen Zustand gezeigt haben, ist bei der Temperatur 𝑇 = 40K eine Bandlücke

der Größe 𝐸g = 150meV beobachtet worden [313]. ARPES-Messungen haben eine temperaturun-

abhängige Bandlücke des S2 Bandes der Größe 𝐸g = 40meV gezeigt. Die sich beim Kühlen graduell

vergrößernden Bandlücken der S1 und S3 Bänder liegen in der gleichen Größenordnung [300]. Beide

Befunde haben einen durch die Fermi-Flächen Nesting-Bedingung hervorgerufenen Phasenübergang

zu einer CDWnahegelegt. Eine Abschätzung im Rahmen derMolekularfeldnäherung hat eine Phasen-

übergangstemperatur von 𝑇 S3
c = 250K für das S3 und 𝑇 S1

c = 350K für das S1 Band (s. Glg. 2.95)

vorhergesagt. Das Auftreten beider koexistierender CDWs ist allerdings nicht konsistent mit den be-

obachteten Bandfüllungen [299] und dem fehlenden Zurückfalten des S3 Bandes [300] zu erklären

gewesen. Des Weiteren lässt sich zwar die ×3 Periodizität übereinstimmend durch STM- und LEED-

Messungen beobachten, jedoch ist ein struktureller Phasenübergang niemals zuvor an den sehr stabi-

len Wabenstrukturen beobachtet worden. Daraus lässt sich ableitet, dass es sich um einen rein elek-

tronischen Effekt, mit geringer Kopplung zum Gitter, handeln muss [144]. Im Hinblick auf die relativ

große Rashba-Aufspaltung ist auch die Ausbildung einer SDW diskutiert worden [144].

4.6.3 Zweiatomige Golddrähte

Basierendauf einer ausführlichenRöntgen-Beugungsanalysedes Si(553)−AuAtomdrahtsystems schlu-

gen Ghose et al. bereits im Jahr 2005 die Bildung eines zweiatomigen Au Drahts vor. Demnach besäße

die Oberfläche eine Au Bedeckung von ΘAu = 0,48ML. Dieser Arbeit wurde zunächst wenig Beach-

tung geschenkt, bis die Gruppe um T. Takayama, W. Voegeli et al., ebenfalls basierend auf Röntgen-
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Beugungsmessungen und entsprechenden Patterson-Abbildungen, neue Strukturmodelle vorgeschla-

gen haben. Im Jahr 2009 bestätigte sich hierbei zunächst, dass die Stufenkanten durch eine Waben-

struktur der Si Atome gebildetwird [314]. Obwohl desWeiteren eingeräumtworden ist, dass dieMes-

sungen kompatibel zur Au Doppeldrahtstruktur sind, ist zunächst weiter von einem einatomigen Au

Draht ausgegangenworden. Ein Jahr später schließlich korrigierte die gleiche Gruppe ihre Interpreta-

tionderDatenundwartetemit einemneuen Strukturmodell auf. Dieses zeigteweiterhin die SiWaben-

struktur. Darüber hinaus hat dieses Modell eine dimerisierte Au Doppeldrahtbildung in der Mitte der

Terrassen vorgeschlagen. Diese hat auch die ×2 Periodizität in Stufenrichtung schlüssig erklären kön-
nen, die in allen Beugungsexperimenten zu sehen ist. Im gleichen Jahr (2010) ist von M. Krawiec ein

mittels DFT berechnetes Strukturmodell veröffentlichtworden, dass ebenfalls einen dimerisierten Au

Doppeldraht beinhaltet [305]. Die Si Adatome mit den nicht abgesättigten Bindungen sind nunmehr

durch die zweite Reihe von Au Atomen ersetzt worden. Gegenüber den einatomigen Strukturen ist

diese Struktur energetisch deutlich favorisiert. Zudem zeigten die simulierten Spektren des letzten

DFT-Strukturmodells mit einatomigen Au Drähten [312], dass die Bänder S1 und S2 eine gleich große

Rashba-Aufspaltung im Vergleich zum S3 Band haben. ARPES-Messungen [286, 300, 302] haben dies

jedoch eindeutig nicht gezeigt. Das Strukturmodell nach Krawiec beschreibt die ARPES-Spektren hin-

reichend gut und zeigt den Ursprung der metallischen Bänder. Diese schneiden nunmehr das Fermi-

Niveau. Dadurch ergibt sich auch die Hybridisierung des Au Doppeldrahtes mit den benachbarten

Si Atomen. Während simulierte Abbildungen der lokalen Zustandsdichte des neuen Modells eben-

falls ausreichende Übereinstimmung mit experimentellen STM-Bildern bei Raumtemperatur gezeigt

haben, kann die bei tiefen Temperaturen in STM- und Beugungsmessungen in Stufenrichtung sicht-

bare ×3 Periodizität indes weiterhin nicht erklärt werden. Dies änderte sich durch die Erweiterung

der DFT-Rechnungen, um Effekte der Spin-Orbit-Wechselwirkung. S. C. Erwin und F. J. Himpsel haben

2010 ein Strukturmodell vorgeschlagen, dass die×3Periodizität durch intrinsischenMagnetismus auf

der Au bedeckten Si Oberfläche erklärt [3]. Dieses Modell wird im Folgenden beschrieben und fortan

ursprüngliches Spinkettenmodell (engl. original spin chain model, oSC) genannt.

4.6.4 Das Spinkettenmodell

Dem Modell nach M. Krawiec folgend, dekorieren auch beim oSC Modell die Au Atome, mit einer Be-

deckung von ΘAu = 0,48ML, die Terrassen bzw. Stufenmitte der vizinalen Si(553) Oberfläche. Das
Strukturmodell ist als Draufsicht in Abb. 4.7 dargestellt. Die Stufenkanten werden auch hier durch

die Si Wabenstrukturen gebildet. Die großen Au Atome der Stufenmitte zeigen eine geringere Elek-

tronenaffinität als die verhältnismäßig kleinen Si Atome, sodass es zu einem Elektronentransfer von

der Stufenmitte zur Stufenkante kommt.Während alle anderen Bindungen der Oberfläche vollständig

abgesättigt sind, bleiben für die Stufenkantenatome dennoch nur 5 Elektronen übrig, um 6 freie DB

Orbitalplätze zu besetzen. Folglich zeigt jedes dritte der am äußeren Rand der Stufenkante gelegenen

Si Atome ein halb gefülltes DB. Das Elektron im verbleibenden DB Orbital ist vollständig spinpolari-

siert (ein Bohrsches Magneton). Damit induziert der Au Draht intrinsisch magnetische Eigenschaften

in die Si Formation. Das auf dem Si Stufenkantenatom lokalisierte halb gefüllte und spinpolarisierte

DB Orbital wird im Folgenden als polarized dangling bond (PDB) bezeichnet. Die Energieabsenkung,

unter Berücksichtigung der Spin-Orbit-Wechselwirkung, beträgt 20meV pro PDB bzw. pro (3 × 1) Si
Einheitszelle. Dabei bezieht sich die erste Angabe der Periodizität auf die Richtung entlang der Stufen

3 ×𝑎∥ und die zweite auf die Periodizität senkrecht zu den Stufen 1 ×𝑎⟂. Die Größe der Energieabsen-

kung erklärt zunächst auch warum die ×3 Ordnung erst unterhalb der Raumtemperatur zu sehen ist.

Diemittels STM-Messungenbeobachtete×3Ordnungbei tiefenTemperaturen ist dadurch zu erklären,

dass die Si Atome mit PDBs laut Strukturmodell um 0,3 Å tiefer in die Oberflächenebene eingebettet

sind. Daher wäre intuitiv zu erwarten, dass die PDBs in STM-Messungen dunkler erscheinen. Jedoch
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a!"#$adimer+

Abbildung4.7: Spinkettenstrukturmodell der Si(553)(3×1)−AuOberflächemit einer Bedeckung

von ΘAu = 0,48ML [3, 320]. Die gelben Kugeln stellen die Au Atome, die schwarzen Kugeln die

Si Atome dar. Die grauen Kugeln sind die ersten Si Atome der nächsten Stufe. In Blau und in Rot

sind die spinpolarisierten Si Stufenkantenatome angedeutet. Die Atompositionen sind freundli-

cherweise von C. Braun [321] zur Verfügung gestellt worden.

zeigt sich, dass diese im Endeffekt heller erscheinen, weil die Tunnelwahrscheinlichkeit in die un-

besetzten Zustände, unwesentlich oberhalb des Fermi-Niveaus, erhöht ist, obwohl diese zudem eine

geringere Elektronendichte im Vergleich zu den voll besetzten Nachbaratomen der Si Kette aufwei-

sen. Der Vergleich der ×3 Überstruktur zwischen einem simulierten STM-Bild und der experimentel-

lenMessungen bei tiefen Temperaturen am realen System zeigt eine überzeugende Übereinstimmung

[315–318]. STS-Messungen verorten den PDB Zustand, konsistent zur DFT-Rechnung, bei 𝐸 = 0,5 eV
oberhalb des Fermi-Niveaus [315, 319].

Der Vergleich der elektronischen Strukturen aus ARPES-Messungen und Bandstruktursimulationen

zeigt übereinstimmend, dass die Oberflächenbänder auch bei tiefen Temperaturen nahezu vollständig

parabolisch undmetallisch sind [3, 294]. Zum einen bekräftigt dies, dass es sich bei Si(553)(3×1)−Au

um ein 1D Nanodrahtsystem handelt. Zum anderen schließt dies das vorgeschlagene Szenario eines

CDW-Phasenübergangs bei tiefen Temperaturen aus. Des Weiteren erklärt das oSC Strukturmodell

die Rashba-Aufspaltung des S1 bzw. des S2 Bands durch Einführen der Spin-Orbit-Wechselwirkung

auf explizite Weise. Quantitativ stimmt diese, mit einem Wert von 𝛿𝑘rashba = 0,04 Å−1
, ebenfalls gut

mit dem experimentellen Wert überein [3, 299]. Weitergehende Untersuchungen des Rashba-Effekts

dieses Systems sind in den Ref. [306, 307] zu finden. Insbesondere konnte noch nicht abschließend

geklärt werden, ob das S3 Band ebenfalls eine Rashba-Aufspaltung zeigt.

Beim oSC Modell zeigen die PDB Ketten im Grundzustand der Oberfläche eine antiferromagnetische

Ordnung (Details zur Definition magnetischer Ordnungen sind in Abschnitt 2.8 zu finden). Der Kopp-

lungsparameterdesHeisenberg-Bilds entlangderKettenhat dieGröße𝐽∥ = 15meV (s. Abschnitt 2.8.1

und insbesondere Glg. 2.102 und Glg. 2.103). Während die strukturelle Einheitszelle, im Bezug auf

die Si Atome, eine (3 × 1) Überstruktur bildet, vergrößert sich die magnetische Einheitszelle auf eine

(6 × 1) Überstruktur. Senkrecht zu den Ketten ist eine ferromagnetische Ordnung mit einem Kopp-

lungsparameter der Größe 𝐽⟂ = −0,3meV vorhergesagt. Aufgrund dieser Ordnung der lokalen ma-

gnetischenMomentewirddie Si Kette auch als Spinkettebezeichnet. Eine ähnlicheOrdnung, allerdings

mit einer×2Periodizität entlang der Kette von Si Stufenkantenatomen, ist auch imStrukturmodell der

Si(557)−AuOberfläche vorgeschlagen [3, 285]. Die beiden anderen vizinalenOberflächenmit nachge-

wiesenen AuNanodrahtformationen, Si(335)−Au und Si(775)−Au, zeigen hingegen keine Ausbildung

von lokalen magnetischen Momenten entlang der Si Stufenkante [285, 289]. Dahingegen wird bei der
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Si(775) − Au Oberfläche von einer Ordnung lokaler magnetischer Momente entlang der Rest-Atome

berichtet [322].

Die strukturelle ×2 Periodizität in Stufenrichtung wird im oSC Modell, ebenso wie im Krawiec Modell

der Si(553) − Au Oberfläche, durch die Dimerisierung der Au Atome entlang der Drähte erklärt. Die

Größe der Dimerisierung lässt sich, mit Hilfe des größeren Dimerabstands 𝑎dist
dimer+ und des Substrat-

gitterabstands 𝑎Si(111)
nna , durch einen dimensionslosen Dimerisierungsparameter quantifizieren:

𝑑param

dimer
=

𝑎dist
dimer+ − 𝑎Si(111)

nna

𝑎Si(111)
nna

. (4.2)

Die Berechnung dieses Dimerisierungsparameters im oSC Modell zeigt mit 𝑑param

dimer
= 0,04 einen un-

wesentlich größeren Wert als im Krawiec Modell ohne Spinpolarisierung.

Beim Heizen auf Raumtemperatur verschwinden bei STS-Messungen die Signaturen der PDB Zustän-

de vollständig [323]. Bei STM-Messungen verbleibt die zuvor auch in anderen Arbeiten gesehene ×1
Struktur entlang der Si Kette. Währenddessen bleibt die ×2 Periodizität der Au Drähte auch beimHei-

zen auf Raumtemperatur erhalten.

4.6.5 Oberflächenmanipulation durch Dotierung

Die vermeintlich einfachsteArt undWeisedie Si(553)(3×1)−AuOberfläche zumanipulieren ist dasDo-

tieren mit Elektronen. Beim Kühlen unterhalb von 70K sind temperaturabhängige und tunnelstrom-

abhängige Übergänge von der ×3 zu einer ×2 Struktur entlang der Si Ketten beobachtet worden [316,

317]. Dieser strukturelle Übergang wird durch ein elektronisches Dotieren der Oberfläche durch die

Tunnelelektronen erklärt [317]. Die Lebenszeit dieses angeregten Zustands ist im Millisekundenbe-

reich angegeben, obwohl keine Barriere zwischen den beiden Zuständen vorhanden sein soll.

Des Weiteren ist die Adsorption von geringen Mengen überschüssiger Au Atome studiert worden.

ARPES-Messungen zeigen dabei, dass die Signatur der durch den Rashba-Effekt aufgespaltenen Au

Oberflächenbänder S1 und S2 bei nomineller zusätzlicher Au Bedeckung von bis zu 0,096ML gra-

duell abnimmt [294]. In ähnlicher Weise ist eine Abnahme des Signals von IR optischen Plasmonen

bei zunehmender überschüssiger Au Bedeckung beobachtet worden.Währenddessen zeigen RHEED-

Beugungsbilder bei den jeweiligen Überschussbedeckungen keine wesentlichen Änderungen [324].

Beide Effekte werden im Hinblick auf die Bandstrukturberechnungen durch eine verstärkte Hybridi-

sierung der bindenden Orbitale zwischen den Au Atomen und den Si Atomen erklärt [307].

Im Hinblick auf die Manipulation der Oberfläche ist insbesondere das Dotieren durch Adsorbate in-

teressant. Oberflächen bieten dazu auch mehr Möglichkeiten als Festkörper, um die physikalischen

Eigenschaften gezielt zu beeinflussen. Generell sind beim Dotieren zwei Fälle zu unterscheiden. Zum

einen das Dotieren durch Adsorbate die als Elektronendonatoren und zum anderen als Elektronen-

akzeptoren dienen. Im Speziellen ist dabei der bevorzugte Adsorptionsplatz entscheidend, um die

Einflüsse auf die lokale Umgebung bewerten zu können. Zudem ist berichtet worden, dass sich die

ausbildende temperaturabhängige Raumladungsschicht (engl. space charge layer) zum Festkörper si-

gnifikant auf die elektrische Oberflächenleitfähigkeit auswirkt [325]. Die elektrische Leitfähigkeit der

Oberfläche ist bei Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Sauerstoff (O2) Adsorptionsdosis unter-

suchtworden. O2 stellt in diesemZusammenhang, aufgrundder hohenElektronenaffinität, einen Elek-

tronenakzeptor dar. Es zeigt sich eine nahezu lineare Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit entlang

der Drähte, auch wenn die Gesamtabnahme, selbst bei der maximalen O2 Adsorptionsdosis von 30 L,

gerade einmal ca. 5% beträgt [2]. Senkrecht zu den Drähten ist der Einfluss der Dotierung hingegen

vernachlässigbar. Der per DFT berechnete bevorzugte Adsorptionsplatz vonO2 liegt auf der SiWaben-

struktur. Im Gegensatz zur Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche zeigt die Si(557) − Au Oberfläche nach O2
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Adsorption eine Änderungder elektrischenLeitfähigkeit inKettenrichtung von ca. 20%. DerGrund für

die Unterschiede bei beiden Systemen ist im verschiedenen bevorzugten Adsorptionsplatz zu suchen.

Dieser liegt bei der Si(557)−AuOberfläche auf den bei der Si(553)−AuOberfläche nicht vorhandenen

Si Adatomketten.

ImGegensatz zu O2 stellt atomarerWasserstoff (H) einen Elektronendonator dar. Der Fall der kontrol-

lierten H Adsorption ist in Ref. [326] durch den Einsatz von DFT und Reflexionsanisotropiespektrosko-

pie (engl. reflectance anisotropy spectroscopy, RAS) bei Raumtemperatur untersucht worden. Dabei

ist mit zunehmender H Bedeckung, in DFT durch künstliches Bereitstellen eines weiteren Elektrons

simuliert, eine Verschiebung des Fermi-Niveaus nach oben zu beobachten. Dadurch sinken die den Au

Atomen zugeordneten Bänder vollständig unter das Fermi-Niveau. Diese Bänder werden demzufolge

vollständig besetzt. Dies äußert sich in einem Metall-Isolator-Übergang bei einer Bedeckung von ei-

nem H Atom pro ×1 Einheitszelle. Der bevorzugte Adsorptionsplatz von H liegt auf der Stufenkante.

Die DB Orbitale der Stufenkantenatome werden dabei vollständig abgesättigt, sodass eine mögliche

Spinordnung unterdrückt würde. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass, ergänzend zu diesen bei

Raumtemperatur erzielten Ergebnissen, ein LEED-Bild einer gekühlten, mit einem H Atom pro 1 × 𝑎∥
Einheitszelle bedeckten Oberfläche bei 𝑇 = 80K keinerlei verbleibende ×3 Struktur gezeigt hat. Das

Dotieren der Stufenkante wirkt sich ebenfalls auf die Au Drähte derart aus, dass deren Dimerisierung

zunimmt. Bei einer Bedeckung von einem H pro 1 × 𝑎∥ Einheitszelle (ca. 300 L) beträgt diese dann

𝑑param

dimer
= 0,20 (vgl. Abschnitt 4.6.4). Dies bekräftigt den Zusammenhang zwischen der Besetzung der

Au Bänder und der Größe der Dimerisierung. Weitere H Adsorbate lagern sich auf der SiWabenstruk-

tur an. Dadurch wird die lokale Umgebung so beeinflusst, dass die Au Ketten als Elektronenreservoir

dienen [285]. Die Oberfläche wird bei Bedeckungen zwischen einem und zwei H Atomen dann wie-

der zunehmendmetallisch, was durch die zunehmende Füllung der zuvor unbesetzten Bänder erklärt

worden ist. Leider sind keine experimentellen Daten bei tieferen Temperaturen vorhanden, die ins-

besondere das Verhalten der Si Ketten näher beleuchten würden.

Weitere DFT-Berechnungen zeigen, basierend auf einer dedizierten Bandstrukturanalyse, ebenfalls

eine Vergrößerung der Dimerisierungmit zunehmender H Adsorption [327]. Die Vergrößerung ist al-

lerdings nicht graduell, sondern setzt erst ab einerBedeckung von0,75HAtomenpro 2×𝑎∥ ein. Abdie-

sem Schwellwert senkt sich das Au Band oberhalb der Fermi-Energie ab. Die Dimerisierung steigt bei

einer Adsorption von zwei H Atomen pro 2 × 𝑎∥ Einheitszellen bis auf einenWert von 𝑑param

dimer
= 0,165.

Dies ist damit konsistent mit dem zuvor berechneten Wert [326]. Im Gegensatz zu der vorherge-

henden Berechnung sorgt das Absinken des vormals mehrheitlich unbesetzten Au Bands weiterhin

für eine metallische Leitfähigkeit. Dies widerspricht damit direkt dem proklamierten Metall-Isolator-

Übergang. Dahingegen bestätigt die Analyse aus Ref. [327], dass der bevorzugte Adsorptionsplatz von

H die Si Stufenkante ist. Trotz dieses Adsorptionsplatzes zeigt sich ein großer Einfluss auf die loka-

le Umgebung, da eben die große Bandverschiebung und die Änderung der Dimerisierung beobachtet

werden kann. Es ist zu schließen, dass eine strenge Entkopplung der Strukturelemente der Oberflä-

che fragwürdig ist, und ferner das Gesamtsystem zu betrachten ist. Vom elektronischen Standpunkt

besteht eine große Kopplung der einzelnen Strukturelemente [327].

Es sind weitere Adsorptionsmessungen mit Akzeptor- und Donatormolekülen wie C70 und TAPP-Br

durchgeführt worden [328–330]. Auf diese wird an dieser Stelle allerdings nicht weiter eingegangen.

4.7 Die Geometrie der Einheitszelle

Die Abb. 4.8 (a) zeigt das Beugungsbild der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche bei einer Temperatur von

𝑇 = 78K und einer Elektronenenergie von𝐸kin = 146 eV. Die gewählte Elektronenenergie entspricht

der in-Phase-Bedingung bzgl. der (111) Stufenorientierung, 𝐸Si(553)−Au
in−phase = 144,2 eV (s. Abschnitt 2.5).
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Abbildung 4.8: (a) Hochaufgelöstes LEED-Bild der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche. Die primiti-

ve Einheitszelle bzgl. des Substrats ist durch das grau gestrichelt umrahmte Parallelogramm ge-

kennzeichnet. Zwischen den Reihen von Hauptstrukturreflexen sind entlang der [110] Richtung
×2 und×3 Periodizitäten zu sehen (Ursprung s. Text). Die Ordnung der×3 Reflexe impliziert eine

geänderte Geometrie der Oberflächeneinheitszelle, die mit dem durchgehend grau umrahmten

Parallelogramm gekennzeichnet ist. (b) Projektion der Beugungsintensität der [3310] Richtung
auf die [110] Richtung. Angepasst bereits in [331] veröffentlicht.

Die horizontal angeordneten Reihen scharfer Beugungsreflexe zeigen die Hauptstrukturreflexe. Der

Abstand der Reflexe entlang 𝑘⟂ ([3310] Richtung) ist durch 2𝜋/𝑎⟂ gegeben. Der Abstand der Reihen

entlang 𝑘∥ ([110] Richtung) ist durch 2𝜋/𝑎∥ gegeben. Das gestrichelt umrahmte Parallelogrammmar-

kiert die entsprechende primitive (111)(553) Einheitszelle bzgl. des Nächste-Nachbar-Abstands der Si

Atome 𝑎∥ = 𝑎Si(111)
nna und des Stufenabstands 𝑑step. Die in Abb. 4.8 (b) dargestellte Projektion der Beu-

gungsintensität der [3310] Richtung auf die vertikale Richtung ([110]) offenbart zwei weitere Periodi-
zitäten entlang der Stufen. Dies ist zum einen die streifenartige Intensität mit einer ×2 Periodizität,

die der Dimerisierung der Au Drähte zugeordnet werden kann. Zum andern die ×3 Periodizität mit

Intensität an den entsprechenden −2/3, −1/3, 1/3 und 2/3 Positionen zwischen den Reihen von Haupt-

strukturreflexen. Im Hinblick auf das oSC Strukturmodell (s. Abschnitt 4.6.4) kann diese Periodizität

dem Ladungstransfer von den Au Drähten zu den Si Atomen der Stufenkante zugeordnet werden, die

zu halb gefüllten und damit vollständig polarisierten PDBs führen. Die zu sehende ×3 Periodizität ist

damit ein starker Hinweis auf eine solche Ladungsordnung, bzw. der daraus resultierenden leichten

Verrückung jedes dritten Si Atoms in Richtung der Oberflächenebene. Bei sämtlichen selbst durch-

geführten LEED-Messungen und den später diskutierten RHEED-Messungen ist die ×3 Periodizität

auch bei Temperaturenweit unterhalb von 𝑇 = 80K, so auch gemessen bei Temperaturen, diemittels

flüssigem Helium erreicht werden können, 𝑇 = 9K, zu beobachten. Es ist kein struktureller Phasen-

übergang beobachtetworden,wie er bei STM-Messungenbeobachtetworden ist [317]. Dies bekräftigt

die Interpretation der STM-Messungen, wonach ein solcher Übergang auf lokales Dotieren mit Tun-

nelelektronen zurückgeführt werden kann (s. Abschnitt 4.6.5).

Die ×2 und die ×3 Strukturelemente des Beugungsbilds zeigen in [110] Richtung (fortan 𝑘∥ Rich-

tung genannt) eine Lorentz-förmige Reflexverbreiterung. Die endliche FWHM kann im Rahmen der

Beugungstheorie (s. Abschnitte 2.5.2 und 2.5.3) und der später diskutierten Computersimulationen

zu den Korrelationen (s. Abschnitte 5.2.3 und 5.2.4) durch eine endliche Größe kohärenter Berei-

che erklärt werden. Eine Analyse des vorliegenden Beugungsbilds, unter Annahme eines reinen 1D

Charakters der Strukturelemente, ergibt kohärente Bereiche bzw. mittlere Kettenlängen der Größen

(12,8 ± 0,6)nm für die Au Drähte und (14,2 ± 0,3)nm für die Si Ketten.

ImGegensatz zuden×2 Streaksunddenverhältnismäßigniedrig aufgelöstenLEED-Aufnahmen frühe-
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Abbildung 4.9: (a) Schematische Realraumdarstellung der wichtigsten Merkmale des oSC Mo-

dells. Die dimerisierte AuKette (gelb) liegt neben den Si Stufenkantenatomen (grau-schwarz)mit

der ausgeprägten ×3 Periodizität der PDBs. Letztere spannen die (3 × 1)553 Einheitszelle (rotes
Parallelogramm) auf. Die Spiegeldomäne ist gestrichelt eingezeichnet. (b) Darstellung des sche-

matischen Beugungsbilds mit den im oSC Modell zu erwartenden Beugungsmerkmalen. Die grü-

nen Kreuze zeigen die experimentell ermittelten Positionen der ×3 Reflexe (s. Abb. 4.8 (a)). (c)

Kompatibles schematisches Beugungsbild mit geänderter Geometrie der Einheitszelle, die in (d)

im Realraum dargestellt ist. Angepasst bereits in [331] veröffentlicht.

rer Untersuchungen [300, 306, 332], zeigen die Streifen der ×3 Periodizität entlang der [3310] Rich-
tung (fortan 𝑘⟂ Richtung), in diesem hochaufgelösten Beugungsbild, eine ausgeprägte innere Ord-

nung. Daher sollte die Intensität entlang 𝑘⟂ eher als leicht verbreiterte Reflexe und nicht als Streaks

bezeichnet werden. Diese innere Ordnung ist auf eine endliche, aber nicht verschwindende Ordnung

der Si Ketten senkrecht zu den Stufen zurückzuführen. Zur weiteren Erläuterung sind in Abb. 4.9 (a)

die wesentlichen Elemente des oSC Strukturmodells aufgetragen, die zu den angesprochenen Merk-

malen des LEED-Bilds führen. Die dimerisierten Au Atome sind gelb und die Si Atome der Stufenkante

grau-schwarz dargestellt. Jedes dritte Atom beherbergt das PDB und ist größer dargestellt. Die Ein-

heitszelle, im Bezug auf die langreichweitige (3 × 1)(553) Ordnung der Si Atome des oSCModells, ist als

rot hinterlegtes Parallelogrammeingezeichnet. Hierbei sinddie PDBsbzgl. der jeweiligenNachbarket-

te um+1/2 𝑎∥ gegeneinander verschoben (s. Abb. 4.7). Prinzipiell sind jedoch nur die Positionen der Si

Stufenkantenatome durch das kommensurable Gitter festgelegt. Die jeweiligen Positionen der PDBs

imBezug zudenNachbarketten senkrecht zu den Stufenbleibt davonunberührt. Für die PDBs sindda-

her auch noch Verschiebungen der Größe−1/2 𝑎∥ bzw.±3/2 𝑎∥ möglich. Das oSCModell geht von einer

Verschiebung der Größe +1/2 𝑎∥ aus, wobei eine Verschiebung von −1/2 𝑎∥ vollständig kompatibel da-

zu ist. Der letztgenannte Fall entspricht der in Abb. 4.9 (a) gestrichelt eingezeichneten Spiegeldomäne

bzgl. der grau eingezeichneten Spiegelebene. Die Abb. 4.9 (b) zeigt das entsprechende schematische

Beugungsbild der Verschiebung um ±1/2 𝑎∥. Auf den ×3 Positionen sind die aus dem oSC Modell re-

sultierenden Beugungsreflexe entlang der 𝑘⟂ Richtung, unter Berücksichtigung der Spiegeldomäne,

durch graue Ovale gekennzeichnet. Die im realen Beugungsbild (s. Abb. 4.8 (a)) zu beobachtenden Po-

sitionen der ×3 Reflexe sind durch grüne Kreuze markiert. Die Positionen der Ovale und der Kreuze

sind nicht, wie zu erwarten wäre, deckungsgleich. Daher impliziert das experimentelle Beugungsbild

eine geänderte Geometrie der Einheitszelle der Au bedeckten Oberfläche. Die auftretende (3 × 1)Si
Einheitszellengeometrie ist im schematischen Beugungsbild der Abb. 4.9 (c) dargestellt. Bei dieser

Anordnung fällt die Spiegeldomäne mit der Normaldomäne zusammen. Beide sind nicht voneinan-

der unterscheidbar. Im Bezug zu den charakteristischen Vektoren 𝑎∥ und 𝑎⟂ der Si(553) Oberfläche
(Vektoren der primitiven (1 × 1)553 Einheitszelle), kann diese Einheitszelle in der Matrixschreibweise

durch ( 1 1
−2 1 ) beschriebenwerden. Die daraus abgeleitete geänderte Geometrie der primitiven (1×1)Si
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4.7 Die Geometrie der Einheitszelle

Domänenwand

Zoom #1 Zoom #2

(1×3)

zentriert
USTM = 0.5 V

= 5 pAISTM

T = 77 K

5 nm

Abbildung 4.10: STM-Bild der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche bei 𝑇 = 77K. Die in Reihen ange-

ordneten hellen atomaren Strukturen zeigen die PDBs der Si Ketten. Zoom#1 zeigt die zentrierte

Anordnung des cSCModells (grüne Parallelogramme) über weite Bereiche der Oberfläche. Zoom

#2 zeigt eine Unterbrechung der Grundzustandsordnung durch eine Domänenwand in Form der

oSC Struktur (rotes Parallelogramm). Aufgenommen von J. Aulbach. Angepasst bereits in [331]

veröffentlicht.

Einheitszelle bzgl. der Si Reflexe ist in Form des durchgehend grün umrahmten Parallelogramms in

Abb. 4.8 (c) dargestellt. Die Änderung der Geometrie der Einheitszelle wirkt sich ebenso auf das Re-

alraumstrukturmodell aus. Der vergrößerte Winkel zwischen den Si Atomen senkrecht zu den Stufen

spiegelt sich in einer Versetzung der Simit PDBs um±3/2 𝑎∥ zur jeweiligen Nachbarkettewider. Die so

erzeugte Struktur lässt sich ebenso auch als zentrierte Struktur der Größe 3 𝑎∥ × 2 𝑎⟂ auffassen. Bei-

de möglichen Beschreibungen der modifizierten Realraumstruktur sind in Abb. 4.9 (d) in Form des

grünen Parallelogramms bzw. des grau hinterlegten Rechtecks dargestellt. Das resultierende Struk-

turmodell wird fortan als zentriertes Spinketten (engl. centered spin chain, cSC) Modell bezeichnet.

Bei geringen Defektdichten der Oberfläche lässt sich die zentrierte Struktur der Si PDBs zweifelsfrei

auch durch STM-Messungen beobachten. Die Abb. 4.10 zeigt ein solches STM-Bild einer Temperatur

von 𝑇 = 77K, das durch J. Aulbach (Universität Würzburg) aufgenommenworden ist. Bei einer Span-

nung von 𝑈STM = +0,5V zwischen Probe und Spitze ist auf einen Tunnelstrom von 𝐼STM = 5pA

geregelt worden, sodass die unbesetzten Zustände der Oberfläche abgebildet werden konnten. Die in

Reihen angeordnete hellen atomaren Strukturen des STM-Bilds zeigen die PDBs (s. Abschnitte 4.6.2

und 4.6.4). Demzufolge haben diese in vertikaler Richtung einen Abstand von 3𝑎∥. In Zoom #1 ist die

zentrierte Ordnung (grünes Parallelogramm) der PDBs des cSC Modells über acht Reihen hinweg zu

erkennen. Damit bestätigt sich zum einen, dass dies die Grundzustandsformation ist und zum ande-

ren die nicht vernachlässigbar große Korrelation zwischen den Si Ketten. Zoom #2 zeigt, dass zwei

solcher perfekt geordneter Formationen (grüne Parallelogramme) lokal, durch die im oSCModell vor-

kommende Struktur (rotes Parallelogramm), unterbrochen ist. Das Strukturelement des oSC Modells

stellt damit eine lineare Domänenwand in der perfekten ×3 Ordnung des cSC Modells dar.

Die cSC Struktur ist analog zu Ref. [3] in einer Kooperation mit S. C. Erwin (U. S. Naval Research La-

boratory, Washington D. C.) abermals mittels DFT untersucht worden. Dabei ist festgestellt worden,

dass die cSC Struktur, im Vergleich zur oSC Struktur, um 1,6meV pro PDB, also pro (3 × 1) Einheitszel-
le, energetisch bevorzugt ist [331]. DesWeiteren konnte berechnet werden, dass dieWechselwirkung

der PDBs in erster Ordnung durch die Coulomb-Wechselwirkung bestimmt ist. Daher gibt eine Ana-

lyse der Madelung-Energie Aufschluss über die energetisch günstigste Anordnung der PDBs. Dabei

ist du berücksichtigen, dass sowohl im oSC als auch im cSC Modell jeweils zwei der drei DBs der Si

Stufenkantenatome vollständig besetzt und das dritte halb besetzt ist. Dadurch ergibt sich eine ge-

mittelte Besetzung von (5/3) 𝑒 pro (3 × 1) Einheitszelle (𝑒 ist die Elementarladung). Die vollständig

besetzten DBs haben einen relativen Elektronenüberschuss von je (1/3) 𝑒, währen das PDB einen re-

lativen Elektronenmangel von (2/3) 𝑒 hat. Bei Annahme einer perfekten 2D Anordnung der Ladungen

83
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Abbildung 4.11: Linienprofil der Beugungsintensität entlang der −2/3 Reflexe (entlang [3310])
des Beugungsbilds der Abb. 4.8 (a). Die äquidistanten Peaks sind mit einer Reihe von Lorentz-

Funktionen (blau gestrichelt) gefittet worden und ergeben zusammen den schwarzen Verlauf.

Das Residuum (oberhalb des Linienprofils) zeigt keine signifikanten Abweichungen an den Posi-

tionen (rote Pfeile) der oSC Struktur. Angepasst bereits in [331] veröffentlicht.

und einer gegen unendlich gehenden Systemgröße konvergiert die Madelung-Energie im oSC Modell

zu 𝛼oSC = 1,6475 und im cSC Modell zu 𝛼cSC = 1,6488. Dies entspricht einer energetischen Bevor-

zugung der zentrierten Struktur des cSC Modells von 2,1meV pro (3 × 1) Einheitszelle [331]. Beide
Berechnungen favorisieren damit den experimentellen Befund der zentrierten Anordnung der PDBs.

Die Abb. 4.11 zeigt ein Linienprofil entlang der leicht verbreiterten ×3 Reflexe in 𝑘⟂ Richtung bei

𝑘∥ = −2/3 (2𝜋/𝑎∥). Die Reflexe haben einen festen Abstand, entsprechend des reziproken Stufenab-

stands von 2𝜋/𝑎⟂, einen geringen Untergrund und sind außerordentlich scharf. Die Serie an Reflexen

ist mit einer Serie von Lorentz-Funktionen ℒ(1)(𝑘⟂) (s. Glg. 2.77) gefittet worden. Das Ergebnis ist
durch die schwarze Kurve repräsentiert, wobei die Anteile der einzelnen Lorentz-Funktionen zu den

Reflexen durch die blau gestrichelten Kurven dargestellt ist. Das im oberen Teil der Abb. 4.11 darge-

stellte Residuum zeigt an den Stellen (rote und gestrichelt rote Pfeile) der von der zentrierten Struk-

tur (Verschiebungder PDBSi Atomebenachbarter Reihenum±3/2 𝑎∥) verschiedenenVerschiebungen

(±1/2 𝑎∥) keinerlei signifikanteAbweichung zumFit. Dies beweist die festeOrdnung zwischenbenach-

barten PDBs. Bei Annahme einer geometrischen Verteilung der kohärenten Bereiche kann aus der

FWHM der Reflexe die mittlere Korrelationslänge der PDBs senkrecht zu den Stufen zu ΓSi
⟂ ≈ 10nm

abgeschätzt werden (s. Abschnitte 2.5.2, 2.5.3 und 5.2.4) [331].

4.8 Die magnetische Ordnung

Die Änderung der Oberflächengeometrie der Einheitszelle bzgl. der Si Atome hat ebenfalls einen Ein-

fluss auf die im oSC Strukturmodell vorhergesagte magnetische Ordnung der lokalen magnetischen

Momente. Die Abb. 4.12 (a) zeigt die antiferromagnetische Ordnung entlang der Stufen und die ferro-

magnetische Ordnung senkrecht zu den Stufen (s. Abschnitte 2.8.1 und 4.6.4). Im Hinblick auf das in

Abschnitt 2.7 beschriebene Wagner-Mermin-Theorem stabilisiert die langreichweitige 2D Wechsel-

wirkung, mit den anisotropen Kopplungsparametern 𝐽∥ = 15meV und 𝐽⟂1 = −0,3meV, diese ma-

gnetische Ordnung. Der Kopplungsparameter 𝐽⟂2 ist nicht berechnet worden [3]. Es kann aber davon
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4.9 Die Gold-Dimerisierung und das aktuellste Strukturmodell

(a) spin chain Modelloriginal (b) magnetische Frustration
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Abbildung 4.12: Schematische Darstellung möglicher magnetischer Ordnungen der PDBs. (a)

Antiferromagnetische Kopplung entlang der Stufen und ferromagnetische Kopplung senkrecht

zu den Stufen, gemäß des oSC Modells. PDBs mit positiver Spinausrichtung sind rot, PDBs mit

negativer Spinausrichtung grün gekennzeichnet. Das schwarze Parallelogrammmarkiert diema-

gnetische (6 × 1) Einheitszelle. (b) Magnetischer Frustrationszustand gemäß des cSC Modells, in

dem jede statische magnetische Ordnung unterdrückt ist. Die PDBs sind grau hervorgehoben.

Angepasst bereits in [331] veröffentlicht.

ausgegangenwerden, dass dieser, aufgrund des größeren Spin-Spin-Abstands, beträchtlich kleiner ist

als 𝐽⟂1 [331]. Die Abb. 4.12 (b) zeigt die magnetische Ordnung bei der zentrierten Anordnung der Si

Atome im cSC Modell. Hier sind die Abstände der Spins benachbarter Stufen gleich. Die Kopplungs-

parameter sind daher entartet, 𝐽⟂1 = 𝐽⟂2 = 𝐽⟂. Die Anordnung der Spins in diesem anisotropen

Dreiecksgitter führt unweigerlich zu magnetischer Frustration, und folglich zur Unterdrückung der

magnetischen Ordnung (s. Abschnitt 2.8.1). Weitergehende Details und eine ausführliche mathemati-

sche Beschreibung des anisotropen Dreiecksgitters werden in den beiden Ref. [333, 334] dargestellt

und diskutiert. Der Grundzustand eines solchen Systems zeigt für ein Verhältnis der Kopplungspa-

rameter |𝐽⟂| /𝐽∥ < 0,8 die Ausbildung einer 2D gequantelten Spinflüssigkeit (engl. 2D quantum spin

liquid). Eine Berechnung der Kopplungsparameter im cSC Modell zeigt, im Vergleich zum oSCModell,

nur kleine Änderungen: 𝐽∥ = 16meV und 𝐽⟂ = −0,4meV. Mit einem Verhältnis von |𝐽⟂| /𝐽∥ < 0,025
ist das Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystem tief ins Spinflüssigkeitsregime einzuordnen. Eine Spin-

flüssigkeit könnte prinzipiell durch die Temperaturabhängigkeit der magnetischen Suszeptibilität in

Röntgen-Dichroismus (engl. x-raymagnetic circular dichroism, XMCD)Messungen nachgewiesenwer-

den [335].

4.9 Die Gold-Dimerisierung und das aktuellste

Strukturmodell

Die Signatur der Dimerisierung der Au Atome des Si(553)(3 × 1) −Au Atomdrahtsystems zeigt sich bei

Raumtemperatur in STM-MessungendurchdiedunklenStreifen entlangder Stufen (s. Abschnitt 4.6.2).

Im Vergleich dazu erscheinen die PDBs der ×3 Si Atome deutlich heller. Die Betrachtung des LEED-

Bilds zeigt, dass die entsprechenden Signaturen, d. h. die ×2 Streaks heller, bzw. die ×3 Reflexe dunk-

ler erscheinen (s. Abb. 4.8 (a)). Zudem lässt sich durch Manipulation der Oberfläche durch H Ad-

sorption die Dimerisierung der Au Drähte weiter steigern (s. Abschnitt 4.6.5). Beide Erkenntnisse

haben dazu geführt, das cSC Strukturmodell hinsichtlich der Dimerisierungsstärke abermals zu hin-

terfragen. Entsprechende DFT-Rechnungen sind 2018 von C. Braun et al.mit Hilfe des PBEsol frame-

works durchgeführt worden, dass Vielteilchenkorrelationen mit verallgemeinerter Gradientennähe-

rung (engl. generalized-gradient approximation, GGA) durch verbesserte Perdew-Burke-Ernzerhof-

Funktionale mit in die Rechnung einbezieht [336]. Das so berechnete rehybridisierte (engl. rehybri-

dized, R) Strukturmodell zeigt einen neuen Grundzustand des Systems [320]. Im Vergleich zum cSC
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Abbildung4.13:Rehybridisiertes (R) Strukturmodell der Si(553)(3×1)−AuOberflächemit einer

Bedeckung von ΘAu = 0,48ML [320]. Die gelben Kugeln stellen die Au Atome und die schwarzen

Kugeln die Si Atomedar. Die Si Atomeder Stufenkantemit vollständig entleertenDBs (UDBs) sind

rot dargestellt. Die grauen Kugeln sind die ersten Si Atome der nächsten Stufe. Die Dimerisierung

der Au Atome ist im Vergleich zu den oSC und cSC Modellen deutlich größer. Die Atompositionen

sind freundlicherweise von C. Braun zur Verfügung gestellt worden [321].

Modell weist das R Modell eine um 111meV geringere Oberflächenenergie pro (6 × 1) Einheitszelle
auf. Beide Strukturen sind zudem durch eine Energiebarriere der Größe 5meV voneinander getrennt,

wodurch das cSC Modell, im Hinblick auf die R Struktur, einen metastabilen Zustand beschreibt. Das

R Strukturmodell ist in Abb. 4.13 dargestellt. Durch die Rehybridisierung jedes dritten Si Stufenkan-

tenatoms von einer 𝑠𝑝3 zu einer 𝑠𝑝2 + 𝑝 Konfiguration wird, im Vergleich zum cSCModell, Ladung von

der Stufenkante zum Au Draht transferiert. Absolut betrachtet wird im R Modell beim Bindungspro-

zess pro (3 × 1) Einheitszelle ein Elektronweniger zur Si Stufenkante transferiert als beim cSCModell.

Dies entspricht gerade der Ladung eines PDBs. Das PDB wird vollständig entleert und stellt ferner

ein unbesetztes DB dar. Um die Nomenklatur konsistent zu halten, wird im Folgenden nur noch von

einem nicht abgesättigten DB (unsaturated dangling bond, UDB) gesprochen3, wodurch die Elektro-

nenbesetzungen beider konkurrierender Strukturmodelle mit einbezogen werden. Als Konsequenz

der weiteren Entleerung können die UDBs des R Modells, im Gegensatz zu den PDBs des oSC Struk-

turmodells, mit der expliziten magnetischen Ordnung der lokalen magnetischen Momente, bzw. des

cSC Strukturmodells, mit der Formation in einer Spinflüssigkeit, keine Spinkopplung ausbilden und

sind daher diamagnetisch. DieWechselwirkung der UDBs ist daher auf Coulomb-Wechselwirkung be-

schränkt. Die UDBs des R Modells sind im Vergleich zu den benachbarten Si Atomen der Kette mit

voll besetzten Orbitalen mit 0,8 Å nochmals tiefer in Richtung der Oberflächenebene versetzt (s. Ab-

schnitt 4.6.4).

Effektiv dient der Au Draht als Elektronenreservoir für nicht transferierte 0,8 Elektronen. Die ver-

bleibenden 0,2 Elektronen stärken die Bindungen der Au Atome mit dem Substrat. Die Änderungen

der Elektronenverteilung beim Vergleich beider Strukturmodelle zeigen sich auch in der Bandstruk-

tur. Hier schieben die ehemals den PDBs zugeordneten Bänder weg vom Valenzbandmaximum [320].

Dagegen verschieben sich die nunmehr stärker besetzten, stark dispersiven Au Bänder nach unten.

Durch das zusätzliche Elektron in den Au Drähten zeigt sich, analog zur H Adsorption, im R Struk-

turmodell eine Steigerung der Dimerisierung auf 𝑑param

dimer
= 0,14. Diese stärkere Dimerisierung hat

ebenfalls einen Einfluss auf die experimentelle Signatur der UDBs. In Linienprofilen hochaufgelöster

3 Bei den Bezeichnungen der dangling bond Orbitale auf den Si Stufenkantenatomen wird unterschieden, ob es sich um ein

komplett entleertes, halb besetztes oder vollständig abgesättigtes Orbital handelt. Eine anderweitig fraktionelle Füllung,

aufgrund des möglichen 𝜋-Hybridorbitalcharakters, wird außer Acht gelassen.
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Impulsübertrag ( )k! 2 /π a"

Fit Au Streak
Lorent-Fits

%3 Si Re&lexe
k‖ ‖= -1/2∙(2 / )π a

Abbildung 4.14: Linienprofil der Beugungsintensität des −1/2 Streaks entlang 𝑘⟂. Die äquidi-

stantenPeaksderModulation sindmit einerReihe einzelner Lorentz-Funktionen (rot gestrichelt)

gefittet worden und summieren sich zur schwarzen Kurve. Der Vergleich mit den reskalierten

Peaks der ×3 Reflexe (blau) offenbart die ×2 Modulation des Streaks und damit eine geringe ver-

bleibende Ordnung der Au Drähte senkrecht zur Stufenrichtung.

STM-Messungen entlang der hellen atomaren Strukturen bzw. Streifen (entlang der Si Ketten) zeigt

jedes zweite UDBbei einer Temperatur von 𝑇 = 77K eine leicht erhöhte Intensität. In STS-Messungen

ist die energetische Lage des unbesetzten Zustands um Δ𝐸STS
UDB

= 20meV versetzt [323]. Beide Resul-

tate können im Hinblick auf das cSC und das R Modell, durch die Positionen der Au Dimere im Bezug

zu den UDBs, erklärt werden. So modulieren die Au Drähte die Ladungsdichte der Si Kette durch Auf-

heben der Parität, aber, so die Schlussfolgerung, nicht anders herum [323]. Mit zunehmender Stärke

der Dimerisierung der AuDrähtewürde dieser Effekt verstärkt sichtbar und ist demzufolge nur durch

das R Modell hinreichend gut zu erklären [320].

4.9.1 Die langreichweitige Ordnung der Golddimere

Bis hierhin ist die ×2 Signatur der Au Drähte als reines 1D Strukturelement der Oberfläche betrach-

tet worden. Bei augenscheinlicher Betrachtung des Beugungsbilds der Abb. 4.8 (a) scheint dies auch

gerechtfertigt zu sein. Ein hochaufgelöstes Linienprofil entlang eines ×2 Streaks (𝑘∥ = −1/2 (2𝜋/𝑎∥))
offenbart allerdings doch eine endliche Substruktur, wie sie in Abb. 4.14 zu sehen ist. Der ×2 Streak

weist auch entlang 𝑘⟂ eine geringfügige ×2 Modulation auf. Ein Fit des Streaks mit einer Serie aus

Lorentz-Funktionen ℒ(1)(𝑘⟂) (s. Glg. 2.77) mit verschwindendem Untergrund und gleicher FWHM

zeigt (schwarze Kurve), dass die lokalen Maxima äquidistant sind. Die beiden Peaks an den Rändern

des Messbereichs sind bei der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt worden. Die einzelnen Lor-

entz-Beiträge zumFit sind als rot gestrichelte Linienmit eingezeichnet. DieMinimadieserModulation

sind stets am Ort der Peaks der Hauptstrukturreflexe bzw. der ×3 Reflexe lokalisiert. Folglich liegen

jeweils zwei lokale Maxima der Au Streaks zwischen den Peaks der ×1 Hauptstrukturreflexe. Die si-

gnifikante Ausprägung der äquidistanten ×2 Modulation ist ein eindeutiger Beweis für eine geringe,

aber verbleibende langreichweitige Ordnung der Au Dimer senkrecht zu den Stufen. Bei Annahme

einer geometrischen Verteilung der zusammenhängender Bereiche, lässt sich aus der FWHMder Ein-

zelbeiträge die Korrelationslänge der Au Drähte senkrecht zu den Stufen zu ΓAu
⟂ = (1,01 ± 0,07) 𝑎⟂

bestimmen (s. Abschnitte 2.5.2 und 2.5.3). Im Vergleich zu den ×3 Reflexen der UDBs ist die Korre-

lation damit deutlich geringer (s. Abschnitt 4.7) und erklärt damit die Beobachtung von Streaks und

nicht von länger gezogenen Reflexen im Beugungsbild. Es gibt zwei mögliche Anordnungen der Au

Drähte senkrecht zu den Stufen, die mit dieser ×2 Ordnung kompatibel sind. Zum einen besteht die
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4 Materialsystem - Präparation und Charakterisierung

Möglichkeit vollständiger gegensätzlicher Korrelation. Zum anderen können jeweils zwei Au Drähte

paarweise vollständig korreliert sein. Solche Paare wären untereinander wiederum vollständig un-

korreliert (s. noch folgenden Abschnitt 5.3.1 und Ref. [337]). Die erstgenannte Möglichkeit entspricht

einer obliquen Gitteranordnung. Dabei sind die Dimere benachbarter Drähte bzgl. der Einheitsvekto-

ren der zentrierten Einheitszelle der cSC undRModelle jeweils gegenphasig angeordnet. Anzumerken

ist, dass sich die oblique Anordnung als zwei chiral äquivalente Domänen auffassen lässt, bei der sich

die Domänen und die entsprechenden Spiegeldomänen voneinander unterscheiden. Die zuletzt ge-

nannte Möglichkeit entspricht einer orthorhombischen Gitteranordnung, bei der jeweils genau zwei

benachbarte Ketten, auch hier im Bezug auf die Einheitsvektoren der zentrierten Strukturen, phasen-

richtig nebeneinander liegen. Diese Anordnung zur Erklärung der doppelten Periodizität der Au Di-

mere senkrecht zu denKettenwäre sogar vollständig kompatibelmit der zentrierten Einheitszelle der

UDBs, die sich ebenfalls durch die Verdopplung der Einheitszelle senkrecht zu den Stufen auszeichnet.

Entsprechende DFT-Rechnungen, die freundlicherweise von C. Braun (Universität Paderborn) durch-

geführt worden sind, zeigen, dass die orthorhombische Gitteranordnung in der Tat energetisch bevor-

zugt ist. Bezüglich des R Modells, ohne Beachtung der Au Dimerwechselwirkung, beträgt der energe-

tische Unterschied 10,5meV pro (6 × 2) Einheitszelle [338].

4.10 Si(553)(6×1)-Au?
Die Gesamteinheitszelle der Oberfläche entlang der Stufen ist aus dem kleinsten gemeinsamen Vielfa-

chen der beiden Strukturelemente mit größeren Periodizitäten, der ×3 Si UDBs und der ×2 Au Kette,

zu bilden. Auch ohne die eventuelle magnetische Ordnung des cSC Modells zu berücksichtigen, ergibt

dies eine (6×1) Einheitszelle. Sowohl das R Strukturmodell [320] als auch die Signaturen in STM- und

STS-Messungen [323, 339]weisen auf eine solche sechsfache (×6) Periodizität und damit eine vergrö-

ßerte Elementarzelle hin (s. Abschnitt 4.9). Im LEED-Bild der gekühlten Oberfläche (s. Abb. 4.8 (a))

ist diese ×6 Überstruktur indes nicht zu sehen. Auch die Integration der Beugungsintensität entlang

𝑘∥ in Abb. 4.8 (b) zeigt keine Hinweise auf eine solche Periodizität.

4.10.1 VereinfachtesModell zur Berechnung des Strukturfaktors

Umdies zu verstehen, kann der Strukturfaktor in einemvereinfachten Strukturmodell berechnetwer-

den. Unter Beachtung des letzten mittels DFT berechneten Strukturmodells (R Modell), sei die Ele-

mentarzelle derOberfläche durch eine (6×1)Elementarzelle gegeben. Die Richtung entlang der Stufen

sei mit 𝑥 gekennzeichnet und die Richtung senkrecht zu den Stufen mit 𝑦. Die Si UDB Kette ist ferner

bei 𝑦 = 0 und der AuDoppeldraht bei 𝑦 = 1/2 lokalisiert. Mit den atomarer Formfaktoren der Si Atome

mit voll besetzten DBs 𝑓Si, der UDBs 𝑓UDB und der Au Dimere 𝑓Au ergibt sich der Strukturfaktor nach

Glg. 2.24 zu:

𝑆(𝑘, 𝑙) = |𝑓UDB + 𝑓Si exp (−2𝜋i (𝑘 + 𝑙𝑑param

UDB )) + 𝑓Si exp (−2𝜋i (2𝑘 + 𝑙𝑑param

UDB ))
+ 𝑓UDB exp (−2𝜋i(3𝑘)) + 𝑓Si exp (−2𝜋i (4𝑘 + 𝑙𝑑param

UDB )) + 𝑓Si exp (−2𝜋i (5𝑘 + 𝑙𝑑param

UDB ))

+ 𝑓Au exp(−2𝜋i(
1
2 𝑙)) ⋅ (exp(−2𝜋i(

1
2 + 𝑑param

dimer ) 𝑘) + exp(−2𝜋i(
3
2 − 𝑑param

dimer ) 𝑘)

+ exp(−2𝜋i(
5
2 + 𝑑param

dimer ) 𝑘) + exp(−2𝜋i(
7
2 − 𝑑param

dimer ) 𝑘)

+ exp(−2𝜋i(
9
2 + 𝑑param

dimer ) 𝑘) + exp(−2𝜋i(
11
2 − 𝑑param

dimer ) 𝑘))|
2

.

(4.3)

DieVariablen𝑘und 𝑙 sinddieMillerschen Indizes entsprechenddesRechteckgitters dieses vereinfach-

ten Modells und definieren den Impulsübertrag der gebeugten Elektronen. Der Parameter 𝑑param

UDB
be-

88



4.10 Si(553)(6×1)-Au?

rücksichtigt den strukturellen Versatz der Si Atome mit UDBs bzgl. der Oberflächenebene und 𝑑param

dimer

ist der bekannte Dimerisierungsparameter der Au Atome. Unabhängig von den beiden Parametern

𝑑param

dimer
und𝑑param

UDB
verschwindetder Strukturfaktor𝑆( 1

6 , 0) anden×6Positionendes reziprokenRaums.

Unter Vorbehalt, dass es sich hier um ein vereinfachtes Modell handelt, erklärt sich damit, dass im ex-

perimentellen Beugungsbild ebenso die ×6 Reflexe verboten und damit nicht zu sehen sind.

Des Weiteren gilt für den Strukturfaktor der ×3 Reflexe, für ein nicht verschwindendes 𝑑param

UDB
,

𝑆( 1
3 , 0) = 4 |𝑓UDB − 𝑓Si|

2 . (4.4)

Sobald es also einen endlichen Unterschied der atomaren Formfaktoren 𝑓UDB und 𝑓Si der Si Atome

mit UDBs gegenüber den Si Atomen der Stufenkante mit voll besetzten Orbitalen gibt, sind im Beu-

gungsbild die ×3 Überstrukturreflexe, unabhängig von der Größe des Parameters 𝑑param

UDB
, auszuma-

chen. Daraus lässt sich weiter schließen, dass der atomare Formfaktor der UDBs im Vergleich zu den

benachbarten Si Atomen der Kette verschieden seinmuss, weil es sonst ebenso keine Intensität an ×3
Positionen geben würde.

Der Strukturfaktor der Au Dimere entlang der Stufen berechnet sich zu

𝑆( 1
2 , 0) = 36𝑓Au sin

2 (𝜋𝑑param

dimer ) . (4.5)

Daraus lässt sich schließen, dass die Intensität der×2 Reflexe im Beugungsbildmit größer werdender

Dimerisierung zunimmt. In einerNäherung ersterOrdnungbesteht ein quadratischer Zusammenhang

zwischen Dimerisierung 𝑑param

dimer
und Intensität der ×2 Streaks in der Beugung.

4.10.2 Berechnung des Strukturfaktors im aktuellsten

Strukturmodell

Die Berechnung der Strukturfaktoren der Überstrukturreflexe anhand des R Strukturmodells sind

freundlicherweise von C. Braun durchgeführt worden [340]. Zu diesem Zweck sind die Beiträge al-

ler mittels DFT berechneten Atompositionen zu den jeweiligen Überstrukturen, hier ×2, ×3 und ×6,
aufsummiert worden. Die atomaren Formfaktoren der Si Atome mit voll besetzten DBs 𝑓Si und mit

UDBs 𝑓UDB sind hierbei nicht unterschieden worden, es gilt 𝑓Si = 𝑓UDB. Dies widerspricht zwar den

Ergebnissendes vereinfachtenModell, es kann aufgrundderDatenlage allerdings nicht anders verfah-

ren werden. Das höhere Streuvermögen der deutlich schwereren Au Atome ist durch einen größeren

atomaren Formfaktor hingegen berücksichtigt worden, es gilt 𝑓Au = 5,6 𝑓Si.

Das Ergebnis der Berechnung ist, dass der Strukturfaktor der Reflexe mit ×2 Periodizität um den Fak-

tor 33 größer ist als der der Reflexe mit ×3 Periodizität. Im Gegensatz zum vereinfachten Struktur-

modell gibt es im R Modell ×6 Reflexe, deren Intensität um den Faktor 2824 kleiner sind als die der

×2 Reflexe. Daraus folgt, dass die ×3 Reflexe im Beugungsbild um den Faktor 87 heller erscheinen als

die ×6 Reflexe. Dies erklärt, warum die ×6 Reflexe weder im 2D Beugungsbild (s. Abb. 4.8 (a)) noch

in der Projektion aus Abb. 4.8 (b) zu sehen sind. Die relative Intensität der ×6 Reflexe liegt unterhalb

der Detektionsgrenze bzgl. des SNR und des thermisch diffusen Untergrunds.

Ausgehend von den konsistenten Erkenntnissen des Beugungsexperiments, des vereinfachten Mo-

dells und der Berechnung im R Strukturmodell, können die beiden Strukturelemente, die zu den ×2
und ×3 Periodizitäten führen, bzgl. der Beugung, als unabhängige Streuer betrachtet werden. Zu-

sammenfassend müsste die Rekonstruktion im Hinblick auf das Strukturmodell Si(553)(6 × 1) − Au

genannt werden. Vom Standpunkt der experimentellen Elektronenbeugung ist die Bezeichnung als

Si(553)(3 × 1) − Au allerdings weiterhin zutreffend.

Die von den Strukturmodellen ausgehende Berechnung der Strukturfaktoren erlaubt es zudem die
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Abbildung 4.15: (a) Berechnung der Strukturfaktoren der ×2, der ×3 (dargestellt mit dreißigfa-

cher Verstärkung) und der ×6 Überstrukturen (dargestellt mit 2500facher Verstärkung) in Ab-

hängigkeit der Reaktionskoordinate 𝑞 zwischen Krawiec und R Modell. (b) Parabolische Extra-

polation der normierten Intensität bei weiterer Zunahme der Dimerisierung. Die Berechnungen

sind von C. Braun durchgeführt worden [340].

relativen Intensitäten der Beugungsreflexe näher zu betrachten. So kann eine Reaktionskoordinate 𝑞
definiert werden, die den graduellen Übergang der atomaren Positionen zwischen dem Krawiec Mo-

dell und dem R Modell beschreibt (s. Abschnitte 4.6.3, 4.6.4 und 4.9). Dieser Übergang bietet sich be-

sonders an, da im ersten Modell keine ×3 Periodizität entlang der Si Stufenkante vorhanden ist. Dem

gegenüber ist bereits eine kleinere Dimerisierung der Au Drähte berücksichtigt, die im oSC Modell

ohnehin nur unwesentlich größer ist. Der Pfad der Reaktionskoordinate ist linear mit dem Dimerisie-

rungsparameter korreliert. Für das KrawiecModell gilt 𝑞 = 0 (𝑑param

dimer
= 0,04) und für das RModell gilt

𝑞 = 1 (𝑑param

dimer
= 0,14). Die Abb. 4.15 (a) zeigt die normierte Intensität der ×2 Reflexe, der ×3 Reflexe

mit dreißigfacher Verstärkung und der ×6 Reflexe mit 2500 facher Verstärkung in Abhängigkeit der

Reaktionskoordinate 𝑞. Alle drei Überstrukturreflexe nehmen mit steigendem 𝑞 quadratisch zu. Die

Intensität der den Si UDB Ketten zugeordneten Überstrukturen beginnt dabei, wie zu erwarten war,

bei Null. Bei entsprechend angepasster Normierung würden die Intensität der ×6 kongruent mit der

Intensität der×3 Reflexe verlaufen. Die Steigung der Intensität mit 𝑞 dieser×3 Überstrukturreflexe ist
größer als die der×2 Streaks. Der Vergleich zwischen dieser Berechnung und den experimentellen Er-

gebnissen (s. Abb. 4.8 (a)) zeigt, dass die relativen Intensitäten von ×2 und ×3 Reflexen im Beugungs-

experiment direkt nach der Präparation deutlich näher beisammen, geradezu gleich sind. Dagegen

gibt es bei der Berechnung unabhängig von der Reaktionskoordinate 𝑞 die bereits angesprochenen

Unterschiede von einer Größenordnung. Dies kann ggf. durch den atomaren Formfaktor der Si UDBs

erklärt werden, der nicht Teil der Berechnungen gewesen ist. Der relative Unterschied der Intensitä-

ten der ×6 und der ×3 Überstrukturreflexe ist davon nicht betroffen. Die bekräftigt die Erklärung für

das Fehlen der ×6 Reflexe im Experiment. Die Abb. 4.15 (b) zeigt die Extrapolation der normierten

Intensität der ×2 Reflexe für eine Reaktionskoordinate 𝑞 > 1. Nimmt die Dimerisierung der Au Atome

weiter zu, kann ausgehend von der parabolischen Extrapolation (rote Parabel) damit gerechnet wer-

den, dass die Intensität der ×2 Reflexe weiter zunimmt. Dieser quadratische Zusammenhang ist auch

das Ergebnis des vereinfachten Modells zur Strukturfaktorberechnung in Abschnitt 4.10.1.

Die Vergrößerung der Dimerisierung kann beispielsweise durch die in Abschnitt 4.6.5 beschriebene

Dotierung mit H Atomen realisiert werden. Anders herum kann eine Abnahme der Beugungsintensi-

tät der ×2 Reflexe durch eine Schwächung bzw. Reduzierung der Dimerisierung erklärt werden. Da

die Dimerisierung, wie in Abschnitt 4.9 ausführlich dargelegt, stark mit dem Elektronentransfer zwi-

schen den Au Drähten und den Si UDBs zusammenhängt, kann davon ausgegangen werden, dass die

×3 Reflexintensität, gemäß Abb. 4.15 (a), ebenso abnimmt.
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KAPITEL 5

Computersimulationen

Dieses Kapitel beschäftigt sichmit den Grundlagen von Computersimulationen von Beugungsbildern.

Diese sind notwendig, um, ausgehend von den Beugungsbildern, auf die genaue Oberflächenstruktur

schließen zu können. A prióri ist es nicht möglich von einem vorhandenen Beugungsbild die Real-

raumstruktur zuberechnen.Dies liegt daran, dassbei derBeugungnur Intensitäten gemessenwerden.

Daher ist nur das Betragsquadrat der Strukturinformation bekannt und die zur Rücktransformation

notwendige Phaseninformation (Beugungsphase) bleibt verloren (s. Abschnitt 2.3 und insbesondere

Glg. 2.15). Dagegen ist es ohne Weiteres möglich durch Fourier-Transformation das Beugungsbild ei-

ner gegebenen Oberflächenstruktur zu berechnen. Es ist daher zielführend, ein iteratives Verfahren

einzusetzen: Aus einer vorgegebenen, modellierten Struktur wird durch Fourier-Transformation das

Beugungsbild berechnet. Nach Auswertung dieses berechneten Beugungsbilds und demVergleichmit

dem experimentell bestimmten Beugungsbild der realen Struktur, wird dieModellierung der Oberflä-

chenstruktur erneut angepasst. DieModellierung und die Anpassungwerden so lange iterative durch-

geführt, bis die Übereinstimmung zwischen berechnetem und experimentellem Beugungsbild hinrei-

chend groß ist.

DiesesKapitel stellt die durchgeführtenComputersimulationenderBeugung andemSi(553)(3×1)−Au

Atomdrahtsystemdar, die zu einemgrößerenVerständnis der einzelnen Strukturelemente führen. Der

Abschnitt 5.1 stellt dabei die generelle Verfahrensweise und grundsätzlich relevante Erkenntnisse vor.

Aufgrund der strukturellen Entkopplung der beiden Strukturelemente der Oberfläche bzgl. der Beu-

gung werden diese daraufhin separat voneinander betrachtet. Der Abschnitt 5.2 befasst sich mit den

Simulationen der ×2 und der ×3 Strukturelemente in einem 1D Gitter. In einem 2D Gitter kommt die

Wechselwirkung der einzelnen Ketten untereinander hinzu. Der Abschnitt 5.3 befasst sich mit eben-

diesen Simulationen der 2D Strukturen. Dabei werden verschiedene Kopplungsmechanismen entlang

der Drähte bzw. Ketten und senkrecht zu ihnen berechnet und hinsichtlich der realen Struktur disku-

tiert.

5.1 Grundlagen der Simulationen

Bei den Simulationen wird die Oberfläche auf ein rechteckiges Gitter abgebildet, das aus einem bi-

nären 2D Zahlenarray besteht. Die Richtung entlang der Stufen mit dem Abstand 𝑎∥ legt die eine Di-

mension, der Abstand senkrecht zu den Stufen 𝑎⟂ legt die zweite Dimension des Arrays fest. Eine

1 repräsentiert eine (1 × 1) rekonstruierte Oberfläche. Jede Null dazwischen erhöht die Periodizität

entsprechend ihrer Anzahl. Die Folge … 10101 … stellt eine ×2 Periodizität, die Folge … 1001001 …
eine ×3 Periodizität dar. Auf dieseWeise ist es möglich, die beiden elementaren Strukturelemente des
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F
F

T
(S

B
Z

)
k

ǁ

F
F

T
(S

B
Z

)
k

ǁ

(e) (f)

e
n

tl
a

n
g

 d
e

r 
S

tu
fe

n

e
n

tl
a

n
g

 d
e

r 
S

tu
fe

n

e
n

tl
a

n
g

 d
e

r 
S

tu
fe

n

Abbildung 5.1: Darstellung binärer Oberflächen. (a) zeigt die Oberfläche mit (1 × 1) Periodizität
(grün), (b) die Oberfläche mit (2 × 1) Periodizität (rot) und (c) die Oberfläche mit (3 × 1) Peri-
odizität (blau). In (d)-(f) sind die entsprechenden Beugungsbilder der (1 × 1), (2 × 1) bzw. (3 × 1)
Strukturen nach Fourier-Transformation und Faltung mit einer Gauß-Funktion zur Sichtbarma-

chung der Beugungsreflexe dargestellt.

Si(553)(3×1)−AuAtomdrahtsystems zu repräsentieren unddefinierten, unabhängigenTests zu unter-

ziehen. Solche Tests ändern die Grundzustandsanordnung durch beliebige Gitteränderungen. Daher

ist auf möglichst unabhängigen Zufallszahlen zurückzugreifen.

Für die Erstellung der Zufallszahlen1 ist derMersenne-Twister-Algorithmus von M. Matsumoto und T.

Nishimura eingesetzt worden.Mit einer Periodenlänge von 219937 −1 garantiert er, dass keine gleichen
Folgen von Zufallszahlen bei den Simulationen vorkommen. Entscheidend ist allerdings, dass aufein-

ander folgende Zufallszahlen innerhalb dieser Periodenlänge nicht miteinander korreliert sind. Dies

garantiert der Mersenne-Twister-Algorithmus ebenfalls. Weitere Details sind in Ref. [341] zu finden.

Die 2D Simulationen sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, auf einem 210 px × 210 px = 1024px ×
1024px großen Array durchgeführt worden. Zur Simulation der Beugungsbilder ermöglicht dieses

2𝑛 × 2𝑛 Gitter (𝑛 ∈ ℕ) den Einsatz der schnellen Fourier-Transformation (engl. fast Fourier transform,

FFT). Diese ist um ein Vielfaches schneller als die diskrete Fourier-Transformation. Nach Erstellung

eines jeden binären Gitters wird diesesmittels FFT in die Impulsraumrepräsentanz überführt. Das re-

sultierende Beugungsbild entsteht durch das Generieren von 20 000 Gittern und des Summierens der

jeweiligen Fourier-Transformierten mittels FFT. Bei diesem Verfahren ist die geschickte Ausnutzung

der Computerressourcen in Form der parallelisierten Berechnung der FFTs absolut notwendig.

Die Abb. 5.1 (a) zeigt eine imbinären Schemamodellierte (1×1) Struktur.Wie auch zuvor ist in der ver-

tikalenRichtung dieOrientierung entlang der Stufen𝑎∥ und in der horizontalenRichtung dieOrientie-

rung senkrecht zu den Stufen 𝑎⟂ dargestellt. Das entsprechende durch FFT berechnete Beugungsbild

ist in Abb. 5.1 (d) dargestellt. Da es sich um eine perfekte Gitterstruktur handelt, ist die gesamte Beu-

1 Es handelt sich bei den hier eingesetzten Zufallszahlen eigentlich um Pseudo-Zufallszahlen. Wenn die Basis, der seed, be-

kannt ist, sind alle nachfolgenden erzeugten Zahlen des Zufallszahlengenerators deterministisch festgelegt. Der Präfix Pseu-

dowird im folgenden weggelassen.
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5.2 1D Simulationen von Defektstrukturen

gungsintensität des berechneten Beugungsbilds auf einen einzigen Diskretisierungspunkt, d. h. Pixel,

beschränkt. Damit dieser Hauptstrukturreflex im konkreten Fall sichtbar ist, ist das Beugungsbildmit

einer Gauß-Funktion gefaltet worden, die die Reflexverbreiterung, in Folge der endlichen instrumen-

tellen Auflösung eines realen LEED Instruments, widerspiegelt.

Die Abb. 5.1 (b) zeigt eine binäre Oberflächemit (2 × 1) Periodizität und Abb. 5.1 (c) eine binäre Ober-
fläche mit (3 × 1) Periodizität. In Abb. 5.1 (e) und in Abb. 5.1 (f) sind die entsprechenden Fourier-

Transformierten in identischer, linearer Skalierung dargestellt. Eine eventuelle Rotation oder Sche-

rung der Einheitszelle ist undwird imFolgenden vernachlässigt. Neben demHauptstrukturreflex sind

entlang 𝑘∥ in der Abb. 5.1 (e) der zu erwartende ×2 Reflex und in der Abb. 5.1 (f) die zu erwartenden

×3 Reflexe zu identifizieren.

Keine reale Oberfläche ist defektfrei. Solche Defekte können auf intrinsische Fehlstellen, aber bei hö-

heren Temperaturen auch auf Entropieeffekte zurückzuführen sein. Darüber hinaus kann die Ober-

flächenbeschaffenheit extern durch Adsorbate verändert werden. Selbst bei Messungen unter UHV-

Bedingungen kommt es nach endlicher Zeit zur Adsorption von Atomen undMolekülen aus demRest-

gas. Sowohl intrinsische als auch diese extrinsischen Effekte beeinflussen die langreichweitige Ord-

nungderOberfläche.Wie inAbschnitt 4.6.5 bereits diskutiertworden ist, reagiert die Si(553)(3×1)−Au
Oberfläche empfindlich auf Verunreinigungen. ImFolgendenwerden verschiedeneWechselwirkungs-

mechanismen zwischen der perfekten Oberflächenordnung und den induzierten Defekten simuliert

und hinsichtlich deren Einflüsse auf die ×2 und ×3 Strukturelemente diskutiert.

5.2 1D Simulationen von Defektstrukturen

Zunächst erfolgt die Betrachtung von induzierten Defektstrukturen im Rahmen von 1D Simulationen.

Dies reicht aus, um derenWirkungsweise zu studieren und quantitative Aussagen zu den Auswirkun-

gen zumachen. Diese Simulationen sind auf einem 1DGittermit 214 px = 16384 px und der Akkumu-

lation von 20 000 Fourier-Transformierten durchgeführt worden.Wie in Abschnitt 4.7 dargelegt, sind

die ×2 und ×3 Reflexe Lorentz-förmig verbreitert. Diese Form der Verbreiterung ist charakteristisch

für eine geometrische Verteilung der zusammenhängenden Bereiche (s. Glg. 2.65). Der entscheiden-

de Parameter für die jeweilige Segmentlänge Γ ist daher die Defektdichte 𝜌d (s. Abschnitt 2.5.3 und

Glg. 2.66). Die im Folgenden angegebene Defektdichte 𝜌d ist immer auf die (1 × 1) Einheitszelle bezo-
gen.

5.2.1 Punktdefekte

Bei den ersten Simulationenwerden zunächst perfekte Gittermit×3Periodizität entlang der Stufen𝑎∥
generiert (s. Abb. 5.1 (c)). Anschließendwird an jedemDefektpunkt des 1DGitters, ungeachtet ob eine

Null oder eine Eins vorliegt, eine Eins gesetzt. Der nächsteDefektpunktwird durch eine Zufallszahl be-

stimmt, die gemäß der geometrischen Verteilung verteilt ist. Diese Ersetzungen setzen sich so entlang

des gesamten Gitters fort. Der Abstand zusammenhängender Bereiche entspricht nach dieser Proze-

dur im Mittel Γ. Die Linienprofile entlang der SBZ der Simulationen von Gittern mit ×3 Periodizität

sind in Abb. 5.2 (a) für mehrere Defektdichten dargestellt. Mit zunehmender Defektdichte nimmt die

FFT-Intensität der Peaks an den 1/3 und 2/3 Positionen in der SBZ ab. Es kommt jedoch nicht zu einer

Verbreiterungder×3Reflexe, FWHM×3 = konst. DieAbsolutintensität der×3Reflexe ist inAbb. 5.2 (b)
explizit in Abhängigkeit der Defektdichte dargestellt. Diese nimmt linear ab, Δ𝐼 ∝ −𝜌d. Die Ersetzun-
gen im Gitter durch binäre Einsen repräsentieren eine Verringerung der Periodizität auf der Oberflä-

che. Auch eine Vergrößerung der Periodizität durch Ersetzen durchNullen hat, nach hier nicht separat

dargestellten Simulationen, qualitativ die gleichen Reflexprofile zur Folge. Beide Defekttypen können
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ä

t

0.250.200.150.100.050.00

Defektdichte ρ
d

ΔI ∝ -ρ
d

(a) (b)

Abbildung 5.2: 1D Linienprofilsimulationen einer ×3 Periodizität mit induzierten Defekten der

Dichte 𝜌d. Jeder geometrisch verteilte Defekt wird durch eine zusätzliche Eins in der perfek-

ten 1D Gitterstruktur repräsentiert. (a) Darstellung der FFT-Intensität in Abhängigkeit des FFT-

Linienprofils entlang der Oberflächen-Brillouin-Zone (SBZ). (b) Darstellung der ×3 Intensität ge-
gen die Defektdichte 𝜌d.

als Generation bzw. Vernichtung von Si UDBs angesehen werden. Dadurch entstehen zusammenhän-

gende Bereiche mit im Vergleich zum perfekten Gitter verschiedener Periodizität, die untereinander

keinerlei Korrelationen aufweisen. Die Defekte wirken als Punktdefekte und haben daher keinen Ein-

fluss auf die FWHMdes Reflexprofils. Bei den Ersetzungen in einem Gitter mit ×2 Periodizität werden
qualitativ gleiche Ergebnisse erzielt. Diese sind deshalb nicht explizit dargestellt.

5.2.2 Delokalisierte Strukturverteilung

Als zweites ist eine zunehmende Verschmierung der Si UDB Ladungen simuliert worden. Dies würde

näherungsweise der Ausbildung eines delokalisierten Elektronensystems entlang der ×3 Stufenkan-

tenatome entsprechen. Dabei soll der strukturelle Einfluss dadurch simuliert werden, dass, statt des

starren binären Gitters, eine Gauß-förmige Verteilung des strukturellen Elements erfolgt. Jede binäre

Eins des perfekten Gitters wird durch die entsprechenden Werte einer normierten Gauß-Verteilung

ersetzt. Die Abb. 5.3 (a) zeigt die Linienprofile einer solchen perfekt geordneten ×3 Kette bei zuneh-

mender Standardabweichung 𝜎 der Gauß-förmigen Verbreiterung (s. Glg. 3.1). Ähnlich zu den Simu-

lationen von Punktdefekten des vorangegangenen Abschnitts 5.2.1, ist die Profilform durch 𝛿-Distri-
butionen charakterisiert. Die FWHM×3 der ×3 Reflexe ändert sich dementsprechend nicht. Es handelt

sich bei dieser Art von Defekten zwar nicht um Punktdefekte, jedoch ändert die Gauß-Verschmierung

der strukturellen Elemente nicht die langreichweitige Ordnung der Oberfläche. Dadurch wird auch

die Periodizität nicht geändert.

Die ×3 Reflexintensität sinkt mit zunehmender Standardabweichung der Gauß-Funktion 𝜎. Um das

Verhalten quantitativ zu bestimmen, ist in Abb. 5.3 (b) die normierte Intensität der ×3 Reflexe gegen

𝜎 aufgetragen. Zunächst ist eine konstante Intensität zu beobachten. Ab einemWert von 𝜎 = 0,3 fällt

die Intensität jedoch exponentiell ab. Bei einem ×2 Gitter sind qualitativ gleiche Ergebnisse erzielt

worden und daher auch hier nicht zusätzlich dargestellt.

5.2.3 Defekte mit beliebiger Verschiebung der Beugungsphase

im 1D ×2 Gitter

Die beiden vorherigen Simulationen zeigen Defekttypen, die die langreichweitige Ordnung der Ober-

flächenbereiche nicht ändern. Dadurch bleibt die FWHM der Reflexe infinitesimal klein und das Lini-
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Abbildung 5.3: 1D Linienprofilsimulationen eines Gitters mit perfekter ×3 Periodizität. Jede bi-

näre Eins wird gemäß einer Gauß-Verteilung mit Standardabweichung 𝜎 verschmiert. (a) FFT-

Linienprofile mit 𝛿-förmiger Intensität an Orten der ×3 Reflexe. (b) Auf den Maximalwert nor-

mierte ×3 Intensität in Abhängigkeit der Standardabweichung der Gauß-Funktion 𝜎.

enprofil setzt sich aus 𝛿-förmigen Reflexen zusammen. Im Folgenden wird ein Defekttyp untersucht,

bei dem Phasendefekte zwischen benachbarten zusammenhängenden Bereichen eingebaut werden.

Die Positionen der Phasendefekte werden, wie bei den Punktdefekten in Abschnitt 5.2.1, zufällig nach

der geometrischen Verteilung bestimmt. So wird für die Folge … 1010101 … des perfekten Gitters mit

×2 Periodizität (s. Abb. 5.1 (b)) an jeder Defektpositionmit einerWahrscheinlichkeit von jeweils 50%
festgelegt, ob sie in die Folge … 1011010 … oder in die Folge … 10100101 … geändert wird. Durch

den Phasensprung entstehen an den Positionen der Defekte eine lokale ×1 bzw. eine lokale ×3 Pe-

riodizität. Danach setzt sich die Kette mit der Folge der perfekten ×2 Periodizität, aber mit der ge-

änderten Phase, weiter fort, bis erneut die Position eines Defekts erreicht ist. Die Defektpositionen

sind anhand der geometrischen Verteilung bestimmt worden. Dadurch kommt es jeweils zu einer

Änderung der Phase eines signifikanten Segments des Oberflächengitters, in dem weiterhin die ×2
Periodizität zu beobachten ist. Diese Bereicheweisen untereinander allerdings eine voneinander ver-

schiedene Phasenbeziehung auf, was sich auf die Beugung bzw. die Fourier-Transformierte auswirken

muss (s. Abschnitt 2.5.3). In der Abb. 5.4 (a) sind die FFT-Linienprofile der defektinduzierten Gitter

mit ×2 Periodizität für verschiedene Defektdichten aufgetragen. Die Linienprofile zeigen ×2 Reflexe

mit einer endlichen FWHM. Das jeweilige Linienprofil lässt sich durch eine Lorentz-Funktion ℒ(1)(𝑘∥)
(s. Glg. 2.77) beschreiben (durchgezogene Linien in Abb. 5.4 (a)). Mit zunehmender Defektdichte 𝜌d
sinkt die ×2 Reflexintensität und deren FWHM steigt. Die Auswertung der FWHM

ℒ(1)
×2 (roter Verlauf)

in Abb. 5.4 (b) zeigt klar einen linearen Zusammenhang (Fit in Schwarz) der Form

FWHM
ℒ(1)
×2 = (0,6923 ± 0,0002) 𝜌d . (5.1)

Trotz der Schwächen in der Beschreibung des qualitativen Verlaufs mit dem genäherten analytischen

Modell der FWHM in Abhängigkeit der Segmentlänge aus Abschnitt 2.5.3 (s. Glg. 2.71 und Abb. 2.10)

deckt sich der quantitative Verlauf (grün gestrichelte Linie) erstaunlich gut. Der Proportionalitätsfak-

tor unterscheidet sich allerdings signifikant von denen der analytischenModelle (vgl. Abschnitte 2.5.2

und 2.5.3).

Die lokalen Änderungen der Periodizität, ohne dabei die ×2 Periodizität der Ketten selbst zu ändern,

kann als Generation von Solitonen bzw. Antisolitonen interpretiert werden. Gemeinhin werden diese

topologischen Quasiteilchen auf Oberflächen auch als schwere (Solitonen) bzw. leichte (Antisolito-

nen) 0D Antitranslationsdomänen bezeichnet, wobei diese Begriffe die physikalischen Eigenschaften

nicht gänzlich wiedergeben. Den Grundlagen aus Abschnitt 2.9 folgend, zeigt die lokale Änderung von

einer ×2 zu einer ×1 Struktur eine Phasenänderung von Δ𝜙 = −𝜋 und ist daher als Generation eines

Solitons zu beschreiben. Folgerichtig ist die lokale Änderung von einer ×2 zu einer ×3 Struktur mit
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Abbildung 5.4: 1D Linienprofilsimulationen eines ×2 Gitters mit nach geometrischer Verteilung

angeordneten Defekten der Dichte 𝜌d. Jeder Defekt induziert einen zufälligen Phasensprung. (a)

Die Phasensprünge ändern signifikante Bereiche der Oberfläche und sorgen für eine Lorentz-

förmige Verbreiterung des Reflexes. Die Lorentz-Profile sind für fünf verschiedene Defektdichten

farblich zu unterscheiden dargestellt. (b) Auswertung der FWHM
ℒ(1)
×2 in Abhängigkeit von 𝜌d. Die

simuliertenDatenpunkte sind rot, der lineare Fit schwarz unddieKurve des analytischenModells

(s. Abschnitt 2.5.3) grün gestrichelt eingezeichnet.

einer Phasenänderung von Δ𝜙 = +𝜋 verknüpft. Dies wäre entsprechend als Generation eines Antiso-

litons zu interpretieren. Die Zustände mit Δ𝜙 = ±𝜋 sind bei einer ×2 Struktur identisch, woraus folgt,

dass sich Soliton und Antisoliton nicht unterscheiden.

5.2.4 Defekte mit beliebiger Verschiebung der Beugungsphase

im 1D ×3 Gitter

Der im letzten Abschnitt 5.2.3 simulierte Zusammenhang zwischen FWHM und Defektdichte ist auch

für eine ×3 Periodizität von Interesse. Im Rahmen der Simulation wird die perfekte ×3 Struktur mit

der Folge … 1001001001 … an jeder Defektposition mit einerWahrscheinlichkeit von jeweils 50% lo-

kal zu einer ×2 Folge (… 100101001 …) oder zu einer ×4 Folge (… 10010001001 …) manipuliert. Die

Defektposition werden auch hier zufällig nach der geometrischen Verteilung bestimmt. Die Manipu-

lation der lokalen Periodizität ×3 → ×2 mit der Phasenänderung Δ𝜙 = −2𝜋/3 entspricht der Genera-

tion eines Solitons. Der Fall der Änderung der lokalen Periodizität ×3 → ×4 mit der Phasenänderung

Δ𝜙 = +2𝜋/3 entspricht der Generation eines Antisolitons (s. Abschnitt 2.9).

Die Kenntnis des Zusammenhangs zwischen FWHM
ℒ(1)
×3 und der Defektdichte 𝜌d erlaubt eine Berech-

nung der mittleren Kettenlänge der Si UDB Stufenkantenatome. Voraussetzung dafür ist jedoch auch

hier, dass die Wechselwirkung rein eindimensionaler Natur ist. Die Abb. 5.5 (a) zeigt die Lorentz-

förmigen FFT-Linienprofile der defektinduzierten Gitter mit ×3 Periodizität für verschiedene Defekt-

dichten. DieAuswertungder FWHM
ℒ(1)
×3 inAbhängigkeit vonderDefektdichte 𝜌d (blauerVerlauf) ist in

Abb. 5.5 (b) aufgetragen. Er zeigt sich auch hier ein linearer Zusammenhang (Fit in Schwarze). Dieser

hat die Form

FWHM
ℒ(1)
×3 = (0,50762 ± 0,00005) 𝜌d . (5.2)
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Abbildung 5.5: 1D Linienprofilsimulationen eines ×3 Gitters mit nach geometrischer Verteilung

angeordneten Defekten der Dichte 𝜌d. Jeder Defekt induziert einen zufälligen Phasensprung. (a)

Die Phasensprünge ändern zusammenhängende Bereiche der Oberfläche und sorgen für eine

Lorentz-förmige Verbreiterung der Reflexe. Die Lorentz-Profile sind für fünf verschiedene De-

fektdichten farblich zu unterscheidendargestellt. (b) Auswertung der FWHM
ℒ(1)
×3 in Abhängigkeit

von 𝜌d (blauer Verlauf) und linearer Fit (schwarz).

5.2.5 Defekte mit einseitiger Verschiebung der Beugungsphase

im 1D Gitter

In Anlehnung an die Defekttypen der letzten beiden Abschnitte kann die Auswirkung einer einsei-

tigen Verschiebung der Beugungsphase eines ×3 Gitters simuliert werden. Dazu wird das Würfeln

weggelassen, das entscheidet, in welche Richtung die Beugungsphase an den Positionen der Defek-

te verschoben wird. Die beiden Fälle werden nun ohne dieses Zufallselement getrennt voneinander

betrachtet. Beim ersten Fall wird der Gitterpunkt an jeder Defektposition entfernt. Das nachfolgende

Gitter wird nachgerückt. Diese Änderung der Beugungsphase um Δ𝜙 = −2𝜋/3 entspricht der allei-

nigen Generation von Solitonen. Im Kontext der Si UDB Kette entspricht dies dem Fall, dass sich die

UDBs an den Defektpositionen bevorzugt näher beisammen anordnen. Das Ergebnis der Simulation

dieses Falls ist in Abb. 5.6 (a) dargestellt. Die Linienprofile der logarithmischen Darstellung zeigen

Reflexverbreiterungen, die sich im Wesentlichen nicht von denen des Defekttyps aus Abschnitt 5.2.4

unterscheiden. Im Gegensatz dazu ist allerdings eine deutliche Reflexverschiebung von den Gleichge-

wichtspositionen der ×3 Reflexe, 𝑥0 = 1/3 SBZ bzw. 𝑥0 = 2/3 SBZ zu erkennen. Durch das Entfernen

des Gitterpunkts an der Defektposition wird die Periodizität des Gitters effektiv reduziert und die

Reflexe bewegen sich hin zur Position einer ×2 Periodizität. In Abb. 5.6 (b) ist die Reflexposition in

Abhängigkeit der Defektdichte 𝜌d aufgetragen. Es zeigt sich eine Verschiebung des linken ×3 Reflexes

Δ𝑥0, die proportional zum Quadrat der Defektdichte skaliert, Δ𝑥0 ∝ 𝜌2
d
.

Im zweiten Fall wird an jeder Defektposition eine Null zum Gitter hinzugefügt. Dies hat eine Ände-

rung der Beugungsphase von Δ𝜙 = + 2𝜋
3 zur Folge, die der alleinigen Generation von Antisolitonen

entspricht. Im Kontext der Si UDB Kette entspricht dies dem Fall, dass sich die UDBs an den Defekt-

positionen bevorzugt weiter voneinander entfernt anordnen. Die Linienprofile der Simulation dieses

Falls ist für verschiedene Defektdichten in Abb. 5.6 (c) dargestellt. Neben der Reflexverbreiterung zei-

gen die Linienprofile der logarithmischen Darstellung eine Verschiebung der Reflexpositionen zu den

Rändern der SBZ. Die Periodizität des Gitters wird durch das Hinzufügen einer Null effektiv hin zu

einer ×4 Periodizität vergrößert. Die Abb. 5.6 (d) zeigt die Reflexposition des linken ×3 Reflexes in

Abhängigkeit der Defektdichte 𝜌d. Die Reflexverschiebung Δ𝑥0 nimmt, ausgehend von der Position

des defektfreien Gitters 𝑥0 = 1/3 SBZ, proportional zum Quadrat der Defektdichte ab, Δ𝑥0 ∝ −𝜌2
d
.

Für die Au Drähte kann durch einseitige Verschiebungen der Beugungsphase entlang der Stufen in

qualitativ gleicher Weise eine Reflexverschiebung hervorgerufen werden. Aus diesem Grund sind die
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Abbildung 5.6: 1D Linienprofilsimulationen eines ×3 Gitters mit Defekten der Dichte 𝜌d. Jeder
Defekt induziert eine einseitige Änderung der Beugungsphase Δ𝜙. (a) Für Δ𝜙 = − 2𝜋

3 kommt

es neben der Lorentz-förmigen Reflexverbreiterung zu einer Reflexverschiebung hin zur Mitte

der SBZ. (b) Die Auswertung der Reflexposition in Abhängigkeit von 𝜌d ergibt eine quadratische
Abhängigkeit der Reflexverschiebung. (c) Für Δ𝜙 = + 2𝜋

3 kommt es zu einer Reflexverschiebung

hin zum Rand der SBZ. (d) Die quantitative Auswertung ergibt auch hier einen quadratischen

Zusammenhang zwischen der Reflexverschiebung und der Defektdichte 𝜌d.

Simulationsergebnisse hier nicht explizit dargestellt.

Bei den realen Beugungsexperimenten am Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystem konnte weder bei

den ×2 Streaks noch bei den ×3 Reflexen eine Änderung der Reflexposition beobachtet werden (eine

genauere Betrachtung folgt in Abschnitt 6.1). Daher kann ausgeschlossen werden, dass es zu einer

wesentlichen Ladungsverschiebung innerhalb der Au Drähte bzw. der Si UDB Ketten kommt. Für die

Si UDB Ketten gilt zudem, dass sich die Dichte der UDBs weder durch die Generation von Solitonen

erhöht (Änderung der Beugungsphase Δ𝜙 = − 2𝜋
3 ) noch durch die Generation von Antisolitonen ver-

ringert (Änderung der Beugungsphase Δ𝜙 = + 2𝜋
3 ). Es kann indes nicht ausgeschlossen werden, dass

sich statt der Position der UDBs, deren Ladung ändert. So kann keine Aussage über Anregungen in

metastabile Zustände bzw. Konfigurationenmit höherer Ladungsdichte der Si Stufenkantenatome, im

Sinne von Anregungen ins cSC Modell (s. Abschnitt 4.6.4), getroffen werden.

Da es zu keiner Änderung der Reflexpositionen kommt, wird bei den weiteren Simulationen von ei-

ner ungleichmäßigen Änderung derBeugungsphasemit entsprechender Änderung derReflexposition

abgesehen.

5.2.6 Delokalisierte Strukturverteilung und variierende

Beugungsphase im 1D Gitter

In Abschnitt 5.2.2 ist dargelegt worden, dass eine Delokalisierung von Ladungen in einem perfekten

1D Gitter, repräsentiert durch eine Gauß-förmige Verteilung des strukturellen Elements, nicht zu ei-
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Abbildung 5.7: Generation von 1D Gittern mit ×2 und ×3 Periodizitäten mit konstanter De-

fektdichte von 𝜌d = 0,02 und anschließender Variation der Standardabweichung der Gauß-

Verteilung 𝜎. (a) Linienprofile des×2 Gitters in logarithmischer Darstellung. (c) Linienprofile des

×3 Gitters in logarithmischer Darstellung. (b) und (d) Auswertung der Intensitäten des Gitters

mit ×2 bzw. ×3 Periodizität in Abhängigkeit von der Standardabweichung 𝜎, logarithmisch auf-

getragen.

ner Verbreiterung der Reflexe führt. Eine reale Oberfläche ist grundsätzlich nicht defektfrei. Daher

soll hier betrachtet werden, wie sich eine Delokalisierung in einem Gitter mit konstanter Defekt-

dichte auswirkt. Dazu werden zunächst Gitter mit ×2 bzw. ×3 Periodizität gemäß den Schemata aus

den Abschnitten 5.2.3 und 5.2.4 mit einer Defektdichte 𝜌d = 0,02 erstellt. Daraufhin wird die Gauß-

förmige Verbreiterung der strukturellen Verteilung durchgeführt. Die entsprechenden Linienprofile

von Grundgittern mit ×2 Periodizität sind in Abb. 5.7 (a) für verschiedene Standardabweichungen

der Gauß-Verteilung 𝜎 in logarithmischerWeise dargestellt. Die Reflexform ändert sich von einer per-

fekten Lorentz-Verteilung hin zu Verteilungen mit reduzierter relativer Beugungsintensität an der ×2
Position, aber starker relativer Zunahme an den Rändern der SBZ. Bei 𝜎 = 2 SBZ sind alle Indikatoren

für Periodizitäten zwischen 0,2 SBZ und 0,8 SBZ vollständig unterdrückt. In Abb. 5.7 (b) ist die Inten-

sität des ×2 Reflexes in Abhängigkeit von 𝜎 dargestellt. Nach einem anfänglichen konstanten Niveau

nimmt die Intensität im Bereich von 𝜎 = 0,3 SBZ und 𝜎 = 1,3 SBZ monoton ab. Danach verbleibt sie

auf konstantem Hintergrundniveau.

Analog simulierte Linienprofile eines ×3 Grundgitters mit gleicher konstanter Defektdichte 𝜌d = 0,02
sind in Abb. 5.7 (c) für variierende Standardabweichungen der Gauß-Verschmierung 𝜎 logarithmisch

dargestellt. Die Reflexform ändert sich von einer perfekten Lorentz-Verteilung hin zu Verteilungenmit

reduzierter relativer Beugungsintensität an und zwischen den×3 Positionen. Auch hier ist eine starke
relative Zunahme der Profilintensität an den Rändern der SBZ zu beobachten. Dies kann auch als im-

mer breiter werdender Hauptstrukturreflex mit verbleibender zentraler Spitze interpretiert werden.

Die Reflexpositionen ändern sich sowohl für das simulierte Gitter mit ×3 Periodizität als auch für das

zuvor vorgestellte Gitter mit×2 Periodizität nicht. Im Gitter der×3 Periodizität sind für 𝜎 = 2 SBZ alle

Indikatoren für Periodizitäten zwischen0,25 SBZund0,75 SBZvollständigunterdrückt. InAbb. 5.7 (d)

99



5 Computersimulationen

ist die Intensität des×3Reflexes in Abhängigkeit von der Standardabweichung 𝜎dargestellt. Auch hier

nimmt die Intensität nach einem anfänglichen konstanten Niveau im Bereich von 𝜎 = 0,3 SBZ und

𝜎 = 1,7 SBZ nahezu exponentiell ab. Danach verbleibt sie auf konstantem Hintergrundniveau.

Diskussion der 1D Simulationsergebnisse

AufgrundderdurchgeführtenSimulationenundderAuswertungder Simulationsergebnisse kanneine

Änderung der FWHMder ×2 und ×3 Reflexe durch das Auftreten von Phasendefekten erklärt werden.
Diese dürfen nicht als Punktdefekte in Erscheinung treten, sondernmüssen die Beugungsphase signi-

fikanter Bereiche der Oberfläche ändern. Punktdefekte ändern dahingegen nur die Intensität, nicht

jedoch die FWHMder Reflexe. Es kann darauf geschlossenwerden, dass beim Si(553)(3×1)−AuAtom-

drahtsystem die vorkommenden Defekte der 1D Drähte bzw. Ketten entlang der Stufen stochastisch

gleich verteilt sind. Die jeweiligen durch die Defekte voneinander getrennten zusammenhängenden

Bereiche gleicher Beugungsphase haben eine Längenverteilung, die durch die geometrische Vertei-

lung beschrieben ist, was zu einer Lorentz-förmigen Reflexprofilform führt. Ebenso kann darauf ge-

schlossen werden, dass die Defekte nicht miteinander wechselwirken, da auch dies einen Einfluss auf

die Profilform hätte. Das Umklappen der Dimere in den AuDrähten in Folge vonDefekten erfolgt ohne

jegliche Vorzugsrichtung. Da in gleicher Weise eine bevorzugte Verschiebung der ×3 UDBs zueinan-

der hin bzw. voneinander weg, neben der vergrößerten FWHM ebenfalls zu einer Reflexverschiebung

führen würde, kann auf die zufällige Änderung der Beugungsphase geschlossen werden. Es werden

lokal zufällig, aber im gleichenMaß Solitonen und Antisolitonen generiert. Dies entspricht im Kontext

der Si UDB Ketten auch der Ladungserhaltung innerhalb der jeweiligen Kette.

DesWeiteren kann klar zwischen einer vergrößerten Defektdichtemit einer Änderung der Beugungs-

phase und dem Auseinanderlaufen des strukturellen Elements unterschieden werden. Erstere führt

bei steigender Defektdichte zu einer linearen Änderung der FWHM bei gleichbleibender Lorentz-

förmigen Profilform. Letztere unterdrückt die Beugungsintensität in signifikanten Bereichen der SBZ.

Dies hat eine deutliche Zunahme der Intensität der Ausläufer in der Profilform der Hauptstrukturre-

flexe zur Folge. ImBezug auf das Si(553)(3×1)−AuAtomdrahtsystemkann daher eineDelokalisierung

der Ladung entlang der Drähte bzw. der Ketten ausgeschlossen werden. Dies legt nahe, dass die Bin-

dungen entlang der Drähte von Au Atomen und der Ketten von Si Atomen einen 𝜎-artigen Charakter

haben. Auch bei erhöhten Defektdichten ist eine Änderung zu einem 𝜋-artigen Charakter der Bindung
auszuschließen.

Umweitere Details derWechselwirkungen der Au Drähte und der Si UDBKetten in Erfahrung zu brin-

gen, sind Simulationen der entsprechenden 2D Gitter unausweichlich. Nur diese können auch Auf-

schluss über die Ketten-Ketten-Wechselwirkung senkrecht zu den Stufen geben.

5.3 2D Simulationen von defektinduzierten Gittern

und deren Beugungsbildern

Im Folgenden werden verschiedene Simulationen in 2D Gittern vorgestellt. Diese werden nach der

Fourier-Transformation untersucht, diskutiert und hinsichtlich ihrerMerkmalemit den experimentell

ermittelten Beugungsbildern des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems verglichen.
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Abbildung 5.8: 2D Simulation perfekter Kettenmit×2 Periodizität entlang 𝑘∥, die in 𝑘⟂ Richtung

eine durch den Parameter 𝑝korr festgelegte Korrelation aufweisen. (a)-(c) Ausschnitte aus den 2D
Gittern für die Extremalfälle der Parameterwahl 𝑝korr = −1, 𝑝korr = 0 und 𝑝korr = 0,98. (d)-(f)
Darstellung der entsprechenden Fourier-Transformierten nach Datenakkumulation, gefaltet mit

einer Gauß-Funktion zur Sichtbarmachung der Beugungsreflexe.

5.3.1 2D Simulation perfekter Einzelketten mit

Ketten-Ketten-Wechselwirkung

Mit den Erkenntnissen des letzten Kapitels, wie Defekte in einer 1D Kette wirken müssen, um die be-

obachtete Lorentz-förmige Verbreiterung der Reflexe des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems zu

erklären, widmet sich dieser Abschnitt der Simulation von 2D Beugungsbildern. Daraus lässt sich die

Wechselwirkung der defektinduzierten Ketten untereinander beobachten und erklären. Wie in Ab-

schnitt 4.9.1 bereits beschrieben worden ist, zeigen die Au Drähte eine nahezu verschwindende lang-

reichweitige Ordnung senkrecht zu den Stufen, weswegen die Laue-Bedingung der×2Reflexe entlang
𝑘⟂ fast vollständig aufgeweicht ist und in dieser Richtung zur Ausbildung eines Streaks führt. Die Si

UDB Ketten zeigen eine deutlich größere Ordnung senkrecht zu den Stufen, wodurch die zugeordne-

ten×3Reflexe eine deutlich geringere Verbreiterung entlang𝑘⟂ aufweisen (s. Abschnitt 4.7). Zunächst

soll das Zustandekommender Verbreiterung der Reflexe entlang𝑘⟂ aus der Realraum-Korrelation der

Ketten senkrecht zu den Stufen näher betrachtet werden. Dazu wird ein 2D Gitter mit einzelnen per-

fekten 1D Ketten, mit ×2 Periodizität entlang der Stufenrichtung, generiert. Ein am Anfang jeder Si-

mulation festgelegter Korrelationsparameter 𝑝korr mit demWertebereich [−1; 1] bestimmt die Wahr-

scheinlichkeit, mit der die jeweiligen perfekten 1D Ketten untereinander korreliert sind. Für einen

Wert von 𝑝korr = −1 sind beide benachbarten Ketten vollständig gegensätzlich korreliert. Die be-

nachbarten Ketten zeigen einen Phasensprung von genau Δ𝜙 = ±𝜋. Für den Korrelationsparameter

𝑝korr = 0 sind benachbarte Ketten vollständig unkorreliert. Die benachbarten Ketten weisen hierbei

einen zufälligen Phasensprung vonΔ𝜙 = 0 oderΔ𝜙 = ±𝜋 auf. Für 𝑝korr = +1 sind benachbarte Ketten
vollständig korreliert und zeigen daher grundsätzlich keinen Phasensprung, Δ𝜙 = 0. In Abb. 5.8 (a)-

(c) sind Ausschnitte aus 2D Gittern dargestellt, die mit verschiedenen Korrelationsparametern gene-
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Abbildung 5.9: Darstellung der Linienprofile an der Position 𝑘∥ = 1/2 SBZ entlang 𝑘⟂ gegen den

Korrelationsparameter 𝑝korr. Jedes Linienprofil ist auf das jeweilige Intensitätsmaximum nor-

miert. Deutlich zu erkennen ist, wie die punktuelle Reflexform für 𝑝korr = −1 in der Mitte der

SBZ mit zunehmender Korrelation aufweicht. Bei 𝑝korr = 0 ist schließlich ein perfekter Streak zu

beobachten. Bei weiter ansteigendem 𝑝korr zeigt sich die punktförmige Reflexform an den Rän-

dern der SBZ.

riert worden sind. Die entsprechenden Fourier-Transformierten, nach Datenakkumulation gemäß der

Beschreibung aus Abschnitt 5.1, sind in Abb. 5.8 (d)-(f) dargestellt. Weil es sich in Kettenrichtung um

perfekte Ketten handelt, ist die FWHM in 𝑘∥ Richtung beliebig klein. Daher sind die simulierten Beu-

gungsbilder hier mit einer Gauß-Funktion gefaltet worden, um die ansonsten nur einen Pixel großen

Beugungsreflexe sichtbar zu machen. Im antikorrelierten Fall 𝑝korr < 0 benachbarter Ketten mit ×2
Periodizität zeigt das Beugungsbild in 𝑘⟂ Richtung ebenfalls eine ×2 Periodizität mit einem Reflex in

der Mitte der SBZ. Das 2D Beugungsbild zeigt damit eine c(2 × 2) Überstruktur (s. Abb. 5.8 (d)). Im

korrelierten Fall mit 𝑝korr ≅ 1 zeigen sich nur die punktuellen Reflexe der (2 × 1) Überstruktur mit ×1
Periodizität entlang 𝑘⟂ (s. Abb. 5.8 (f)).

Bei einem verschwindenden Korrelationsparameter 𝑝korr ≅ 0 tritt ein Streak in 𝑘⟂ Richtung in Er-

scheinung. Bei Korrelationsparametern zwischen den Extremalwerten, −1 < 𝑝korr < 0 und 0 <
𝑝korr < 1, ist der Übergang von punktuellen Reflexen zu einem Streak zu beobachten. Umdiesen Über-

gang zu visualisieren, sind in Abb. 5.9 Linienprofile der Positionen 𝑘∥ = 1/2 SBZ entlang 𝑘⟂ gegen den

Korrelationsparameter 𝑝korr aufgetragen. Jedes Linienprofil ist auf das jeweilige Intensitätsmaximum

normiert worden. Der Übergang von einem scharfen Reflex bei 𝑘⟂ = 1/2 SBZ (×2 Periodizität) für

𝑝korr = −1, über die Ausbildung eines Streaks für 𝑝korr ≅ 0, zu einem scharfen Reflex an den Zonen-

rändern (×1 Periodizität) für 𝑝korr = 1 ist deutlich zu erkennen. Die quantitativen Auswertungen der

Intensität und der FWHM in Abhängigkeit von 𝑝korr sind in Abb. 5.10 (a) bzw. Abb. 5.10 (b) aufgetra-

gen. Die Intensitäten zeigen sich vollständig symmetrisch bzgl. 𝑝korr, sodass gilt 𝐼(𝑝korr) = 𝐼(−𝑝korr).
Das Maximum der Intensität zeigt sich für ein punktförmiges Reflexprofil |𝑝korr| → 1. Die minimale

Intensität ist bei einem idealen Streak für 𝑝korr = 0 zu beobachten. Die FWHM ist ebenfalls achsensym-

metrisch. Für |𝑝korr| → 1 verschwindet die Verbreiterung des Reflexes und zeigt folglich die Profilform

einer idealen Oberfläche, d. h. Peaks gemäß einer 𝛿-Distribution. Bei sinkendem Betrag des Korrelati-

onsparameters |𝑝korr| steigt die FWHM an, bis sie schließlich für |𝑝korr| → 0 divergiert.
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Abbildung 5.10: Auswertung (a) der Intensität und (b) der FWHM der simulierten perfekten

Einzelketten mit ×2 Periodizität in Abhängigkeit des Korrelationsparameters 𝑝korr zur Charakte-
risierung der Ketten-Ketten-Wechselwirkung.

5.3.2 2D Simulation defektinduzierter Einzelketten ohne

Wechselwirkung

Die zuvor vorgestellte Simulation berücksichtigt zwar die langreichweitige Wechselwirkung der Ket-

ten durch den Korrelationsparameter untereinander, allerdings dafür nicht den Einbau von Defekten

entlang der Ketten. Damit tritt entlang 𝑘∥ keine Lorentz-förmige Verbreiterung der Reflexe in Erschei-

nung. Um die Beugungsbilder und Linienprofile des Si(553)(3 × 1) −Au Atomdrahtsystems vollständig

erklären zu können, müssen demnach die Einzelketten mit induzierten Defekten der Ausgangspunkt

weiterer Simulationen zur vollständigen Beschreibung des realen Oberflächensystems sein. Generell

gibt es bei einer ×2 Periodizität genau zwei voneinander verschiedene Phasenbeziehungen zwischen

den Drähten untereinander. Die entsprechendmöglichen Phasenänderungen der ×2 Periodizität sind
schematisch im oberen Teil der Abb. 5.11 anhand der dimerisierten Au Drähte dargestellt. Bei einer

Struktur mit ×3 Periodizität gibt es hingegen drei voneinander verschiedene Beugungsphasen. Diese

sind im unteren Teil der Abb. 5.11 anhand der Si UDB Ketten dargestellt.

Die Kopplung der Au Drähte und damit die Korrelation der einzelnen Beugungsphasen ist so gering

(s. Abschnitt 4.9.1), dass dieWechselwirkungderKettenuntereinandernahezuvernachlässigtwerden

kann.

Δϕ = 0

!3 Si UDB Ketten

Δ πϕ = -2 /3

Δ πϕ = +2 /3

!2 dimerisierte Au Drähte

Δϕ = 0

Δ πϕ = ±

Abbildung 5.11: Schematische Darstellung

der möglichen Phasen einer Struktur mit ×2
Periodizität im oberen Teil und einer mit ×3
Periodizität im unteren Teil. Bei den dimeri-

sierten Au Drähten ist zu sehen, dass es nur 2

verschiedene Phasen gibt. Dahingegen gibt es

bei den Si UDB Kettenmit×3 Periodizität ent-
sprechend 3 verschiedene Beugungsphasen.

Die verbleibende Ordnung senkrecht zu den Stufen

kann durch das vermehrte Auftreten von antikorre-

lierten Drähten oder jeweils paarweise korrelierten

Drähten erklärt werden (s. Abschnitt 5.3.1). Bei De-

fektdichten 𝜌d > 0 ist die Ordnung der Drähte ent-

lang der Stufen nahezu vollständig eindimensional

und damit durch die beliebigen Verschiebungen ent-

lang der Drähte bestimmt. Daher reicht für die Be-

schreibung der Au Drähte die Simulation in einem 1D

Gitter vollständig aus (s. Abschnitt 5.2.3). Dies ist für

die Si UDB Ketten nicht der Fall, weswegen sich die

folgendenAbschnitte der Simulation des Si Subgitters

widmen.

Hierzu werden in diesem Abschnitt zunächst die

Einzelketten mit induzierten Defekten ohne jegliche

Ketten-Ketten-Wechselwirkungbetrachtet. Inden fol-

gendenAbschnittenwerdendann iterativ verschiede-
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Abbildung 5.12: 2D Simulation von Ketten mit induzierten Defekten mit ×3 Periodizität, oh-

ne jegliche Ketten-Ketten-Wechselwirkung. Beugungsbilder bei Defektdichten (a) 𝜌d = 0,01, (b)
𝜌d = 0,12 und (c) 𝜌d = 0,24. Die Zunahme der Streakbreite ist eindeutig zu erkennen. (d) Die

Linienprofile entlang 𝑘∥ bestätigen die Zunahme der Streakbreite in 𝑘∥ Richtung. (e) Die Linien-
profile entlang 𝑘⟂ zeigen unabhängig von 𝜌d keine Modulation entlang der Streaks. (f) und (g)

zeigen die quantitative Auswertung der Intensität bzw. der FWHM×3
∥ in Abhängigkeit der Defekt-

dichte 𝜌d.

ne Wechselwirkungsmodelle senkrecht zur Stufenrichtung (entlang 𝑘⟂) eingefügt und mit dem rea-

len Beugungsbild verglichen. Vorweggreifend der Erkenntnisse der Gesamtwechselwirkung sind die

Beugungsphasen einer jeden Einzelkette entlang der 𝑘∥ Richtung so simuliert, dass diese nur durch

die eingebauten Defekte entlang der Kette bestimmt sind. Zunächst werden die zufällig bestimmten

Positionen aller Defekte auf der Oberfläche ausgewertet und die Beugungsphase einer jeden Kette

bzgl. dieser zentriert, sodass möglichst viele UDBs dazwischen passen. Da die Positionen der Defek-

te zufällig sind, sind bei dieser Vorgehensweise auch die Phasenbeziehungen aller Ketten zueinan-

der zufällig. Es kann daher auch vorkommen, dass zwei durch einen Defekt getrennte Sequenzen die

gleiche Phasenlage aufweisen. Als Kette sind daher alle nebeneinander zwischen Defekten angeord-

neten Sequenzen gleicher Beugungsphase zu definieren. Innerhalb einer solchen Kette können daher
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an den Defektpositionen ggf. mehrere Punktdefekte auftreten, die zu einer herabgesetzten Intensität

der Beugungsreflexe führen. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die FWHM der Reflexe (s. Ab-

schnitt 5.2.1). Hier unterscheiden sich die 2D Simulationen von den 1D Simulationen, die anDefektpo-

sitionen grundsätzlich eine Änderung der Beugungsphase vorgesehen haben. Bei den Strukturen mit

×2 Periodizität gibt es zwei mögliche Beugungsphasen. In den 1D Simulationen alternierte diese nach

dem Auftreten von Defekten grundsätzlich. Bei den Strukturen mit ×3 Periodizität gibt es drei von-

einander verschiedene Beugungsphasen. Nach jedem Defekt ist die Beugungsphase der neuen Kette

zufällig aus den beiden verbleibenden Beugungsphasen gewürfelt worden. Bei den 2D Simulationen

entfällt die Restriktion der streng alternierenden Beugungsphasen. Unter Berücksichtigung der zufäl-

ligen Phasenlage zwischen zwei Defekten, beträgt die effektive Defektdichte für die 2D Simulationen

somit im Fall der ×2 Periodizität im Mittel die Hälfte und im Fall der ×3 Periodizität zwei Drittel der

nominellen Defektdichte.

Das Ergebnis der 2D Simulationen von Ketten mit ×3 Periodizität ohne Wechselwirkung unterein-

ander ist in Abb. 5.12 dargestellt. Die Beugungsbilder für Defektdichten von 𝜌d = 0,01, 𝜌d = 0,12
und 𝜌d = 0,24 sind in den Abb. 5.12 (a)-(c) dargestellt. Mit zunehmender Zahl von Defekten nimmt,

wie nach den 1D Simulationen aus Abschnitt 5.2.4 schon zu vermuten gewesen ist, die Streakbreite

entlang 𝑘∥ sukzessive zu. Die entsprechenden Linienprofile entlang 𝑘∥ sind in Abb. 5.12 (d) darge-

stellt. Dabei ist an der Position 𝑘⟂ = 0,03 SBZ über einen Bereich von 0,05 SBZ integriert worden.

Die Auswertung aus Abb. 5.12 (f) zeigt ein Abnehmen der Intensität mit steigender Defektdichte, wie

sie ebenfalls schon im 1D Fall in Abb. 5.5 (a) zu sehen ist. Die FWHM×3
∥ , dargestellt in Abb. 5.12 (g),

nimmt, wie zu erwarten gewesen ist, nahezu linear zu. Dies ist durch den linearen Fit (schwarze Ge-

rade) angedeutet und entspricht imWesentlichen dem Ergebnis aus Abb. 5.5 (b). Die Linienprofile in

senkrechter Richtung (entlang 𝑘⟂, 𝑘∥ = 0,33 SBZ mit Integration über einen Bereich von 0,05 SBZ)
sind in Abb. 5.12 (e) dargestellt. Sie zeigen keinerlei Modulation entlang 𝑘⟂. Dies entspricht dem Fall

einer ×3 Periodizität mit 𝑝korr = 0, der in Abschnitt 5.3.1 bereits für die ×2 Periodizität entlang der

Stufen diskutiert worden ist. Es bestätigt sich, dass die Wechselwirkung der Ketten untereinander

sofort aus der Modulation der Streaks bzw. der Reflexbreite abgeleitet werden kann.

5.3.3 2D Simulation defektinduzierter Einzelketten mit fester

Ketten-Ketten-Korrelationslänge

Diewahrscheinlich einfachsteMöglichkeit eineWechselwirkung zwischen denKettenmit induzierten

Defekten zu simulieren und damit die Ausbildung eines Reflexes anstatt eines Streaks entlang 𝑘⟂ zu

beobachten ist, eine Kette über eine Sequenz definierter Länge in Richtung 𝑎⟂ zu kopieren. Die Pha-

senlage zwischen den identischen Ketten ist damit perfekt und entsprechend korreliert (s. Diskussion

des Korrelationsparameters 𝑝korr aus Abschnitt 5.3.1). Dieses Vorgehen soll explizit für eine Struktur

mit ×3 Periodizität betrachtet werden. Die Ergebnisse sind qualitativ ebenfalls für eine ×2 Struktur

gültig, sind hier jedoch nicht explizit dargestellt. Mehrere Linienprofile entlang 𝑘∥ (𝑘⟂ = 0,03 SBZ, In-
tegration über einen Bereich von 0,05 SBZ) sind exemplarisch für ein Kopieren der defektinduzierten

Ketten über je eine Sequenz der Länge Γ⟂ = 3 in Abb. 5.13 (a) dargestellt. Wie im Fall der defektin-

duzierten Einzelketten ohneWechselwirkung des letzten Abschnitts 5.3.2, zeigen die Reflexprofile ei-

ne Lorentz-förmige Verbreiterung, die mit steigender Defektdichte 𝜌d zunimmt. Unabhängig von der

Defektdichte sind die Überstrukturreflexe jedoch von einer zentralen Spitze überlagert. Dies ist die

Signatur der verbleibenden langreichweitigen Ordnung der absolut gleichen Ketten mit festgelegter

Sequenzlänge Γ⟂, die durch das Kopieren senkrecht zur Stufenrichtung entsteht.

In Abb. 5.13 (b) sind die Linienprofile der gleichen Simulation entlang 𝑘⟂ (𝑘∥ = 0,33 SBZ, Integra-
tion über einen Bereich von 0,05 SBZ) dargestellt. Anstatt der perfekten Streaks, der Simulation oh-
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Abbildung 5.13: 2D Simulation von Ketten mit induzierten Defekten mit ×3 Periodizität. Die

Wechselwirkung zwischen den Ketten ist durch Kopierenmit definierter Sequenzlänge simuliert

worden. Linienprofile entlang𝑘∥ für eine Sequenzlänge von (a)Γ⟂ = 3 und (c)Γ⟂ = 8. Deutlich zu

erkennen ist die zentrale Spitze an den×3 Positionen. (b) und (d) zeigen die korrespondierenden
Linienprofile entlang𝑘⟂. Die FWHM×3

⟂ ist nicht durch dieDefektdichte, sondern die Sequenzlänge

korrelierter Ketten senkrecht zu den Stufen bestimmt.

ne jegliche Wechselwirkung des vorangegangenen Abschnitts 5.3.2 (s. Abb. 5.12 (e)), sind in dieser

Simulation deutlich modulierte Reflexen zu erkennen. Daraus lässt sich zunächst ableiten, dass die

gewählte Art undWeise des Simulierens wechselwirkender Ketten tatsächlich zu einer langreichwei-

tigen Ordnung senkrecht zur Stufenrichtung führt. DesWeiteren zeigt sich, dass die Korrelationslänge

entlang 𝑎⟂, senkrecht zu den Stufen, nicht durch die Defektdichte der Einzelketten bestimmt ist. Zwar

sinkt die Intensität der Linienprofile mit zunehmender Defektdichte, jedoch bleibt die FWHM ent-

lang 𝑘⟂ im Wesentlichen gleich. Die Ketten-Ketten-Korrelation ändert sich durch den zunehmenden

Einbau von Defekten in den Einzelketten also nicht auf natürliche Weise, sondern ist ausschließlich

künstlich durch die Sequenzlänge Γ⟂ bestimmt. Dies wird durch die Simulationen bei einer größeren

Sequenzlänge bestätigt. In Abb. 5.13 (c) ist ein Ausschnitt eines Linienprofils entlang 𝑘∥ einer Simu-

lationmit dem Kopieren über eine Sequenzlänge von Γ⟂ = 8 dargestellt. Hier ist noch einmal deutlich

zu sehen, dass die zentrale Spitze unabhängig von der Defektdichte der Einzelketten auftritt. Die ent-

sprechenden Linienprofile dieser Simulationsreihe entlang 𝑘⟂ sind in Abb. 5.13 (d) aufgetragen. Die

Lorentz-förmigen Intensitätserhöhungen an den SBZ-Grenzen sind im Vergleich zur Simulation der

Sequenzlänge Γ⟂ = 3 größer. Die FWHM×3
⟂ ist kleiner und spiegelt damit die extrinsisch vorgegebene

größere Korrelation der Ketten untereinanderwider. Es bestätigt sich, dass die FWHM×3
⟂ alleine durch

die künstlich festgelegte Sequenzlänge Γ⟂ bestimmt ist. Die Defektdichte hat imWesentlichen keinen

Einfluss auf die FWHM×3
⟂ senkrecht zu den Stufen.

Durch die Art und Weise dieser Simulationen lässt sich tatsächlich die Korrelationslänge der Ketten

senkrecht zu den Stufen einstellen. Jedoch ergibt sich eine verbleibende langreichweitige Ordnung

entlang 𝑘⟂, die sich in Form einer zentralen Spitze auf den Linienprofilen der Überstrukturreflexe äu-
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ßert. Eine solche feste Ordnung senkrecht zu denKetten kannphysikalisch durch feste Phasengrenzen

bzw. Domänenwände erklärt werden. Jedoch ist die zentrale Spitze in den Linienprofilen entlang 𝑘∥
des Beugungsbilds der realen Oberfläche nicht auszumachen (s. Abb. 4.11 (b)). Demnach kann ausge-

schlossen werden, dass die Lorentz-förmige Verbreiterung der Reflexe mit ×3 Periodizität entlang 𝑘⟂
durch das Auftreten von Domänen senkrecht zu den Stufen hervorgerufen wird.

5.3.4 2D Simulation defektinduzierter Einzelketten mit

variierender Ketten-Ketten-Korrelationslänge

Reale Oberflächen zeigen selten feste Korrelationslängen, in dem Sinn, dass überall auf der Probe

gleich lange Sequenzen mit identischer Phasenbeziehung zu sehen sind. In der Regel bewirken lo-

kale Variationen auf der Oberfläche eine Verteilung um einen definiertenMittelwert. Diese Verteilung

kann beispielsweise durch die geometrische Verteilung gegeben sein (vgl. Abschnitt 2.5.2). In Simu-

lationen ist es hingegen einfacher darstellbar, eine Gauß-verteilte Zufallszahl mit einem definierten

Mittelwert und einer definierten Standardabweichung zu benutzen und ggf. zu variieren (s. Glg. 3.1).

Um auszuschließen, dass es sich bei der zentralen Spitze um ein Simulationsartefakt handelt und um

sichmit den Simulationen realen Oberflächenweiter anzunähern, sind Simulationenmit variierender

Korrelationslänge durchgeführtworden. Die Einzelketten sind in der gleichenWeisemitDefektenprä-

pariert worden, wie im Fall davor (s. Abschnitt 5.3.3). Um die Korrelation senkrecht zu den Ketten zu

simulieren, ist keine feste Sequenzlänge vorgegeben worden, sondern eine Gauß-verteilte Zufallszahl

bestimmtworden, sodass sich die Segmentgröße zu Γ⟂ = 5 ± 2 ergibt. Die Einzelketten sind dann ent-

lang 𝑎⟂ entsprechend oft kopiert worden. Die Abb. 5.14 (a)-(c) zeigen die 2D Fourier-Transformierten

der 2D Gitter mit ×3 Periodizität für Defektdichten von 𝜌d = 0,08, 𝜌d = 0,16 und 𝜌d = 0,24 in linearer
Skalierung. Die Intensität ist in beide Richtungen stark moduliert. Entlang 𝑘∥ zeigt sich an den Rän-

dern der SBZ an den ×3 Positionen die maximale Intensität. Die Breite der ×3 Streaks variiert entlang

𝑘⟂ ebenfalls stark. Die größte Streakbreitewird ebenfalls an denRändern der SBZ erreicht. Mit zuneh-

mender Defektdichte nimmt die Intensität an den Zonenrändern ab. Die FWHM×3
∥ entlang 𝑘∥ nimmt

zu, sodass die Konzentration der spektralen Dichte aufgeweicht wird. Beides ist in den Linienprofi-

len in Abb. 5.14 (d) deutlich zu sehen. An der zunehmenden FWHM×3
∥ der Lorentz-förmig verbreiter-

ten ×3 Reflexe mit steigender Defektdichte ändert sich bei dieser Simulation nichts. Des Weiteren ist

bei diesen Simulationen mit variierender Korrelationslänge bzgl. der 𝑘⟂ Richtung die zentrale Spit-

ze weiterhin deutlich zu erkennen, die in den experimentellen Beugungsbildern nicht auftritt. In der

Abb. 5.14 (e) sind die Linienprofile entlang 𝑘⟂ dargestellt. Wie in der vorangegangenen Simulation

aus Abschnitt 5.3.3, sinkt die Intensität der ausgeprägten Intensitätsmaxima an den Rändern der SBZ

mit zunehmender Defektdichte, jedoch bleibt die FWHM×3
⟂ gleich. In derMitte der SBZ zeigen sichMo-

dulationen höherer Periodizität, die eine nicht vernachlässigbar große verbleibende Intensität über

dem Untergrundniveau beherbergen.

Das primäre Ziel, die experimentellen Beugungsbilder zu reproduzieren, kann auch mit dieser Art

der Simulationen nicht erreicht werden. Beim sequentiellen Kopieren der Einzelketten verbleibt die

zentrale Spitze in den Linienprofilen entlang 𝑘⟂ auch bei variierender Korrelationslänge Γ⟂. Zudem

kann die Intensitätsmodulation in der Mitte des Linienprofils der 𝑘⟂ Richtung im Fall der Beugung

an der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche (s. Abb. 4.11) nicht beobachtet werden. Bezogen auf das reale

System lässt sich schließen, dass das reale Oberflächengitter nicht aus gleichen Sequenzen von Do-

mänen konstanter Beugungsphase aufgebaut sein kann, andernfalls wären eben beide Merkmale der

Simulationen zu beobachten. Die Wechselwirkung der defektinduzierten Ketten muss senkrecht zur

Stufenrichtung durch einen anderen Mechanismus bestimmt sein.
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Abbildung 5.14: 2D Simulation von Ketten mit induzierten Defekten mit ×3 Periodizität. Die

Wechselwirkung zwischen den Ketten entlang 𝑎⟂ ist durch Kopieren mit variierender Sequenz-

länge Γ⟂ = 5 ± 2 simuliert worden. (a)-(c) 2D Fourier-Transformierte bei Defektdichten von

𝜌d = 0,08, 𝜌d = 0,16 und 𝜌d = 0,24 in linearer Skalierung. (d) Die Linienprofile entlang 𝑘∥
zeigen unabhängig von der Defektdichte weiterhin eine zentrale Spitze an den ×3 Positionen. (e)

Die Linienprofile entlang 𝑘⟂ zeigen mit zunehmender Defektdichte eine abnehmende Intensität,

aber eine konstante FWHM×3
⟂ . In derMitte der SBZ zeigen sichModulationen höherer Periodizität

mit nicht vernachlässigbar großer verbleibender Intensität.

5.3.5 2D Simulation defektinduzierter Einzelketten mit

intrinsischer Ketten-Ketten-Wechselwirkung

Die feste Vorgabe einer definierten SequenzlängeΓ⟂ vonDomänen senkrecht zur Stufenrichtung führt

zuMerkmalen, diemit denBeugungsbildernder realenOberflächenicht vereinbar sind.Die imFolgen-

den vorgestellten Simulationen der defektinduzierten Strukturen mit ×3 Periodizität kommen ohne

das Vorgeben eines Korrelationsparameters aus. Der einzige Parameter in die Simulationen einflie-

ßende Parameter ist die Defektdichte der Oberfläche. Die Defekte werden gemäß 𝜌d gleichverteilt

auf dem 2D Gitter platziert. Diese Positionen bleiben ortsfest. Die Beugungsphasen der simulierten

defektinduzierten Einzelketten mit ×3 Periodizität werden individuell durch die Beugungsphase der

Nachbarkette festgelegt. Dazu wird für jede der durch zwei Defekte begrenzten Einzelkette ermit-

telt, welche Beugungsphase die längste benachbarte Kette im Intervall der Einzelkette entlang 𝑎∥
aufweist. Dadurch ergibt sich eine intrinsische Ketten-Ketten-Wechselwirkung in Anlehnung einer

langreichweitigen Coulomb-Wechselwirkung. Die Randbereiche des simulierten Gitters in 𝑎∥ Rich-

tung sind durch periodische Randbedingungen fortgesetzt, um Simulationsartefakte zu verhindern.

Die akkumulierten Fourier-Transformierten der so simulierten 2D Gitter sind in Abb. 5.15(a)-(c) für

verschiedene, geringe Defektdichten2 dargestellt. Es zeigt sich eine realitätsnahe geringe Variation

der Intensität in beide Richtungen. So sind mit zunehmender Defektdichte entlang 𝑘∥ breiter wer-

2 Zu beachten ist, dass die gewählten Defektdichten im Vergleich zu den Simulationen zuvor um den Faktor 10 geringer ska-

liert.
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dende Reflexe zu beobachten. Die Linienprofile der ×3 Reflexe entlang 𝑘∥ (𝑘⟂ = 0,03 SBZ, Integration
über einenBereich von0,05 SBZ) sind inAbb. 5.15 (d) dargestellt. Es zeigen sich sehr scharfe, Lorentz-
förmig verbreiterte Reflexe. Für die geringsten Defektdichten ist die Auflösung der Profilform durch

die Gittergröße (210 px = 1024px) der Simulation beschränkt. Mit zunehmender Defektdichte nimmt

die Intensität der Reflexe rapide ab, deren FWHM×3
∥ nimmt hingegen zu, während die Position nicht

variiert. Die Linienprofile entlang 𝑘⟂ (𝑘∥ = 0,33 SBZ, Integration über einen Bereich von 0,05 SBZ)
in Abb. 5.15 (e) zeichnen sich bei zunehmender Defektdichte durch die breiter werdende ebenfalls

Lorentz-förmige Profilform aus. Die Intensität der Ränder der SBZ wird gleichmäßig auf die Mitte der

SBZ verteilt. So wird der Reflex breiter, während das Hintergrundniveau ansteigt. In Abb. 5.15 (f) ist

die FWHM×3
∥ des ×3 Reflexes der 𝑘∥ Richtung quantitativ ausgewertet. Die FWHM×3

∥ nimmt linear mit

der Defektdichte zu. Dies spiegelt in deutlicher Weise auch das Ergebnis der 1D Simulationen der ×3
Struktur mit Defekten aus Abschnitt 5.2.4 wider. Das geringfügige Abknicken hin zu kleinsten Defekt-

dichten ist durch die begrenzte Auflösung zu erklären. In Abb. 5.15 (g) ist die FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe

entlang der 𝑘⟂ Richtung aufgetragen. Nach rapidemAnsteigen bei den geringsten simulierten Defekt-

dichten, stellt sich eine asymptotische Annäherung der FWHM×3
⟂ an den Grenzwert von 0,25 SBZ ein.

Die Intensitätsmodulationen an den Rändern der SBZ im Bezug auf das Hintergrundniveau ist ent-

sprechend gleichbleibend.

Im Hinblick auf die realen Beugungsbilder des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems liefern die auf

die vorgestellteWeise erzeugten Gitter und deren Fourier-Transformierte qualitativ vergleichbare Re-

sultate, ohne zu Simulationsartefakten, wie einer zentralen Spitze, zu führen. Einzig der recht geringe

Intensitätsunterschied zwischen den Rändern der SBZ und derMitte der SBZ entlang der 𝑘⟂ Richtung

entspricht ggf. nicht gänzlich den experimentellen Beobachtungen. Nichtsdestotrotz sind das reale

Beugungsbild aus Abb. 4.8(a) und die entsprechenden Linienprofile aus den Abb. 4.8 (a), Abb. 4.11

und Abb. 4.14 nur unmittelbar nach der Probenpräparation untersucht worden. Die hier durchge-

führten Simulationen bieten hingegen nicht nur die Grundlagen dafür ein einzelnes Beugungsbild und

dessen Linienprofile auszuwerten, sondern Beugungsbilder mit beliebiger Defektdichte zu analysie-

ren. Aus der zeitlichen Entwicklung der Defektdichte durch Adsorption aus dem Restgas lassen sich

die hier vorgestellten Observablen quantitativ bestimmen. So ist ein Vergleich zwischen Experiment

und Simulation möglich, der dazu führt, die physikalischen Grundlagen der Oberflächenstruktur und

die Mechanismen nach Defektinduzierung nochmals besser zu verstehen. Zu diesem Zweck zeigt das

nachfolgende Kapitel eine Analyse der Beugungsbilder des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems in

Abhängigkeit der Exponierungszeit nach der Präparation.
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Abbildung 5.15: 2D Simulation von Ketten mit induzierten Defekten mit ×3 Periodizität.

Die Beugungsphasen der Einzelketten korrelieren gemäß einer intrinsischen Ketten-Ketten-

Wechselwirkung (s. Text). (a)-(c) 2D Fourier-Transformierte bei Defektdichten von 𝜌d =
2,4 ⋅ 10−4, 𝜌d = 0,01 und 𝜌d = 0,024 in linearer Skalierung. Die Reflexprofile (d) entlang 𝑘∥
und (e) entlang 𝑘⟂ sind Lorentz-förmig verbreitert. Mit zunehmender Defektdichte sinken die

Intensitäten der Reflexe und deren FWHM nimmt in beide Richtungen signifikant zu. Die quanti-

tativen Analysen der Reflexprofile zeigen (f) in 𝑘∥ Richtung ein lineares Ansteigen der FWHM×3
∥

und (g) in 𝑘⟂ Richtung das asymptotische Annähern der FWHM×3
⟂ an einemWert von 0,25 SBZ.
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KAPITEL 6

Manipulation der Atomdrahtstrukturen

durch induzierte Adsorbate

Dieses Kapitel dient der Darstellung und Diskussion der experimentellen Ergebnisse zur Manipula-

tion der Atomdrahtstrukturen durch Adsorbate. Dazu wird die Oberfläche unter UHV-Bedingungen

kontrolliert den Einflüssen des Restgases ausgesetzt. Mit zunehmender Exponierungszeit steigt die

Dichte an Defekten auf der Oberfläche linear an. Die aus den Reflexprofilen der verschiedenen Struk-

turelemente bestimmte FWHM entlang der beiden getrennt voneinander betrachteten kristallogra-

phischen Richtungen geben Aufschluss über die physikalischen Prozesse. Eine quantitative Auswer-

tung der FWHM in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs erlaubt hingegen die Berechnung der mittle-

ren Si UDB Ketten- und Au Drahtlängen. Diese lassen sich im Hinblick auf die Computersimulationen

des letzten Kapitels vergleichen. Die experimentellen Daten dieses Kapitels sind allesamt in der SPA-

LEED-Apparatur (s. Abschnitt 3.1) aufgenommen worden.

Im ersten Abschnitt 6.1 werden die mittels SPA-LEED aufgenommenen Beugungsbilder und Linien-

profile vorgestellt, sowie, hinsichtlich der Ordnung entlang und senkrecht zu den Stufen, analysiert

und interpretiert. Im darauf folgenden Abschnitt 6.2 wird eine STM-Aufnahme hinsichtlich der vor-

kommenden Defekte untersucht. Beide Abschnitte liefern weitere Erkenntnisse, um an die Compu-

tersimulationen des vorangegangenen Kapitels 5 anzuknüpfen und das dahinterliegende Modell der

physikalischen Prozesse auf der Oberfläche zu verfeinern. Das Ergebnis ist dann tatsächlich eine voll-

ständige Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation. Der Abschnitt 6.4 beschreibt, wie

die Oberflächenrekonstruktion nach beliebigen Zeiten der Exponierung durch ein einfaches Verfah-

ren zuverlässig in den Ausgangszustand zurückversetzt werden kann. Das Kapitel wird daraufhin mit

einer Zusammenfassung und einer ausgiebigen Diskussion in Abschnitt 6.5 beendet.

6.1 SPA-LEED-Analyse defektinduzierter Nanodrähte

Werden direkt nach der Präparation hochaufgelöste LEED-Bilder nach unterschiedlichen Zeiten auf-

genommen, sind schon auf einer Zeitskala von mehreren 10min qualitative Unterschiede zwischen

ihnen auszumachen. Um dies zu veranschaulichen, zeigt Abb. 6.1 entsprechende Beugungsbilder zu

unterschiedlichen Zeiten, aufgenommen bei einer Elektronenenergie von 𝐸kin = 150 eV und einer

Temperatur von 𝑇 = 78K. Diese sind, zur besseren Sichtbarkeit, so linear skaliert, dass die Haupt-

strukturreflexe überbelichtet sind, aber dadurch die Unterschiede der charakteristischen ×2 und ×3
Überstrukturreflexe nach der Exponierungszeit 𝑡 = 1800 s deutlich werden. Die Abb. 6.1 (a) zeigt das

Beugungsbild direkt im Anschluss an das Herunterkühlen der Probe nach der Präparation, während
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Abbildung 6.1: LEED-Bilder aufgenommen bei der Energie 𝐸kin = 150 eV, (a) nach Abschluss

des Herunterkühlens auf 𝑇 = 78K unmittelbar im Anschluss an die Präparation und (b) 𝑡 =
1800 s später. In dieser linearen Skalierung sind die Hauptstrukturreflexe überbelichtet, aller-

dings dafür die Änderungen der langreichweitigen Ordnung der ×3 Reflexe deutlich sichtbar.

Abb. 6.1 (b) dieses nachder Zeit 𝑡 = 1800 s zeigt. Zubeachten ist hierbei, dass nurdie relative Zeitdiffe-

renz zweifelsfrei zubestimmen ist, nicht jedochder Startzeitpunkt. Letztererhängt starkvonderKühl-

leistung und dem exponentiellen Annähern der Probentemperatur an die nominelle Messtemperatur

ab. Der qualitative Vergleich beider Beugungsbilder offenbart, dass sowohl die Hauptstrukturreflexe

als auch die ×2 Streaks nahezu keine Änderungen im Bezug auf die Intensität und die FWHM zeigen.

Dahingegen sind die Unterscheide bei den ×3 Reflexen offensichtlich: Die klar zu trennenden Reflexe

werden insbesondere in der 𝑘⟂ Richtung, so breit, dass diese nicht mehr voneinander getrennt wer-

den können. Es ist der Übergang zu einem Streak zu beobachten, dessen Intensität im Vergleich zur

Peakintensität der ursprünglichen Reflexe ebenfalls deutlich abnimmt. Im Bezug auf die Realraum-

struktur ist dies als Verlust der langreichweitigen Ordnung senkrecht zu den Stufen zu interpretieren

(s. Abschnitt 5.3.1). Die Änderungen der FWHM der ×3 Reflexe entlang der 𝑘∥ Richtung des rezipro-

ken Raums sind weniger stark ausgeprägt. Entsprechend nimmt die langreichweitige Ordnung der Si

UDBs entlang der Stufendeutlichweniger stark ab. Für eine quantitativeAnalyse ist es sinnvoll, einzel-

ne Linienprofile zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Präparation aufzunehmen und auszuwerten.

Hierzu sind nach erneuter Präparation Linienprofile, bei einer konstanten Temperatur 𝑇 = 60K und

unveränderter kinetischer Energie der Elektronen von 𝐸kin = 150 eV , in Abhängigkeit der Exponie-

rungszeit 𝑡 aufgenommen worden. Im Vergleich zu den 2D Beugungsbildern haben die Linienprofi-

le den Vorteil, dass diese, selbst bei höherer Impulsraumauflösung, deutlich schneller aufgenommen

werden können und so auch eine deutlich bessere zeitliche Auflösung gestatten. Der Ausschnitt des

reziproken Raums zur Aufnahme der Linienprofile entlang 𝑘∥ ist in Abb. 6.1 (a) durch die grün gestri-

chelte Linie gekennzeichnet. Die Linienprofile umfassen sowohl die×2 Streaks als auch die×3Reflexe.
In Abb. 6.2 sind fünf ausgewählte Linienprofile unterschiedlicher Zeitpunkte dargestellt. Zum Zweck

einer besseren Sichtbarkeit sind sie vertikal äquidistant gegeneinander verschoben. Die Profile der

linken Seite gehören zu den×3Reflexen, die der rechten Seite zu den×2 Streaks. Sowohl die×3Reflexe
als auch die ×2 Streaks zeigen für alle Zeitpunkte eine Reflexprofilformmit Lorentz-förmiger Verbrei-

terung. Für den ×3 Reflex ist deutlich zu erkennen, dass mit steigender Exponierungszeit, farblicher

Übergang von Blau zu Rot, die Intensität sinkt, die FWHM jedoch ansteigt. Schlussendlich ist für das

letzte dargestellte Linienprofil (roter Verlauf) der ×3 Reflex nicht mehr eindeutig vom Untergrund-

niveau zu unterscheiden. Das Reflexprofil senkrecht zum ×2 Streak ändert sich im Vergleich zum ×3
Reflex nur marginal. Die Intensität nimmt in Abhängigkeit von der Exponierungszeit nur geringfü-

gig ab, während augenscheinlich nur eine sehr geringe Zunahme der FWHM zu beobachten ist. Die

112



6.1 SPA-LEED-Analyse defektinduzierter Nanodrähte
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Abbildung 6.2: Darstellung der Linienprofile entlang der 𝑘∥ Richtung für verschiedene Expo-

nierungszeiten 𝑡. Die einzelnen Linienprofile sind zur besseren Sichtbarkeit vertikal äquidistant

gegeneinander verschoben. Der linke Peak ist dem×3Reflex zuzuordnen, der rechte Peak dem×2
Streak. Die farblich separierten durchgezogenen Verläufe zeigen die Fits nach Voigt-Funktionen.

Lorentz-Profilform bleibt auch zu späten Zeitpunkten vollständig erhalten.

Zur quantitativen Analyse sind die Linienprofile mit einer Summe von zwei Lorentz-Funktionen

ℒ(1)(𝑘∥)nachGlg. 2.77,mit gemeinsamenUntergrundniveau, aber unterschiedlichenPeakintensitäten

und FWHM, gefittet worden. Die endliche instrumentelle Auflösung ist durch eine Faltung der sum-

mierten Lorentz-Funktionen mit einer Gauß-Funktion 𝒢(1D) (s. Glg. 3.1) berücksichtigt worden. Dies

entspricht der Form zweier Voigt-Funktionen. Da diese Funktionen nicht analytisch zu beschreiben

sind, ist letztendlich eine Pseudo-Voigt-Funktion gemäß Ref. [342] verwendet worden.

ImHinblick auf dieComputersimulationendes letztenKapitels zeigt sich insbesondere, dassdie FWHM

der Reflexe charakteristisch von der Defektdichte auf der Oberfläche abhängt. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Defektdichte der Oberfläche linear mit der Exponierungszeit zunimmt. Deshalb zeigt

Abb. 6.3 die FWHM von ×2 Streaks (rot) und ×3 Reflexen (blau) entlang 𝑘∥ in Abhängigkeit von der

Exponierungszeit. Abgesehen von einem kurzen Zeitintervall zu Beginn der Messreihe steigen beide

Halbwertsbreiten linear an.Die FWHMdes×3Reflexes steigt voneinemanfänglichenWert FWHM×3
∥ (𝑡 =

0) = 2%SBZ bis zur Ende der Messung auf einen Wert FWHM×3
∥ (𝑡 = 2450 s) ≈ (9,7 ± 0,4) %SBZ an.

Die FWHM des ×2 Reflexes startet bei einem vergleichbaren Wert, steigt allerdings bis zum Ende der

Messung nur auf denWert FWHM×2
∥ (𝑡 = 2450 s) ≈ (3,4 ± 0,1) %SBZ an. Aus den Halbwertbreiten las-

sen sich die mittlere Korrelationslängen bzw. Ketten- und Drahtlängen der beiden Strukturelemente

berechnen (s. Abschnitte 2.5.2, 5.2.3 und 5.2.4). Demzufolge ist der Startwert der FWHM ein Maß für

die Güte der Präparation. Dahingegen sollte die Steigung der FWHM unabhängig von der Präpara-

tion selbst sein und nur von dem physikalischen Prozess abhängen, der zu der Reflexverbreiterung

führt. Aus den jeweiligen linearen Fits (schwarze Linien) ergeben sich Steigungen der FWHM von

(0,173 ± 0,002) %SBZ/min für den ×3 Reflex und von (0,021 ± 0,001) %SBZ/min für den ×2 Streak.

Hieraus lässt sich direkt erkennen, dass diemittlere Korrelationslänge der×3 Si UDBs deutlich schnel-
ler abnimmt als die der ×2 Au Drähte.

Die Änderungen im Beugungsbild und in den Linienprofilen sind auf Adsorption von Atomen undMo-

lekülen aus demRestgas zurückzuführen. Der gemessene Basisdruck in der UHV-Apparatur im Stand-

bybetrieb von 𝑝UHV < 1 ⋅ 10−10mbar ist ausreichend, um die Oberfläche bei entsprechender Reakti-

vität zu kontaminieren bzw. zu verändern. Eine erhöhte Reaktivität der Si(553)(3 × 1) −Au Oberfläche

ist anzunehmen, da die Si UDBs ungesättigte Bindungen darstellen, die, aufgrund der partiellen La-

dung, anziehende Wechselwirkungen auf die Ionen des Restgases hervorrufen. Demnach ist auch zu
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Abbildung6.3:AuftragungderFWHMvon×2Streaks (roteDatenpunkte) und×3Reflexen (blaue
Datenpunkte) entlang 𝑘∥ in Abhängigkeit von der Exponierungszeit 𝑡. Die Daten sind aus den

Voigt-Fits der Linienprofile berechnet worden. Die linearen Anstiege (schwarze lineare Fits) der

FWHMweisen deutlich verschiedene Steigungen auf.

erklären, warum die Änderungen der FWHM×3
∥ der ×3 Reflexe in Abhängigkeit der Exponierungszeit

eine größere Steigung aufweist als die FWHM×2
∥ der ×2 Streaks. Die Korrelationen der Si UDB Ket-

ten entlang der Stufen nimmt schneller ab als die der Au Drähte. Die bevorzugten Adsorptionsplätze

sind aus diesen Gründen auf den Si Stufenkanten festzumachen. Des Weiteren wird diese Schlussfol-

gerung durch DFT-Berechnungen nach O2-Adsorption bekräftigt (s. Abschnitt 4.6.5). Als alternative

Erklärung käme auch eine Dotierung durch die einstrahlenden Elektronen des LEED-Instruments in

Betracht. Bei STM-Messungen zeigte sich eine geänderte Struktur auch in Folge von Elektronendotie-

rung in Abhängigkeit des Tunnelstroms (s. Abschnitt 4.6.5). Um die Möglichkeit einer Elektronendo-

tierung durch die Elektronen der Elektronenkanone des SPA-LEED-Instruments auszuschließen, ist

eine Referenzmessung durchgeführt worden. Hierzu sind die Linienprofile der Messreihe in Abhän-

gigkeit der Exponierungszeit nicht durchgehend aufgenommen, sondern nur nach definierten Zeit-

intervallen durchgeführt worden. Dazwischen ist die Elektronenquelle ausgeschaltet worden, um so

das Dotieren durch deren emittierte Elektronen gänzlich zu unterdrücken. Es sind bei dieserMessung

weder qualitative noch quantitative Unterschiede zur kontinuierlichen Messung auszumachen gewe-

sen. Eine Dotierung durch die einstrahlenden Elektronen des SPA-LEED-Instruments kann deshalb

ausgeschlossen werden.

Die Linienprofile entlang der 𝑘∥ Richtung geben Aufschluss darüber, wie sich die Si UDB Kettenlänge

bzw. die Au Drahtlänge in Abhängigkeit der Exponierungszeit durch die Adsorption von Atomen und

Molekülen des Restgases ändert. Wie die Computersimulationen des Abschnitts 5.2 eindeutig gezeigt

haben, ist eine Änderung der FWHMder Reflexe bzw. Streaks nur zu erreichen, wenn es innerhalb der

Kette bzw. des Drahts zu einer Verschiebung signifikanter Bereiche der Oberflächenelemente und da-

mit einhergehend zu einer Änderung der Beugungsphase Δ𝜙 kommt. Im Fall der Au Drähte wäre dies

auf die Generation von Solitonen zurückzuführen (s. Abschnitt 2.9), bei der Adsorbate, mit einer nicht

näher bekannten Wahrscheinlichkeit, eine Änderung der Beugungsphase um Δ𝜙 = ±𝜋 induzieren.

Im Fall der Si UDB Ketten wäre die Änderung der Beugungsphase um Δ𝜙 = ±2𝜋/3 auf die Generati-

on von Solitonen oder Antisolitonen zurückzuführen (s. Abb. 5.11). Mit steigender Exponierungszeit

werden mehr und mehr Solitonen bzw. Antisolitonen auf jeder Stufe generiert und in Folge nehmen

die Halbwertsbreiten der ×3 Reflexe und der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ zu.

Der Grundzustand des Systems zeigt eine zentrierte 2D Struktur der Si UDB Ketten mit endlicher,

aber nicht verschwindender langreichweitigen Ordnung senkrecht zu den Stufen. In der Beugung ist
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Abbildung 6.4: Darstellung der Linienprofile der ×3 Reflexe entlang der 𝑘⟂ Richtung für ver-

schiedene Exponierungszeiten 𝑡. Die einzelnen Linienprofile sind zur besseren Sichtbarkeit ver-

tikal gegeneinander verschoben. Mit verstreichender Zeit (Übergang blau zu rot) sinkt die Inten-

sität der Reflexe, während die FWHM steigt. Es ist der graduelle Übergang zu einem Streak zu

beobachten. Die durchgezogenen farbigen Linien hinter den Datenpunkten zeigen die jeweiligen

Fits mit einer Serie von äquidistanten Lorentz-Funktionen gleicher FWHM.

daher die ×3 Periodizität in Form von Reflexen anstatt von Streaks zu beobachten (s. Abschnitt 4.7

und auch Abb. 6.1 (a) dieses Kapitels). Solitonen und Antisolitonen können nicht auf jeder Stufe in-

dividuell agieren, ohne dabei Einfluss auf die Ordnung senkrecht zu den Stufen zu nehmen. Um die

daraus folgenden Signaturen zu beobachten, sind, ebenfalls nach erneuter Präparation, Linienprofi-

le entlang der 𝑘⟂ Richtung (Reihe von ×3 Reflexen, s. orangene gestrichelte Linie in Abb. 6.1 (a)) in

Abhängigkeit der Exponierungszeit 𝑡 aufgenommenworden. Auch hiermuss angemerkt werden, dass

sich der Anfangszeitpunkt auf den Messbeginn nach Herunterkühlen der Probe bezieht, also nicht

zwangsläufig mit dem Startzeitpunkt der erstenMessung in 𝑘∥ Richtung übereinstimmenmuss. Meh-

rere dieser Linienprofile zu ausgewählten Zeitpunkten sind in Abb. 6.4 dargestellt. Diese sind zur bes-

seren Sichtbarkeit vertikal gegeneinander verschoben. Das Linienprofil des Messbeginns (𝑡 = 10 s,

blauer Verlauf) zeigt eindeutig separierbare Reflexe. Diese zeigen jeweils eine Lorentz-förmige Ver-

breiterung mit verschwindender Untergrundintensität. Mit zunehmender Exponierungszeit 𝑡 sinkt
die Intensität, während die FWHM×3

⟂ der Reflexe systematisch zunimmt. Das Linienprofil beim letzten

aufgenommenen Zeitpunkt (𝑡 = 1500 s, roter Verlauf) zeigt nur noch eine schwache Modulation der

Intensität imBezug auf die SBZ. Der Übergang vonReflexen zu einemStreak ist eindeutig zu erkennen.

Die einzelnen Linienprofile sindmit einer Summe von Lorentz-Funktionenℒ(1)(𝑘∥) nach Glg. 2.77,mit

gemeinsamenUntergrundniveau und gleichen FWHM×3
⟂ , aber unterschiedlichen Peakintensitäten, ge-

fittet worden. Die Positionen der Reflexe im Fit sind so festgelegt worden, dass diese äquidistant sind.

Auf eine Faltungmit der Instrumentenfunktion ist verzichtet worden, da die Breite der Reflexe in die-

ser Richtung ohnehin nicht im Limit der instrumentellen Auflösung liegen. Die Fits sind jeweils durch

durchgezogene Kurven in der Darstellung mit aufgetragen. Es ist eine hervorragende Übereinstim-

mung zwischen experimentellen Daten und den Fits auszumachen. Die Fitparameter werden dazu

genutzt, das quantitative Verhalten detailliert aufzuschlüsseln. Dazu ist in Abb. 6.5 die FWHM×3
⟂ der

Lorentz-Fits aufgetragen. Im gemessenen Zeitintervall steigt die FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂

von FWHM×3
⟂ (𝑡 = 10 s) = (37,4 ± 0,5) %SBZ auf FWHM×3

⟂ (𝑡 = 1540 s) = (90 ± 2) %SBZ an. Im Gegen-

satz zum Anstieg der FWHM×3
∥ der ×3 Reflexe in 𝑘∥ Richtung zeigt sich hier kein lineares Verhalten

(s. Abweichungen von der durchgezogenen schwarzen Linie). Der Verlauf der FWHM kann phäno-

menologisch durch eine Exponentialfunktion beschrieben werden (gestrichelter schwarzer Verlauf).

Der fortgesetzte Verlauf dieser Exponentialfunktion nähert sich asymptotisch einem konstantenWert
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Abbildung 6.5: Auftragung der FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ in Abhängigkeit von der Ex-

ponierungszeit 𝑡. Die Daten sind aus den Lorentz-Fits der Linienprofile berechnet worden. Der

Anstieg der FWHM×3
⟂ kann phänomenologisch durch die gestrichelt gezeichnete Exponential-

funktion beschrieben werden. Ein linearer Fit des anfänglichen Anstiegs ist durch die schwarze

durchgezogene Linie kenntlich gemacht.

knapp über 100%SBZ. Das Überschreiten der 100%SBZ Grenze kann als vollständiger Verlust der

langreichweitigen Ordnung der Si UDBs senkrecht zur Stufenrichtung interpretiert werden. Daher ist

das Reflexprofil zu späteren Exponierungszeiten nur noch durch einen (nahezu) perfekten Streak ge-

geben. Der durch die Exponentialfunktion gefittete Verlauf der FWHM in 𝑘⟂ Richtung kann in erster

Ordnung durch einen linearen Halbwertsbreitenanstieg mit einer Rate von (2,70 ± 0,08) %SBZ/min

(linearer Fit des anfänglichen Bereichs, durchgezogene schwarze Linie in Abb. 6.5) angenähert wer-

den. Diese Änderungsrate ist wesentlich größer als in 𝑘∥ Richtung. Die auftretenden Defekte entlang

der Si UDBKetten zerstören die langreichweitige Ordnung senkrecht zu den Stufen deutlich effektiver

als entlang der Stufen. Wie zuvor erläutert, nimmt die Zahl solcher Defekte aufgrund der Adsorption

von Atomen und Molekülen aus dem Restgas mit der Exponierungszeit linear zu und führt zur Ge-

neration von Solitonen und Antisolitonen.

Aufgrund der von vornherein sehr beschränkten langreichweitigen Ordnung mit entsprechend ge-

ringer Separation der ×2 Reflexe entlang der 𝑘⟂ Richtung, kann eine vergleichbare Analyse für die

Signaturen der Korrelation der AuDrähte senkrecht zu den Stufen nicht durchgeführt werden. Nichts-

destotrotz können dieweiteren Signaturänderungen in den Linienprofilen, imHinblick auf dieMecha-

nismen der Restgasadsorption, näher untersucht werden.

Dazu zeigt Abb. 6.6 (a) die ×3 Reflexpositionen entlang der 𝑘∥ Richtung in Abhängigkeit der Exponie-

rungszeit. Nach einem anfänglichen leichten Anstieg bis 𝑡 ≈ 200 s ist die Position der Reflexe konstant

bei 𝑘∥ = 1/3 SBZ (gestrichelte schwarze horizontale Linie). Die Tatsache, dass sich die Reflexpositi-

on bei zunehmender Restgasadsorption nicht ändert, ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich die

Beugungsphase der Si UDB Ketten mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit positiv wie negativ, um

Δ𝜙 = ±2𝜋/3, ändert. FolglichwerdenSolitonenundAntisolitonenmit der gleichenWahrscheinlichkeit

generiert (s. Abschnitt 5.2.5 der Computersimulationen). Ansonsten wäre eine Reflexverschiebung in

der SBZ zu beobachten. Die Diskrepanz im Anfangsbereich der Messung kann durch eine temporä-

re Fehlfunktion im eingesetzten Spottracker1 der eingesetzten SPA-LEED-Aufnahmesoftware erklärt

werden.

1 Der Spottracker der SPA-LEED-Aufnahmesoftware hat zum Ziel, im Anschluss an jede automatisierte Aufnahme eines Lini-

enprofils, die Reflexposition in der SBZ konstant zu halten. Dieswird durchRegelung der Ablenkspannungen bewerkstelligt.

Als Führungsgröße der Regelung wird üblicherweise ein besonders intensiver Reflex benutzt. In diesem Fall ist der (00)-
Reflex benutzt worden, der neben der hohen Intensität keine zeitliche Positionsänderung aufweist.
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Abbildung 6.6: (a) Darstellung der ×3 Reflexposition entlang der 𝑘∥ Richtung in Abhängigkeit

der Exponierungszeit. Im späteren zeitlichen Verlauf ist keine Abweichung von der perfekten

Drittelposition 𝑘∥ = 1/3 (horizontale gestrichelte schwarze Linie) zu beobachten. (b) Normierte

2D integrale Intensität der ×3 Reflexe in Abhängigkeit der Exponierungszeit. Der konstante Fit

an die Daten des späteren Verlaufs (schwarze Linie) beschreibt das Analyseergebnis.

Eine weitere essentielle Information zum Verständnis des Adsorptionsverhaltens ist die 2D integrale

Intensität der ×3 Reflexe. Diese ist in Abb. 6.6 (b) dargestellt. Diese ist ein Maß für die Zahl der zum

Beugungssignal beitragenden Streuer auf der Oberfläche, die eine ×3 Periodizität zeigen. Im anfängli-

chen Bereich kommt es zu einem schnellen Abfall der 2D integralen Intensität. Dies ist zum kleineren

Teil auf das Messartefakt des Spottrackers zurückzuführen. Wie in der Darstellung der Linienprofi-

le bei zunehmenden Zeiten (s. Abb. 6.2) zu sehen ist, kommt es gerade zu Beginn der Messung bzw.

bei geringen Defektdichten 𝜌d zu einem schnellen Abfallen der Intensität. Im Grenzfall 𝜌d → 0 würde

der Peak durch eine 𝛿-Distribution zu beschreiben sein. Der weitaus größere Teil dürfte daher durch

die begrenzte instrumentelle Auflösung und das damit einhergehende systematische Überschätzen

der FWHM begründet sein. Wird das anfängliche Zeitintervall außer Acht gelassen, zeigt sich die nor-

mierte 2D integrale Intensität konstant (s. linearen Fit in Schwarz). Dies beweist, dass das strukturelle

Elementder×3Periodizität unabhängig vonderExponierungszeit als solches erhaltenbleibt. Auchbei
längeren Exponierungszeiten ist kein Übergang zu einer ×1 Periodizität zu beobachten. Dies schließt

auch ein systematisches Absättigen der Si UDBs durch Adsorbate aus. Dies würde in einer merklich

abnehmenden 2D integralen Intensität erkennbar sein, da durch das Absättigen der Si UDBs die Zahl

der Strukturelemente mit ×3 Periodizität kontinuierlich absinken würde. Die konstant bleibende 2D

integrale Intensität ist daher der Beweis für die Generierung von Solitonen und Antisolitonen, die

durch den zuvor diskutiertenMechanismus die Intensität und die FWHM, nicht jedoch die 2D integra-

le Intensität beeinflusst.

ImHinblick auf die kinematische Beugungstheorie aus Abschnitt 2.3 und insbesondere Glg. 2.15muss

die gleichbleibende 2D integrale Intensität durch das konstante Produkt aus Strukturfaktor, Gitterfak-

tor und Debye-Waller-Faktor zu erklären sein. Weder ist eine Änderung der Gitterstruktur zu beob-

achten, noch variiert die Probentemperatur, weswegen die letztgenannten Faktoren per se konstant

sind. Zum Strukturfaktor trägt neben der Position der Atome in der Einheitszelle auch der atomare

Formfaktor (s. Glg. 2.25) bei. Aufgrund der festen Position der ×3 Reflexe (s. Abb. 6.6 (a)) muss daher

auch der speziell auf Ladungsänderungen sehr sensitive atomare Formfaktor konstant sein. Daraus

lässt sich schließen, dass es, in Folge der Adsorption, zu keinem wesentlichen Ladungstransfer von

den Si Stufenkanten zu den Au Drähten oder anders herum kommt.

Alle Auswertungsergebnisse bestätigen widerspruchsfrei die adsorbatinduzierte Generation von So-

litonen und Antisolitonen als Mechanismus für die Änderungen in den Linienprofilen. In einer Nä-

herung können die Halbwertsbreiten in beide Richtungen separat betrachtet werden. Aus den se-

paraten 1D Modellen lassen sich die mittleren Abstände zwischen jeweils zwei verschiedenen Beu-
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Abbildung 6.7: (a) Auftragung der mittleren Si UDB Kettenlänge (blaue Datenpunkte) und der

dimerisierten AuDrahtlänge (rote Datenpunkte) entlang der Stufen. Diese ist in einem1DModell

aus den FWHMder ×3 Reflexe und der ×2 Streaks berechnet worden. (b) Auswertung der Si UDB
Korrelation senkrecht zu den Stufen.

gungsphasen, d. h. die mittlere Ketten- bzw. Drahtlänge, berechnen (s. Abschnitte 2.5.2 und 2.5.3 der

analytischen Beschreibungen und Abschnitt 5.2.5 der Computersimulationen). Die Ergebnisse der 1D

Modellberechnungen der ×3 Reflexe und der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ sind in Abb. 6.7 (a) dargestellt.

Es zeigt sich eine mittlere Länge zusammenhängender Bereiche, bzw. die Kettenlänge der Si UDBs

(blaue Datenpunkte), am Anfang der Messung von ΓSi
∥ (𝑡 = 0) = (44 ± 2) 𝑎∥ und zum Ende der Mes-

sung von ΓSi
∥ (𝑡 = 2450 s) = (7,9 ± 0,4) 𝑎∥. Die Änderung der Au Drahtlänge (rote Datenpunkte) ist,

entsprechend der geringeren Steigung der FWHM×2
∥ , weniger groß. Am Anfang der Messung lässt

sich die Au Drahtlänge zu ΓAu
∥ (𝑡 = 0) = (36 ± 2) 𝑎∥ berechnen, während sie am Ende der Messzeit

ΓAu
∥ (𝑡 = 2450 s) = (22 ± 1) 𝑎∥ beträgt. Ebenso kann die mittlere Korrelation der Si UDBs aus der

FWHM×3
⟂ entlang der 𝑘⟂ Richtung berechnet werden. Die Korrelation nimmt senkrecht zu den Stufen

von ΓSi
⟂ (𝑡 = 0) = (2,59 ± 0,03) 𝑎⟂ bis auf ΓSi

⟂ (𝑡 = 1540 s) = (1,13 ± 0,02) 𝑎⟂ ab.

Diese einfachen Abschätzungen beruhen auf der strengen 1D Interpretation der Auswertungsergeb-

nisse. Wegen der abnehmenden Kopplung der Einzelketten ist diese Näherung mit zunehmender Ex-

ponierungszeit bzw. Defektdichte immer mehr gerechtfertigt (s. Abb. 2.15).

UmdieMessungen vollständig interpretieren zu können, ist es notwendig ein vollständiges 2DBild zu

haben. Mit diesem können erneut Computersimulationen durchgeführt werden. Aus diesem müssen

beide 1D Reflexprofile, entlang 𝑘∥ und entlang 𝑘⟂, konsistent hervorgehen. Für weitere Simulationen

stehen zunächst jedoch weitere Informationen aus einer STM-Messung zur Verfügung, die im folgen-

den Abschnitt detailliert beschrieben werden.

6.2 STM-Analyse

In Zusammenarbeitmit J. Aulbach (UniversitätWürzburg) sind STM-Aufnahmendes Si(553)(3×1)−Au

Atomdrahtsystems bei einer mittleren Defektdichte der Oberfläche angefertigt worden. Für das Be-

reitstellendieserDatenmöchte ich andieser Stelle explizit J. Aulbachdanken [343]. Die inAbb. 6.8 dar-

gestellte großflächige STM-Messung ist mit den Messparametern, einer Tunnelspannung von 𝑈STM =
+0,5V, einem Tunnelstrom von 𝐼STM = 5pA und einer Probentemperatur von 𝑇 = 77K, besonders

sensitiv auf die Si UDB Ketten. Die in Reihen angeordneten hellen atomaren Strukturen des STM-Bilds

zeigen die einzelnen Si UDBs (s. Abschnitt 4.7). In vertikaler Richtung ist die Struktur entlang der

Stufen und in horizontaler Richtung die Struktur senkrecht zu den Stufen zu sehen. Die Si UDB Ket-

ten sind durch die deutlich sichtbaren schwarzen Stellen unterbrochen. Diese schwarzen Stellen sind

Defekte der perfekten Struktur, die auf Adsorbate auf derOberfläche zurückzuführen sind. In ihrer un-
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Abbildung 6.8: Großflächiges STM-Bild der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche, aufgenommen bei

der Probentemperatur 𝑇 = 77K und der Tunnelspannung 𝑈STM = +0,5V . Die hellen atoma-

ren Strukturen zeigen die Ketten der Si UDBs. Die schwarzen Stellen zeigen Adsorbate auf der

Oberfläche, die die Ketten unterbrechen. Dieses STM-Bild ist freundlicherweise durch J. Aulbach

gemessen und bereitgestellt worden [343].

mittelbaren lokalen Umgebung zerstören sie die Ausbildung der ×3 Periodizität. Neben diesen mar-

kanten schwarzen Stellen gib es entlang hinreichend langer Si UDB Ketten noch eine weitere Form

von Defekten: Insbesondere im Mittelbereich einiger langer Si UDB Ketten ist, statt der perfekten ×3
Periodizität, eine verschmierte Struktur mit ×1 Periodizität zu erkennen. Die Ränder dieser langen

Si UDB Ketten sind grundsätzlich durch die schwarzen Stellen der Adsorbatdefekte begrenzt. In de-

ren lokaler Umgebung sind die Si UDBs mit ihrer ×3 Periodizität wiederum perfekt ausgeprägt. Dies

kann als Pinning der perfekten ×3 Ordnung in der Nähe der Adsorbate verstandenwerden. Weder bei

den langen Si UDB Ketten, deren perfekte×3 Periodizität durch die verschmierten Bereiche unterbro-

chen ist, noch bei den durch Adsorbate getrennten Einzelketten untereinander, ist die entsprechende

Beugungsphase festgelegt. Aus diesem Grund können beide Formen von Oberflächendefekten als Ge-

neration von Solitonen bzw. Antisolitonen aufgefasst werden. Im Hinblick auf die Erkenntnisse der

Beugungsanalyse des vorangegangenen Abschnitts 6.1 sind diese der Auslöser entsprechender Ver-

schiebungen innerhalb der Ketten.

Um das STM-Bild quantitativ auszuwerten, kann in einem ersten Schritt die Kettenlänge entlang der

Stufen analysiert werden. Dazu sind die Position der hellen atomaren Strukturen der Si UDBs und

die der Adsorbate automatisiert bestimmt worden. Jede durch Adsorbate hervorgerufene schwarze

Stelle markiert eine Unterbrechung, die Anfangs- und Endpunkte der Si UDB Ketten festlegen. Daraus

lässt sich die Kettenlänge ermitteln. Da nur die hellen atomaren Strukturen der UDBs gezählt werden

können, ergibt sich zwangsläufig ein nicht vermeidbarer, aber vernachlässigbarer Fehler vonmaximal

±1 𝑎∥ bei jeder Kette. Bei langen Si UDB Ketten, mit der auf Solitonen und Antisolitonen zurückzufüh-

renden Verschmierungen, können die UDBs nicht individuell erfasst werden. Solche Ketten sind aus

derAnalyse ausgeschlossenworden,womit dieseAuswertungnur dieKettenmit Adsorbatbegrenzun-

gen berücksichtigt. DasHistogrammder Si UDBKettenlängen entlang der Stufen ist in Abb. 6.9 (a) dar-

gestellt. Kurze Ketten sind deutlich öfter zu beobachten als längere Ketten. Es sind aber durchaus noch

Ketten einer Länge von über 90 𝑎∥ vorzufinden. Die Häufigkeit längere Ketten vorzufinden nimmtmo-
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Abbildung 6.9: Analyse des STM-Bilds der Si(553)(3 × 1) −Au Oberfläche. (a) Histogramm der Si

UDB Kettenlängen. Die Si UDB Kettenlängen folgen einer geometrischen Verteilung (blau durch-

gezogener Fit). (b)HistogrammderBeugungsphasenänderungΔ𝜙 jederKette. Es zeigen sich drei

Häufigkeitsschwerpunkte,wobei der zur zentrierten Struktur gehörendePeakdeutlich größer ist

als die beiden übrigen.

notonmit der Kettenlänge ab. Die Verteilung der Kettenlänge kann eindeutig durch eine geometrische

Verteilungsfunktion 𝑃geo(Γ) beschrieben werden (s. Abschnitt 2.5.3). Dieses Resultat bestätigt damit

die grundlegende Annahme der SPA-LEED-Analyse, bei der die Ausbildung der Lorentz-förmigen Ver-

breiterung der Reflexe in den Linienprofilen ihren Ursprung in eben dieser geometrischen Verteilung

hat. Der entsprechende Fit (durchgezogener blauer Verlauf) des Histogramms liefert eine mittlere

Kettenlänge von ⟨Γ⟩ = 11,79 ± 0,04 (wie zuvor auch in entsprechenden Gittereinheiten angegeben,

hier also auf 𝑎∥ bezogen). Die sich daraus ergebende effektive Defektdichte des STM-Bilds ist damit

geringfügig größer als 𝜌d ≳ 0,08. DieserWert dient als Richtgröße für den Vergleichmit den Ergebnis-

sender Computersimulationendes letztenKapitels 5 unddes folgendenAbschnitts 6.3. Die bestimmte

Defektdichte liegt im mittleren Bereich des simulierten Intervalls.

Des Weiteren ist von großem Interesse, wie die drei möglichen Beugungsphasen der Si UDBs verteilt

sind (s. Abb. 5.11). Die Abb. 6.9 (b) zeigt dazu ein normiertes Histogramm der Phasenänderungen

Δ𝜙 im Bezug auf eine absolute Position jeder Kette. Es zeigen sich drei klar voneinander getrenn-

te Häufigkeitsschwerpunkte. Diese sind jeweils um eine Phase Δ𝜙 = 2𝜋/3 gegeneinander versetzt.

In der Darstellung ist als Bezugsphase die am häufigsten vorkommende Phase im STM-Bild benutzt

worden. Dass es zwischen den drei Maxima des Histogramms noch eine endliche Wahrscheinlichkeit

gibt, weitere Änderungen der Beugungsphase zu beobachten, liegt an der begrenzten STM-Auflösung

und der Toleranz der automatisierten Auswerteroutine. Das Histogramm ist mit der Summe von drei

Lorentz-Funktionengefittetworden (blaudurchgezogeneKurve),wobei gleicheHalbwertsbreitendes

zentralen Peaks und der Nebenmaxima und gleiche Abstände zwischen den Peaks vorausgesetzt wor-

den sind. Der Fit zeigt unter diesen Voraussetzungen eine hervorragende Übereinstimmung mit den

Datenpunkten. Bezogen auf die auf Eins normierte Phase mit Δ𝜙 = 0 haben die beiden anderen Pha-

sen bei Δ𝜙 = ±2𝜋/3 Amplituden der Größen 0,28 ± 0,06 und 0,25 ± 0,06. Zum einen ist damit ge-

zeigt, dass es eine ausgezeichnete Phase Δ𝜙 = 0 auf der Oberfläche gibt. Zum anderen kommen die

beiden anderen Phasen Δ𝜙 = ±2𝜋/3 im Rahmen der Messunsicherheit gleich oft vor. Die erste Be-

obachtung ist ein direkter Beweis dafür, dass sich auch aus der quantitativen Auswertung der STM-

Realraumabbildung die bevorzugte zentrierte Anordnung der Si UDBs ergibt, die den Grundzustand

des Systems darstellt (s. Abschnitt 4.7). Bei Annahme, dass die Defekte nicht untereinander wech-

selwirken, muss die Wechselwirkung zur Bildung und Aufrechterhaltung dieser zentrierten Ordnung

über die Nachbarketten vermittelt werden. Die Ketten-Ketten-Wechselwirkung bevorzugt im konkre-

ten Fall die Phase mit Δ𝜙 = 0, die hier der zentrierten Anordnung der Si UDBs zugeordnet werden

kann. Die zweite Beobachtungder gleichenAmplitudenderBeugungsphasenänderungenΔ𝜙 = ±2𝜋/3
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ist der Realraumbeweis dafür, dass Solitonen und Antisolitonen in gleichem Maß generiert werden.

Wenn eine von der zentrierten Struktur abweichende Anordnung der UDBs vorkommt, so gibt es eine

gleich große Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Kette eine Phasenänderung von Δ𝜙 = −2𝜋/3 wie

Δ𝜙 = +2𝜋/3 zeigt, sodass beide Phasen gleich verteilt vorkommen. Neben dem absoluten Vorkom-

men ist hier auch statistisch geprüft worden, wie deren Folge aussieht. Es gibt demnach eine erhöhte

Wahrscheinlichkeit, dass auf eine Kette entlang 𝑎∥ mit einer Phase von Δ𝜙 = ±2𝜋/3 nach dem nächs-

ten Auftreten eines Defekts wieder eine Kette folgt, die eine Phase gemäß des Grundzustands Δ𝜙 = 0
zeigt. Die Ketten-Ketten-Wechselwirkung senkrecht zu den Stufen 𝑎⟂ hat damit auch einen direkten

Einfluss auf die Anordnung der Ketten entlang der Stufen𝑎∥. Die Ergebnisse der Auswertung des STM-

Bilds sind damit gänzlich in Übereinstimmung mit den SPA-LEED-Untersuchungen.

6.3 Simulationen des finalen Modells

wechselwirkender Si UDB Ketten

Die Simulationen defektinduzierter Kettenmit×3 Periodizität und intrinsischer Ketten-Ketten-Wech-

selwirkung aus Abschnitt 5.3.5 konnte auf beeindruckende Weise die zunehmende Unordnung senk-

recht zu den Stufen mit der Unordnung entlang der Stufen verknüpfen, die sich bei erhöhten Defekt-

dichten auf der Oberfläche zeigt. Dabei wird berücksichtigt, dass die durch Defekte begrenzte Kette

ihre Beugungsphase grundsätzlich an der Nachbarkette ausrichtet. Als zentrales Ergebnis prognos-

tiziert diese Simulation das asymptotische Annähern der FWHM der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ an einen

Wert von 0,25 SBZ. Die im ersten Abschnitt 6.1 dieses Kapitels vorgestellten SPA-LEED-Messungen

zeigen eindeutig Halbwertsbreiten oberhalb dieses Grenzwerts (s. Abb. 6.5). Um das Ziel einer voll-

ständige Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation zu erreichen, müssen die Simula-

tionen so angepasst werden, dass die Auswertung der Linienprofile entlang 𝑘∥ und entlang 𝑘⟂ zu

jeder Defektdichte paarweise übereinstimmen. Dies kann erreicht werden, indem nicht nur die Beu-

gungsphase der jeweils längsten Nachbarkette in die Rechnung mit einbezogen wird, sondern auch

die jeweilige Kettenlänge selbst. Die vorherigen Simulationen berücksichtigen nicht die im Vergleich

zur Ketten-Ketten-Wechselwirkung offensichtlich weitaus stärkere Wechselwirkungsstärke entlang

der Ketten. Im physikalischen Modell akkumulieren sich die antibindenden Energiebeiträge von Ket-

tenabschnitten, die im Bezug zur zentrierten Geometrie des Grundzustands verschoben sind. Ist die

Wechselwirkung innerhalb der jeweiligen Kette entlang der Stufe allerdings stärker als die ausgeübte

Ketten-Ketten-Wechselwirkung, ist die Einzelkette nicht weiter der Phasenanpassung zur Nachbar-

kette unterworfen. Die Beugungsphase der Einzelkette ist ferner nur noch durch die Defekte fest-

gelegt, die die Kette begrenzen. Für kurze Ketten wird daher die Ordnung senkrecht zu den Ketten

aufgehoben. Das hier erläuterte phänomenologische Wechselwirkungsmodell wird durch das in Ab-

schnitt 7.5 vorgestellte und diskutierte analytische Modell auf eine physikalisch fundierte Basis ge-

stellt. Die im Folgenden vorgestellten Computersimulationen ergänzen die in Abschnitt 5.15 durch-

geführten Computersimulationen um eine Mindestlänge der Si UDB Ketten, die erreicht sein muss,

damit bei der Ausrichtung der Einzelkette die Beugungsphase der Nachbarkette berücksichtigt wird.

In Abb. 6.10 (a)-(c) sind 2D Fourier-Transformierte solcher Computersimulationen der Si UDB Ket-

ten mit ×3 Periodizität und mit einer Mindestkettenlänge ΓSi
∥,min

= 19 für verschiedene Defektdichten

dargestellt. AufgrunddesRechenaufwands sind diese Simulationen, bei gleicher Anzahl anAkkumula-

tionen und sonstigen Simulationsdetails aus Abschnitt 5.1, auf einemGrundgitter von 512 px×512px

Punktendurchgeführtworden. UmdenqualitativenVergleichmit den experimentell bestimmtenBeu-

gungsbildern der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche zu ermöglichen, sind die Fourier-Transformierten

mit einer Gauß-Funktion gefaltet worden, die die begrenzte instrumentelle Auflösung des SPA-LEED-

Instruments nachahmt. Unabhängig von der Defektdichte kann die ×3 Periodizität entlang der Stufen
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Abbildung 6.10: 2D Simulationen von Ketten mit induzierten Defekten mit ×3 Periodizität. Erst

mit Überschreiten einer Mindestkettenlänge Γ∥,min ist die Beugungsphase der Einzelkette durch

die Beugungsphase der Nachbarkette festgelegt (s. Text und Abschnitt 5.3.5). (a)-(c) Darstellung

der 2D Fourier-Transformierten bei Defektdichten von 𝜌d = 0,005, 𝜌d = 0,05 und 𝜌d = 0,15
in linearer Skalierung. Die Linienprofile (d) entlang 𝑘∥ und (e) entlang 𝑘⟂ sind Lorentz-förmig

verbreitert. In beide Richtungen ist mit zunehmender Defektdichte eine geringer werdende In-

tensität, aber ein Ansteigen der FWHM zu beobachten.

anhand der Beugungsintensität an den 1/3 und 2/3 Positionen entlang 𝑘∥ eindeutig ausgemacht wer-

den. Bei der niedrigsten Defektdichte 𝜌d = 0,005 in Abb. 6.10(a) ist die entlang der ×3 Position der

𝑘⟂ Richtung eine deutlich gepeakte reflexartige Intensitätsverteilung an den Rändern der SBZ aus-

zumachen. Mit zunehmender Defektdichte 𝜌d = 0,05 in Abb. 6.10(b) und 𝜌d = 0,15 in Abb. 6.10(c)

verschmiert diese denReflex ausmachende, konzentrierte Intensität und ein Streakbleibt zurück. Ent-

lang 𝑘∥ ist in den Fourier-Transformierten mit zunehmender Defektdichte ebenso eine Reflex- bzw.

Streakverbreiterung deutlich zu erkennen. Die charakteristischen Änderungen der Signaturen der ×3
Periodizität in denBeugungsbildern zu verschiedenenExponierungszeiten 𝑡 ausAbb. 6.1 spiegeln sich
in den 2D Fourier-Transformierten vollständig wider. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die simulier-

ten Beugungsbilder jeweils nur eine SBZ zeigen.

In Abb. 6.10 (d) sind mehrere Linienprofile entlang der 𝑘∥ Richtung für ausgewählte Defektdichten

farblich zu unterscheiden dargestellt. Es sind keine Artefakte, wie eine zentrale Spitze oder eine Re-

flexverschiebung von den ×3 Positionen, zu beobachten. Die simulierten Reflexprofile zeigen, ebenso

wie die gemessenen Reflexprofile (s. Abb. 6.2), eine eindeutige Lorentz-förmige Verbreiterung. Mit

zunehmender Defektdichte nimmt die Intensität ab, während die FWHM der Reflexe ansteigt. Die Li-

nienprofile der ×3 Reflexe entlang der 𝑘⟂ Richtung, dargestellt in Abb. 6.10 (e), zeigen den graduellen

Übergang der Reflexform zu einer Streakform, wie sie ebenso in den experimentellen Linienprofilen

aus Abb. 6.4 zu sehen sind.

Die hier vorgestellten Computersimulationen der defektinduzierten Si UDB Ketten mit einer Min-

destkettenlänge für eine Ketten-Ketten-Wechselwirkung decken sich qualitativ, ebenso wie die in Ab-

122



6.3 Simulationen des finalen Modells wechselwirkender Si UDB Ketten

10

8

6

4

2

0

0.300.250.200.150.100.050.00

Defektdichte ρd

= 7Γ ,minǁ

= 10Γ ,minǁ

= 13Γ ,minǁ

= 16Γ ,minǁ

= 19Γ ,minǁ

= 22Γ ,minǁ

= 25Γ ,minǁ

exp. Daten

F
W

H
M

(%
S

B
Z

)
e

n
tl

a
n

g
k

ǁ

Abbildung 6.11: Auftragung der FWHM×3
∥ der ×3 Reflexe entlang 𝑘∥ in Abhängigkeit von der

Defektdichte 𝜌d. Das zugrundeliegende Modell betrachtet Ketten deren Beugungsphase durch

die Nachbarkette festgelegt ist, sofern die Mindestlänge von Kettengliedern ΓSi
∥,min

überschritten

wird. Die Daten für verschiedene ΓSi
∥,min

sind aus den Lorentz-Fits der entsprechenden Linienpro-

file berechnet worden und als durchgezogene farblich unterschiedene Kurven aufgetragen. Die

ansatzweise linearen Anstiege der FWHM×3
∥ sind mit den experimentellen Daten (blaue Daten-

punkte) verglichen worden. Daraus ergibt sich auch die Skalierung zwischen der Defektdichte 𝜌d
und der Exponierungszeit 𝑡, sowie der Startzeitpunkt der Messung.

schnitt 5.3.5 durchgeführten Simulationen ohne Berücksichtigung einer Mindestkettenlänge, mit den

experimentellen Daten. Der Unterschied ist in den Verläufen der quantitativ ausgewerteten Größen in

Abhängigkeit der Defektdichte zu suchen. In Abb. 6.11 sind die ausgewerteten FWHM×3
∥ entlang der

𝑘∥ Richtung für verschiedene Simulationen von Mindestkettenlängen ΓSi
∥,min

(durchgezogene farblich

unterschiedene Verläufe) von 7 ≤ ΓSi
∥,min

≤ 25 zusammen mit den experimentell bestimmten Da-

ten (blaue Datenpunkte) aus Abb. 6.3 dargestellt. Für die simulierten Mindestkettenlängen gilt stets

mod (ΓSi
∥,min

, 3) = 1, sodass die parametrische Bedingung für die Festlegung der Beugungsphase stets

Kettenlängen berücksichtigt, bei der die Si UDB Ketten jeweils durch die UDBs, ohne verbleibende

vollständig abgesättigte DBs, abgeschlossen werden. Dies ist durch die Betrachtung des STM-Bilds (s.

Abb. 6.8) gerechtfertigt, da hier in kurzen Si UDBKetten in den allermeisten Fällen keine Solitonbewe-

gung in Form eines Verschmierens entlang der Stufen zu beobachten ist. Wegen der verhältnismäßig

großen Unsicherheit bei der Berechnung der zeitabhängigen Defektdichte des Experiments aus der

1D Näherung der Korrelationslänge2 bzw. der unbekannten Anfangsbedingung der FWHM×3
∥ im Ex-

periment, sei auf einenmöglichenOffset der hier dargestellten x-Achse hingewiesen. Nichtsdestotrotz

passen die aus den simulierten Fourier-Transformierten berechneten FWHM×3
∥ entlang 𝑘∥ hervorra-

gend zu den experimentellen Daten. Sowohl die Verläufe der experimentell ermittelten FWHM×3
∥ als

auch die Verläufe der FWHM×3
∥ der simulierten Linienprofile zeigen eine eindrucksvoll übereinstim-

mende nahezu lineare Steigung mit fortschreitender Exponierungszeit 𝑡 bzw. zunehmender Defekt-

dichte 𝜌d. Aufgrund der Ähnlichkeit der Verläufe für die einzelnen simulierten Mindestkettenlängen

kann allerdings nicht auf den konkreten Wert geschlossen werden.

Die Skalierung der Abszissenachse, d. h. die Umrechnung der Defektdichte 𝜌d in die Exponierungs-

zeit 𝑡, kann nun auf die Auswertung der FWHM×3
⟂ entlang 𝑘⟂ übertragen werden. In Abb. 6.12 ist

die FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ für die gleichen zuvor simulierten Mindestkettenlängen zu-

2 In den Abschnitten 2.5.2 und 2.5.3 ist analytisch gezeigt, wie sich die FWHM aus der Korrelationslänge und damit aus der

Defektdichte der Oberfläche ergibt. Dies ist in Abschnitt 5.2.4 für die Strukturenmit×3 Periodizität ebenfalls simuliert wor-

den. Die Näherungen setzen allerdings eine strenge 1D Kopplung voraus, die bei größerer Ketten-Ketten-Wechselwirkung

nur eingeschränkte Gültigkeit besitzt.
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Abbildung 6.12: Auftragung der FWHM×3
⟂ der ×3 Reflex entlang 𝑘⟂ in Abhängigkeit von der De-

fektdichte 𝜌d. Die Daten für verschiedene ΓSi
∥,min

sind aus den Lorentz-Fits der entsprechenden

Linienprofile berechnet worden und als durchgezogene Kurven aufgetragen. Die farbliche Zu-

ordnung der Kurven zu den Mindestkettenlängen ΓSi
∥,min

ist der Abb. 6.11 zu entnehmen. Die ex-

perimentellen Daten (blaue Datenpunkte) decken sich hervorragend mit der simulierten Kurve

einer Mindestkettenlänge von 6 Si UDBs zwischen zwei Defekten die notwendig ist, damit die

Ketten-Ketten-Wechselwirkung dieWechselwirkung entlang der Ketten übersteigt und damit die

Beugungsphase festlegt.

sammen mit den experimentellen Daten aus Abb. 6.5 (blaue Datenpunkte) bei gleicher Skalierung

der Abszissenachse dargestellt. Die farbliche Zuordnung der Verläufe der Mindestkettenlängen ΓSi
∥,min

ist der Abb. 6.11 zu entnehmen. Die ausgewerteten Verläufe zu verschiedenen simulierten Mindest-

kettenlängen unterscheiden sich sowohl in ihrem asymptotischen Verhalten als auch in der Steigung

der FWHM×3
⟂ in Abhängigkeit der Defektdichte. Im Gegensatz zu den Computersimulationen des Ab-

schnitts 5.3.5, gehen die FWHM×3
⟂ dieser Simulationen deutlich über den Wert FWHM×3

⟂ = 25%SBZ

hinaus. Für geringe Mindestlängen der Si UDB Ketten für die Festlegung der Beugungsphase anhand

der Ketten-Ketten-Wechselwirkung ist der Verlauf flacher, während er für die größeren Mindestket-

tenlängen kontinuierlich steiler wird. Beim Vergleich der simulierten Verläufen der FWHM×3
⟂ mit den

experimentellen Daten zeigt sich, dass der Verlauf für eine Mindestlänge ΓSi
∥,min

< 19 zu flach und für

eine Mindestlänge ΓSi
∥,min

> 19 zu steil ist. Es ist eine exzellente Übereinstimmung zwischen Simu-

lation und Experiment bei der Mindestlänge ΓSi
∥,min

= 19 auszumachen. Beide Verläufe sind nahezu

vollständig deckungsgleich. DieMindestlänge ΓSi
∥,min

= 19 entspricht einer Kettenlänge zwischen zwei

Defekten von genau 6 Si UDBs, die notwendig sind, damit die Beugungsphase durch die Ketten-Ketten-

Wechselwirkung und nicht durch die Wechselwirkung innerhalb der Kette bestimmt wird.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das hier simulierte Modell qualitativ mit dem Ex-

periment übereinstimmende Beugungsbilder und Linienprofile liefert. Auch die quantitative Auswer-

tung der FWHM×3
⟂ zeigt eine vollkommen überzeugende Übereinstimmung der Verläufe in Abhängig-

keit der Defektdichte bzw. der Exponierungszeit.

6.4 Auffrischen der Oberflächenrekonstruktion

Nachdem die Oberfläche für geraume Exponierungszeiten den Adsorbaten des Restgases ausgesetzt

worden ist, ergeben sich die in den vorherigen Abschnitten diskutierten systematischen Änderungen

in der Anordnung der Strukturelemente. Diese äußert sich in der graduell abnehmenden langreich-

weitigen Ordnung der Reflexe und Streaks des Beugungsbilds. Sowohl die FWHM×2
∥ der den Au Dräh-
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Abbildung 6.13: Normierte Intensität eines ×3 Reflexes in Abhängigkeit der Exponierungszeit.

Nach jeweils ca. 1000 s ist ein Auffrischen der Oberfläche durchgeführt worden (gestrichelte

schwarze Linien). Daraufhin wird die ursprüngliche Oberflächenordnung und damit die Inten-

sität vollständig wiederhergestellt.

ten zugeordneten ×2 Streaks als auch die FWHM×3
∥ der den Si UDB Ketten zugeordneten ×3 Reflexe

steigt mit fortschreitender Exponierungszeit charakteristisch an. Die Änderungen sind dabei nahezu

linear (s. Abb. 6.3). Die Intensität der entsprechenden Beugungselemente sinkt dabei noch weitaus

stärker mit fortschreitender Exponierungszeit ab, als die FWHM ansteigt. Es zeigt sich jedoch, dass

die Oberfläche zu jedem Zeitpunkt vollständig in den Ausgangszustand direkt nach der Präparation

zurückversetzt werden kann. Dies geschieht durch fünfsekündiges Heizen der Probemit Direktstrom,

auf eine nominelle Temperatur von 𝑇refresh = 850 ∘C. Dies entspricht der post-annealing Temperatur

direkt nach der Probenpräparation (s. Abschnitt 4.5). Bei diesem Auffrischen (engl. refresh) der Pro-

be desorbieren die Adsorbate des Restgases rückstandsfrei von der Oberfläche. Nach dem erneuten

Abkühlen der Probe, es dauert ca. 30 s bis die Probe erneut die Kryostattemperatur erreicht hat, sind

alle mittels SPA-LEED messbaren Größen auf die Ausgangswerte direkt nach der Probenpräparation

zurückversetzt. Diese Auffrischprozedur kann beliebig oft durchgeführt werden, ohne die Präparati-

onsqualität negativ zu beeinflussen. In Abb. 6.13 ist die normierte Beugungsintensität eines ×3 Refle-

xes (blaue Datenpunkte) in Abhängigkeit der Exponierungszeit 𝑡 dargestellt. Dabei ist im Abstand von

ca. 1000 s ein Auffrischen der Oberflächenrekonstruktion durchgeführt worden. Die Beugungsinten-

sität ist sehr sensitiv auf die durch Adsorbate ausgelöste Generation von Solitonen und Antisolitonen

auf der Oberfläche und sinkt nichtlinear ab. Nach jedem der hier dargestellten 5 Auffrischvorgän-

ge (schwarz gestrichelte Linien) kehrt die Intensität zum Ausgangswert zurück. Dabei kommt es zu

keiner messbaren Desorption von Au aus der Oberflächenrekonstruktion. Dies wird ebenfalls durch

Desorptionsmessungen von Au an vizinalen Si(001) Oberflächen untermauert, die bis zu einer Pro-

bentemperatur von 𝑇 = 900 ∘C keine Desorption zeigen [344, 345].

6.5 Diskussion der Mess- und Simulationsergebnisse

Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Präparation aufgenommenen Beugungsbilder aus

Abb. 6.1 (a) und Abb. 6.1 (b) zeigen eindeutig zu identifizierende Unterschiede in der langreichweiti-

gen Ordnung der×2 Streaks und der×3 Reflexe. Das Verschmieren bzw. Verschwinden der Beugungs-

elemente der rekonstruierten Oberfläche ist indes schon in früheren Messungen beobachtet worden,

nachdem die Oberfläche für mehrere Minuten hohem Druck (𝑝 ≥ 1 ⋅ 10−8mbar) ausgesetzt worden

ist [346]. Eine systematische Untersuchung hat allerdings nicht stattgefunden. Durch die Analyse von
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6 Manipulation der Atomdrahtstrukturen durch induzierte Adsorbate

kontinuierlich aufgenommenen Linienprofilen entlang 𝑘∥ (s. Abb. 6.2) und entlang 𝑘⟂ (s. Abb. 6.4)

können die entsprechenden FWHM×2
∥ der ×2 Streaks bzw. FWHM×3

∥ und FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe bei-

der Richtungen ausgewertet werden (s. Abb. 6.3 und Abb. 6.5). Die Linienprofile selbst zeigen eine

Lorentz-förmige Verbreiterung, woraus auf eine geometrische Verteilung der jeweiligen zusammen-

hängenden Bereiche von Au Drähten ΓAu
∥ und Si UDB Ketten ΓSi

∥ und ΓSi
⟂ geschlossen werden kann.

Dies wird auch durch die Auswertung des STM-Bilds bestätigt (s. Abschnitt 6.2) und deckt sich mit

früherenMessungen und Auswertungen [309, 310]. Die Si UDB Ketten werden durch die im STM-Bild

sichtbaren schwarzen Defekte begrenzt. Die Randbereiche der Si UDB Ketten zu den Defekten sind als

Endzustände einerWellenfunktion zu betrachten, bei denen es sich um das 0D Analogon zur Oberflä-

chenterminierung der Zustände eines 3D Kristalls [308] handelt.

Die lineare und charakterisierende Zunahme der Halbwertsbreiten beider in der Beugung sichtbaren

Überstrukturen, der Au Drähte und der Si UDB Ketten, kann durch die zeitliche Zunahme der Defekt-

dichte auf der Oberfläche erklärt werden. Diese entstehen durch Adsorption von Atomen und Mole-

külen aus dem Restgas. Selbst bei dem gemessenen Basisdruck von 𝑝UHV < 1 ⋅ 10−10mbar reicht dies

aus, um innerhalb der gemessenen Exponierungszeiten eine relevante Defektdichte auf der Oberflä-

che zu generieren. Aus der Steigung der FWHM×3
∥ der Si UDB Ketten lässt sich, unter Annahme eines

Haftkoeffizienten (engl. sticking probability) von Eins, der Druck in der UHV-Apparatur berechnen

[347]. Dieser liegt mit 𝑝UHV ≥ 3,3 ⋅ 10−10mbar nahe an dem mittels Bayard-Alpert-Druckmessröhre

(s. Abschnitt 3.1) ermittelten Wert.

Ein einfaches Anlagern der Adsorbate auf den Strukturelementenwürde zwar die Abnahme der Über-

strukturreflexintensität erklären, nicht jedoch die Zunahme der Halbwertsbreiten. Dies ist eindeutig

auf die Generation von Solitonen in den Au Drähten und die Generation von Solitonen und Antisolito-

nen in den Si UDB Ketten zurückzuführen. Der Gewinn an Bindungsenergie der Adsorbate im Ober-

flächenpotential reicht zur Generation dieser 0D Objekte aus, in deren Folge sich die Beugungspha-

se der Au Drähte bzw. der Si UDB Ketten auf signifikanter Länge entlang der Stufen der Oberfläche

ändert. Solche Solitonen sind bereits in anderen niedrigdimensionalen Oberflächensystemen beob-

achtet worden [191]. Es zeigt sich, dass durch die topologischen Eigenschaften der Solitonen nicht

nur eine robuste Übertragung von Informationen durchgeführt werden kann, sondern auch binäre

algebraische Rechenoperationen möglich sind [194].

Die Peaks der Linienprofile entlang 𝑘∥ zeigen auch bei zunehmender FWHM keine zentrale Spitze.

Dies ist ein starker Hinweis darauf, dass die Adsorbate bzw. die Solitonen und Antisolitonen nicht

langreichweitig miteinander wechselwirken. Ansonsten würde eine feste Ordnung innerhalb der je-

weiligen Kette übrig bleiben und im Linienprofil des Beugungsbilds eben eine solche zentrale Spitze

im Zentrum der Peaks hervorrufen (s. Abschnitte 5.3.3 und 5.3.4).

Aufgrund der unterschiedlichen Steigungen der FWHM×2
∥ der ×2 Streaks und der FWHM×3

∥ der ×3 Re-
flexe, kann darauf geschlossen werden, dass die Adsorptionswahrscheinlichkeiten der Au Drähte und

der Si UDB Ketten unterschiedlich sind (s. Abschnitt 6.1). Dabei kann nicht ausgeschlossen werden,

dassAdsorbate auf denAdsorptionsplätzenderAuDrähte einenEinfluss auf die langreichweitigeOrd-

nung der Si UDB Ketten ausüben. Jedoch ist der umgekehrte Fall aufgrund der größeren Steigung der

FWHM×3
∥ im Vergleich zur FWHM×2

∥ auszuschließen. Einen solchen einseitigen Wechselwirkungspro-

zess in ebendiese Richtung wird bereits durch die Experimente aus Ref. [323] suggeriert.

Die Beugungsbilder der durchgeführten Computersimulationen im Modell von einzelnen Ketten, de-

ren Beugungsphase durch Wechselwirkung senkrecht zu den Stufen festgelegt ist, sofern eine Min-

destkettenlänge überschritten ist, decken sich in erstaunlicher Übereinstimmungmit den experimen-

tellen Beugungsbildern (s. Abb. 4.8 (a) und Abb. 6.10). Die Halbwertsbreiten FWHM×3
∥ und FWHM×3

⟂
in Abhängigkeit der Defektdichte sind für unterschiedlicheMindestkettenlängen ausgewertetworden

(s. Abb. 6.11 und Abb. 6.12). Es zeigt sich eine exzellente Übereinstimmung zwischen diesen Simula-

tionen mit den experimentellen Verläufen für eine Mindestkettenlänge von ΓSi
∥,min

= 19, was einer
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Abbildung 6.14: Schematische Darstellung der Strukturänderungen nach defektinduzierter Ge-

neration sowohl von Solitonen in den Au Drähten als auch von Solitonen und Antisolitonen in

den Si UDB Ketten. Im unteren Teil der Abbildung ist die Grundzustandsstruktur mit zentrierter

(graues Rechteck) bzw. primitiver (3×1) (grünes Parallelogramm) Einheitszelle bzgl. der Si UDBs

dargestellt.

Kette mit 6 Si UDBs entspricht.

Eine zusammenfassende schematische Darstellung der defektinduzierten Generation von Solitonen

in den Au Drähten bzw. der Generation von Solitonen und Antisolitonen in den Si UDB Ketten ist in

Abb. 6.14 dargestellt. Der untere Teil der Abbildung zeigt die wesentlichen Elemente des Grundzu-

stands für den Fall, dass keine Defekte, wie Adsorbate, die Oberflächenkonfiguration verändern. In

Grau ist die zentrierte Geometrie der Einheitszelle bzw. in Grün die primitive (3 × 1) Einheitszelle
bzgl. der Si UDBs eingezeichnet. Im oberen Teil der Abbildung sind die Strukturelemente dargestellt,

deren Phase durch die jeweiligen Solitonen (blau und rot unterlegt) geändert worden ist. Die Struk-

turen setzten sich dann entlang der Stufenmit der geänderten Beugungsphase fort (s. Abb. 5.11). Die-

ser Mechanismus ist für den Verlust der langreichweitigen Ordnung und damit einhergehend für das

Ansteigen der FWHM entlang der Stufen verantwortlich. Durch das im großen Maß individuelle Ver-

halten der Solitonen entlang der Stufen kommt es in Folge ebenso zumVerlust der Ordnung senkrecht

zu den Stufen. Darüber hinaus zeigt sich in ARPES-Messungen, dass mit dem Verlust der strukturel-

len Ordnung auch das Verschwinden des der Si UDBs zugeordneten elektronischen Bands einhergeht

[348]. Die andernBänder derOberflächenrekonstruktion bleibendabei unberührt. Die Zeitskalen die-

ser Prozesse sind für die SPA-LEED- und die ARPES-Experimente ebenfalls vergleichbar.

Durch den Solitongenerationsmechanismus durch Adsorbate kommt es zur Manipulation der Ober-

flächeneigenschaften. Über die unspezifische Adsorption hinaus kann ein gezieltes Aufbringen von

Adsorbaten nicht nur die langreichweitige Ordnung der Oberfläche ändern, sondern beispielsweise

für H und auch O2 die weiteren physikalischen Eigenschaften verändern. So lässt sich zum Beispiel

die Leitfähigkeit der Oberfläche durch das gezielte Aufbringen dieser und weiterer Adsorbaten posi-

tiv wie negativ beeinflussen (s. Abschnitt 4.6.5).
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KAPITEL 7

Temperaturabhängigkeit der

Atomdrahtstrukturen

Im vorangegangenen Kapitel 6 ist dargestellt worden, dass die Si UDB Ketten bzw. die Au Nanodrähte

durch Adsorption aus dem Restgas gezielt manipuliert werden können. In Folge kommt es zu ele-

mentaren Anregungen beider Strukturelemente entlang der Stufen. In diesem Kapitel wird die Tem-

peraturabhängigkeit beider Atomdrahtstrukturen aufgeschlüsselt. Es wird gezeigt, dass thermische

Anregung zu einer ähnlichen Manipulation der Ketten- bzw. Drahtstrukturen führt. Experimentell

dienenwiederumSPA-LEED-Messungen und anschließendeReflexprofilanalysen als Grundlage dafür,

die genauenMechanismen aufzuschlüsseln. Dazu werden in Abschnitt 7.1 zunächst die Untersuchun-

gen vorgestellt. Der Abschnitt 7.2widmet sich derDarstellung der Auswertungsergebnisse bzgl. der Si

UDBKetten. Ergänzend zur experimentellen Auswertung führt Abschnitt 7.3 in DFT- und temperatur-

abhängige Monte-Carlo-Simulationen des konkreten Systems ein. Es stellt sich heraus, dass die Kor-

relation senkrecht zu den Ketten ebenfalls zu betrachten ist. Die experimentellen Ergebnisse dieser

Richtung sind daher in Abschnitt 7.4 dargestellt. Der Abschnitt 7.5 führt in ein eigens für dieses Ma-

terialsystem entwickeltes analytisches Modell mit impliziter 2DWechselwirkung ein. Es wird gezeigt,

dass dieses analytische Modell die elementaren Anregungen des Systems in vollständiger Überein-

stimmungmit dem Experiment beschreiben kann. Auf dieseWeise kann der Anregungsmechanismus

zweifelsfrei beschrieben werden. In Abschnitt 7.6 folgt die Analyse der Temperaturabhängigkeit der

AuDrähte. InAbschnitt 7.7werdendieErgebnisseder SiUDBKettenundderAuDrähte schlussendlich

ausgiebig diskutiert und in den Kontext von Ergebnissen weiterer Untersuchungsmethoden gestellt.

7.1 SPA-LEED-Untersuchungen der

Temperaturabhängigkeit

Die hier dargestellten hochaufgelösten LEED-Bilder sind allesamt an der SPA-LEED-Apparatur (s. Ab-

schnitt 3.1) aufgenommenworden. In Abb. 7.1 (a) ist das Beugungsbild der Si(553)(3 × 1) −Au Rekon-

struktion bei einer Elektronenenergie von 𝐸kin = 150 eV und einer Temperatur von 𝑇 = 59K darge-

stellt. Die Anordnung der Beugungsreflexe und deren relative Intensitäten entsprechen denen bei der

Temperatur 𝑇 = 78K, wie sie in Abb. 4.8 dargestellt und in Abschnitt 4.7 beschrieben sind. Insbeson-

dere zeigt sich die ausgeprägte ×3 Periodizität der Si UDB Ketten durch klar voneinander separierte

Reflexe. Die Abb. 7.1 (b) zeigt das Beugungsbild nach Heizen auf eine Temperatur von 𝑇 = 180K und

anschließendem Auffrischen der Oberflächenrekonstruktion (s. Abschnitt 6.4). Es zeigen sich sowohl
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Abbildung 7.1: LEED-Bilder unterschiedlicher Temperaturen, aufgenommen bei einer Elektro-

nenenergie von 𝐸kin = 150 eV. (a) Das Beugungsbild bei 𝑇 = 59K zeigt wie bereits jenes der

Abb. 4.8 klare Signaturender×2 Streaksundder×3Reflexe. (b)BeimBeugungsbild bei𝑇 = 180K

sind die ×2 Streaks in 𝑘∥ Richtung augenscheinlich deutlich schärfer und die ×3 Reflexe nahezu

vollständig verschwunden.

bei den ×2 Streaks als auch bei den Reflexen der ×3 Periodizität klar zu erkennende qualitative Un-

terschiede. Die Breite der ×2 Streaks ist bei 𝑇 = 180K entlang 𝑘∥ merklich kleiner als bei 𝑇 = 59K.

Die ×3 Reflexe sind hingegen fast vollständig verschwunden bzw. verschmiert. Auch bei dieser er-

höhten Temperatur sind keine Signaturen einer ×6 Periodizität auszumachen (s. Abb. 7.1 (b) und vgl.

Abb. 4.8). Daraus lässt sich schließen, dass die beiden Subgitter im gesamten abgedeckten Tempera-

turintervall nahezu vollständig voneinander entkoppelt sind und es demnach auch bei höheren Tem-

peraturennicht zuderAusbildung einerwesentlichenKopplungbeider Strukturelemente kommt (vgl.

Abschnitt 4.10).

Um die Unterschiede beider Beugungssignaturen quantitativ beschreiben zu können, sind zunächst

Linienprofile der beiden Überstrukturreflexe entlang 𝑘∥ (entlang der [110] Richtung) in Abhängigkeit
der Temperatur aufgenommen worden. Dazu ist die Probe direkt nach Präparation bzw. Auffrischen

auf die Basistemperatur 𝑇 = 59K abgekühlt worden und anschließend geregelt mit einer konstanten

Rate von d𝑇 /d𝑡 = +(7,92 ± 0,03)K/min geheizt worden. Die farblich voneinander getrennten Linien-

profile verschiedener Temperaturen sind in Abb. 7.2 äquidistant vertikal gegeneinander verschoben

dargestellt. Beide Profile zeigen unabhängig von der Temperatur eine Lorentz-förmige Verbreiterung.

Die durchgezogenen farbigen Linien sind die jeweiligen Fits, bestehend aus der Summe zweier Voigt-

Funktionen (s. Abschnitt 6.1). Die Intensität der Reflexe mit ×3 Periodizität (linker Peak in Abb. 7.2)

nehmen deutlich sichtbar mit steigender Temperatur ab. Bei dieser Skalierung erscheint der Peak bei

der höchsten gemessenen Temperatur von 𝑇 = 190K fast nur noch als Streak. Dagegen bleibt die

Intensität der ×2 Periodizität (rechter Peak in Abb. 7.2) im gemessenen Temperaturintervall augen-

scheinlich nahezu unverändert.

Zur genaueren Bestimmungwerden die Ergebnisse der Lorentz-Anteile der Voigt-Fits ausgewertet. In

Abb. 7.3 ist die normierte Intensität beider Reflexe in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt. Die

Intensität der den AuDrähten zugeordneten×2 Peaks ist rot dargestellt. Die Intensität steigt zunächst
bis zu einer Temperatur von 𝑇 = 110K um fast 20% an. Danach nimmt sie bis 𝑇 = 190K kontinuier-

lich auf ca. 70% des Ausgangswerts ab. Gerade der anfängliche Anstieg der Intensität lässt sich nicht

durch den für Beugungsexperimente typischen Debye-Waller-Effekt bei Temperaturanstiegen erklä-

ren, da dieser die Intensität stets absenkt (s. Abschnitt 2.3.3). Um auszuschließen, dass das Absinken

der Intensität bei höheren Temperaturen durch die im letzten Kapitel 6 beschriebene Adsorption von

Atomen undMolekülen aus demRestgas hervorgerufenwird, ist das gleiche Experimentmit weiteren
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Abbildung 7.2: Darstellung der Linienprofile entlang der 𝑘∥ Richtung für verschiedene Tempe-

raturen 𝑇. Die einzelnen Linienprofile sind zur besseren Sichtbarkeit äquidistant gegeneinander

verschoben. Die Peaks der linken Seite zeigen die ×3 Reflexe, die Peaks der rechten Seite die

der ×2 Periodizität. Die durchgezogenen Kurven entsprechen Fits einer Summe zweier Voigt-

Funktionen.

Heizraten wiederholt worden. Exemplarisch ist dazu die Intensität der ×2 Reflexe bei einer Heizrate

von d𝑇 /d𝑡 = +(5,94 ± 0,01)K/min als orangene Dreiecke dargestellt. Beide Intensitätsverläufe sind

im Rahmen der Standardabweichung der Fits deckungsgleich. Dadurch kann ausgeschlossen werden,

dass bei diesen temperaturabhängigenExperimentendie im letztenKapitel sodeutlich inErscheinung

getretene adsorbatinduzierte Manipulation der Oberflächenrekonstruktion eine wesentlich Rolle ge-

spielt hat. Die Abweichung der vier Datenpunkte um 𝑇 = 100K der rot dargestellten Messreihe sind

indes als Messartefakte anzusehen.

Die Intensitäten der ×3 Reflexe entlang 𝑘∥ sind in Abb. 7.3 als blaue Datenpunkte dargestellt. Die In-

tensität nimmt mit steigender Temperatur bis 𝑇 = 190K monoton auf ca. 3% der Anfangsintensität

ab. Auch wenn, im Gegensatz zu den ×2 Streaks, die Intensität im gesamten gemessenen Tempera-

turintervall fällt, kann der Debye-Waller-Effekt nicht die Ursache für diese Beobachtung sein, da die

Änderung der Intensität, bei Annahme typischer Si (Oberflächen-)Debye-Temperaturen, deutlich zu

groß ist (vgl. Abschnitt 2.3.3 und insbesondere Abb. 2.5 sowie Tabelle 4.2). In niedrigdimensionalen

metallischen Systemen ist mit der Beobachtung von Phasenübergängen zu rechen (s. Abschnitt 2.7).

Es sollte daher detailliert untersucht werden, inwieweit die Si UDB Ketten mit ihrer verbleibenden

langreichweitigen Ordnung und daraus folgender Anordnung in einem anisotropen 2D Gitter anfäl-

lig für solche Übergänge ist. In diesem Zusammenhang zeigt der Intensitätsverlauf des ×3 Reflexes

nicht die idealtypische abrupte Signatur eines Übergangs erster Ordnung bzw. eines diskontinuierli-

chen Übergangs (s. Abschnitt 2.6), wie er z. B. für ein ähnliches Materialsystem beobachtet worden

ist [108]. Im ersten Fall sollte bei hinreichend großer latenter Wärme eine Hysterese zu beobachten

sein. Exemplarisch zeigen in Abb. 7.3 die grünen rautenförmigen Datenpunkte den Intensitätsverlauf

beim Kühlen mit einer zum Heizen vergleichbaren Rate von d𝑇 /d𝑡 = −(9,35 ± 0,07)K/min. Auch hier

zeigt sich, dass die Verläufe im Rahmen der Standardabweichung deckungsgleich sind. Dies zeigt zum

einen, dass der zu klassifizierende strukturelle Übergang vollständig reversibel ist, und zum anderen,

dass imRahmen derMessgenauigkeit keine Hysterese auftritt, wodurch ein diskontinuierlicher Über-

gang bei diesemMaterialsystem auszuschließen ist. Eine Klassifikation als kontinuierlicher Übergang

kann allein durch die Betrachtung der Intensitätsverläufe nicht vorgenommen werden. Die weiteren

Änderungen der parametrischen Signaturen der Beugungsreflexe von den Si UDB Ketten und der Au

Drähte in Abhängigkeit der Temperatur werden im Folgenden separat voneinander analysiert und

diskutiert.
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Abbildung 7.3: Intensitäten von ×3 Si Reflexen (blaue Kreise) und ×2 Au Streaks (rote Kreise),

bestimmt aus Fits der Linienprofile entlang 𝑘∥, in Abhängigkeit der zunehmenden Temperatur

beim Heizen der Probe. Um Adsorbateffekte bei dieser Messung der Temperaturabhängigkeit

auszuschließen, zeigen die orangefarbenen Dreiecke die Intensität der ×2 Au Streaks bei einer

geringeren Heizrate. Der strukturelle Übergang der Oberflächenrekonstruktion ist vollständig

reversibel, was exemplarisch der ×3 Si Intensitätsverlauf beim Kühlen (grüne Rauten) beweist.

7.2 Temperaturabhängigkeit der langreichweitigen

Ordnung der Si UDB Ketten entlang der Stufen

Die Auswertung der den Si UDB Ketten zugeordneten Reflexprofilen mit ×3 Periodizität entlang 𝑘∥
hinsichtlich der verschwindenden Intensität erlaubt für sich genommen noch keine Klassifikation

des strukturellen Übergangs bei hohen Temperaturen. Daher ist in Abb. 7.4 der Halbwertsbreiten-

fitparameter in Abhängigkeit der Temperatur (blaue Datenpunkte) aufgetragen. Die FWHM ist mit

einem Wert von FWHM×3
∥ = 1,4%SBZ bis zur Temperatur 𝑇 ≈ 100K nahezu konstant. Mit weiter

zunehmender Temperatur zeigt sich ein monotones Ansteigen der FWHM. Zusätzlich zeigen die Lini-

enprofile aus Abb. 7.2 keinerlei Anzeichen für das Vorhandensein einer zentralen Spitze, die für eine

verbleibende langreichweitige Ordnung mit gleichbleibender Phasenbeziehung sprechen würde. Im

Hinblick auf die Analysen der letzten beiden Kapitel 5 und 6 ist daher die Zunahme der Reflexhalb-

wertsbreite nur dadurch zu erklären, dass die perfekte Ordnung der Si UDB Ketten entlang der Stufen

mit zunehmender Temperatur durch die Generation von Solitonen und Antisolitonen unterbrochen

wird. Im Anschluss an die Generation muss zudem deren Separation erfolgen. Anstelle des adsorba-

tinduzierten Auftretens von Defekten erfolgen diese elementaren Anregungen in diesem Fall durch

thermische Aktivierung. Der Mechanismus ist in Abb. 7.5 schematisch dargestellt. Im Grundzustand

des Systems bei tiefen Temperaturen ist die Si UDB Kette in einer perfekten ×3 Periodizität angeord-

net (oberes Panel von Abb. 7.5). Bei endlicher Temperatur kommt es zumHüpfen von Elektronen von

einem vollständig besetzten DB Orbital zum, je nach konkretem Strukturmodell, teil bzw. voll entleer-

ten UDB Nachbarn. Dadurch entsteht eine lokale Kombination von ×2 und ×4 Periodizitäten. Dies ist

als thermisch aktivierte Generation eines Soliton-Antisoliton-Paars zu interpretieren (mittleres Pa-

nel von Abb. 7.5). Dass tatsächlich eine gleiche Anzahl an Solitonen wie Antisolitonen generiert wird,

kann, ebenso wie im Fall des adsorbatinduzierten Manipulierens der Oberfläche aus Abschnitt 6.1,

aus der ×3 Reflexpositionen entlang der 𝑘∥ Richtung in Abhängigkeit der Temperatur geschlossen

werden. Diese ist in Abb. 7.9 (a) dargestellt. Wie der konstante Fit (schwarze Linie) zeigt, liegt die-

se im Rahmen der Messgenauigkeit im gemessenen Temperaturintervall konstant bei 𝑘∥ = 1/3 SBZ.
Die Tatsache, dass sich die Reflexposition auch bei steigender Temperatur nicht ändert, ist daher ein
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Abbildung 7.4: Auftragung der im Experiment ermittelten FWHM der ×3 Si Reflexe gegen den

Temperaturanstieg beim Heizen (blaue Datenpunkte). Die blaugrünen Rauten und grünen Drei-

ecke zeigen die von S. C. Erwin erzielten Ergebnisse der auf DFT-Rechnungen aufbauenden Me-

tropolis MC-Simulationen zur kinetischen Entwicklung des Systems für das cSC Strukturmodell

mit einer Elektronenbesetzung nach dem Schema (221) bzw. für das R Strukturmodell mit der

(220) Elektronenbesetzung (s. Abschnitt 7.3). Die schwarz durchgezogene Kurve zeigt das Ergeb-
nis des analytischen Modells von B. Sothmann (s. Abschnitt 7.5).

eindeutiger Beweis dafür, dass sich die Beugungsphase der Si UDB Ketten mit jeweils gleicher Wahr-

scheinlichkeit um Δ𝜙 = ±2𝜋/3 ändert. Folglich werden Solitonen und Antisolitonen im gleichen Maß

generiert (s. Abschnitt 5.2.5). Ebensowie dieseQuasiteilchen thermisch nur in Paaren erzeugtwerden

können, sind sie auch nur paarweise zu annihilieren [349].

Im Vergleich zur Potentialbarriere die beim Generieren solcher Solitonen überwunden werdenmuss,

ist eine Separationmitweniger Energieaufwandmöglich (s. Ref. [350] undAbschnitt 7.3). Demzufolge

kommt es mit hoherWahrscheinlichkeit zu dieser Separation des Soliton-Antisoliton-Paars, wodurch

es in deren Mitte zur Ausbildung eines signifikanten Bereichs geänderter Beugungsphase kommt (s.

unteres Panel von Abb. 7.5).

Die für diese elementare Anregung notwendigen Energien konnten in Zusammenarbeit mit S. Erwin

(U. S. Naval Research Laboratory, Washington D. C.) für den konkreten Fall des Si(553)(3 × 1) − Au

Materialsystems durch DFT-Berechnungen bestimmt werden. Die Details dieser Berechnung sind in

Abschnitt 7.3 beschrieben. Des Weiteren konnten mit Hilfe dieser Werte temperaturabhängige Me-

tropolis Monte-Carlo (MC)-Simulationen durchgeführt werden, die ebenfalls im genannten Abschnitt

näher beschrieben sind. Aus den Fourier-Transformierten einer Vielzahl simulierter Oberflächenkon-

figurationen lässt sich ferner auch hierdurch die Reflexhalbwertsbreite in Abhängigkeit der Tempe-

ratur bestimmen. Der genauen Betrachtung des nächsten Abschnitts 7.3 sei hier mit dem Ergebnis

bereits vorweg gegriffen: Die Verläufe der FWHM für das cSC Strukturmodell mit einer Elektronen-

besetzung nach dem Schema (221) und für das R Strukturmodell mit der (220) Elektronenbesetzung
entlang der Si UDB Ketten (s. Abschnitte 4.7 und 4.9) sind in Abb. 7.4 als blaugrüne Rauten bzw. grü-

ne Dreiecke aufgetragen. Simulationsrelevant unterscheiden sich beide Strukturmodelle durch unter-

schiedlich große Potentialbarrieren zwischen den jeweiligen Grundzuständen und den elementaren

Anregungszuständen. Dies spiegelt sich in den unterschiedlichen Steigungen der FWHMwider. Beide

simulierten FWHM verlaufen unterhalb der experimentellen Daten. Auf die Gründe für diese Diskre-

panz wird ebenfalls im folgenden Abschnitt 7.3 eingegangen.
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Abbildung 7.5: Schematische Darstellung des Strukturmodells zur Solitonanregung. Das obere

Panel zeigt die perfekte ×3 Ordnung der Si UDBs des Grundzustands. Bei steigender Temperatur

kommt es zum Hüpfen einzelner Elektronen von voll besetzten zu den nicht abgesättigten UDB

Orbitalen und dadurch zur Generation von Solitonen und Antisolitonen (mittleres Panel). Das

untere Panel zeigt, wie sich die Solitonen und Antisolitonen entlang der Stufen separieren und so

eine Domäne mit verschobener Beugungsphase in ihrer Mitte zurücklassen.

7.3 DFT und Monte-Carlo-Simulationen

Um die Solitondynamik bei thermischer Anregung simulieren zu können, ist es zunächst wichtig, die

energetische Lage der elementaren Anregungen zu kennen. Dazu sind im Rahmen einer Kooperati-

onmit S. C. Erwin (U. S. Naval Research Laboratory,Washington D. C.) zunächst DFT-Berechnungen zu

diesen angeregten Zuständen durchgeführt worden. Für das Bereitstellen der Daten [351, 352]möch-

te ich S. C. Erwin an dieser Stelle explizit danken. Das generelle Vorgehen der Simulationen lehnt sich

an die Berechnungen aus Ref. [350] an, sind jedoch an die neuesten Änderungen der cSC und R Struk-

turmodelle angepasst worden. Die hier zusammengefassten Berechnungen sind bereits in Ref. [353]

veröffentlicht worden. Die DFT-Rechnungen sind jeweils in einem Grundgitter mit einer (6 × 1) Ein-
heitszelle und einer ausreichenden Zahl an relaxierenden Substratlagen durchgeführt worden. Die

Grundzustandsenergien 𝐸cSC
0 und 𝐸R

0 der relaxierten Strukturen sind im Rahmen der GGA PBE und

der PBEsol Näherungen für das cSC bzw. das R Modell berechnet worden. Für die Anregung eines

Soliton-Antisoliton-Paars der Form (221221) → (222121) im cSC ist eine Energie von 𝐸cSC
0 = 30meV

aufzuwenden. Für die Anregung der Form (220220) → (222020) im RModell ist hingegen eine Energie

𝐸R
0 = 85meV vonnöten. Daraus leitet sich bereits ab, dass sich die relevanten Temperaturskalen der

Solitonanregungen mit 𝑇 ≈ 300K bzw. 𝑇 ≈ 1000K deutlich voneinander unterscheiden. Das sofor-

tige Zurückfallen in den Grundzustand wird beim R Modell durch zwei rückwärts gerichtete kleinere

Energiebarrieren RB1 und RB2 verhindert.

Der Anregungspfad innerhalb der PES (s. Abschnitt 2.6.1) entlang der Reaktionskoordinate 𝑞 zwi-

schen dem (220220) Grundzustand (𝑞 = 0) und dem angeregten (222020) Solitonzustand (𝑞 = 1)
des R Modells ist in Abb. 7.6 dargestellt. Die Anfangs- und Endzustände der Si UDB Ketten sind im

mikroskopischen Bild durch weitere metastabile Konfigurationen getrennt, die auf einen schrittwei-

sen Anregungsprozess schließen lassen. Bei 𝑞 = 0,35 befindet sich der erste metastabile Zustand,

der die Elektronenkonfiguration (221220) besitzt. Um diesen Zustand zu erreichen, ist demnach ein

Ladungstransfer einer vollen Elektronenladung notwendig. Das zusätzliche Elektron wird temporär

von dem Au Reservoir bereitgestellt (s. Abschnitt 4.9). Die Elektronenkonfiguration des (221220) Zu-
stands entspricht weitestgehend dem Grundzustand des cSC Modells. Als weiterer Zwischenschritt

der Solitonanregung dient die Elektronenkonfiguration (222120) bei 𝑞 = 0,65. Um diesen Zustand zu

bevölkern, muss ein Elektron durch Hüpfen entlang der Kette diffundieren. Der Prozess wird schluss-

endlich abgeschlossen, indem die temporär zur Verfügung gestellte Ladung wieder zurück ans Au

Elektronenreservoir abgegeben und somit der (222020) Endzustand erreicht wird. Dieser dreistufige

Anregungsprozess impliziert, dass die Solitonanregung entlang der Si UDB Kette ebenfalls Auswir-

kungen auf die Elektronenbesetzung innerhalb der benachbarten Au Drähte haben muss, auf die in
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Abbildung7.6:Darstellungder berechnetenPES inAbhängigkeit derReaktionskoordinate 𝑞 zwi-

schen dem Grundzustand (𝑞 = 0) und dem Solitonzustand (𝑞 = 1) innerhalb des R Strukturmo-

dells. Die Daten sind freundlicherweise von S. C. Erwin bereitgestellt worden [352]. Die Simula-

tionspunkte sind durch einen kubischen Spline (schwarze Kurve) interpoliert worden.

Abschnitt 7.6 näher eingegangen wird. Eine instantane Rückkehr in den Grundzustand wird durch

die beiden rückwärts gewandten Energiebarrieren RB1 und RB2 verhindert. Die energetischen Höhen

in der PES lassen sich zu 𝐸RB1 = 33meV und 𝐸RB2 = 36meV abschätzen.

UmdieKonzentration unddie Verteilung der Solitonen inAbhängigkeit der Temperatur zu simulieren,

ist in einem zweiten Schritt die stationäre Anordnung der Si UDB Ketten in einem unendlich ausge-

dehnten Gitter mittels Metropolis MC-Simulationen bestimmt worden. Dabei ist angenommen wor-

den, dass die Wechselwirkungen zwischen den UDBs in erster Linie durch elektrostatische Coulomb-

Wechselwirkung hervorgerufen wird. Andere Effekte sind zunächst vernachlässigt worden. Das cSC

und das R Modell unterscheiden sich in der elektrostatischen Wechselwirkung durch ihre Ladungs-

modulation der Form (−𝑞C, −𝑞C, +2𝑞C). Die relevante Ladung 𝑞C lässt sich aus den Energien 𝐸cSC
0 bzw.

𝐸R
0 bestimmen, die für die Erzeugung eines Soliton-Antisoliton-Paars notwendig sind, indemdiesemit

der Coulomb-Energie gleichgesetzt wird. Daraus ergeben sich 𝑞cSC
C

= 0,10 für die (221) und 𝑞R
C

= 0,17
für die (220) Elektronenbesetzung.

Für jeden Temperaturschritt konnten nach 107 Elektronhüpfiterationen die mit einer Gauß-Funktion

zur Nachahmung der experimentellen Verbreiterung gefalteten FFTs der UDB Anordnungen hinsicht-

lich der FWHM ausgewertet werden. Der nach dem cSC Modell berechnete Verlauf ist in Abb. 7.4 in

Form blaugrüner Rauten dargestellt. Die FWHM ist bis etwa 𝑇 = 100K konstant und steigt anschlie-

ßend graduell an, wobei die Datenpunkte sichtbar unterhalb des experimentellen Verlaufs (blaue

Datenpunkte) liegen. Die hellgrünen Dreiecke zeigen den nach dem R Modell berechneten Verlauf

der FWHM. Der Verlauf zeigt ein merkliches Ansteigen der FWHM erst bei einer um etwa dreimal

höheren Temperatur, wobei der Verlauf davor nahezu konstant ist. Diese Unterschiede sind durch

die Proportionalität der Coulomb-Energie zu 𝑞2
C
erklärbar. Trotz Berücksichtigung der 2D Coulomb-

Wechselwirkung der UDB Anordnung spiegeln die 1D MC-Simulationen imWesentlichen nur die Dy-

namik des Systems entlang der Stufen wider. Wie im nächste Abschnitt 7.4 gezeigt wird, sind die Kor-

relationen zwischen den Stufen alles andere als temperaturunabhängig.
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Abbildung 7.7: Darstellung der Linienprofile entlang der ×3 Reflexe der 𝑘⟂ Richtung für ver-

schiedene Temperaturen 𝑇. Die einzelnen Linienprofile sind zur besseren Sichtbarkeit vertikal

gegeneinander verschoben. Mit steigender Temperatur (Übergang blau zu rot) sinkt die Inten-

sität der Reflexe, während die FWHM steigt. Es ist der graduelle Übergang separierter Reflexe

zu einem Streak zu beobachten. Die durchgezogenen farbigen Verläufe zeigen die jeweiligen Fits

einer Serie von äquidistanten Lorentz-Funktionen gleicher FWHM.

7.4 Temperaturabhängigkeit der Ordnung der Si UDB

Ketten senkrecht zu den Stufen

Die Generation von Solitonen bei steigenden Temperaturen führt zur Zunahme der Unordnung ent-

lang der einzelnen Si UDB Ketten. Aufgrund der zentrierten Anordnung der UDBs mit endlicher lang-

reichweitiger Korrelation untereinander, ist es wichtig zu beobachten, wie sich diese Unordnung der

Einzelketten auf deren Ordnung senkrecht zu den Stufen auswirkt. Um die Ordnung senkrecht zu

den Stufen zu charakterisieren, sind Linienprofile der ×3 Periodizität entlang 𝑘⟂ in Abhängigkeit der

Temperatur durchgeführt worden (s. orangene Linie in Abb. 7.1 (a)). Diese sind, zur besseren Unter-

scheidbarkeit vertikal äquidistant gegeneinander verschoben, in Abb. 7.7 dargestellt. Während das

Linienprofil bei 𝑇 = 60K die im Abschnitt 4.7 diskutierte, deutliche Ausprägung von Peaks zeigt,

ist mit zunehmender Temperatur, neben der Abnahme der Intensität, eine signifikante Verbreiterung

der FWHM zu beobachten. Bei 𝑇 = 110K ist nahezu keine verbleibende Modulation entlang 𝑘⟂ zu

erkennen und folglich nur noch ein Streak zu beobachten.

Um die Änderungen der Linienprofile quantitativ auszuwerten und anschließend vergleichen zu kön-

nen, sind diese jeweils mit einer Serie aus Lorentz-Funktionen ℒ(1)(𝑘⟂) (s. Glg. 2.77) gefittet worden.
Dabei ist der Abstand der Peaks konstant gehalten und für alle Peaks nur ein gemeinsamer FWHM

Parameter zugelassen worden. Dadurch kann erreicht werden, dass selbst bei den streakähnlichen

Profilen höherer Temperaturen bis 𝑇 = 130K stabile Fitergebnisse zu erzielen sind (s. durchgehende

farbige Verläufe in Abb. 7.7). Die entsprechende Temperaturabhängigkeit der FWHM ist in Abb. 7.8

dargestellt. Bei 𝑇 = 60K startet diese bei einem Wert von FWHM×3
⟂ = (19,2 ± 0,1) %SBZ und steigt

zunächst bis zu 𝑇 = 88K nahezu linear an. Danach setzt sich der Anstieg mit größerer Steigung fort,

bis sich, ab 𝑇 = 120K bei einem Wert von FWHM×3
⟂ = (99 ± 3) %SBZ, eine asymptotische Annä-

herung an einen Sättigungswert beobachten lässt. Bei Betrachtung der Linienprofile kann ab einer

FWHMoberhalb von100%SBZvomgänzlichenVerschwindender langreichweitigenOrdnunggespro-

chen werden. Damit zeigt sich hier, dass die Korrelation von Si UDB Ketten senkrecht zu den Stufen

im gemessenen Temperaturintervall graduell bis hin zum vollständigen Verschwinden abnimmt. Der

beschleunigte Verlust der Korrelation senkrecht zu den Stufen setzt zudem gerade bei der Tempera-
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Abbildung 7.8: Auftragung der FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ in Abhängigkeit von der

Temperatur 𝑇. Die aus den Lorentz-Fits ermittelten Datenpunkte zeigen ein graduelles Anstei-

gen der FWHM×3
⟂ mit der Temperatur. Ab 𝑇 = 88K ist eine größere Steigung der FWHM×3

⟂ und

ab 𝑇 = 120K eine asymptotische Annäherung an einen Sättigungswert zu beobachten. Der grau

markierte Bereich erklärt sich durch die Erläuterungen zu Abb. 7.10.

tur 𝑇− ein, bei dem die thermisch aktivierte Generation von Solitonen entlang der Ketten einsetzt (s.

Abb. 7.4).

Die Zunahmen der FWHM in 𝑘∥ und 𝑘⟂ zeigen sowohl die Verringerung der Si UDB Kettenlänge ent-

lang der Stufen, als auch eine Verringerung deren Korrelation senkrecht zu den Stufen. Gerade im

Hinblick auf die Klassifizierung des Übergangs im Kontext von Phasenübergängen stellt sich die Fra-

ge, wie sich die Zahl der Strukturelemente mit der ×3 Periodizität auf der Oberfläche in Abhängigkeit

von der Temperatur ändert. Umdiese Frage beantworten zu können, ist die 2D integrale Intensität aus

der Intensität (s. Abb. 7.3) und den Halbwertsbreiten FWHM×3
∥ (s. Abb. 7.4) und FWHM×3

⟂ (s. Abb.7.8)

berechnetworden und in Abb.7.9 (b) dargestellt.Wie der Fit einer Konstanten (schwarze Linie) an die

Messdaten (blaue Datenpunkte) zeigt, ändert sich die 2D integrale Intensität und damit die Zahl an Si

UDBs imWesentlichen nichtmit steigender Temperatur. Ferner ist diese imbetrachteten Temperatur-

intervall nahezu konstant. Damit kann ein klassischer thermodynamischer Phasenübergang im Sinn

der Ehrenfestschen Definition aus dem Abschnitt 2.6.1 ausgeschlossen werden. Stattdessen handelt

es sich bei der temperaturinduzierten Generation und Separation von Solitonen und Antisolitonen in

den Si UDB Ketten um einen Ordnungs-Unordnungs-Übergang (s. Abschnitt 2.6.3).

Im Gegensatz zu der ungeordneten Korrelation von Si UDB Einzelketten bei hohen Temperaturen

sind diese bei tiefen Temperaturen in dem zuvor nachgewiesenen zentrierten 2D Gitter angeordnet.

Beide bis hierhin in der Beugung getrennt voneinander betrachtete Richtungen 𝑘∥ und 𝑘⟂ müssen

bei tiefen Temperaturen Charakteristika der langreichweitigen Ordnung der jeweils anderen Rich-

tung zeigen. Hierbei ist insbesondere ein Einfluss der Ordnung senkrecht zu den Stufen auf die Kor-

relation der Einzelketten zu erwarten. Entsprechend müssen die Linienprofile entlang der 𝑘∥ Rich-

tung Signaturen der starken Änderung der Ordnung senkrecht zu den Ketten zeigen. Der linke Inset

von Abb. 7.10 zeigt das logarithmisch aufgetragene Linienprofil des ×3 Reflexes in 𝑘∥ Richtung bei

der Temperatur 𝑇 = 60K. Der in Blau dargestellte Fit mit einer konventionellen Lorentz-Funktion

ℒ(1)(𝑘∥) einer strengen 1D Kopplung zeigt deutliche Abweichungen zum experimentell ermittelten

Verlauf (blaue Datenpunkte). Im Gegensatz dazu zeigt sich eine nahezu perfekte Übereinstimmung

bei Anwendung eines Fits mit verallgemeinerter Lorentz-Funktion ℒ(1,5)(𝑘∥) mit Exponenten 𝜈 = 1,5
(schwarze Kurve). Für das Linienprofil entlang 𝑘∥ bei einer Temperatur von 𝑇 = 128K (s. rechter

Inset von Abb. 7.10) zeigt sich hingegen die entgegengesetzte Situation. Der Fit mit konventioneller
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7 Temperaturabhängigkeit der Atomdrahtstrukturen

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0

1801601401201008060

Temperatur (K)T

n
o

rm
. 2

D
 i

n
te

g
ra

le
 I

n
te

n
si

tä
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Abbildung 7.9: (a) Darstellung der ×3 Reflexposition entlang der 𝑘∥ Richtung in Abhängigkeit

der Temperatur. Im Rahmen der Messgenauigkeit ist keine Abweichung von der perfekten Drit-

telposition 𝑘∥ = 1/3 (schwarze Konstante) zu beobachten. (b) Normierte 2D integrale Intensität

der ×3 Reflexe in Abhängigkeit der Temperatur. Der konstante Fit an die Daten (schwarze Linie)

zeigt die Erhaltung der Zahl von Streuern mit ×3 Periodizität auf der Oberfläche.

Lorentz-Funktionℒ(1,0)(𝑘∥)mit Exponent 𝜈 = 1,0 (blaueKurve) beschreibt die experimentellenDaten

in hervorragender Übereinstimmung, während der Fit mit der verallgemeinerten Lorentz-Funktion

ℒ(1,5)(𝑘∥) mit Exponent 𝜈 = 1,5 (schwarze Kurve) deutliche Abweichungen zeigt. Anstatt die Linien-

profile aus Abb. 7.2 mit der gängigen Lorentz-Funktion ℒ(1)(𝑘∥) zu fitten, ist daher der Exponent der

allgemeinen Lorentz-Funktion ℒ(𝜈)(𝑘∥) nach Glg. 2.77 im physikalisch sinnvollen Bereich zwischen

𝜈 = 1,0 und 𝜈 = 1,5 als Fitparameter während der Fitprozedur mitbestimmt worden. Das Ergebnis

der Fits ist bereits in Abb. 7.2 in Formder durchgehenden farblich unterschiedenen Verläufe zu sehen.

Die FWHM×3
∥ aus Abb. 7.4 sind ebenfalls bereits gemäß der Fitfunktion ℒ(𝜈)(𝑘∥) mit entsprechender

FWHM, FWHM
ℒ(𝜈)
anisotrop

aus Glg. 2.78, ausgewertet worden.

In Abb. 7.10 ist das Ergebnis der Fits bzgl. der Lorentz-Exponenten 𝜈 dargestellt. Hierbei entspricht

ein Exponent 𝜈 = 1,0 vollständiger 1D Kopplung, während jener Exponent 𝜈 = 1,5 der 2D Kopplung

entspricht. Bei tiefenTemperaturenoffenbart sich die verbleibendeKorrelationder Si UDBs senkrecht

zu den Stufen in Form eines Exponenten von 𝜈 = 1,5. Zwischen den Temperaturen 𝑇− = 93K und

𝑇+ = 128K (grau markierter Bereich) sinkt der Exponent ausgehend von 𝜈 = 1,5 nahezu linear

auf 𝜈 = 1,0 ab. Auch bei weiter steigender Temperatur verbleibt er bei diesem Wert. Damit beginnt

der Übergang gerade bei der Temperatur, bei der die FWHM×3
⟂ die Änderung der Steigung zeigt. Er

endet beim Überschreiten der FWHM×3
⟂ über die Größe der SBZ, FWHM×3

⟂ > 100%SBZ (s. rechte

Begrenzung des grau markierten Bereichs in Abb. 7.8). Der Verlust der langreichweitigen Ordnung

der Si UDB Ketten senkrecht zu den Stufen ist damit eindeutig mit dem Übergang zwischen einer 2D

Beschreibung der Linienprofilform der×3 Reflexe in 𝑘∥ Richtung zu einer 1D Beschreibung bei hohen

Temperaturen verknüpft. Aus diesem Grund kann in diesem Zusammenhang von einem thermisch

induzierten dimensionalen Übergang von 2D bei tiefen Temperaturen zu 1D bei hohen Temperaturen

gesprochen werden. Das ist auch der Grund dafür, dass die 1D Beschreibung der Solitonanregung der

MC-Simulationen (s. Abschnitt 7.3), ohne Berücksichtigung der Kopplung zwischen den Einzelketten,

nicht gänzlich ausreicht, um die experimentellen Daten zu beschreiben (s. Abb. 7.4). Daher zeigt der

nächste Abschnitt 7.5 ein analytisches Modell mit impliziter Berücksichtigung der 2D Kopplung.

138



7.5 Analytisches Modell der thermischen Solitonanregung

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

1601401201008060

Temperatur (K)T

L
o

re
n

tz
-E

x
p

o
n

e
n

t
ν

T+T-

Daten: = 128 KT

= 1.5ν
= 1.0ν

Impulsübertrag
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Abbildung 7.10: Darstellung der Temperaturabhängigkeit des Exponenten 𝜈 der ×3 Reflexpro-

file entlang 𝑘∥ nach Fits mit einer verallgemeinerten Lorentz-Funktion ℒ(𝜈)(𝑘∥). Der Exponent
fällt zwischen den Temperaturen 𝑇− = 93K und 𝑇+ = 128K von 𝜈 = 1,5 auf 𝜈 = 1,0 nahezu

linear ab, wodurch ein dimensionaler Übergang von 2D bei tiefen Temperaturen zu 1D bei hohen

Temperaturen zu erkennen ist. Die Insets zeigen denVergleich der experimentellen (blaueDaten-

punkte) mit gefitteten Reflexprofilen auf logarithmischen Skalen. Bei 𝑇 = 60K zeigt der Fit mit

𝜈 = 1,0 (blaue Kurve) offensichtliche Abweichungen zum experimentellen Verlauf, während der

Fit mit 𝜈 = 1,5 (schwarze Kurve) die Daten adäquat beschreibt. Bei 𝑇 = 128K beschreibt der Fit

mit 𝜈 = 1,0 die experimentellen Daten, während der Fit mit 𝜈 = 1,5 signifikante Abweichungen

zeigt.

7.5 Analytisches Modell der thermischen

Solitonanregung

DieserAbschnitt stellt das analytischeModell der Solitonanregung inden SiUDBKettendes Si(553)(3×
1) − Au Atomdrahtsystems dar. Dieses Modell stammt imWesentlichen von B. Sothmann (Universität

Duisburg-Essen). Für dessen Zusammenarbeitmöchte ichmich an dieser Stelle explizit bedanken. Die

hier beschriebenen Zusammenhänge stellen die im Supplementary Materials der Ref. [353] veröffent-

lichten Ergebnisse dar.

Innerhalb des Modells einer 1D Si UDB Kette wird davon ausgegangen, dass pro ×3 Einheitszelle 𝑖
genau ein UDB vorkommt. Dieses kann prinzipiell an drei Positionen 𝑢𝑖 auftreten: Links (l), zentriert

(engl. centered, c) und rechts (r), 𝑢𝑖 = {l, c, r} (s. Abb. 5.11). Das System wird auf einen Hamilton-

Operator, ähnlich zum Potts-Modell [354, 355] zur Beschreibung von Ordnungs-Unordnungs-Über-

gängen, abgebildet:

�̂� = ∑
𝑖

[−𝑏𝛿𝑢𝑖,𝑢𝑖+1
− 𝑎𝛿𝑢𝑖,c] , (7.1)

wobei 𝛿𝑖,𝑗 die Kronecker 𝛿-Distribution bezeichnet. Der erste Term mit Parameter 𝑏 beschreibt die

Energie die notwendig ist, benachbarte UDBs relativ zueinander, entlang der Kette, zu bewegen. Phy-

sikalisch entspricht 2𝑏 der Energie zum Generieren eines Soliton-Antisoliton-Paars in der UDB Kette.

Der zweite Term mit Parameter 𝑎 bevorzugt die zentrierte Position der UDBs bzgl. eines virtuellen

Nachbars und implementiert somit implizit die 2DWechselwirkung der UDBs des Grundzustands.

Aus der vom Hamilton-Operator abgeleiteten Zustandssumme lassen sich alle thermodynamisch re-
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levanten Größen des Systems berechnen. Diese spiegelt sich in der Transfermatrix

𝒯 =
⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

e𝛽𝑏 e𝛽𝑎/2 1
e𝛽𝑎/2 e𝛽(𝑎+𝑏) e𝛽𝑎/2

1 e𝛽𝑎/2 e𝛽𝑏

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

, (7.2)

mit der Abkürzung der inversen thermischen Energie 𝛽 = (𝑘B𝑇 )−1, wider.

7.5.1 Lösung des analytischen Modells für

nichtwechselwirkende Einzelketten

Zunächst kann die Situation nichtwechselwirkender Einzelketten betrachtet werden. Dazu wird auf

den Energiebeitrag zum Bevorzugen der zentrierten Anordnung der UDBs 𝑎 und damit auf die im-

plizierte 2D Wechselwirkung verzichtet. Für diesen Fall mit 𝑎 = 0 hat die Transfermatrix zwei von-

einander verschiedene Eigenwerte: 𝜆− = e𝛽𝑏 − 1, mit zweifacher Vielfachheit, und 𝜆+ = e𝛽𝑏 + 2 mit

einfacher Vielfachheit. Mit Hilfe der Positionsvektoren 𝑈 l
𝑖 = Diag(𝛿𝑢𝑖,l, 0, 0), 𝑈 c

𝑖 = Diag(0, 𝛿𝑢𝑖,c, 0) und
𝑈 r

𝑖 = Diag(0, 0, 𝛿𝑢𝑖,r) kann die Korrelationsfunktion zwischen zwei UDBs im Abstand 𝑟 definiert wer-
den (s. Glg. 2.91):

⟨𝑈 𝑗
𝑖 𝑈 𝑘

𝑖+𝑟⟩(𝑟) = 1
9 (1 − (1 − 3𝛿𝑗,𝑘)𝑒−𝑟/𝜉) , (7.3)

wobei 𝜉 gerade die Kohärenzlänge bezeichnet. Diese ist durch

𝜉 = − 1
ln

𝜆−
𝜆+

(7.4)

beschrieben.

Mit Kenntnis dieser Korrelationen zwischen zwei der UDBs entlang der Ketten, kann der Gitterfaktor

(s. Abschnitt 2.3.1) der Gesamtkettenanordnung berechnet werden:

𝐺(Δ𝑘) = ⟨exp (iΔ𝑘𝑎∥(𝑢𝑖 − 𝑢𝑖+𝑟))⟩ =
(

1 + 2 cos (Δ𝑘𝑎∥)
3 )

2

+
[

1 −
(

1 + 2 cos (Δ𝑘𝑎∥)
3 )

2

] (
𝜆−
𝜆+ )

𝑟
.

(7.5)

Nach Einsetzen der Eigenwerte ergibt die zur Beugungsintensität proportionale Größe

𝐼 ∝ 2𝜋
3 (

1 + 2 cos (Δ𝑘𝑎∥)
3 )

2

∑
𝑛

𝛿 (Δ𝑘𝑎∥ − 2𝜋𝑛
3 )

+
[

1 −
(

1 + 2 cos (Δ𝑘𝑎∥)
3 )

2

]
sinh(𝜉−1)

cosh(𝜉−1) − cos (3Δ𝑘𝑎∥)
.

(7.6)

Der erste Term führt zu 𝛿-Peaks an den Positionen der Hauptstrukturreflexe Δ𝑘𝑎∥ = 2𝜋𝑛, 𝑛 ∈ ℤ be-

zeichnet die Beugungsordnung. Der zweite Termbeschreibt verbreiterte Reflexe an den×3 Positionen
Δ𝑘𝑎∥ = 2𝜋/3 + 2𝜋𝑛 und Δ𝑘𝑎∥ = 4𝜋/3 + 2𝜋𝑛.

Bei hinreichend schmalen×3Reflexenkanndie Impulsabhängigkeit desVorfaktorsdesdazugehörigen

Terms vernachlässigt werden. Mit cos (3Δ𝑘𝑎∥) ≈ 1 − 9
2 (Δ𝑘𝑎∥ − 2𝜋/3)

2
lässt sich daraus folgend die
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FWHM×3
∥ der Überstrukturreflexe durch

FWHM×3
∥ =

2√2
3𝑎∥

√cosh(𝜉−1) − 1 (7.7)

nähern. Diese Funktion beschreibt ein nahezu lineares Ansteigen der FWHM×3
∥ mit der inversen Ko-

härenzlänge 𝜉−1.

7.5.2 Lösung des analytischen Modells für wechselwirkende

Einzelketten

Im Fall wechselwirkender UDB Kettenmuss der zweite Term des Hamilton-Operators aus Glg. 7.1 mit

dem Parameter 𝑎 ≠ 0 explizit berücksichtigt werden. Die Transfermatrix nach Glg. 7.2 besitzt dann

drei voneinander verschiedene Eigenwerte:

𝜆0 = e𝛽𝑏 − 1 , (7.8)

𝜆1 = 1
2 (1 + e𝛽𝑏 + e𝛽(𝑎+𝑏) − √1 + 8e𝛽𝑎 + 2e𝛽𝑏 − 2e𝛽(𝑎+𝑏) + e2𝛽(𝑎+𝑏) − 2e𝛽(𝑎+2𝑏)

) , (7.9)

𝜆2 = 1
2 (1 + e𝛽𝑏 + e𝛽(𝑎+𝑏) + √1 + 8e𝛽𝑎 + 2e𝛽𝑏 − 2e𝛽(𝑎+𝑏) + e2𝛽(𝑎+𝑏) − 2e𝛽(𝑎+2𝑏)

) . (7.10)

Die aus der Korrelationsfunktion bestimmte Gitterfunktion hat eine ähnliche Form wie im Fall nicht-

wechselwirkender UDB Ketten (s. Glg. 7.5):

𝐺(𝑟) = 𝑐0 (
𝜆0
𝜆2 )

𝑟
+ 𝑐1 (

𝜆1
𝜆2 )

𝑟
+ 𝑐2 , (7.11)

wobei für die Koeffizienten 𝑐0, 𝑐1 und 𝑐2 die Beziehung 𝑐0 +𝑐1 +𝑐2 = 1 gilt. Die explizite Formwird hier

wegender Länge derAusdrücke nicht angegeben. Die sich aus der Gitterfunktion ableitende Intensität

der Fourier-Transformierten bzw. der zu erwartenden Beugungsreflexe ist proportional zu

𝐼 ∝ 𝑐0
sinh(𝜉−1

0 )

cosh(𝜉−1
0 ) − cos (3Δ𝑘𝑎∥)

+𝑐1
sinh(𝜉−1

1 )

cosh(𝜉−1
1 ) − cos (3Δ𝑘𝑎∥)

+ 2𝜋
3

𝑐2 ∑
𝑛

𝛿 (Δ𝑘𝑎∥ − 2𝜋𝑛
3 ) . (7.12)

Hierbei treten die beiden Kohärenzlängen

𝜉0 = −1/ ln
𝜆0
𝜆2

und (7.13) 𝜉1 = −1/ ln
𝜆1
𝜆2

(7.14)

auf. Im Gegensatz zu der Betrachtung von UDB Ketten ohne Wechselwirkungsterm verschwindet der

zu den 𝛿-Peaks zugeordnete Koeffizient 𝑐2 aus Glg. 7.12 für die×3ReflexpositionenΔ𝑘𝑎∥ = 2𝜋/3+2𝜋𝑛
und Δ𝑘𝑎∥ = 4𝜋/3 + 2𝜋𝑛 nicht. Dies ist dadurch zu erklären, dass die, gegenüber den beiden anderen

Positionen l und r, energetisch bevorzugte zentrierte Anordnung der UDBs eine verbleibende lang-

reichweitige Ordnung zeigt.

In Näherung zeigen die beiden Terme mit Koeffizienten 𝑐0 und 𝑐1 bzw. die Kohärenzlängen 𝜉0 und 𝜉1
eine Profilform mit Lorentz-förmiger Verbreiterung. Die FWHM der Reflexe ist temperaturabhängig.

Im Beugungsbild ist im Wesentlichen der jeweils breitere Beitrag zum Reflexprofil bzw. dessen Aus-

läufern auszumachen.

Um die aus dem analytischen Modell berechneten Reflexprofile mit experimentellen Daten verglei-
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Abbildung 7.11: Darstellung der Linienprofile des von B. Sothmann aufgestellten analytischen

Modells für die ×3 Ordnung der UDB Ketten mit impliziter 2D Wechselwirkung nach Ab-

schnitt 7.5.2 für verschiedene Temperaturen: 𝑇 = 60K in Blau, 𝑇 = 120K in Grün und 𝑇 = 180K

in Rot. Um die begrenzte instrumentelle Auflösung zu simulieren sind die Profile mit einer Gauß-

Funktion gefaltet worden.

chen zu können, sind diese mit einer Gauß-Funktion (s. Glg. 3.1) gefaltet worden, deren FWHM der

instrumentellen Auflösung entspricht (s. Abschnitt 3.1.2). In Abb. 7.11 sind die entsprechenden Lini-

enprofile für unterschiedliche Temperaturen dargestellt. Wie im Experiment ist mit steigender Tem-

peratur sowohl das Abnehmen der Intensität als auch die Zunahme der FWHM×3
∥ der ×3 Reflexe zu

beobachten. Beide Signaturen sind bei den Hauptstrukturreflexen hingegen temperaturunabhängig.

Bezüglich der temperaturabhängigen Verläufe der ×3 Reflexhalbwertsbreiten zeigt sich im analyti-

schen Modell wechselwirkender UDB Ketten, dass die durch die Parameter 𝑎 und 𝑏 festgelegten En-

ergien entscheidend sind. Je größer das Verhältnis
𝑎
𝑏 , desto kleiner ist die Steigung der FWHM×3

∥ in

Abhängigkeit der Temperatur. Je größer die Absolutbeträge der Parameter 𝑎 bzw. 𝑏, bei Annahme ei-

nes gleichen Verhältnisses sind, desto höher ist die Anfangstemperatur, bei der die Generation von

Soliton-Antisoliton-Paaren beginnt. Dies ist schlicht auf den Vergleich zur thermisch zur Verfügung

stehenden Energie zurückzuführen. Die Folge ist, dass die FWHM×3
∥ bei größeren Werten für 𝑎 und

𝑏 erst bei höheren Temperaturen über das konstante Niveau der Gaußschen Verbreiterung, bedingt

durch die begrenzte instrumentelle Auflösung, hinaus ansteigen. Bei genügend großen Temperaturen

werden alle drei UDB Positionen, auch für wechselwirkende Ketten (𝑎 > 0), mit annähernd gleicher

Wahrscheinlichkeit realisiert. Dabei nimmt die Intensität der ×3 Reflexe immer weiter ab bzw. deren

FWHM×3
∥ soweit zu, dass die ×3 Reflexe im Experiment nicht mehr zu beobachten sind. Es verbleibt

nur noch die ×1 Periodizität der Hauptstrukturreflexe.

Durch systematische Variation der Parameter 𝑎 und 𝑏 kann eine hervorragende Übereinstimmung der

im analytischen Modell berechneten FWHM×3
∥ mit der experimentellen Auswertung erreicht werden.

Der entsprechende Verlauf (schwarze Kurve) ist in Abb. 7.4 dargestellt. Für den Parameter 𝑎 ergibt

sich einWert von 𝑎 = 2,1meV. Der dazugehörige Term des Hamilton-Operators (s. Glg. 7.1) stellt den

Energiegewinn der zentrierten Struktur bezüglich der beiden anderen Positionen dar. Dies ist gerade

die Energiedifferenz zwischen dem oSC und dem cSC Strukturmodell von 2,1meV (s. Abschnitt 4.7).

Der Anhand des Vergleichs zwischen dem analytischen Modell und der experimentellen Daten ermit-

telte Wert stimmt damit absolut mit dem Ergebnis der DFT-Berechnungen aus Abschnitt 4.7 überein.

Für den ersten TermdesHamilton-Operators, dermit demParameter 𝑏 die Kopplung entlang der UDB
Ketten beschreibt, ergibt sich ein um genau eine Größenordnung höherer Wert des Parameters, 𝑏 =
21meV. Dieser Wert korrespondiert mit 𝐸R

0 /2 bzw. 𝐸cSC
0 /2 (s. Abschnitt 7.3). Im Fall des cSC Modells
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Abbildung 7.12: Auftragung der FWHM×2
∥ der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ in Abhängigkeit der Tem-

peratur 𝑇. Bis zur Temperatur 𝑇+ (gestrichelte schwarze vertikale Linie) ist ein Absinken und

anschließend ein Wiederanstieg der FWHM×2
∥ mit geringerer Steigung zu beobachten.

stimmen die Werte imWesentlichen überein.

7.6 Analyse der Temperaturabhängigkeit der Au

Drähte

Die Abnahme der Intensität der ×2 Streaks in den Linienprofilen (s. Abb. 7.2 und Abb. 7.3) beweist,

dass, neben den Si UDB Ketten auch die Au Drähte eine reversible strukturelle Änderung in Abhängig-

keit der Temperatur zeigen. Diese Temperaturabhängigkeit soll im Folgenden weiter analysiert und

im Hinblick auf das Modell der Solitonanregung hin diskutiert werden.

Dazu ist in Abb. 7.12 zunächst die FWHM×2
∥ der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ aufgetragen. Diese ist mit Hilfe

des Lorentz-Anteils der Breite der Voigt-Funktionsfits der temperaturabhängigen Linienprofile aus

Abb. 7.2 bestimmtworden. BeimHeizen der Si(553)(3×1)−Au Rekonstruktion sinkt die FWHM×2
∥ von

einem Wert FWHM×2
∥ (𝑇 = 60K) = (2,2 ± 0,1) %SBZ zunächst auf den Wert FWHM×2

∥ (𝑇 = 135K) =
(1,3 ± 0,1) %SBZ. Dies lässt den Schluss zu, dass sichmit steigender Temperatur, im Gegensatz zur die

Temperaturabhängigkeit der Si UDB Ketten, die langreichweitige Ordnung der Au Drähte entlang der

Stufen vergrößert. Folglich nimmt die mittlere Drahtlänge zu. Diese gegensätzliche Beobachtung ist

auch ein eindeutiger Beweis dafür, dass sich die Prozesse bei der Änderung der Temperatur von jenen

unterscheiden, die bei dem adsorbatinduzierten Auftreten von Defekten auftreten (s. Abschnitt 6.1).

Das Absinken der FWHM×2
∥ kommt beim Erreichen der Übergangstemperatur 𝑇+ (schwarz gestrichel-

te vertikale Linie), bei der der Übergang von 2D zu 1D Kopplung der Si UDB Ketten abgeschlossen

ist, zum Erliegen. Daraufhin steigt die FWHM×2
∥ der ×2 Streaks mit weiter steigender Temperatur

wieder an. Dementsprechend werden die Au Drähte wieder kürzer. Diese kann wiederum, in Über-

einstimmung mit der Erklärung des FWHM×3
∥ Anstiegs der ×3 Reflexe, mit der thermisch aktivierten

Generation von Solitonen in den Au Drähten erklärt werden. Die dafür notwendige thermische Ener-

gie ist allerdings entsprechend größer. Im Hinblick auf das analytische Modell des vorangegangenen

Abschnitts 7.5 deutet dies daher auf einen größeren Parameter 𝑏 als im Fall der UDB Ketten hin. Auf-

grundder nahezu verschwindendenKorrelation benachbarter AuDrähte (s. Abschnitt 4.9.1) lässt sich

auf einen im Vergleich zu den UDBKetten geringeren Parameter 𝑎 schließen. Dies wird auch durch die

geringere Steigung der FWHM×2
∥ bei höheren Temperaturen bestätigt. Die Energieparameter sind auf-
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Impulsübertrag ( )2 /k a! "π

0.5

L 2 SP! entlang der treaks$

Abbildung 7.13: Darstellung der Linienprofile entlang der ×2 Streaks der 𝑘⟂ Richtung für ver-

schiedene Temperaturen 𝑇. Die einzelnen Linienprofile sind zur besseren Sichtbarkeit vertikal

gegeneinander verschoben. Augenscheinlich sinkt die Intensität der Peaks mit steigender Tem-

peratur (Übergang blau zu rot). Es ist der graduelle Übergang schwach separierter Peaks zu ei-

nem Streak zu beobachten. Die durchgezogenen farbigen Verläufe zeigen die jeweiligen Fits (sie-

he Text). Die schwarz gestrichelten vertikalen Linien markieren die Positionen der Peaks mit ×2
bzw. ×1 Periodizität.

grund des zu geringen relevanten gemessenen Temperaturintervalls für die Anregung von Solitonen

in den Au Drähten hier nicht nicht explizit bestimmt worden.

Der Vergleich der Temperaturverläufe der FWHM×2
∥ der ×2 Streaks und der FWHM×3

∥ der ×3 Reflexe

(s. Abb. 7.8) entlang 𝑘∥ zeigt augenscheinlich keine Korrelationen zueinander. Bis zur Temperatur 𝑇−
(s. Abschnitt 7.4) ist eine unveränderte ×3 Ordnung der Si UDB Ketten entlang der Stufen zu beobach-

ten. Erst bei höheren Temperaturen kommt es zur Generation von Soliton-Antisoliton-Paaren und da-

mit zum charakteristischen Anstieg der FWHM×3
∥ . Im gleichen Temperaturbereich ist allerdings schon

ein Absinken der FWHM×2
∥ der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ zu beobachten. Dies bestätigte einmal mehr die

Entkopplung beider Strukturelemente entlang der Stufen. Im Gegensatz dazu ist eine Korrelation der

FWHM×2
∥ mit der FWHM×3

⟂ der ×3 Reflexe senkrecht zu den Stufen zu beobachten. Je schwächer die

Kopplung der Si UDB Ketten senkrecht zu den Stufen wird, desto länger werden die Segmente von Au

Drähten mit gleicher Ausrichtung der Dimere.

Umdiese Aussage untermauern zu können, ist die Kenntnis der Temperaturabhängigkeit der Ordnung

der Au Drähte senkrecht zu den Stufen von Bedeutung. In Abb. 7.13 sind die Linienprofile entlang des

×2 Streaks in 𝑘⟂ Richtung für verschiedene Temperaturen vertikal gegeneinander verschoben darge-

stellt. Bei tiefen Temperaturen (blau) sind flache Peaks mit einer schwachen ×2 Periodizität zu beob-

achten. Daraus lässt sich auf die geringfügige Ordnung zwischen benachbarten Au Drähten schließen,

die bereits in Abschnitt 4.9.1 diskutiert worden ist. Das Linienprofil (orange) nach Heizen der Re-

konstruktion auf 𝑇 = 120K weist demgegenüber keine ×2 Periodizität mehr auf. Die Intensität jedes

zweiten Peaks hat so stark abgenommen, dass sich deren Intensitätsanteil nichtmehr vomkonstanten

Intensitätsuntergrundniveau abhebt. Bei dieser Temperatur verbleibt allerdings noch eine geringe×1
Modulation der×2 Streaks entlang 𝑘⟂. Dies zeigt eine verbleibende schwache Kopplung benachbarter

Au Drähte senkrecht zu den Stufen. Bei demweiteren Temperaturanstieg bis 𝑇 = 165K (rotes Linien-

profil) sind auch diese ×1 Peaks nicht mehr auszumachen. Es verbleibt ein vollständig unmodulierter

und damit perfekter Streak entlang 𝑘⟂. Auf den Realraum bezogen, ist ab dieser Temperatur keine

verbleibende Ordnung zwischen den Au Drähten auszumachen. Dies entspricht dem Fall 𝑝korr = 0 der
2D Simulationen aus Abschnitt 5.3.1.

Die Peaks in den Linienprofile entlang der ×2 Streaks sind so breit, dass es nicht möglich ist, deren

144



7.6 Analyse der Temperaturabhängigkeit der Au Drähte
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Abbildung 7.14: Auftragung der Intensitäten der ×1 (rot) und ×2 (orange) Peaks des ×2 Streaks

entlang 𝑘⟂ in Abhängigkeit der Temperatur 𝑇. Während die Intensität des ×2 Peaks nur bis zur

Temperatur 𝑇+ (schwarz gestrichelte vertikale Linie) zu sehen ist, verbleibt die Intensität des ×1
Peaks bis 𝑇 = 160K. Bei noch höheren Temperaturen ist nur noch die nichtmodulierte Intensität

eines perfekten Streaks zu beobachten.

FWHM×2
⟂ individuell zu bestimmen. Zum Zweck einer quantitativen Auswertung muss stattdessen im

Folgenden angenommenwerden, dass sich die FWHM×2
⟂ der einzelnen Peaks nicht unterscheidet und

sich mit der Temperatur nur unwesentlich ändert. Nur so ist es möglich zumindest die Intensität, der

anfänglichmit steigender Temperatur uneingeschränkt weiter sichtbaren×1 und der graduell schwä-
cherwerdenden×2Peaks, oberhalbdes Intensitätsuntergrundniveaus zubestimmen.Die Intensitäten

der ×2 Streaks bei 𝑘⟂ = −0,25 SBZ und der ×1 Peaks bei 𝑘⟂ = 0,25 SBZ (s. schwarz gestrichelte verti-
kale Linien in Abb. 7.13) sind in Abb. 7.14 in Abhängigkeit der Temperatur aufgetragen. Die Intensität

des ×2 Peaks in 𝑘⟂ Richtung (orange) nimmt bis 𝑇 ≈ 120K, und damit bis ungefähr zur Temperatur

𝑇+ (schwarz gestrichelte vertikale Linie), monoton bis zum vollständigen Verschwinden ab. Die In-

tensität des ×1 Peaks in 𝑘⟂ Richtung (rot) nimmt dagegen zunächst geringfügig zu und fällt dann bis

zur Temperatur 𝑇+ auf ca. die Hälfte des Niveaus bei 𝑇 = 80K. Beimweiteren Temperaturanstieg fällt

die Intensität weiter, bis sich der Peak bei 𝑇 = 160K nicht mehr vom Intensitätsuntergrundniveau

abhebt.

Der Übergang der×3Reflexe entlang𝑘⟂ von einemReflexprofil zu einemStreak FWHM×3
⟂ > 100%SBZ

und das Verschwinden der×2 Peaks der×2 Streaks entlang 𝑘⟂ fällt bei der Temperatur 𝑇+ zusammen.

Daraus lässt sich zunächst ableiten, dass die Kopplung der Au Drähte senkrecht zu den Stufenmit der

Kopplung der Si UDB senkrecht zu den Stufen geringfügig korreliert ist. Durch die thermische Genera-

tion von Solitonen entlang der Stufen kommt es zu dem bereits diskutierten dimensionalen Übergang

der Si UDBs von 2D zu 1D Kopplung und damit zu dem vollständigen Verlust der langreichweitigen

Ordnung der Si UDB Ketten senkrecht zu den Stufen. Die obere charakteristische Temperatur 𝑇+ die-

ses Übergangs fällt gerade mit dem Minimums der FWHM×2
∥ des ×2 Streaks zusammen. Aus Symme-

triegründen wäre es am besten, wenn die Au Drähte, ebenso wie die Si UDB Ketten bei tiefen Tem-

peraturen, eine ×3 Periodizität entlang der Stufen ausbilden würden. Zur Ausbildung einer solchen

×3 Periodizität könnte es (lokal) kommen, wenn in den Au Drähten Solitonen erzeugt würden, die

die Ausrichtung der Dimere umklappten. Dadurch zeigten beide Strukturelement entlang der Stufen

(lokal) die gleiche Periodizität. Bei höheren Temperaturen hingegen kommt es zur thermischen Ge-

neration von Solitonen in den Si UDBKetten, die, durch die lokalen×4 und×2 Periodizitäten, imMittel

eine bessere Übereinstimmung mit der ungestörten ×2 Periodizität der Au Drähte gewährleistete.
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7 Temperaturabhängigkeit der Atomdrahtstrukturen

7.7 Diskussion der Mess-, Simulations- und

Modellierungsergebnisse

In diesemKapitel ist gezeigtworden, dass sich dieHalbwertsbreiten der×3Reflexe und die×2 Streaks
in beide kristallographischen Richtung, d. h. entlang 𝑘∥ und entlang 𝑘⟂, mit ansteigender Tempera-

tur systematisch ändern. Die langreichweitige Ordnung der Si UDB Ketten nimmt sowohl entlang als

auch senkrecht zu den Stufen reversibel mit steigender Temperatur ab. Bei den Au Drähten nimmt die

langreichweitige Ordnung entlang der Stufen zu, während sie senkrecht zu den Stufen bei steigender

Temperatur abnimmt.

Innerhalb eines mikroskopischen Bilds kommt für die Änderungen der langreichweitigen Ordnung

der Si UDBKetten einMechanismus zumTragen, dermarkante Ähnlichkeiten zur adsorbatinduzierten

Manipulation der Atomdrahtstrukturen des vorangegangenenKapitels 6 aufweist. Für die Si UDBKet-

ten konnte eindeutig gezeigt werden, dass die Generation und die anschließende Separation von Soli-

tonenundAntisolitonen für dasAusbildenderUnordnung entlangder Stufen verantwortlich ist. Dabei

reicht die durchs Heizen zugeführte thermische Energie zum Überwinden der Energiebarriere zwi-

schen dem Grundzustand und den Niveaus der fundamentalen Anregungen des Systems schlussend-

lich aus, um einen Ordnungs-Unordnungs-Übergang auszulösen. Die notwendigen Energien sind mit

Hilfe von DFT, MC-Simulationen und einem analytischen Modell berechnet worden. Die mit den fun-

damentalen Anregungen verknüpfte Generation von Soliton-Antisoliton-Paaren und deren anschlie-

ßende Separation innerhalb der Ketten wirkt sich auf die zentrierte Anordnung der UDBs derart aus,

dass die Korrelation senkrecht zu den Stufen schon bei einer Temperatur von 𝑇 ≈ 130K vollstän-

dig aufgehoben wird (s. Abschnitt 7.4). Folglich kommt es zu einem dimensionalen Übergang (engl.

crossover) von 2D Kopplung zu 1D Kopplung.

Die hochaufgelösten Beugungsbilder dieser Arbeit bei verschiedenen Temperaturen (s. Abschnitt 7.1)

decken sich qualitativ mit dem in Ref. [300] beobachteten Verschwinden der ×3 Reflexe, bei unverän-

derter Präsenz der ×2 Streaks. In Erweiterung zeigt diese Publikation den Vergleich von STM-Bildern

bei Temperaturen von 𝑇 = 45Kund 𝑇 = 300K.Während bei tiefen Temperaturen diewohl geordnete

×3 Periodizität der Si UDBs deutlich zu beobachten ist, zeigt sich bei der hohen Temperatur nur noch

eine ×1 Periodizität entlang der Stufen. Die Autoren der Publikation erklären die Beobachtung der

beiden Überstrukturen bei tiefen Temperaturen durch die Koexistenz zweier PLDs (s. Abschnitt 2.6).

Bei höheren Temperaturen käme es bei den Strukturen mit ×3 Periodizität zu einem entsprechenden

Peierls-artigen Phasenübergang (s.. Abschnitt 2.7.1). Dieser Mechanismus kann jedoch den Befund

der konstanten 2D integralen Intensität (s. Abb. 7.9 (b)) nicht erklären. Die Temperaturunabhängig-

keit der 2D integralen Intensität beweist, dass das strukturelle Element der ×3 Periodizität, d. h. die

auf den Si Stufenkantenatomen lokalisierten UDBs, auch bei höheren Temperaturen, trotz der gerin-

ger werdenden Peakintensität, vollständig erhalten bleibt.

Im Gegensatz zum Erklärungsansatz der Publikation können sämtliche Beobachtungen, durch den in

diesem Kapitel erörterten Mechanismus der Generation und Separation von Solitonen und Antisoli-

tonen bei einem Ordnungs-Unordnungs-Übergang, schlüssig erklärt werden. Mit zunehmender Tem-

peratur steht genügend thermische Energie zur Verfügung, damit die Solitonen nahezu ungehindert

durch die Kopplungen der UDBs entlang und senkrecht zu den Stufen auf der Oberfläche diffundieren

können. Bei hinreichend großer Temperatur werden daher auf den intrinsischen Zeitskalen von STM-

Messungen alle drei möglichen Beugungsphasen der Si UDBs gleichermaßen besetzt und daher eine

×1 Periodizität detektiert (s. Abb. 5.11 und Abschnitt 7.5).

Der strukturelle Übergang der Si UDB Ketten von einer ×3 zu einer ×1 Periodizität bei höheren Tem-

peraturen ist auch durch Signaturen der elektronischen Struktur in temperaturabhängigen ARPES-

Messungen zu verfolgen. Wie in Abschnitt 4.6.1 bereits ausgeführt worden ist, können die einzel-

146



7.7 Diskussion der Mess-, Simulations- und Modellierungsergebnisse

nen Strukturelemente der Oberfläche im elektronischen Bänderschema, aufgrund ihrer unterschied-

lichen energetischen Lage, auseinander gehalten werden. Entsprechend kann die Aufnahme von Li-

nienprofilen bei konstantem Impulsübertrag und variierender Temperatur Auskunft über die Tempe-

raturabhängigkeit des spektralen Gewichts, als Fingerabdrücke dieser Strukturelemente, geben. Die

der Si Wabenstruktur und den Au Drähten zugeordneten Bänder zeigen im Temperaturbereich von

𝑇 = 11K bis 𝑇 = 216K keine signifikanten Änderungen [348]. Im Gegensatz dazu steigt die FWHM

vonLorentz-Fits dermit denUDBsder Si StufenkantenatomenassoziiertenBänder (𝐸−𝐸F ≈ −0,6 eV)
beginnend bei 𝑇 ≈ 100K deutlich an [348]. Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass der Tempe-

raturbereichder temperaturinduzierten Änderungenvollständigmit den indiesemKapitel vorgestell-

ten Messungen und Simulationen übereinstimmt. Auch die Erklärung für die Verbreiterung der spek-

tralen Signatur in denARPES-Messungenbestätigt die SchlussfolgerungendesKapitels: Die FWHMer-

höht sich durch dasHüpfen von Elektronen und der damit einhergehendenGeneration von Zuständen

mit lokalen 4𝑎∥ und 2𝑎∥ Abständen. Diese Soliton-Antisoliton-Paare besitzen eine andere Bindungs-

energie als die UDBs mit Abständen von 3𝑎∥. Mit steigender Temperatur kommt es zu häufigerem

Hüpfen der Elektronen, sodass die Breite der APRES-Signatur monoton ansteigt und ein Ordnungs-

Unordnungs-Übergang beobachtet werden kann [348]. Zuletzt können Artefakte, wie die Adsorption

aus dem Restgas, auch bei diesem Experiment ausgeschlossen werden, da die Signaturverbreiterung

beim Kühlen vollständig reversibel abläuft (vgl. Diskussion von Abb. 7.3).

Beim Fitten der ×3 Reflexe entlang 𝑘∥ bei tiefen Temperaturen mit 1D Lorentz-Profilen ℒ(1)(𝑘∥) (s.
Glg 2.77) treten deutliche Residuen in Erscheinung (s. Insets von Abb. 7.10). Zudem zeigen die durch-

geführten MC-Simulationen, dass der experimentelle Verlauf der Halbwertsbreitenänderung der ×3
Reflexe in einem reinen 1D Modell der Si UDB Ketten nicht adäquat beschrieben werden kann (s.

Abb. 7.4). Eine gemeinsame Publikation nach kooperativer Zusammenarbeit von Plasmonenspektro-

skopie und DFT am Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystem kommt zu einem ähnlichen Schluss: Die

quasi-1DKetten können zwar grundsätzlich hergestellt, aber nicht ausschließlich in einem1DBild be-

schrieben werden. Die Kopplung zu höheren Dimensionen kann nicht vernachlässigt werden, sodass

eine Beschreibung in einem anisotropen 2DBild notwendig ist [356]. Das in dieser Arbeit vorgestellte

analytische Modell (s. Abschnitt 7.5) berücksichtigt solche 2DWechselwirkungen implizit, indem, für

eine Verschiebung benachbarter Ketten entgegen der bevorzugten, zentrierten Anordnung der UDBs,

Energie in Form des Wechselwirkungsterms mit Parameter 𝑎 berücksichtigt wird. Wie der schwarze

Verlauf in Abb. 7.4 zeigt, ist die Übereinstimmung der berechneten FWHM×3
∥ des analytischenModells

mit dem Experiment exzellent. Darüber hinaus kann das Modell auf weitere Atomdrahtsysteme der

Ge/Si(ℎℎ𝑘) Familie anwendet werden.

Die temperaturabhängigen Linienprofile der ×3 Reflexe entlang 𝑘∥ sind mit einer verallgemeinerten

Lorentz-Funktion ℒ(𝜈)(𝑘∥) (s. Glg. 2.77) zu beschreiben. Der charakteristische Lorentz-Exponent 𝜈
nimmt für dieses System im Temperaturbereich von 𝑇− = 93K und 𝑇+ = 128K von 𝜈 = 1,5 auf

𝜈 = 1,0 ab (s. Abb. 7.10). Dies ist ein Beweis für den dimensionalen Übergang der Si UDB Ketten von

2D zu 1D Kopplung.

Das Beobachten eines dimensionalen Übergangs von 2D bei tiefen Temperaturen zu 1D bei hohen

Temperaturen ist für ein metallisches niedrigdimensionales System unerwartet. Üblicherweise spielt

sich ein solcher Übergang beispielsweise in Formvon Peierls-Verzerrungen oder CDW-Übergängen (s.

Abschnitt 2.7) in die andereRichtung ab. Es gibt nurwenigeBeispiele für dimensionale Übergänge von

2D zu 1D. Dies sind ausnahmslos anisotrope Systeme starker magnetischer Wechselwirkungen wie

KCuF3, bei der die Ketten-Ketten-Wechselwirkung oberhalb der Néel-Temperatur (s. Abschnitt 2.8.1)

aufgehobenwirdunddas System1DPhysik zeigt [357].Wenn statt der explizitenmagnetischenWech-

selwirkung ein Frustrationszustand wie beim cSC Strukturmodell des Si(553)(3 × 1) − Au Systems zu

beobachten ist, kann der Verlust der langreichweitigenWechselwirkung senkrecht zu denKetten auch

in anderen Systemen durch die Generation und Separation von Solitonen bzw. Antisolitonen entlang
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der Ketten beschriebenwerden [358]. Entsprechend basierenweitereModelle zu diesen elementaren

Anregungen auf der in Abschnitt 2.9 diskutierten Sine-Gordon-Gleichung [359].

DerwesentlicheUnterschieddiesermagnetischenSystemezudem indieserArbeit analysiertenSi(553)
(3 × 1) − Au Atomdrahtsystem ist, dass die Anisotropie hier nicht durch wesentlich voneinander ver-

schiedene Abstände der Wechselwirkungspartner zustande kommt. Zu vergleichen sind hier die Ab-

stände der Si UDBs entlang der Stufen von 3 × 𝑎∥ = 11,5 Å und der Stufenabstand 𝑎⟂ = 14,7 Å, die im
Wesentlichen gleich sind. Stattdessen ist die Anregung von Solitonen nur durch Störungen der ×3 Pe-

riodizität der Si UDB Ordnung entlang der Stufen der vizinalen Oberfläche möglich. Die Abstände von

UDBs senkrecht zu den Stufen ist durch die Vizinalität des Substrats unveränderlich fest vorgegeben.

In den AuDrähten entlang der Stufen kommt es aufgrund der×2 Periodizität bei den elementaren An-

regungen nur zur Generation von Solitonen, anstelle von Soliton-Antisoliton-Paarenwie in den Si UDB

Ketten. Die den Au Drähten zugeordneten ×2 Streaks zeigen erst bei deutlich höheren Temperaturen

eine Zunahme der FWHM×2
∥ entlang 𝑘∥. Folglich kann darauf geschlossen werden, dass die Aktivie-

rungsenergie zum Umklappen der Dimerisierung der Au Drähte, im Vergleich zur benötigten Energie

eines Elektrons zum Hüpfen über die Potentialbarriere in den Si UDB Ketten, signifikant höher ist.

Im Temperaturbereich zwischen 𝑇 = 60K und 𝑇 = 135K kann ein Absinken der FWHM×2
∥ entlang

𝑘∥ beobachtet werden (s. Abb. 7.12). Ebenso steigt die Intensität der ×2 Streaks (zumindest bis 𝑇 =
120K) an (s. Abb. 7.3). Beides kann nicht durch den Debye-Waller-Effekt (s. Abschnitt 2.3.3) erklärt

werden und muss daher eine intrinsische Eigenschaft der Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtstrukturen

sein. Der in Kapitel 6 erörterte Mechanismus der adsorbatinduzierten Generation von Solitonen ist

ebenso vollständig auszuschließen, da hierbei die Halbwertsbreitenänderung in die entgegengesetzte

Richtung zu beobachten wäre.

Stattdessen ist die Beobachtung zum einen durch eine verbesserte Kompatibilität Soliton-induzierter

Phasendefekte entlang der Au Drähte, mit entsprechenden ×1 bzw. ×3 Periodizitäten, zu den Si UDB

Ketten zu erklären. Zum anderen zeigen bei Raumtemperatur durchgeführte LEED-Experimente und

DFT-Berechnungen eine Intensitätszunahme der×2 Streaks nach Dotierung des Systemsmit zusätzli-

chen Elektronen durch Adsorption vonWasserstoff [326]. Aufgrund der Berechnungen ist geschluss-

folgert worden, dass dies auf eine Zunahme der Dimerisierung der Au Atome zurückzuführen ist (s.

Abschnitt 4.6.5). Die zusätzlichen Elektronen in den AuDrähten stabilisieren die Dimere [327]. In Fol-

ge formieren sich längere Drähte, was durch die verkleinerte FWHM×2
∥ der ×2 Streaks entlang 𝑘∥ zu

beobachten ist. Analog zur externen Elektronendotierungwürde ein temperaturinduzierter Ladungs-

transfer innerhalb der Oberflächenlage den gleichen Effekt erzielen. Der in Abschnitt 7.3 dargelegte

Reaktionspfad legt eben einen solchen Ladungstransfer zwischen den Si UDBKetten unddenAuDräh-

ten nah.
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KAPITEL 8

Untersuchungen der transienten

Dynamik des Atomdrahtsystems am

tr-RHEED

Nach denManipulationsexperimenten durch Adsorption in Kapitel 6 und der Temperaturänderung in

Kapitel 7, wird in diesem Kapitel die Manipulation des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems durch

intensive optische Anregung vorgestellt. DieseMessungen haben an der tr-RHEED-Apparatur stattge-

funden (s. Abschnitt 3.2). Zunächst wird in Abschnitt 8.1 auf die optische Anregung der reinen Si(553)
Oberfläche eingegangen. Unabhängig vom Einfallswinkel der Elektronen ist keine transiente Dyna-

mik zu beobachten. In Abschnitt 8.2 wird auf das Beugungsbild der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche

in RHEED-Beugungsgeometrie eingegangen. Anhand von Rockingkurven wird analysiert, unter wel-

chen Einfallswinkeln der Elektronen auf die Oberfläche die Änderung der Intensität der Beugungs-

reflexe nach Anregung maximal ist. Der Abschnitt 8.3 zeigt die Relaxationsdynamik nach der opti-

schen Anregung des Systems für zwei verschiedene Basistemperaturen in Abhängigkeit der Fluenz.

Die transienten Messungen zur initialen Anregungsdynamik erfordern eine maximale Zeitauflösung.

Der Abschnitt 8.4 stellt die Ergebnisse dieser Messungen vor. Während die transiente Dynamik des

Systems in den Abschnitten 8.1 bis 8.4 vornehmlich anhand des (00)-Reflexes diskutiert wird, sind

in Abschnitt 8.5 die transienten Messungen der Anregungs- und Relaxationsdynamik anhand der ×2
Streaks dargestellt. In Abschnitt 8.6 wird ein Modell zur Erklärung der transienten Dynamik des Sys-

tems aufgestellt und ausgiebig diskutiert.

8.1 Dynamik der Si(553) Oberfläche

Bevor auf die optische Anregung der Si(553)(3 × 1) − Au Oberflächenrekonstruktion eingegangen

werden kann, muss zunächst geklärt werden, inwieweit die reine Si(553) Oberfläche auf optische

Anregung reagiert. Dies ist essentiell, um abschätzen zu können, ob die Absorption der anregenden

800nm Pulse bevorzugt in der Submonolagenschicht der Au Bedeckung oder im Substrat erfolgt. Die

Abb. 8.1 (a) zeigt ein typischesRHEED-Beugungsbild der reinen Si(553)Oberfläche. Dieses ist bei einer
kinetischen Energie der Elektronen von 𝐸kin = 30 keV und einer Basistemperatur von 𝑇0 = 78K auf-

genommen worden. Mit Hilfe der horizontalen und vertikalen Elektronenablenkeinheiten und insbe-

sonderemit derAzimuthaldrehung ist derKristall so ausgerichtetworden (s. Abschnitt 3.2.2), dass die

beugenden Elektronen senkrecht zu den Stufen auf die Probe treffen. Die Projektion der einfallenden

Elektronen auf die Oberflächenebene verläuft entsprechend parallel zur [3310]Richtung bzw. parallel
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Abbildung 8.1: (a) RHEED-Beugungsbild der reinen Si(553)Oberfläche, ohne Au-Adsorption. (b)
Rockingkurve des (00)-Reflexes. (c) Auftragung integrierter Linienprofile (Bereich zwischen den

schwarzen Linien aus (a)) entlang 𝑘𝑧 gegen den Einfallswinkel der Elektronen 𝜃. (d) Normierte

Auftragung aus (c) von angeregter und nicht angeregter Oberfläche.

zu 𝑘⟂. Die vertikale Richtung des RHEED-Beugungsbilds ist dementsprechend die 𝑘∥ Richtung. We-

genderpräzisenAusrichtungdesElektronenstrahls imBezug zumKristall, verläuft der (00)-Reflexmit

steigendem Einfallswinkel ausschließlich auf der Horizontalen (angedeutet durch die beiden schwar-

zen Linien). Dies entspricht, in erster Ordnung der Kleinwinkelnäherung, der 𝑘𝑧 Richtung. Bei dem

Einfallswinkel von 𝜃 = 3,3 ∘ ist neben dem (00)-Reflex kein anderer Reflex auf dem nullten Laue-Kreis

(schwarz gestrichelt angedeuteter Kreis) auszumachen. Stattdessen ist, neben zwei Hauptstruktur-

reflexen, vermehrt die schwache Intensität von Kikuchi-Linien (s. Abschnitt 2.4.1) auszumachen. Die

schwarzen Punkte im Beugungsbild sind auf Defekte des MCPs zurückzuführen und werden im Fol-

genden nicht weiter beachtet. In Abb. 8.1 (b) ist die Intensität des (00)-Reflexes in Abhängigkeit des

Einfallswinkels 𝜃 logarithmisch aufgetragen. Dies ist die in Abschnitt 2.3.2 erwähnte Rockingkurve,

zur Analyse des Strukturfaktors. In dem gemessenen Einfallswinkelbereich 0 < 𝜃 ≤ 10 ∘ sticht gerade

die in Abb. 8.1 (a) gewählte Beugungsbedingung durch die maximale Intensität hervor.

In Abb. 8.1 (c) sind die Linienprofile entlang 𝑘𝑧 gegen den Einfallswinkel 𝜃 aufgetragen. Die Linien-

profile sind jeweils durch Integration über den Bereich zwischen den beiden schwarzen Linien der

Abb. 8.1 (a) extrahiert worden. Mit Hilfe der Abb. 8.1 (c) kann, zusätzlich zur Einfallswinkelabhängig-

keit des (00)-Reflexes, auch die Impulsabhängigkeit weiterer Hauptstrukturreflexe ohne transversa-
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8.2 Dynamik der Si(553)(3×1)-Au Rekonstruktion

len Impulsübertrag, wie den (01)-, (01)- und (02)-Reflexen, visualisiert werden. Bei dieser Auftragung
ist stets der (00)-Reflex der einzige Beugungsreflex, dessen Intensität geradlinig entlang der Diago-

nalen verläuft. Alle weiteren Reflexe zeigen (leichte) Abweichungen vom geradlinigen Verlauf. Die in

Abb. 8.1 (c) dargestellte Auftragung kann gleichermaßen für die Oberfläche nach optischer Anregung

durchgeführtwerden. BeideBeugungsbilder könnendaraufhin normiertwerden, indemdie Intensität

des Bilds mit der Anregung durch die Intensität des Bilds ohne Anregung geteilt wird. Das entspre-

chende Resultat ist in Abb. 8.1 (d) als Differenzbeugungsbild bei einer Skalierung von ±4%, darge-

stellt. Nach der Anregung zeigen rote Bereiche einen Intensitätsanstieg, blaue Bereiche hingegen eine

Intensitätsabnahme. Ein Aufheizen der Oberfläche wäre, aufgrund des Debye-Waller-Effekts, durch

eine Abnahme der Beugungsreflexintensität und einen Anstieg der Untergrundintensität zu beobach-

ten (s. Abschnitt 2.3.3). Da dieser Effekt weiterhin vom Impulsübertrag Δ𝑘 abhängt, müsste sich in

der gewählten Auftragung zudem eine vergrößerte Abnahme der Reflexintensität mit zunehmendem

Einfallswinkel der Elektronen 𝜃 bemerkbar machen.

Bei der Si(553) Oberfläche ohne Au-Adsorption ist bei der Fluenz Φ = 8,2mJ/cm2 bei einem Delay

𝑡 = 5ps nach der Anregung, unabhängig vom Einfallswinkel und dem betrachteten Reflex, keine In-

tensitätsänderung der Beugungsreflexe bzw. desUntergrunds auszumachen. Ähnlich zur Si(111)(7×7)
Oberfläche ist auch diese Oberfläche für Licht derWellenlänge 𝜆legend = 800nmweitestgehend trans-

parent (s. Abschnitt 4.2). Dies kanndurchdie fehlendedirekteBandlücke derGröße der korrespondie-

renden Photonenenergie begründet werden, die eine Absorption der Lichtquanten in einem linearen

Prozess verhindert. Der gewählte feste Delay 𝑡 = 5ps entspricht, wie später gezeigt wird, dem übli-

chen Zeitpunkt, bei dem der maximale Einbruch der Intensität zu beobachten ist. Darüber hinausge-

hende transienteMessungen der reinen Si(553)Oberfläche über variierende Zeitintervalle bestätigen,
dass auch bei früheren bzw. späteren Zeitpunkten keine größere Dynamik auftritt.

8.2 Dynamik der Si(553)(3×1)-Au Rekonstruktion
Während das SPA-LEED-Beugungsbild der Si(553) Oberfläche ohne Au Adsorption nur recht diffuse

Beugungsreflexe gezeigt hat (s. Abb. 4.4 (a)), sind in dem Beugungsbild der Si(553)(3 × 1) − Au Ober-

flächenrekonstruktion sämtliche Strukturelemente gut zu erkennen (s. Abb. 4.8 (a)). Ebenso ist es

auch beim Vergleich der RHEED-Beugungsbilder beider Oberflächen. In Abb. 8.2 (a) ist das RHEED-

Beugungsbild des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems bei 𝐸kin = 30 keV, 𝑇0 = 78K und einem

Einfallswinkel der Elektronen von 𝜃 = 1,70 ∘ dargestellt. Die Beugungsgeometrie entspricht ansons-

ten jener, die im letzten Abschnitt 8.1 beschrieben worden ist. Als Alternative wäre es möglich ge-

wesen, die Elektronen parallel zu den Stufen einzustrahlen. Dadurch würden sich die ×2 Streaks und

×3 Reflexe entlang 𝑘∥ erstrecken. Prinzipiell wäre es durch die höhere Transferweite entlang 𝑘z ein-
facher, die Signaturen der Überstrukturen voneinander getrennt zu analysieren (s. Abschnitt 3.2.2).

Allerdings hat sich herausgestellt, dass die Intensität der ×2 und ×3 Strukturelemente in dieser Geo-

metrie außerordentlich gering ist. Eine dedizierte Analyse der zeitlichen Dynamik ist dadurch leider

ausgeschlossen gewesen, weshalb die hier dargestellte Kristallorientierung untersucht worden ist.

Alle im SPA-LEED sichtbaren Strukturelemente können so auch in RHEED-Beugungsgeometrie adres-

siertwerden. DieHauptstrukturreflexe sind, einer Simulation desBeugungsbilds folgend, durch grüne

Punktemarkiert und indiziert. Entlang𝑘∥ sind zwischendenReihen vonHauptstrukturreflexendie×2
Streaks (Markierung durch rote Pfeile) zu erkennen. Diese, der Dimerisierung der AuDrähte zugeord-

neten Streaks, sind insbesondere für geringe Impulsüberträge entlang 𝑘𝑧 sichtbar und verschmieren

für größere Impulsüberträge zunehmend. Die×3Reflexe haben eine außerordentlich schwache Inten-
sität (Markierung durch blaue Pfeile) und sind nahezu ausschließlich in den Intensitätsüberhöhungen

der Kikuchi-Linien zu sehen (s. Abschnitt 2.4.1). Wie auch schon in der LEED-Beugungsgeometrie zu
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Abbildung 8.2: (a) RHEED-Beugungsbild des Si(553)(3×1)−AuAtomdrahtsystems bei Einstrah-

len der Elektronen im Winkel von 𝜃 = 1,70 ∘ senkrecht zu den Stufen. Die Hauptstrukturreflexe

sind durch grüne Punkte gekennzeichnet und indiziert. Die ×2 Überstrukturen sind durch rote

Pfeile, die×3 Überstrukturen durch blaue Pfeilemarkiert. (b) Normiertes Differenzbeugungsbild

nach einem Delay von 𝑡 = 4ps nach der Anregung mit einer Fluenz von Φ = 14,6mJ/cm2.

sehen ist, ist die ×3 Intensitätsverteilung entlang der SBZ durch Reflexe, anstatt von Steaks, zu be-

schreiben. Dies bestätigen auch Beugungsbilder in LEED-Geometrie, die in der obersten Messebene

der tr-RHEED-Apparatur (s. Abschnitt 3.2.2) durchgeführt worden sind.

Die Abb. 8.2 (b) zeigt das normierte Differenzbeugungsbild der gleichen Beugungsgeometrie. Dieses

ist bei nahezu maximaler Anregung (Fluenz Φ = 14,6mJ/cm2), bei einem Delay 𝑡 = 4ps nach der An-

regung, aufgenommen worden. Die Intensitätsanstiege sind auch hier rot, die Intensitätsabnahmen

blau kenntlich gemacht. Sämtliche Reflexe, mit Ausnahme des (00)-Reflexes, verlieren scheinbar ohne
Impulsabhängigkeit an Intensität. Ebenso nimmt auch die Intensität der ×2 Streaks nach Anregung

ab. Der thermisch diffuse Untergrund zeigt hingegen einen moderaten Anstieg der Intensität, insbe-

sondere für kleine Impulsüberträge 𝑘𝑧.

Eine Rockingkurve kann, wie bei der reinen Si(553) Oberfläche, ein genaueres Bild der Impulsabhän-

gigkeit von der Intensität und der Dynamik nach Anregung liefern. Dazu zeigt Abb. 8.3 (a) die Auftra-

gungder Linienprofile des (00)-Reflexes entlang𝑘𝑧 inAbhängigkeit desEinfallswinkels derElektronen

𝜃. Diese 2D Rockingkurve ist bei einer Basistemperatur von 𝑇0 = 78K aufgenommen worden. Ana-

log zur Darstellung aus Abb. 8.1 (c) ist auch hier der (00)-Reflex dadurch eindeutig zu identifizieren,

dass dessen Intensität geradlinig verläuft. Es gibt keine Änderung der 𝑘∥ Impulskomponente, daher

gilt für kleine Einfallswinkel 𝜃 ∝ 𝑘𝑧. Es zeigt sich eine deutliche Modulation der Intensität mit an-

steigendem transversalen Impulsübertrag Δ𝑘𝑧. Im Gegensatz zur reinen Si(553) Oberfläche ist zudem
die Intensität weniger stark auf eine Beugungsbedingung bzw. einen Einfallswinkel konzentriert. Um

die impulsabhängige Dynamik des (00)-Reflexes zu bestimmen, ist die Rockingkurve mit und ohne

Anregepuls einer Fluenz von Φ = 8,2mJ/cm2 bei einem festen Delay 𝑡 = 5ps durchgeführt wor-

den. In Abb. 8.3 (b) ist das entsprechende normierte Differenzbeugungsbild dargestellt. Neben dem

(00)-Reflex zeigen auch die anderen Reflexe eine variierende Dynamik in Abhängigkeit des Impuls-

übertrags Δ𝑘z. Die Reflexe höherer Ordnung bzw. gleiche Reflexe bei höheren Einfallswinkeln zeigen

keine systematische Vergrößerung der Intensitätsabnahme. Daher kann eine Abhängigkeit der Inten-

sitätsabnahme vom Impulsübertrag, im Sinne des Debye-Waller-Faktors (s. Abschnitt 2.3.3), ausge-

schlossen werden.
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Abbildung 8.3: (a) Auftragung der Linienprofile des (00)-Reflexes entlang 𝑘𝑧 in Abhängigkeit

des Einfallswinkels der Elektronen 𝜃. (b) Normiertes Differenzbeugungsbild 𝑡 = 5 s nach der

Anregung. Die Intensitätszunahmen sind in Rot und die Intensitätsabnahmen in Blau dargestellt.

Zur genaueren Analyse ist in Abb. 8.4 (a) die Intensität des (00)-Reflexes aus der Rockingkurve loga-
rithmisch gegen den Einfallswinkel aufgetragen. Der blaue Verlauf zeigt die Intensität ohne die Anre-

gung, der rote Verlauf hingegen den Intensitätsverlauf nach der Anregung. Beide Verläufe sind nahezu

deckungsgleich. Es kann festgestellt werden, dass sich nach der Anregung ausschließlich die Intensi-

tät, nicht jedoch die Position der Signaturen ändert. Bei der Schrittweite der Einfallswinkeländerung

von 0,05 ∘, als Maß für die Messgenauigkeit von d𝑎z = 0,02 Å, ist keine Reflexverschiebung zu beob-

achten. Daher ist ein kohärentes Abheben der Oberflächenlage vom Si Substrat auszuschließen.

Aus der periodischen Abfolge von Intensitätsmaxima, kann mit Hilfe der Näherung

𝑑hkl ≈
𝜆(𝐸kin)

tan(𝜃 + Δ𝜃) − tan(𝜃)
, (8.1)

mit der Wellenlänge der Elektronen 𝜆(𝐸kin) (s. Glg. 2.4) und dem Abstand der Maxima Δ𝜃 (Abstand

zwischen blau und grün gestrichelten Linien), die Periodizität senkrecht zum Substrat, also der La-

genabstand ℎhkl bzw. die Stufenhöhe ℎstep, bestimmt werden [66, 360]. Im konkreten Fall ist dieser

zu 𝑑hkl = ℎstep = (3,19 ± 0,06) Å bestimmt worden. Dieser Wert deckt sich damit hervorragend mit

dem Literaturwert 𝑎Si(111)
sh

= 3,136 Å (s. Tabelle 4.2). Daher kann festgestellt werden, dass bei dem

Si(553)(3 × 1) −Au Atomdrahtsystem der Lagenabstand bzw. die Stufenhöhe jener des Lagenabstands

des Si Substrats entspricht. Es kommt nicht zu einer unregelmäßigen Stufenfolge, wie beispielsweise

im Fall der LCW-Phase (s. Abschnitt 4.5.2).

InAbb. 8.4 (c) ist derAusschnitt des normiertenDifferenzbeugungsbilds des (00)-Reflexes ausAbb. 8.3
(b) dargestellt. Daraus ist die normierte Intensität des (00)-Reflexes in Abhängigkeit des Einfallswin-

kels berechnet worden. Diese ist in Abb. 8.4 (e) aufgetragen. Für kleine Einfallswinkel, im Bereich

0 < 𝜃 < 2 ∘, nimmt die Intensität des (00)-Reflexes nach der Anregung zu. Dahingegen nimmt sie ab

einem Einfallswinkel von 𝜃 > 2 ∘ ausnahmslos ab. Mit steigendem transversalen Impulsübertrag Δ𝑘𝑧
ist kein Ansteigen der negativen Intensitätsänderung zu beobachten. Im Gegenteil, die Intensitätsän-

derungen gehen mit weiter zunehmendem Impulsübertrag zurück. Auch hierdurch kann der Debye-

Waller-Effekt als Hauptgrund für die Intensitätsabnahme nach der Anregung ausgeschlossenwerden.

Das RHEED-Beugungsbild aus Abb. 8.2 (a) und das normierte Differenzbeugungsbild aus Abb. 8.2 (b)

sind in der Geometrie aufgenommen worden, bei der sich die größte Dynamik (rot gestrichelte Linie
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Abbildung 8.4: Intensität des (a) (00)-Reflexes bzw. (b) eines ×2 Streaks in Abhängigkeit des

Einfallswinkels, ohne Anregung (blau) und nach Anregung (rot). (c) und (d) Ausschnitte der nor-

mierten Differenzdarstellung des (00)-Reflexes bzw. des ×2 Streaks. (e) Normierte Intensität des

(00)-Reflexes vor und nach der Anregung. (f) Normierte Intensität des ×2 Streaks vor und nach

der Anregung. Die gestrichelten Linien markieren die Beugungsgeometrie maximaler Änderung

nach der Anregung (rot) und der maximalen Intensität (blau).

in Abb. 8.4 (e)) des (00)-Reflexes zeigt. Die blau gestrichelte Linie weist auf die Beugungsgeometrie

hin, bei der die Intensität des (00)-Reflexes bei der Beugung in streifendem Einfall maximal ist.

In Abb. 8.4 (b) ist die Intensität eines×2 Streaks, analog zur (00)-Reflexintensität aus Abb. 8.4 (a), ohne
die Anregung (blaue Kurve) und nach der Anregung (rote Kurve) logarithmisch dargestellt. Die Inten-

sitäten nehmen für Einfallswinkel bis 𝜃 ≤ 0,8 ∘ kontinuierlich zu. Für größere Einfallswinkel zeigt

sich im Trend wieder eine Abnahme der Intensität. Insgesamt sind die Intensitäten der ×2 Streaks

unabhängig vom Einfallswinkel um mehrere Größenordnungen geringer als die Intensität des (00)-
Reflexes. Dies kann im Besonderen dadurch erklärt werden, dass die Oberflächenempfindlichkeit bei

derRHEED-Beugungsgeometriemit steigendemEinfallswinkel abnimmt. Selbst für einenEinfallswin-

kel von 𝜃 = 0 ∘ auf die Probe beträgt der effektive Einfallswinkel bzgl. der (111) Terrassen, auf denen
sich die Au Drähte ausbilden, bereits 𝛼v = 12,3 ∘ (s. Abschnitt 4.4). Des Weiteren sei noch erwähnt,

dass die Änderungen der Intensität in Abhängigkeit des Einfallswinkels bei den ×2 Streaks deutlich

geringer ist als beim (00)-Reflex. Beim Vergleich der Intensitäten ohne die Anregung und nach der

Anregung zeigt sich, dass eine Verschiebung der Streakposition nicht beobachtet werden kann. Dem-

zufolge lösen sich auch die Atome der Au Drähte nicht vom Si Substrat ab.

Die Dynamik des ×2 Streaks nach der Anregung ist in Abb. 8.4 (d) dargestellt. Die daraus berechnete

normierte Intensität in Abhängigkeit des Einfallswinkels ist in Abb. 8.4 (f) aufgetragen. Für geringe

Einfallswinkel bis ca. 𝜃 = 1,70 ∘ wird die Abnahme der Intensität in Folge der Anregung immer stär-

ker. Danach ist ein kontinuierlichesAbnehmender Intensitätsänderung zubeobachten, bis ab 𝜃 ≈ 4,0 ∘

keine Intensitätsänderung der ×2 Streaks zu beobachten ist. Damit ist die Intensitätsänderung nach

der Anregung sowohl bei den ×2 Streaks als auch beim (00)-Reflex nach der Anregung, obgleich des
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Abbildung 8.5: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des initialen

Anregungs- und erstenRelaxationsprozesses des (00)-Reflexes nach der Anregung der Si(553)(3×
1) − Au Oberfläche bei einer Basistemperatur 𝑇0 = 9K. Die Anregung ist mit verschiedenen Flu-

enzen erfolgt, die hier im Zeitintervall −10ps < 𝑡 < 50ps farblich voneinander unterscheidbar

dargestellt sind. Die Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExpExpExp.

umgekehrten Vorzeichens, bei dem gleichen Einfallswinkel am größten. Dies ist für die transienten

Messungen von Vorteil, weil beide Strukturelemente in der gleichen Beugungsgeometrie bzw. Mess-

reihe ausgewertetwerden können. Zudem ist dies ein erster Hinweis darauf, dass der (00)-Reflex auch
sensitiv auf die strukturellen Änderungen der Strukturelementemit×2 Periodizität ist. Die×3Reflexe
konnten nicht weiter analysiert werden, weil deren Intensität nur dann zu detektieren ist, wenn sie

eine Intensitätsüberhöhung durch Kikuchi-Linien erfahren. Zudem zeigen sie, ggf. auch deshalb, keine

Dynamik (s. Abb. 8.2 (b)).

8.3 Relaxationsdynamik des Si(553)(3×1)-Au
Atomdrahtsystems

Die im letzten Abschnitts 8.2 dargelegten Messungen haben die optimalen Beugungsgeometrien auf-

gezeigt, um das Si(553)(3 × 1) −Au Atomdrahtsystem optisch anzuregen. Dies ist die Basis dafür, tran-

siente Messungen durchzuführen. Solche Messungen stellen die dritte in dieser Arbeit behandelte

Möglichkeit dar, das System systematisch zu manipulieren. Das Ziel ist es, die dem optischen Anre-

gepuls nachfolgende Anregungs- und Relaxationsdynamik des Systems zu studieren. Aufgrund der

verhältnismäßig geringen Intensität der ×2 Streaks und der nicht zu beobachtenden Dynamik der ×3
Reflexe, ist zunächst der (00)-Reflex, als Indikator für die Anregungs- und Relaxationsdynamik, her-

angezogen worden. Der in Abb. 8.4 (e) dargestellten dynamischen Rockingkurve folgend, ist dazu die

Beugungsgeometrie mit der größten Dynamik ausgewählt worden. Diese ist durch einen Einfallswin-

kel von 𝜃 = 1,70 ∘ (in Abb. 8.4 (e) durch die rot gestrichelte Linie markiert) charakterisiert. Typische

Beugungsbilder dieser Beugungsgeometrie entsprechen jenen aus Abb. 8.2.

Die Messungen sind bei unterschiedlichen Basistemperaturen 𝑇0 = 9K und 𝑇0 = 78K durchgeführt

worden. Der Unterschied besteht hierbei zum einen in der unterschiedlichen thermischen Besetzung

der Phononenmoden des Systems (s. Abschnitt 2.3.3). Je höher die Temperatur ist, desto größer ist

die Besetzung höherenergetischer Phononenäste. Dies sollte sich u. a. durch einen Einfluss auf die Re-

laxationsdynamik bemerkbar machen. Zum anderen hat das vorangegangene Kapitel 7 gezeigt, dass

die Generation von Soliton-Antisoliton-Paaren stark temperaturabhängig ist. Wenn deren Generation
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tä
t

Abbildung 8.6: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des gesamten Be-

reichs der Dynamik des (00)-Reflexes nach der Anregung der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche bei

einer Basistemperatur 𝑇0 = 9K. Die Anregung ist mit verschiedenen Fluenzen erfolgt, die hier

im Zeitintervall −20ps < 𝑡 < 1600ps farblich voneinander unterscheidbar dargestellt sind. Die

Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExpExpExp.

auch optisch ausgelöst werden kann, wäre auch dabei eine Abhängigkeit von der Basistemperatur zu

erwarten. Die Elektronenzahl des Experiments bei 𝑇0 = 9K ist mit 𝑁el = 10800 ± 8500 abzuschät-

zen. Die Details zur Abschätzung der Elektronenzahl sind in Abschnitt 3.2.4 aufgeführt. Die Zeitauf-

lösung hat folglich ca. 𝜏res = (3,0 ± 0,1)ps betragen (s. Abschnitt 3.2.3). Sie spiegelt zum einen das

Ergebnis der noch anzusprechenden Fits wider. Zum anderen ist sie auch durch die Kalibrationsmes-

sungen am Si(111)(8 × 2) − In System aus Abschnitt 3.2.4 zu rechtfertigen.

In Abb. 8.5 sind die normierten transienten Intensitäten der initialen Anregungs- und Relaxations-

dynamik des (00)-Reflexes, bei einer Basistemperatur 𝑇0 = 9K, aufgetragen. Die acht verschiedenen

Fluenzen zwischen Φ = 2,8mJ/cm2 und Φ = 14,9mJ/cm2 sind farblich voneinander unterscheid-

bar dargestellt. Für die geringste Fluenz (schwarzer Verlauf) steigt die normierte Intensität in Folge

der Anregung innerhalbweniger Pikosekunden (exponentielle Zeitkonstante 𝜏exc) auf einenWert von

ca. 𝐼exc = 1,10 an. Die genaue Betrachtung des initialen Verhaltens ist in Abschnitt 8.4 dargestellt.

Nach dem initialen Anstieg der Intensität ist nachfolgend im dargestellten Zeitbereich nahezu kei-

ne Änderung der normierten Intensität zu beobachten. Bei den Anregungen mit höheren Fluenzen

bis Φ = 9,6mJ/cm2 steigt die beobachtete normierte Maximalintensität 𝐼exc kontinuierlich an. Nach

dem Erreichen der normierten Maximalintensität ist mit zunehmender Fluenz ein immer schnelle-

res Absinken der normierten Intensität auszumachen. Diese Rückkehr der normierten Intensität zum

Grundzustand erfolgt exponentiell mit der Zeitkonstanten 𝜏rec1. Die Zeitkonstante 𝜏rec1 ist bei den hö-
heren Fluenzen Φ > 9,6mJ/cm2 (beispielsweise roter Verlauf) bereits so schnell, dass die erreichte

normierteMaximalintensität niedriger erscheint als für geringere Fluenzen. Dies ist auf die Überlage-

rung des initialen Anregungsprozesses mit diesem Rückkehrprozess zurückzuführen.

In Abb. 8.6 ist das gesamte gemessene Zeitintervall der Anregungs- und Relaxationsdynamik des (00)-
Reflexes dargestellt. Es ist eindeutig zu erkennen, dass sich an den ersten abfallenden Prozess mit

der Zeitkonstanten 𝜏rec1 auf Pikosekundenzeitskala noch ein zweiter exponentieller Prozess mit der

Zeitkonstanten 𝜏rec2 im Nanosekundenbereich anschließt. Die Rückkehr in den Grundzustand erfolgt

damit eindeutig biexponentiell.

Analog zu Abb. 8.5 sind in Abb. 8.7 die normierten transienten Intensitäten der initialen Anregungs-

und Relaxationsdynamik des (00)-Reflexes bei der Basistemperatur 𝑇0 = 78K aufgetragen. Die Elek-

tronenzahl dieses Experiments bei der erhöhten Basistemperatur ist mit 𝑁el = 9100 ± 7200 abzu-
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Abbildung 8.7: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des initialen

Anregungs- und erstenRelaxationsprozesses des (00)-Reflexes nach der Anregung der Si(553)(3×
1) −Au Oberfläche bei einer Basistemperatur 𝑇0 = 78K. Die Anregung ist mit verschiedenen Flu-

enzen erfolgt, die hier im Zeitintervall −10ps < 𝑡 < 50ps farblich voneinander unterscheidbar

dargestellt sind. Die Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExpExpExp.

schätzen. Die Zeitauflösung ist folglich geringfügig besser gewesen und kann mit 𝜏res = (2,8 ± 0,1)ps
angegebenwerden. Dies hat jedoch keinen signifikanten Einfluss auf die Resultate, sodass beide Expe-

rimente sehr gutmiteinander zu vergleichen sind. Die gleichen acht verschiedenenFluenzen zwischen

Φ = 2,8mJ/cm2 undΦ = 14,9mJ/cm2 sind auch hier farblich voneinander unterscheidbar dargestellt.

Bei der niedrigsten Fluenz Φ = 2,8mJ/cm2 (schwarzer Verlauf) ist ein Ansteigen der normierten In-

tensität auf einen Wert von ca. 𝐼exc = 1,14 auszumachen. Im Vergleich zu den Messungen bei der

Basistemperatur 𝑇0 = 9K aus Abb. 8.5 fällt auf, dass die normierte Maximalintensität nach Anregung

höher ausfällt. Der Trend einer größeren normierten Maximalintensität nach Anregung der Oberflä-

che bei der höheren Basistemperatur ist bis zu einer Fluenz von Φ = 9,6mJ/cm2 zu beobachten. Bei

noch höheren Fluenzen kehrt sich der Trend um. Am Ende des für beide Basistemperaturen gleich

dargestellten Zeitintervalls fällt ebenso auf, dass im Fall der höheren Basistemperatur für die Fluenz

Φ = 2,8mJ/cm2 bereits eine Abnahme der Intensität beobachtet werden kann. Die Rückkehr in den

Grundzustandmit der Zeitkonstanten 𝜏rec1 erfolgt nicht nur für diese ausgewählte Fluenz, sondern für
alle Fluenzen augenscheinlich schneller. Für die höchste gemessene Fluenz Φ = 14,9mJ/cm2 (roter

Verlauf) ist der auf die initiale Anregung folgende Prozess bei der Basistemperatur 𝑇0 = 78K derart

ausgeprägt, dass die normierte Intensität temporär unter den Gleichgewichtswert vor der Anregung

sinkt.

Um einen quantitativen Zusammenhang zwischen der normierten Maximalintensität 𝐼exc, sowie den

Rückkehrzeitkonstanten 𝜏rec1 und 𝜏rec2, undder FluenzΦherstellen zukönnen, sinddie experimentel-

len Daten beider Basistemperaturen gefittet worden. Die Fits bestehen aus einem konstanten Bereich

für Delays 𝑡 < 0, einem initialen Bereich mit ansteigender bzw. abnehmender normierten Intensi-

tät mit einer Zeitkonstanten 𝜏exc und einem biexponentiellen Rückkehr in den Grundzustand mit den

Zeitkonstanten 𝜏rec1 und 𝜏rec2. Um die endliche Zeitauflösung mit zu berücksichtigen, ist die Faltung

mit einer Gauß-Funktion berechnet worden. Die Details der Fitfunktion 𝑓ConvExpExpExp (s. Glg. A.24)

sind im Abschnitt A.4.2 erläutert. In den Abb. 8.5, 8.6 und 8.7 sind die gefitteten Kurven jeweils durch

die farblich voneinander unterscheidbaren durchgehenden Kurven eingezeichnet. Die Resultate der

quantitativenAuswertung sind inAbb. 8.8 (a)-(d) aufgetragen. Die Fitparameter für die normierteMa-

ximalintensität 𝐼exc nach der Anregung in Abhängigkeit der Fluenz sind in Abb. 8.8 (a) dargestellt. Für
die Basistemperatur 𝑇0 = 9K steigt die Maximalintensität linear (blaue Gerade) an. Für die erhöhte

Basistemperatur 𝑇0 = 78K steigt 𝐼exc zunächst bis zu einer Fluenz Φ = 9,6mJ/cm2 ebenso linear an.
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Abbildung 8.8: Darstellung der Auswerteparameter der Fitfunktion 𝑓ConvExpExpExp (s. Glg. A.24)

der transienten Dynamik des (00)-Reflexes aus der Abb. 8.5 (𝑇0 = 9K) und der Abb. 8.7 (𝑇0 =
78K) in Abhängigkeit der Fluenz. (a) Normierte Maximalintensität 𝐼exc nach der Anregung. (b)

Zeitkonstante des ersten Prozesses zur Rückkehr in den Grundzustand 𝜏rec1. (c) Zeitkonstante
des zweiten Prozesses zur Rückkehr in den Grundzustand 𝜏rec2. (d) Normiertes Amplitudenver-

hältnis 𝐴𝜏1𝜏2 beider Rückkehrprozesse zum Grundzustand.

Die Absolutanstiege liegen dabei jedoch oberhalb derWerte der niedrigeren Basistemperatur. Für hö-

here Fluenzen Φ > 9,6mJ/cm2 kommt es bei der erhöhten Basistemperatur zu einer asymptotischen

Annäherung der normierten Maximalintensität 𝐼exc nach der Anregung an einen Sättigungswert. In

Abb. 8.8 (b) ist die erste Zeitkonstante der Rückkehr in den Grundzustand 𝜏rec1 gegen die Fluenz auf-

getragen. Je größer die Fluenz Φ wird, desto kleiner wird die Rückkehrzeitkonstante 𝜏rec1. Für die Ba-
sistemperatur 𝑇0 = 9K sinkt 𝜏rec1 für die kleinsten Fluenzen (hier aus Skalierungsgründen nicht mit

dargestellt) von 𝜏rec1(Φ = 2,8mJ/cm2) = (232 ± 54)ps bzw. 𝜏rec1(Φ = 4,0mJ/cm2) = (150 ± 22)ps
auf 𝜏rec1(Φ = 14,9mJ/cm2) = (2,6 ± 0,2)ps für die höchste Fluenz ab. Die Datenpunkte folgen da-

bei der blauen phänomenologischen Hilfskurve. Für die erhöhte Basistemperatur ist qualitativ der

gleiche Verlauf auszumachen (rote Kurve). Quantitativ unterscheiden sich die Rückkehrzeitkonstan-

ten jedoch signifikant, indem alle Zeitkonstanten 𝜏rec1 der erhöhten Basistemperatur deutlich un-

ter denen der niedrigen Basistemperatur liegen. Bei den niedrigsten Fluenzen der Messungen er-

höhter Basistemperatur resultieren Zeitkonstanten von 𝜏rec1(Φ = 2,8mJ/cm2) = (23 ± 2)ps bzw.
𝜏rec1(Φ = 4,0mJ/cm2) = (19 ± 2)ps. Für die höchsten Fluenzen stagnieren auch diese Werte im

niedrigen Pikosekundenbereich. Exemplarisch ergeben sich so Rückkehrzeitkonstanten 𝜏rec1(Φ =
13,3mJ/cm2) = (2,7 ± 0,1)ps bzw. 𝜏rec1(Φ = 14,9mJ/cm2) = (3,6 ± 0,2)ps. Beide unterscheiden

sich nur noch marginal von den Werten der niedrigen Basistemperatur.

Der erste Rückkehrprozess mit der Rückkehrzeitkonstanten 𝜏rec1 ist mit dem zweiten exponentiel-

len Rückkehrprozess mit der Zeitkonstanten 𝜏rec2 überlagert. Die Zeitkonstanten dieses zweiten Pro-

zesses sind in Abb. 8.8 (c) gegen die Fluenz aufgetragen. Jede dieser Zeitkonstanten liegt im Nano-

sekundenbereich und ist damit deutlich größer als die entsprechenden Zeitkonstanten des ersten
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Rückkehrprozesses. Für beide Basistemperaturen zeigt sich der Trend (blaue und rote phänome-

nologische Hilfskurven), dass auch diese Zeitkonstanten mit steigender Fluenz kleiner werden und

dementsprechend einen schneller werdenden Prozess beschreiben. Allgemein sind sämtliche Rück-

kehrzeitkonstanten 𝜏rec2 für die erhöhte Basistemperatur geringer als für die niedrige Basistempera-

tur. Als Ausnahme sind die Fitparameter der Messungen erhöhter Basistemperatur bei den Fluenzen

Φ = 9,6mJ/cm2, Φ = 11,6mJ/cm2 und Φ = 13,3mJ/cm2 zu betrachten, bei denen die Intensität am

Ende des ersten Rückkehrprozesses dem Ausgangszustand entsprechen (s. Abb. 8.7).

Wenn angenommen wird, dass beide Rückkehrprozesse mit ihren intrinsischen Zeitkonstanten un-

abhängig voneinander erfolgen, um in den Ausgangszustand vor der Anregung zurückzukehren, wä-

re nur der schnellere der beiden Prozess zu beobachten. Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Beide

Rückkehrprozesse starten zwar zum gleichen Zeitpunkt und haben signifikant verschiedene Zeitkon-

stanten, jedoch sind sie miteinander gekoppelt. Aus den transienten Intensitätsverläufen lassen sich,

mit Hilfe der Fitfunktion 𝑓ConvExpExpExp nach Glg. A.24, die Anteile des jeweiligen Prozesses an der

Rückkehr in den Grundzustand bestimmen. Diese normierten Amplitudenverhältnisse 𝐴𝜏1𝜏2 sind in

Abb. 8.8 (d) dargestellt. Bei einem Amplitudenverhältnis 𝐴𝜏1𝜏2 = 0 tritt nur der langsamere Prozess

in Erscheinung, bei einem Amplitudenverhältnis 𝐴𝜏1𝜏2 = 1 hingegen, nur der schnellere Prozess. Das

Amplitudenverhältnis bei der Basistemperatur 𝑇0 = 9K steigt mit zunehmender Fluenz (blaue phä-

nomenologische Hilfskurve) von 𝐴𝜏1𝜏2(Φ = 2,8mJ/cm2) = 0,41 ± 0,01 auf 𝐴𝜏1𝜏2(Φ = 14,9mJ/cm2) =
0,95 ± 0,01. Bei der erhöhten Basistemperatur 𝑇0 = 78K verläuft die Zunahme des Amplitudenver-

hältnisses des schnelleren Rückkehrprozesses in ähnlicherWeise (rote phänomenologische Hilfskur-

ve), wenn auch mit geringfügig höheren Werten. Die experimentellen Daten beider Basistemperatu-

ren zeigen für die höheren Fluenzen ein asymptotisches Annähern an𝐴𝜏1𝜏2 = 1. Hierbei stellt nur der

letzte rote Datenpunkt eine Ausnahme dar, da hier ein Amplitudenverhältnis 𝐴𝜏1𝜏2 > 1 das tempo-

räre transiente Unterschreiten der normierten Intensität 𝐼 < 1 beschreibt. Aus dem Trend höherer

Amplitudenverhältnisse 𝐴𝜏1𝜏2 und der asymptotischen Annäherung an 𝐴𝜏1𝜏2 = 1 lässt sich folgern,

dass der schnellere Rückkehrprozessmit zunehmender Fluenz dominiert und den Anregungszustand

beschleunigt zum Grundzustandsniveau zurücktreibt.

8.4 Initiale transiente Dynamik des (00)-Reflexes

Bevor die beiden Prozesse der Rückkehr in den Grundzustand einsetzen, ist bei den Messungen des

vorangegangenen Abschnitts 8.3 ein extrem schnelles initiales Ansteigen der Intensität direkt nach

der Anregung zu beobachten. Dieser Prozess ist dabei so schnell, dass er durch die Zeitauflösung der

Experimente von 𝜏res = (3,0 ± 0,1)ps bzw. 𝜏res = (2,8 ± 0,1)ps begrenzt ist. Die Zeitauflösung kann
prinzipiell durch Reduktion der Elektronenzahl angepasst werden (s. Abschnitt 3.2.4). Jedoch ist die-

ses Vorgehen durch die Intensität der Beugungsreflexe begrenzt, die mit der Reduktion abnimmt. Für

die Bestimmung der initialen transienten Dynamik mit maximaler Zeitauflösung ist daher die Beu-

gungsgeometrie gewählt worden, bei der die Intensität des (00)-Reflexes maximal ist. Dies ist nach

Abb. 8.4 (a) bei der Beugung mit einem Einfallswinkel der Elektronen von 𝜃 = 2,30 ∘ zu erreichen

(blau gestrichelte Linie in Abb. 8.4 (a)). In dieser Beugungsgeometrie ist eine abnehmende Dynamik

der Reflexintensität zu erwarten (s. Abb. 8.4 (e)). Die Elektronenzahl ist bei diesem Experiment auf

𝑁el = 2000 ± 1600 reduziert worden, wonach die Zeitauflösung zu 𝜏res = (1,05 ± 0,01)ps bestimmt

werden konnte. Die Abb. 8.9 zeigt die Verläufe der initialen transienten Dynamik des (00)-Reflexes
nach der Anregung mit variierenden Fluenzen, farblich voneinander unterscheidbar. In dem darge-

stellten Zeitintervall −5ps < 𝑡 < 6ps nimmt die normierte Intensität des (00)-Reflexes, wie aus der

Rockingkurve zu erwarten gewesen ist, unabhängig von der Fluenz ab. Je größer die Fluenz ist, desto

größer ist die Abnahme der normierten Intensität nach der Anregung. Die Rückkehr in den Grund-
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Abbildung 8.9: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des initialen Anre-

gungszeitbereichsdes (00)-Reflexes nachderAnregungder Si(553)(3×1)−AuOberflächebei einer

Basistemperatur 𝑇0 = 78K. Die Anregung ist in der Beugungsgeometrie maximaler Reflexinten-

sität (𝜃 = 2,30 ∘) mit verschiedenen Fluenzen erfolgt, die farblich voneinander unterscheidbar

dargestellt sind. Die durchgehend eingezeichneten Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExp.

zustand erfolgt deutlich langsamer, wodurch dieser Prozess in diesem zeitlichen Ausschnitt nicht zu

beobachten ist.

Um die Messungen quantitativ auszuwerten, sind die experimentellen Verläufe der initialen transi-

enten Dynamik mit Hilfe der Funktion 𝑓ConvExp nach Glg. A.20 (s. Abschnitte A.4.1) gefittet worden.

Diese Funktion beschreibt zum Zeitpunkt 𝑡 = 0 eine exponentielle Änderung der Intensität. Um die

begrenzte temporale Auflösung zu berücksichtigen, ist diese Funktion mit einer Gauß-Funktion der

Halbwertsbreite 𝜏res gefaltet worden. Die Approximationen durch die Fits werden in Abb. 8.9 durch

die durchgezogenen farblichen Kurven dargestellt. Die relevanten Fitparameter sind in Abb. 8.10 in

Abhängigkeit der Fluenz aufgetragen. Die normierteMinimalintensität 𝐼exc nach der Anregung nimmt

entsprechend der phänomenologischen Hilfskurve (blau) mit steigender Fluenz parabolisch ab. Für

die Fluenz Φ = 14,9mJ/cm2 liegt das Minimum bei einem Wert von 𝐼exc = 0,91. Die transienten

negativen Änderungen der normierten Intensität sind demnach in dieser Beugungsgeometrie gerin-

ger als die der Beugungsgeometrie mit zunehmender Intensität des vorangegangenen Abschnitts 8.3.

Im Inset von Abb. 8.10 (a) ist die aus den Fits bestimmte Zeitauflösung 𝜏res der Einzelexperimen-

te verschiedener Fluenz aufgetragen. Aufgrund der gleichen Messbedingungen ist diese unabhän-

gig von der Fluenz. Aus dem konstanten Fit (schwarze Linie) ist die bereits zuvor angegebene Zeit-

auflösung der Einzelexperimente zu 𝜏res = (1,05 ± 0,01)ps bestimmt worden. In Abb. 8.10 (b) ist

die Anregungszeitkonstante 𝜏exc des initialen Prozesses gegen die Fluenz aufgetragen. Diese sinkt

bei Messungen steigender Fluenz von 𝜏exc(Φ = 2,8mJ/cm2) = (0,6 ± 0,2)ps auf den Minimalwert

𝜏exc(Φ = 11,6mJ/cm2) = (0,2 ± 0,1)ps. Für die höchste Fluenz ist eine geringfügig größere Anre-

gungszeitkonstante 𝜏exc(Φ = 14,9mJ/cm2) = (0,3 ± 0,2)ps bestimmt worden. Innerhalb der Stan-

dardabweichung sind beide Anregungszeitkonstanten jedoch gleich. Des Weiteren ist zu beachten,

dass die Zeitauflösung des Experiments ggf. noch nicht ausreichend gewesen ist, um die Anregungs-

zeitkonstante 𝜏res > 3𝜏exc mit absoluter Sicherheit bestimmen zu können. Nichtsdestotrotz können

zwei Aussage zweifelsfrei getroffen werden. Zum einen findet der initiale Prozess, der die normierte

Intensität maximal aus dem Gleichgewichtszustand anregt, mit zunehmender Fluenz schneller statt.

Zum anderen ist dieser Prozess für sämtliche Fluenzen um eine Größenordnung schneller als der ers-

te, schnellere Prozess der Rückkehr in den Grundzustand.
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Abbildung 8.10: Darstellung der Fitparameter der Funktion 𝑓ConvExp (s. Glg. A.20) der initialen

transienten Dynamik des (00)-Reflexes aus Abb. 8.9 in Abhängigkeit der Fluenz. (a) Normierte

Minimalintensität 𝐼exc nach der Anregung. Der Inset zeigt die ermittelte Zeitauflösung 𝜏res für
die jeweiligen Einzelexperimente. Aufgrund der ansonsten gleichen Messbedingungen ist diese

unabhängig von der Fluenz (schwarze Konstante). (b) Zeitkonstante des initialen Anregungspro-

zesses 𝜏exc.

8.5 Anregungs- und Relaxationsdynamik der ×2
Streaks

Bevor die Anregungs- und Relaxationsdynamik des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems in einem

schlüssigen Szenario erklärt werden kann, ist die transiente Dynamik der ×2 Streaks zu betrachten.

Wie aus der Rockingkurve der ×2 Streaks bereits entnommen werden konnte (s. Abb. 8.4 (f)), ist

die optisch angeregte transiente Intensitätsänderung durchweg negativ. Ebenso ist die größte tran-

siente Änderung der Intensität bei dem Einfallswinkel zu erwarten, bei dem die Intensität des (00)-
Reflexes ansteigt. Die experimentellen Daten der ×2 Streakdynamik mit variierender Fluenz bei der

Basistemperatur 𝑇0 = 9K entstammen deshalb den selben Messreihen, wie jene des (00)-Reflexes
aus Abschnitt 8.3. Der Einfallswinkel der Elektronen hat demnach 𝜃 = 1,70 ∘, die Elektronenzahl

𝑁el = 10800 ± 8500 und die Zeitauflösung folglich 𝜏res = (3,0 ± 0,1)ps betragen. Die normierten

transienten Intensitätsverläufe des ×2 Streaks sind in Abb. 8.11 aufgetragen. Aufgrund der geringen

Intensität der ×2 Streaks zeigt sich eine verhältnismäßig große Streuung der Daten. Deshalb ist zur

besseren Darstellung eine lokale Normierung jeweils benachbarter Datenpunkte vorgenommenwor-

den, die nachweislich keinen Einfluss auf die späteren Ergebnisse der Auswertung haben. Nach der

Anregung sinkt die normierte Intensität mit zunehmender Fluenz stärker ab. Die normierte Minimal-

intensität sinkt bei der geringsten Fluenz Φ = 2,8mJ/cm2 auf 𝐼exc = 0,91. Dagegen sinkt sie bei der

höchsten FluenzΦ = 14,9mJ/cm2 auf 𝐼exc = 0,71. Damit sind die normierten transienten Änderungen

der Intensität augenscheinlich vergleichbar großwie die des Spiegelreflexes (s. Abschnitt 8.3). Nur ist

bei den ×2 Streaks eine Abnahme und beim (00)-Reflex ein Anstieg der normierten transienten Inten-

sität zu beobachten.

DieAnregungszeitkonstante der×2 Streaks ist beim initialen Intensitätsabfallmit 𝜏exc = (2,6 ± 0,3)ps
merklich größer als die initiale transienteDynamikdes Spiegelreflexes (s. Abb. 8.10 (b)). DieRückkehr

in den Grundzustand erfolgt auch bei den ×2 Streaks biexponentiell. Der erste Rückkehrprozess mit

der Zeitkonstante 𝜏rec1 ist merklich fluenzabhängig. Der Anregungszustand geringster Fluenz zeigt

im dargestellten Zeitintervall, ebenso wie jener des (00)-Reflexes (s. Abb. 8.5), nahezu keine Ände-

rung. Bei höheren Fluenzen ist hingegen zu beobachten, dass die normierte Intensität am Ende des

gemessenen Zeitintervalls deutlich oberhalb der normierten Minimalintensität 𝐼exc liegt. Auf langen
Zeitskalen ist der Verlauf durch die Zeitkonstante des zweiten Prozesses der Rückkehr in den Grund-

zustand geprägt, wie er in Abb. 8.6 für den Spiegelreflex gezeigt ist.
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Abbildung 8.11: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des Anregungs-

und ersten Relaxationsprozesses des ×2 Streaks nach der Anregung der Si(553)(3 × 1) −Au Ober-

fläche bei der Basistemperatur 𝑇0 = 9K. Die Anregung ist mit verschiedenen Fluenzen erfolgt,

die hier imZeitintervall−10ps < 𝑡 < 50ps farblich voneinander unterscheidbar dargestellt sind.

Die Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExpExpExp.

Analog zu der Abb. 8.11 sind in der Abb. 8.12 die normierten transienten Intensitäten der Anregungs-

und Relaxationsdynamik des ×2 Streaks bei der Basistemperatur 𝑇0 = 78K aufgetragen. Qualitativ

sind keine signifikanten Abweichungen zu den transienten Verläufen der niedrigen Basistemperatur

festzustellen. Die Intensität sinkt direkt nach der Anregung bei einer FluenzΦ = 2,8mJ/cm2 auf 𝐼exc =
0,89 ab. Bei der höchsten Fluenz Φ = 14,9mJ/cm2 liegt der ermittelte Minimalwert der normierten

Intensität ebenso bei 𝐼exc = 0,71. Die Zeitkonstante der initialen Anregung istmit 𝜏exc = (3,1 ± 0,4)ps
im Rahmen der Standardabweichung gleich zum Wert bei der niedrigen Basistemperatur, aber grö-

ßer als beim Spiegelreflex bei gleicher Fluenz. Der erste Prozess zur Rückkehr in den Grundzustand

erfolgt für die geringste Fluenz bei der erhöhten Basistemperatur offensichtlich schneller als für die

niedrige Basistemperatur. Für die Messungen größerer Fluenzen ist hingegen augenscheinlich kein

Unterschied festzustellen. Auch bei der erhöhten Basistemperatur ist bei Betrachtung längerer Zeit-

intervalle (hier nicht dargestellt) ein zweiter Prozess mit deutlich größerer Zeitkonstanten 𝜏rec2 zu

beobachten. Ebenso wie bei der Auswertung der transienten Dynamik des (00)-Reflexes sind die nor-
mierten transienten Intensitätendes×2 Streaksdurchdie Funktion𝑓ConvExpExpExp (s. Glg. A.24) gefittet

worden. Die entsprechenden Kurvenverläufe der Fits sind in Abb. 8.11 und 8.12 mit dargestellt.

Die quantitative Auswertung der normierten transienten Intensitäten der Anregungs- und Relaxati-

onsdynamik des ×2 Streaks ist in Abb. 8.13 durch Auftragung der Fitparameter für beide Basistem-

peraturen in Abhängigkeit der Fluenz dargestellt. In Abb. 8.13 (a) ist zunächst die normierte Mini-

malintensität 𝐼exc nach der Anregung aufgetragen. Diese folgt mit zunehmender Fluenz einem ab-

nehmenden parabolischen Trend (blaue Kurve). Dieser Trend ist unabhängig von der Basistempe-

ratur zu beobachten. Beim Vergleich der normierten Minimalintensitäten des ×2 Streaks mit denen

des (00)-Reflexes der Beugungsgeometrie abnehmender Dynamik (s. Abb. 8.10 (a)) fällt auf, dass die

Absolutbeträge der Abnahme der ×2 Streakintensitäten deutlich größer sind. Im Vergleich zu den an-

steigenden Intensitäten des (00)-Reflexes der gleichen Messreihen (s. Abb. 8.8 (a)) sind sie hingegen

kleiner. Bei den normierten Minimalintensitäten des ×2 Streaks sind bei der niedrigen Basistempe-

ratur, abweichend vom globalen parabolischen Trend, kleinere Gruppierungen auszumachen. Dieses

Verhalten ist qualitativ auchbei dennormierten transientenVerläufen auszumachen (s. Abb. 8.11) und

noch ausgeprägter in der quantitativen Auftragung der Zeitkonstanten des ersten Rückkehrprozesses

𝜏rec1 in Abb. 8.13 (b) zu sehen. Bei geringen Fluenzen liegt die Zeitkonstante der ersten Gruppierung

bei 𝜏rec1 = (24 ± 4)ps (höher liegende, blau gestrichelte Linie). Für die hohen Fluenzen ergibt sich
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Abbildung 8.12: Darstellung der normierten transienten Intensitätsverläufe des Anregungs-

und ersten Relaxationsprozesses des ×2 Streaks nach der Anregung der Si(553)(3 × 1) −Au Ober-

fläche bei der Basistemperatur 𝑇0 = 78K. Die Anregung ist mit verschiedenen Fluenzen erfolgt,

die hier imZeitintervall−10ps < 𝑡 < 50ps farblich voneinander unterscheidbar dargestellt sind.

Die Kurven zeigen die Fits der Funktion 𝑓ConvExpExpExp.

einWert von 𝜏rec1 = (75 ± 6)ps (tiefer liegende, blau gestrichelte Linie). Die Rückkehrzeitkonstanten
𝜏rec1 bei erhöhter Basistemperatur sind fluenzunabhängig und liegen nur unwesentlich über denen

höherer Fluenzen der niedrigen Basistemperatur.

Die Abb. 8.13 (c) zeigt die Zeitkonstante des zweiten Prozesses zur Rückkehr in den Grundzustand.

AusgehendvonWerten imeinstelligenNanosekundenbereich, sinkendieZeitkonstanten 𝜏rec2 zunächst
mit steigender Fluenz. Bei der Fluenz Φ = 9,6mJ/cm2 wird mit 𝜏rec2 ≈ 600ps ein Minimum erreicht

und die Rückkehrzeiten werden wieder geringfügig größer. Dieser Trend ist für beide Basistempe-

raturen zu beobachten, auch wenn die Werte für die erhöhte Basistemperatur stets niedriger sind.

Abgesehen vom lokalen Minimum der zweiten Rückkehrzeit, decken sich diese Ergebnisse qualitativ

wie quantitativ mit denen der Auswertung des (00)-Reflexes (s. Abb. 8.8 (c)). In Abb. 8.13 (d) ist das

Amplitudenverhältnis 𝐴𝜏1𝜏2 beider Rückkehrprozesse aufgetragen. Dieses steigt bei der Basistempe-

ratur 𝑇0 = 9K von 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,60 für die kleinste Fluenz auf 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,81 für die größte Fluenz an. Bei

der Basistemperatur 𝑇0 = 78K ist die Änderung von 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,66 bis 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,68 deutlich geringer.

Die Wertebereiche sind damit deutlich kleiner als für den (00)-Reflex (s. Abb. 8.8 (d)). Abgesehen von

einer fehlenden asymptotischen Annäherung sind die ansteigenden Trends allerdings gleich.

8.6 Diskussion und Modellbildung der Anregungs-

und Relaxationsdynamik

Ausgehend von den Resultaten der transienten Messungen des (00)-Reflexes und des ×2 Streaks des

Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems wird in diesem Abschnitt ein Modell vorgestellt, dass den Me-

chanismus der Anregungs- und Relaxationsdynamik erklärt. Die simpelste Erklärung, eine Änderung

der Intensität von Reflexen zu beobachten, ist, dass die Oberfläche durch die optische Anregung auf-

geheizt wird. Daraus folgend müssten die in Kapitel 7 beschriebenen thermisch aktivierten Prozes-

se auch in den transienten Messungen zu beobachten sein. Basierend auf dem in Abschnitt 2.3.3 be-

schriebenen Debye-Waller-Effekt, hätte ein optisch induzierter Temperaturanstieg ein Absinken der

Reflexintensität zur Folge. Ein Ansteigen der Reflexintensität ist indes durch diesen Effekt nicht zu er-

klären. Dies widerspricht der Beobachtung aus Abschnitt 8.3, nach der die (00)-Reflexintensität nach
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Abbildung 8.13:Darstellung der Fitparameter der Funktion 𝑓ConvExpExpExp (s. Glg. A.24) der nor-

mierten transienten Dynamik des ×2 Streaks aus der Abb. 8.11 (𝑇0 = 9K) und der Abb. 8.12

(𝑇0 = 78K) in Abhängigkeit der Fluenz. (a) NormierteMinimalintensität 𝐼exc nach der Anregung.
(b) Zeitkonstante des erstenProzesses zurRückkehr in denGrundzustand 𝜏rec1. (c) Zeitkonstante
des zweiten Prozesses zur Rückkehr in den Grundzustand 𝜏rec2. (d) Normiertes Amplitudenver-

hältnis 𝐴𝜏1𝜏2 beider Rückkehrprozesse zum Grundzustand.

optischer Anregung, bei entsprechender Wahl der Beugungsgeometrie, ansteigt. Ein solches Anstei-

gen der (00)-Reflexintensität ist für sehr kleine Einfallswinkel der Elektronen zu beobachten, bei der

die Oberflächenempfindlichkeit am größten ist (s. Abb. 8.4 (e)). Bei größeren Einfallswinkeln und der

damit einhergehenden Impulsübertragszunahme ist kein systematisches Ansteigen der abnehmen-

den normierten Intensitätsdynamik festzustellen. Im Gegenteil, die Änderung der normierten (00)-
Reflexintensität geht bei größeren Impulsüberträgen zurück (s. Abb. 8.4 (e)). Aus diesen Gründen

sind sämtliche Szenarien auszuschließen, die den Debye-Waller-Effekt als Grund für den initialen An-

regungsprozess berücksichtigen.

DasAnsteigendernormierten (00)-Reflexintensität nachderoptischenAnregungkannhingegendurch
eine Änderung des Strukturfaktors hervorgerufen werden. Der Strukturfaktor erfasst u. a. eine Varia-

tion der atomaren Abstände innerhalb der Oberflächeneinheitszelle (s. Abschnitt 2.3.2). So kann für

andere Systeme, wie z. B. Graphit [361, 362], nach optischer Anregung eine Relaxation der erstenMo-

nolage bzgl. des darunter liegenden Substrats beobachtet werden. Die Änderung des Strukturfaktors

schlägt sich dabei unweigerlich in einer Änderung der Beugungsintensität nieder (s. Glg. 2.24). Die

Resultate der durchgeführten Rockingkurven zeigen dafür jedoch keine Hinweise (s. Abb. 8.4). Für

hinreichend kleine Einfallswinkel ist der Einfallswinkel der Elektronen nahezu proportional zum Im-

pulsübertrag senkrecht zur Oberfläche sin (𝜃) ≈ 𝜃 ∝ 𝑘z. Die Intensitätsverteilung in Abb. 8.4 (a) zeigt

für den betrachteten Einfallswinkelbereich, im Rahmen der Messgenauigkeit von d𝑎z = 0,02 Å, kei-
nerlei Verschiebung der Substruktur der Beugungssignaturen. In Anbetracht der Genauigkeit dieser

Messung ist eine Änderungder Lagenhöhe, also eineRelaxationbzw. einAbhebenderOberflächenlage

im Bezug auf das darunter liegende Si Substrat auszuschließen.
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Der Strukturfaktor erfasst jedoch noch eine weitere interatomare Beziehung. Entscheidend ist dabei

der atomare Formfaktor. Dieser ist als Fourier-Transformierte der Ladungsdichte eine Sonde für den

Ladungstransfer innerhalb der Oberflächeneinheitszelle (s. Abschnitt 2.3.2). Wenn sich die Ladungs-

verteilung innerhalb der Oberflächenlage ändert, hat dies einen messbaren Einfluss auf die Ladungs-

dichte der einzelnen Strukturelemente derOberfläche. Über denBeitrag des atomarenFormfaktors (s.

Glg. 2.25) auf den Strukturfaktor (s. Glg. 2.24) ist dies durch eine Änderung der Reflexintensität zu be-

obachten. Immittels DFT berechneten Grundzustand nach demRModell (s. Abschnitt 4.9) ist jedes Si

UDB vollständig entleert. Es ist leicht vorstellbar, dass sich diese Elektronenkonfiguration durch opti-

sche Anregung ändern lässt. In diesemModell der Anregung kommt es zu einem transienten Ladungs-

transfer vomElektronenreservoir der AuDrähte zu denUDBs der Si Stufenkantenatomen. Durch diese

Änderung der Elektronenkonfiguration der beiden beteiligten Oberflächenstrukturelemente kommt

es zu einer Verschiebung der Elektronendichte innerhalb der Oberflächenlage. Damit geht wiederum

eine Änderung des atomaren Formfaktors und damit schlussendlich der Intensität der Beugungsrefle-

xe einher. Die Elektronendichte der Si UDBs hat zudem einen starken Einfluss auf die Dimerisierung

der Au Drähte. Dies ist in Abschnitt 4.10 deutlich gemacht. Wenn es zu einem Ladungstransfer eines

Elektrons pro (3 × 1) Einheitszelle vom Au Elektronenreservoir zu den Si UDBs kommt, entspricht

dies der Elektronenkonfiguration des cSC Modells (s. Abschnitt 4.7). In diesemModell eines angereg-

ten Zustands des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems ist die Dimerisierung der Au Drähte deutlich

geringer, was in der Beugung zu einer abnehmenden Intensität der ×2 Streaks führt (s. Abb. 4.15).

Die transienten Messungen der ×2 Streakintensität aus Abschnitt 8.5 zeigen tatsächlich eine solche

Intensitätsabnahme, die mit der initialen Anregung einhergeht. In Abb. 8.13 (a) ist eine quadratische

Abnahme der ×2 Reflexintensität mit steigender Fluenz zu beobachten. Das qualitative Verhalten ei-

ner quadratischen Abnahme der ×2 Streakintensität entspricht genau dem in Abb. 4.15 berechneten

Zusammenhang mit der Dimerisierung, beim Übergang vom R Modell zum Krawiec Modell bzw. zum

in diesem Punkt imWesentlichen übereinstimmenden cSC Modell.

Während die ×2 Streaks naturgemäß alleinig eine Sonde für das zugrundeliegende Strukturelement

der Au Drähte ist, ist der Einfluss auf den (00)-Reflex deutlich vielfältiger und durch sämtliche Struk-

turelemente gegeben. Entscheidend ist in dem hier zu diskutierenden Zusammenhang die Ladungs-

dichteverteilung der Oberfläche die in Form des atomaren Formfaktors Einfluss auf die Reflexinten-

sität nimmt. Da die Änderung der Dimerisierung der Au Drähte und der Ladungsdichte miteinander

gekoppelt sind, wird der Anregungs- und Relaxationsprozess, aufgrund des besseren SNR, im Folgen-

den zunächst anhand der transienten Dynamik des (00)-Reflexes diskutiert.

8.6.1 Initiale transiente Anregungsdynamik

Der initiale Anregungsprozess erfolgt in einer Zeit, die anhand des initialen Einbruchs der (00)-Reflex-
intensität im schnellsten Fall mit der Zeitkonstanten 𝜏exc zu 𝜏exc(Φ = 11,6mJ/cm2) = (0,2 ± 0,1)ps
bestimmt worden ist (s. Abschnitt 8.4). Dieser Wert ist vermutlich durch die begrenzte Zeitauflösung

des Experiments limitiert, wodurch eine noch schnellere Zeitkonstante des initialen Anregungspro-

zesses nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Beim Ändern der Elektronenkonfiguration der

UDBs von (220) zu (221) müssen Elektronen transferiert werden. Solche elektronischen Anregungen

erfolgen in der Regel sehr schnell auf ein- bis zweistelligen Femtosekundenzeitskalen [363, 364]. Auf-

grund der phononischen Kopplung dieses Prozesses zur Dimerisierung der Au Drähte und zur Än-

derung der Substratabstände der Si Atome, die die UDB Orbitale bereitstellen (s. Abschnitte 4.6.4

und 4.9), ist dieser Prozess auf eine phononische Zeitskala limitiert. Die Messungen der Anregungs-

zeitkonstante in Abhängigkeit von der Fluenz aus Abb. 8.10 (b) zeigt, dass der Übergang bei nied-

rigeren Fluenzen langsamer erfolgt. Für die niedrigste Fluenz ergibt sich so beispielsweise ein Wert

𝜏exc(Φ = 2,8mJ/cm2) = (0,6 ± 0,2)ps. Ausdieser Fluenzabhängigkeit lässt sich folgern, dass der Über-
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gang vom Grundzustand zu einem metastabilen angeregten Zustand nicht alleine durch die Schwin-

gungsfrequenzenderbeteiligtenPhononen festgelegt seinkann. Stattdessen ist voneinerheterogenen

Anregung auszugehen. Im Bild der PES ist bei der Anregung eine beträchtliche Energiebarriere zwi-

schen dem Grundzustand und den metastabilen angeregten Zuständen zu überwinden. Je größer der

Energieeintrag ins System ist, je größer also die Fluenz ist, desto wahrscheinlicher ist das Überwin-

den dieser Energiebarriere. Wird des Weiteren angenommen, dass es eine fluenzunabhängige Ver-

suchsfrequenz für das Überwinden gibt, so erfolgt der Übergang auch umso schneller, je größer die

thermische bzw. elektronische Energie des Systems ist.

Die PES für lokale Anregungen im Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystem ist bereits in Abb. 7.6 dar-

gestellt und diskutiert worden. Statt einer thermischen Anregung erfolgt hier eine optische Anre-

gung. Aufgrund des verhältnismäßig großen Energieeintrags durch die 800 nm Anregepulse ist an-

zunehmen, dass eine Anregung des Systems direkt in den Zustand des Systems erfolgt, bei dem es

zur Generation und Separation von Solitonen in den Si UDB Ketten kommt. Damit einhergehend ist

aber auch die Schwächung der Dimerisierung der Au Drähte zu beobachten. Bei der dargestellten PES

entspricht dies dem Zustand mit Reaktionskoordinate 𝑞 = 1. Dazu müssen zwei Energiebarrieren

der Größen 𝐸RB1 = 33meV und 𝐸RB2 = 36meV überwunden werden (s. Abschnitt 7.3). Die Ver-

suchsfrequenz für das Hüpfen eines Elektrons beim Generieren eines Soliton-Antisoliton-Paars ist zu

𝜈attempt = 2,0 ⋅ 1013 Hz berechnet worden [350]. Bei geringen Fluenzen ist damit zu rechnen, dass die

Anregung erst nach mehreren Versuchszyklen bzw. nach mehreren Periodendauern erfolgen kann

und deshalb in der transienten Elektronenbeugung im globalen Mittel der Oberfläche eine höhere

Anregungszeitkonstante zu beobachten ist.

Gerade bei niedrigen Fluenzen ist nicht damit zu rechnen, dass in jeder Einheitszelle ein solcher Über-

gang in den angeregten Zustand der PES vonstatten geht. Der Energieeintrag ins System ist linear von

der Fluenz abhängig. Damit steigt auch der Anteil der beteiligten Einheitszellen in erster Näherung

linear an, bei denen es in Folge des Übergangs in den angeregten Zustand zu einem Ladungstrans-

fer innerhalb der Oberfläche kommt. Folglich kommt es zu der beobachteten linearen Zunahme der

normierten Maximalintensität 𝐼exc des (00)-Reflexes mit steigender Fluenz (s. Abb. 8.8 (a)). Diese Er-

klärung wird zudem durch die Änderung der ×2 Streakintensität bekräftigt. Die quadratische Abnah-

me der normierten Minimalintensität 𝐼exc bei den ×2 Streaks (s. Abb. 8.13 (a)) ist durch die lineare

Änderung der Dimerisierung der Au Drähte zu erklären (s. Abb. 4.15), die ebenfalls eine Folge des

zunehmenden Ladungstransfers innerhalb der Oberfläche mit steigender Fluenz ist.

8.6.2 Transiente Relaxationsdynamik

Nach der Anregung ist eine biexponentielle Rückkehr der normierten Intensität zum Ausgangszu-

stand mit zwei deutlich voneinander verschiedenen Zeitkonstanten 𝜏rec1 und 𝜏rec2 zu beobachten (s.

Abb. 8.6). Hier wird zunächst auf den schnelleren Prozess zur Rückkehr in den Grundzustand mit der

Zeitkonstanten 𝜏rec1 eingegangen. Bei den transienten Messungen des (00)-Reflexes treibt dieser Pro-
zess die initial ansteigende normierte Intensität teilweise wieder zurück zum Grundzustandsniveau

(s. Abb. 8.5 und Abb. 8.7). Als Erklärung für dieses Verhalten ist auch hier der Debye-Waller-Effekt

zu diskutieren. Durch die optische Anregung wird das Si(553)(3 × 1) − Au System in metastabile Zu-

stände angeregt. Beim Relaxieren könnte die freiwerdende Energie zu einem Aufheizen des Oberflä-

chengitters führen. Die Anregung von inkohärenten Phononenschwingungen wäre folglich durch ein

transientes Absinken der Beugungsintensität sichtbar.

Ein solches Szenario als Erklärung für ein transientes Absinken der Intensität, wie hier für den schnel-

leren Prozess der Rückkehr, ist auch beim Si(111)(8 × 2) → (4 × 1) − In Phasenübergang beobachtet

worden [5, 365]. Dabei wird das System optisch in einen unterkühlten metastabilen Zustand ange-

regt. Die charakteristischen ×4 Reflexe der In Rekonstruktion zeigen, wie hier der (00)-Reflex des
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Abbildung 8.14: (a) Mit Hilfe der Funktion 𝑓ConvExpExpExp normierte modellierte Intensitätsän-

derungen mit Zeitkonstanten 𝜏exc = 1ps, 𝜏rec1 = 10ps und 𝜏rec2 = 1000ps. Die rote Kurve be-

schreibt einen Rückkehrprozess mit einem Amplitudenverhältnis von 𝐴𝜏1𝜏2 = −0,5 , der ein Auf-
heizen des Gitters simuliert. Die blaue Kurve mit 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,5 beschreibt einen Rückkehrprozess,

der der Anregung entgegenwirkt. (b) Darstellung der normierten transiente Intensitätsänderung

des (00)-Reflexes in der Beugungsgeometrie abnehmender Dynamik für verschiedene Fluenzen.

Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems, einen normierten transienten Intensitätsanstieg. Dieser ist

sehr langlebig. Das Aufheizen des In Systems ist durch den zwischenzeitlichen Abfall und Wiederan-

stieg der ×4 Reflexintensität auf Zeitskalen von 𝜏DW0 = 2,2ps bzw. 𝜏DW1 = 30ps zu beobachten. Im

Fall des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems ist ein solcher Wiederanstieg der normierten Reflex-

intensität auf den Maximalwert der Anregung indes nicht zu beobachten. Das Verweilen der Struktur

im angeregten Zustand wäre, abgeleitet von den typischen Zeitskalen der zweiten Zeitkonstanten des

Rückkehrprozesses 𝜏rec2 imNanosekundenbereich, für eine solcheBeobachtungmehr als ausreichend

lang. Zudem spricht die ausgesprochen große Fluenzabhängigkeit der Zeitkonstanten des schnellen

Rückkehrprozesses gegen eine Erklärung durch transientes Aufheizen des Oberflächengitters. Hier-

bei wäre zwar offensichtlich, warum die normierte Intensität transient verstärkt absinkt, allerdings

nicht erklärbar, warum das Aufheizen mit steigender Fluenz immer schneller erfolgen sollte.

Der Debye-Waller-Effekt führt grundsätzlich zu einem Absinken der Intensität. Bei der Beugungsgeo-

metrie für die ein Absinken der normierten Intensität des (00)-Reflexes nach Anregung zu beobachten
ist (s. blau gestrichelte Linie in Abb. 8.4 (e)),muss der Prozessmit der Zeitkonstanten 𝜏rec1, falls dieser
auf ein Aufheizen der Oberfläche zurückzuführenwäre, folglich nach dem initialen Anregungsprozess

ein noch stärkeres Absinken der normierten Intensität hervorrufen. Dieses Szenario ist mit Hilfe der

Funktion 𝑓ConvExpExpExp mit den Zeitkonstanten 𝜏exc = 1ps, 𝜏rec1 = 10ps und 𝜏rec2 = 1000ps mo-

delliert und in Abb. 8.14 (a) rot dargestellt. Das weitere Absinken der normierten Intensität durch

den schnelleren Prozess wird durch ein Amplitudenverhältnis von 𝐴𝜏1𝜏2 = −0,5 erreicht. Zum Ver-

gleich ist der Verlauf für ein Amplitudenverhältnis von 𝐴𝜏1𝜏2 = 0,5 in blau mit eingezeichnet, der

einen Prozess modelliert, bei dem die normierte Intensitätsänderung durch den Prozess mit der Zeit-

konstanten 𝜏rec1 der initialen Anregung entgegenwirkt. In Abb. 8.14 (b) sind die normierten transi-

enten Intensitäten des (00)-Reflexes in der Beugungsgeometrie abnehmender transienter Dynamik

für mehrere Fluenzen dargestellt. Das qualitative Verhalten der normierten Intensitätsänderung ent-

spricht unabhängig von der Fluenz nicht dem Verlauf der roten Kurve aus 8.14 (a), sondern dem in

blaumodellierten Verlauf. Die schnellere Rückkehrmit der Zeitkonstanten 𝜏rec1 beschreibt stets einen
Prozess zur Rückkehr in den Grundzustand, der der normierten Intensitätsänderung der initialen An-

regung entgegenwirkt. Werden alle aufgelisteten Argumente zusammengenommen, kann eine Inten-

sitätsänderung aufgrund des Debye-Waller-Effekts und damit des Aufheizens des Oberflächengitters,

als Auslöser für den schnelleren der beiden Rückkehrprozesse, ausgeschlossen werden.

Das von der Beugungsgeometrie abhängige Absinken der normierten (00)-Reflexintensität nach der
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initialen Anregung (s. Abb. 8.5 und Abb. 8.7), der Wiederanstieg der normierten (00)-Reflexintensität
(s. Abb. 8.14) sowiederWiederanstiegdernormierten×2 Streakintensität (s. Abb. 8.11undAbb. 8.12)
sind Sonden des Relaxationspfads zum Grundzustand des Systems. Neben dem schnellen Rückkehr-

prozess ist noch der langsamere Prozessmit der Zeitkonstanten 𝜏rec2 zu beobachten.Wenn die beiden

Rückkehrprozesse Relaxationspfaden zugeordnet würden, die vollkommen unabhängig zum Grund-

zustand zurückführten, wäre nur die schnellere der beiden Zeitkonstanten zu beobachten. Die Tat-

sache, dass zwei separat zu bestimmende Zeitkonstanten auftreten, bedingt, dass zur Rückkehr in

den Grundzustand zwei voneinander abhängige, ggf. hintereinander abfolgende Prozesse stattfinden.

Jeder dieser Prozesse ist durch eine eigene Exponentialfunktion zu beschreiben. Dies legt zwei Er-

klärungsmöglichkeiten nahe. Zum einen deuten die zwei getrennten exponentiellen Prozesse, imHin-

blick auf die statistische Beschreibung, auf zwei durch Ratengleichungen beschreibbare gekoppelte

Prozesse hin. Der erste Prozess mit Zerfallskonstanten 𝜏rec1 läuft dabei schnell ab und mündet in der

Besetzung eines zweiten metastabilen Zustands, der, mit der Zerfallskonstanten 𝜏rec2, den Flaschen-

hals zur Rückkehr in denGrundzustand darstellt [364, 366]. Zumanderen können die zwei getrennten

Prozesse auchnichtstatistischdurch fundamentaleEnergietransfermechanismen,wieder transienten

Besetzung verschiedener Phononenäste durch Modenkopplung, beschrieben werden [367, 368]. Im

Extremfall erfolgt die Relaxation des Systems durch die Schwingungsperiode einzelner Phononenmo-

den. Da es keinen schnelleren Relaxationsprozess geben kann, wird dies als Quantenlimit bezeichnet

[5, 369].

Beide Erklärungsansätze können auf die Relaxationsdynamik des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsys-

tems angewendet werden. Dazu ist auf die bereits zuvor erwähnte, berechnete PES aus Abb. 7.6 zu-

rückzugreifen. Die PES erfasst leider nur zum Teil das Gesamtsystem, da es primär für die thermische

Anregung der Si UDB Ketten bei der Generation von Soliton-Antisoliton-Paaren berechnet worden ist.

Der Einfluss der Au Drähte ist dabei nicht gänzlich erfasst und dementsprechend hier vernachlässigt

worden, wobei vorausgesetzt wird, dass sich das qualitative Bild der PES nicht großartig ändert. Im

Rahmen des im Folgenden vorgestellten Modells findet die Anregung direkt in den metastabilen Zu-

stand statt, der die Generation und Separation von Solitonen in den Si UDB Ketten beschreibt. Vor

dieser Anregung sind sowohl für die niedrige Basistemperatur 𝑇0 = 9K als auch für die erhöhte Ba-

sistemperatur 𝑇0 = 78K nahezu keine thermisch angeregten Soliton-Antisoliton-Paare vorhanden (s.

Kapitel 7). Ein sofortiger Rückfall in den Grundzustand wird durch die Rückfallbarriere RB1 verhin-

dert. Aus dem statistischen Bild heraus erfolgt der schnellere Relaxationsprozess mit Zeitkonstanten

𝜏rec1 nun mit einer Rate, die durch die entsprechende Energiebarriere 𝐸RB1 begrenzt ist. Im Bild der

elementaren Prozesse müssen die gebildeten Soliton-Antisoliton-Paare beim Relaxationsprozess an-

nihiliert werden. Auch dieser Prozess erfolgt nicht auf der gesamten Oberfläche homogen zur glei-

chen Zeit, sondern in jeder Einheitszelle individuell, da der Annihilierungsprozessmikroskopisch nur

durch das Aufeinandertreffen von diffundierenden Solitonen und Antisolitonen möglich ist.

DieAuswertungdernormierten transienten Intensitätsdynamikdes (00)-Reflexes zeigt, dassdieRück-
kehrzeitkonstante 𝜏rec1 temperaturabhängig ist. Für die erhöhte Basistemperatur 𝑇0 = 78K ist diese

für alle Fluenzen signifikant kleiner als für die niedrige Basistemperatur 𝑇0 = 9K (s. Abb. 8.8 (b)).

Dieser Trend wird auch in den eingezeichneten (roten und blauen) Hilfskurven deutlich, die gegen-

einander verschoben sind. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Höhe der Energiebarrieren 𝐸RB1

und 𝐸RB2 zwischen den metastabilen Zuständen von der Temperatur abhängen. Die freie Energie des

Systems ist bei erhöhter Basistemperatur größer, wodurch im phänomenologischen Landaubild (s.

Abschnitt 2.6.2) die metastabilen Zustände, als lokale Minima der PES, mit zunehmender Temperatur

angehobenwerden (s. Abb. 2.12). Damit geht auch einher, dass die Energiebarrieren zwischen den Zu-

ständen kleiner werden und ggf. bei hinreichend hohen Temperaturen verschwinden. Bei der Relaxa-

tionsdynamik kann damit das Absinken der Rückkehrzeitkonstanten 𝜏rec1 mit steigender Temperatur

erklärt werden. Des Weiteren ist in Abb. 8.8 (b) die starke Fluenzabhängigkeit des ersten Rückkehr-
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Abbildung 8.15:Modell zur Beschreibung der beiden auftretenden, verschiedenen Zeitkonstan-

ten Zeitkonstanten 𝜏rec1 und 𝜏rec2 bei der Relaxation in den Grundzustand. Die berechnete PES (s.
Abschnitt 7.3) für tiefe Temperaturen inBlau zeigt höhereRückkehrbarrierenRB1 undRB2 als für
den in Rot dargestellten (modellierten, nicht berechneten) Fall höherer Temperaturen, wodurch

die Temperatur- und Fluenzabhängigkeit der Rückkehrzeitkonstanten erklärt werden kann.

prozesses in den Grundzustand ermittelt worden. Diese Beobachtung ist ebenso auf eine transiente

Änderung der PES zurückzuführen. Der zusätzliche Energieeintrag ins System erfolgt nun nicht ther-

misch, sondern durch die starke optische Anregung. Prinzipiell kann die PES optisch so stark geändert

werden, dass keine metastabilen Zustände mehr auftreten1.

Eine schematische Illustration der Relaxationsdynamik ist in Abb. 8.15 dargestellt. Ausgehend von

der PES, die für die Temperatur 𝑇 = 0 berechnet worden ist (blauer Verlauf), ist eine phänomeno-

logische PES für höhere Basistemperaturen 𝑇 > 0, mit dem zuvor diskutierten geänderten Verlauf,

rot eingezeichnet. Durch den optischen Laserpuls der initialen Anregung wird das System mit der

Zeitkonstanten 𝜏exc vom Grundzustand in den Solitonzustand angeregt. Die mit der Basistemperatur

und der Fluenz variierende Höhe der Energiebarriere RB1 bewirkt eine verzögerte Relaxation des

Systems mit der Zeitkonstante 𝜏rec1. Dieser erste Relaxationsprozess endet in dem weiteren meta-

stabilen Zustand, der die (221) Elektronenkonfiguration des cSCModells beschreibt. In der PES trennt

hierbei die EnergiebarriereRB2 diesenZustandvomGrundzustandder (220)Elektronenkonfiguration
des R Modells. Die aus den Messungen der transienten Intensität bestimmte Zeitkonstante des zwei-

ten Rückkehrprozesses 𝜏rec2 ist deutlich größer, als die des ersten Rückkehrprozesses. Wie bereits in

Abschnitt 8.3 diskutiert worden ist, sind die Zeitkonstanten 𝜏rec2 um mehr als eine Größenordnung

größer als 𝜏rec1. Ein solches Verhalten kann für die Temperatur 𝑇 = 0 durch die berechneten Energie-

barrieren begründet werden. Die Energiebarriere RB2 weist einen geringfügig größeren Wert auf als

die der Energiebarriere RB1, 𝐸RB2 > 𝐸RB1 (s. Abschnitt 7.3). Wie die transienten Messungen der nor-

mierten (00)-Reflexintensität zeigen (s. Abb. 8.8 (c)), sind die Zeitkonstanten der Rückkehrprozesse

sowohl von der Basistemperatur als auch von der Fluenz abhängig. Auch der Rückkehrprozessmit der

Zeitkonstanten 𝜏rec2 erfolgt bei der erhöhten Basistemperatur schneller. Dies ist ebenso, wie bei dem

schnelleren Rückkehrprozess, durch die Temperaturabhängigkeit der Barrierenhöhe RB2 zu erklären

(s. roten Verlauf in Abb. 8.15). Die deutliche Abnahme der Zeitkonstanten 𝜏rec2 ist auch hier durch

den zusätzlichen Energieeintrag der optischen Anregung der Oberfläche des Atomdrahtsystems zu

erklären, der die Barrierenhöhe RB2, 𝐸RB2(Φ > 0) < 𝐸RB2(Φ = 0), verringert.

Hier ist noch zu diskutieren, warum das Ansteigen des Energieniveaus der (221) Konfiguration nicht

gleich stark ist,wie bei demEnergieniveaus des Solitonzustands: Dies kanndurchdas transiente Ener-

1 Durch die transiente optische Manipulation der PES können bei speziellen Materialsystemen, im Kontext von displaziven

Anregungen, Phasenübergänge ausgelöst werden [5, 370–372].
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gieniveau der Oberfläche erklärt werden. Der Energieeintrag durch die optische Anregung der Ober-

flächenlage wird mit der Zeit abgebaut, indem ein Energietransfer zum Si Substrat erfolgt, das als

Kältereservoir dient (s. Abschnitt 4.2). Im Zeitbereich 𝑡 ≳ 10ps, der durch die Zeitkonstante 𝜏rec1
bestimmt ist, wird bereits ein beträchtlicher Teil des optischen Energieeintrags abgeführt worden

sein, wodurch die transiente vertikale Verschiebung der PES wieder zurückgegangen ist. Daher ist

davon auszugehen, dass die Höhe der Energiebarriere 𝐸RB2 im relevanten Zeitbereich der Rückkehr

deutlich größer ist als 𝐸RB1 der Energiebarriere RB1. Nach endlicher Zeit gleicht sich das Energieni-

veau der Oberflächenlage der thermischen Energie entsprechend der Basistemperatur an, wodurch

die vertikale Verschiebung der PES nur noch in Abhängigkeit der Basistemperatur bestehen bleibt.

Die Auswertung der normierten ×2 Streakintensität beim zweiten Rückkehrprozesses offenbart na-

hezu gleiche Zeitkonstanten 𝜏rec2 wie für den (00)-Reflex (s. Abb. 8.13 (c)). Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass mit der Rückkehr der Ladungsverteilung auch die Dimerisierung der Au Drähte zum Wert

des Grundzustands wieder ansteigt. Aus dem Vergleich der Amplitudenverhältnisse 𝐴𝜏1𝜏2 des (00)-
Reflex und des ×2 Streaks kann geschlossen werden, dass die Auswirkungen des Solitonzustands der

Si UDBKetten auf die Dimerisierung der AuDrähte sehr gering ist. Für das Amplitudenverhältnis beim

(00)-Reflex zeigt sich eine deutliche Fluenzabhängigkeit mit Werten, die zeigen, dass der erste und

schnellere Rückkehrprozess der mit Abstand dominierende ist (s. Abb. 8.8 (d)). Dahingegen zeigt das

Amplitudenverhältnis beim ×2 Streak nahezu keine Fluenzabhängigkeit (s. Abb. 8.13 (d)). Hier ist die

Rückkehr in den Grundzustand vor allem durch den zweiten Rückkehrprozess bestimmt. Hierüber

zeigt sich einmal mehr die selektive Empfindlichkeit der zeitaufgelösten Elektronenbeugung auf die

transiente Dynamik in Abhängigkeit des betrachteten Beugungsreflexes. Während der (00)-Reflex als
Sonde der transienten Ladungsverschiebung der Oberfläche dient, ist der ×2 Streak eine Sonde für

die transiente Änderung der Dimerisierung der Au Drähte.
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und Ausblick

Bei einem Festkörper handelt es sich um kondensierte Materie, die sich entlang aller drei Dimensio-

nen erstreckt. Aufgrund der hohen Symmetrie von Festkörpern, lässt sich deren Struktur in der Regel

durch einen vergleichsweise kleinen Satz von Observablen vollständig charakterisieren. Die Oberflä-

che von Festkörpern lässt sich hingegen schonweit weniger einfach beschreiben. Durch die inhärente

Symmetriebrechung der Struktur, sind die atomaren Bindungen nicht gänzlich abgesättigt. Zur teil-

weisen Kompensierung der erhöhten Oberflächenenergie kommt es u. a. zur Ausbildung von Über-

strukturen. Wird die Dimension noch weiter reduziert, ist eine Vielzahl von physikalischen Effekten

zur Energieminimierung zu beobachten, die sich in ihrer Wirkung teilweise verstärken, aber auch

aufheben. Als Beispiele seien hier Effekte wie die Ausbildung von Peierls-Verzerrungen, CDWs (s. Ab-

schnitt 2.7.1), SDWs (s. Abschnitt 2.7.2) oder Tomonaga-Luttinger-Flüssigkeiten (s. Abschnitt 2.7.3) zu

nennen. In die Kategorie von 1D Systemen fallen die so genannten Atomdrahtsysteme, die eine starke

strukturelle Anisotropie entlang der Drähte aufweisen. Die elektronische Struktur zeigt ebenso eine

starke Anisotropie, die sich insbesondere in der 1D elektrischen Leitfähigkeit entlang der Drahtrich-

tung äußert. Solche Atomdrahtstrukturen entstehen insbesondere durch Selbstorganisation ausge-

wählter Metalle auf vizinalen Si Oberflächen. Als ein Vertreter solcher Atomdrahtsysteme sticht das

Si(553)(3 × 1) − Au System hervor. Für dieses System ist im oSC Strukturmodell eine, von den zwei-

atomigen Au Drähten der Terrassenmitte in die benachbarten Si Ketten der Stufenkante, induzierte

Spinordnung, in Form von Spinketten, prognostiziert worden (s. Abschnitte 4.7 und 4.8).

Zur strukturellen Analyse der langreichweitigen Ordnung dieses Atomdrahtsystems in dieser Arbeit

sind zwei unterschiedliche Techniken der Elektronenbeugung eingesetzt worden: SPA-LEED und tr-

RHEED (s. Kapitel 3). Diese Techniken zeichnen sich durch ihre Oberflächensensitivität und ihre sub-

atomare Auflösung der langreichweitigenOrdnung signifikanter Bereiche der Oberfläche aus. ImRah-

men dieser Arbeit sollten die strukturellen Eigenschaften der Spinordnung studiert und ggf. manipu-

liert werden.

Langreichweitige Ordnung der Si UDB Ketten

Das hochaufgelöste SPA-LEED-Beugungsbild des Si(553)(3 × 1) −Au Atomdrahtsystems zeigt zwei zu-

sätzliche Periodizitäten entlang der Stufenrichtung der vizinalen Si Oberfläche (s. Abb. 4.8 (a)). Zum

einen ist dies eine ×2 Periodizität, die der Dimerisierung der zweiatomigen Au Drähte zugeordnet

werden kann. Zum anderen ist dies eine ×3 Periodizität, die von einer alternierenden Ladungsord-

nung der Si Stufenkantenatome stammt. Nach dem oSC Strukturmodell werden entlang der Stufen
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jeweils fünf Elektronen auf drei Si DB Orbitale derart aufgeteilt, dass zwei Si DB Orbitale voll besetzt

sind und das dritte Si DB Orbital halb besetzt ist. Jedes dritte Si DB Orbital beherbergt daher nur ein

Elektron und ist folglich vollständig spinpolarisiert. Entlang der Stufen sind die Spins der Si UDBs an-

tiferromagnetisch und senkrecht zu den Stufen ferromagnetisch geordnet. Das Intensitätsprofil der

×2 Periodizität zeigt entlang 𝑘⟂ Streaks anstatt von Reflexen. Dies beweist eine nahezu vollständig

unterdrückte langreichweitige Ordnung der Au Drähte senkrecht zu den Stufen. Dagegen zeigt das In-

tensitätsprofil der ×3 Periodizität entlang 𝑘⟂ Reflexe. Anhand der FWHM×3
⟂ der ×3 Reflexe lässt sich

eine mittlere Korrelationslänge von ΓSi
⟂ ≈ 10nm abschätzen. Die Anordnung der ×3 Reflexe beweist

eine zentrierte Geometrie der Einheitszelle der Si UDBs. Benachbarte Si UDB Ketten haben folglich

einen Versatz von jeweils 3/2 𝑎∥ zueinander.

Die beobachtete zentrierte Anordnung der Si UDBs schließt eine explizite magnetische Ordnung ge-

mäß des oSCModells, wegen desmagnetischen Frustrationszustands, aus. Das Strukturmodell ist ent-

sprechend des experimentellen Fundus angepasst worden. Entgegen der expliziten antiferromagneti-

schen bzw. ferromagnetischenKopplung, erlaubt die zentrierte Anordnung der Si UDBs des cSC Struk-

turmodells hingegendieWechselwirkungder Spins in Formeiner 2DSpinflüssigkeit (s. Abschnitt 4.8).

Die Spins zeigen hierbei bis einschließlich des Temperaturnullpunkts nur eine implizite magnetische

Ordnung. Das zuletzt veröffentlichte R Strukturmodell des Si(553)(3 × 1) − Au Systems erklärt die

Beobachtung der ×3 Periodizität entlang 𝑘∥ dadurch, dass sich entlang der Stufen jeweils nur vier

Elektronen auf drei Si DBs aufteilen (s. Abschnitt 4.9). Daher gibt es zwei vollständig besetzte und

ein vollständig entleertes Si DB Orbitale. Es tritt folglich keine Spinpolarisierung auf, weswegen auch

nicht von einer Spinkette gesprochen werden kann. Da auch bei diesem Strukturmodell eine ×3 Peri-

odizität der Si Stufenkantenatome auftritt, ist es ebenso vollständig mit den Beugungsbildern dieser

Arbeit kompatibel. Das im Vergleich zum cSC Modell weniger zur Si UDB Kette transferierte Elektron

ist größtenteils im Au Draht lokalisiert. Durch diesen Ladungstransfer, ist die Dimerisierung der Au

Drähte im R Modell signifikant größer als im cSC Modell.

Der Strukturfaktor der Beugung ist abhängig von der der Größe der Dimerisierung der Au Drähte

(s. Abschnitt 4.10). Dadurch kann die relative Intensität der ×2 Streaks bzgl. der Hauptstrukturre-

flexe für beide Strukturmodelle mit dem Experiment vergleichen werden. Die relative Intensität der

×2 Periodizität ist im R Modell um mehr als eine Größenordnungen größer als im cSC Modell. Der

Vergleich mit dem experimentellen Beugungsbild, bei dem eine noch größere relative Intensität be-

obachtetworden ist, resultiert daher in einer Favorisierung desRModells, gegenüber demcSCModell.

Das kleinste gemeinsame Vielfache der ×2 Periodizität der Au Drähte und der ×3 Periodizität der Si

UDB Ketten entlang der Stufen ist eine ×6 Periodizität. Dies sollte sich in einer entsprechenden Ein-

heitszellengröße bemerkbarmachen. ImBeugungsbild sind jedoch keine×6Reflexe zu beobachten (s.
Abb. 4.8 (b)). Konsistent dazu zeigen die Berechnungen der Strukturfaktoren beider Strukturmodel-

le, dass die ×6 Reflexe eine um mehrere Größenordnung geringere Intensität als die beiden anderen

Überstruktursignaturen aufweisen (s. Abschnitt 4.10). Dieses Resultat beweist die weitreichende Un-

terdrückung der Wechselwirkung von Si UDB Ketten und Au Drähten. Diese Entkopplung der beiden

Strukturelemente erlaubt eine weitestgehend getrennte Analyse der langreichweitigen Ordnung bei-

der Strukturelemente.

Manipulation der Atomdrahtstrukturen durch Adsorbate

Die detaillierte Analyse des statischen Beugungsbilds hat gezeigt, dass, durch den gezielten Einsatz

der Elektronenbeugung, das Verständnis des Si(553)(3 × 1) −Au Systems signifikant erweitert werden

konnte. Die Analysen und Schlussfolgerungen haben sich bis hierhin auf die strukturellen Eigenschaf-

ten des Grundzustands dieses Vertreters von 1D Atomdrahtsystemen bezogen. Oberflächensysteme

bieten darüber hinaus weitreichende Möglichkeiten der Manipulation. Diese sind von großem Inter-
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esse, umdie physikalischen Eigenschaften des Systems gezielt anzupassen. In diesemZusammenhang

ist die Adsorption von Atomen und Molekülen aus dem Restgas analysiert worden. Dazu sind Linien-

profile der ×2 Streaks und der ×3 Reflexe in Abhängigkeit der Exponierungszeit aufgenommen wor-

den. Die langreichweitige Ordnung beider Strukturelemente lässt sich anhand der Lorentz-förmigen

Verbreiterung der Beugungssignaturen bestimmen. Diese ist auf die geometrische Verteilung der Au

Drahtlängen bzw. der Si UDB Kettenlängen zurückzuführen. Mit zunehmender Exponierungszeit ist

ein linearer Anstieg der FWHMder ×2 Streaks und der ×3 Reflexe zu beobachten. Dies belegt die kon-
tinuierliche Abnahme der Korrelation der Au Drähte bzw. der Si UDB Ketten entlang der Stufen. Die

Korrelationsabnahme ist dabei für die Si UDB Ketten stärker als für die Au Drähte. Daraus lässt sich

schließen, dass die Si UDB Ketten eine höhere Reaktivität bzgl. der Adsorbate des Restgases aufwei-

sen. Dieser Schluss wird durch DFT-Berechnungen des primären Adsorptionsplatzes von H Atomen

auf der Oberfläche bekräftigt. Dieser liegt eben auf den Si Stufenkanten (s. Abschnitt 4.6.5).

Im Rahmen von Computersimulationen der ×3 Periodizität in Abhängigkeit der Defektdichte, kann

eine einfache Absättigung der Si UDBs ausgeschlossen werden. Wenn sich Adsorbate punktuell an-

lagerten, führte dies zwar zu einer Abnahme der Beugungsintensität, jedoch nicht zu einem Anstieg

der FWHM. Stattdessen muss es zu einer gegenseitigen Verschiebung von Si UDB Ketten signifikan-

ter Länge kommen. Dabei werden die Beugungsphasen von den Kettensegmenten entlang der Kette

um Δ𝜙 = ±2𝜋/3 geändert (s. Abb. 5.11). Dadurch vergrößert sich die FWHM der korrespondieren-

den Reflexe, die fortan ein Maß für die Länge der korrelierten Bereich darstellt. Die notwendigen Ver-

schiebungen entlang der Ketten können nur durch den Einbau von spezifischen 0DObjekten erfolgen.

Aufgrund ihrer Eigenschaften können diese 0D Objekte als topologische Solitonen und Antisolitonen

identifiziert werden (s. Abschnitt 2.9). In den Au Drähten kann es nur Solitonen geben, während es in

den Si UDBKetten, wegen der drei verschiedenenmöglichen Beugungsphasen, sowohl zur Generation

von Solitonen als auch von Antisolitonen kommen kann (s. Abschnitt 5.11).

Des Weiteren ist gezeigt worden, dass die Verbreiterung der ×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ mit fortschreiten-

der Exponierungszeit erheblich schneller zunimmt als entlang 𝑘∥ (s. Abb. 6.4). Die anfangs stark aus-

geprägte langreichweitige Ordnung, die sich in der zentrierten Anordnung der Si UDBs äußert, nimmt

mit fortschreitender Exponierungszeit fortlaufend ab (s. Abb. 6.5). Schließlichwird die Ketten-Ketten-

Wechselwirkung vollständig aufgehoben.

Auch hier helfen Computersimulationen die Beobachtung, sowohl qualitativ als auch quantitativ, zu

erklären. Dazu sind 2D Simulationen von verschiedenen Wechselwirkungsmodellen der Einzelket-

ten durchgeführt worden, um den Mechanismus der ×3 Reflexverbreitung in beide Richtungen auf-

zuschlüsseln (s. Abschnitt 5.3). Für die Verläufe der experimentellen Linienprofile in Abhängigkeit

der Exponierungszeit ist eine Übereinstimmung mit dem in Abschnitt 6.3 vorgestellten Modell der

simulierten Linienprofile in Abhängigkeit der Defektdichte erzielt worden. In diesem simuliertenMo-

dell sind für die Wechselwirkung der Si UDB Ketten zwei konkurrierende Beiträge betrachtet wor-

den. Zum einen ist dies das Bestreben, die entlang der Stufen an einem Defekt (Absorbat) startende

Kette mit einem UDB anstatt einem vollständig abgesättigten DB zu beginnen. Dies kann als Pinning

verstanden werden. Zum anderen ist es die Ketten-Ketten-Wechselwirkung, die die zentrierte An-

ordnung der Si UDBs bevorzugt. Der korrespondierende Energiebeitrag einer solchen Ketten-Ketten-

Wechselwirkung steigt linear mit der Kettenlänge an. Das Ergebnis der 2D Simulationen ist, dass ab

einer Kettenlänge von ΓSi
∥,min

= 19 die Ketten-Ketten-Wechselwirkung die Wechselwirkung aufgrund

des Pinnings überwiegt. Längere Ketten richten sich daher nach der Beugungsphase der Nachbarket-

te aus. Die experimentellen und simulierten Verläufe der FWHM der ×3 Reflexe beider Richtungen in

Abhängigkeit der Exponierungszeit bzw. der Defektdichte stimmen qualitativ exzellent überein und

liefern quantitativ identische Ergebnisse (s. Abb. 6.11 und Abb. 6.12).

Die in dem Modell gemachten Annahmen bzgl. der Längenabhängigkeit für das Vorfinden einer zen-

trierten Struktur und des Pinning-Effekts bei kürzeren Si UDB Ketten deckt sich zudem hervorragend
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mit der Analyse eines STM-Bilds der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche mittlerer Defektdichte (s. Ab-

schnitt 6.2).

In weiteren, über diese Arbeit hinausgehenden Experimenten könnte die Generation von Solitonen in

den Au Drähten und den Si UDB Ketten in Abhängigkeit der Exponierungszeit auf die spezifische Ad-

sorption von H und O erweitert werden. Aufgrund deren gegensätzlicherWirkung als Donatoren bzw.

Akzeptoren von Elektronen könnte ggf. ein Unterschied des bevorzugten Adsorptionsplatzes auftre-

ten. Die könnte auch mit einer verschiedenen Effektivität bei der Generation von Solitonen einherge-

hen.

Des Weiteren könnten die adsorbatinduzierten Änderungen der langreichweitigen Ordnung der Au

Drähte und der Si UDB Ketten ebenfalls auf den verwandten vizinalen Si(ℎℎ𝑘) oder gar Ge(ℎℎ𝑘) Ober-
flächen studiert werden (s. Abschnitt 4.4). Aufgrund der differierenden Terrassenbreiten ist mit ei-

ner geänderten langreichweitigen Kopplungsstärke der Strukturelement untereinander zu rechnen,

wodurch die Reaktion des jeweiligen Systems auf induzierte Adsorbate verschieden stark ausfallen

dürfte.

Manipulation der Atomdrahtstrukturen durch

Temperaturänderung

Die langreichweitige Ordnung der Si UDB Ketten und der Au Drähte kann nicht nur durch die Ad-

sorption von Atomen undMolekülen aus demRestgas ausgelöst werden. Eine weitereMöglichkeit die

langreichweitige Ordnung zumanipulieren, ist die Probentemperatur zu verändern. Der Vergleich der

Beugungsbilder bei den Temperaturen 𝑇 = 59K und 𝑇 = 180K zeigt eindeutig, dass die Signaturen

der×3 Periodizität bei der höheren Temperatur reversibel fast vollständig verschwinden. Dahingegen

sind die temperaturbedingten Änderungen bei den ×2 Streaks marginaler. Die aufgenommenen Lini-

enprofile der×3Reflexe und der×2 Streaks entlang𝑘∥ und𝑘⟂ in Abhängigkeit der Temperatur dienen

dazu, quantitative Aussagen über die strukturellen Änderungen zu machen. Die Intensität der ×3 Re-

flexenimmt zwar ab, die 2D integrale Intensität bleibt jedoch auchbei höherenTemperaturen erhalten

(s. Abb. 7.9). Es hat sich daher herausgestellt, dass nicht die Intensität, sondern die FWHM als Obser-

vable am besten geeignet ist, den stattfindenden Übergang zu charakterisieren. Die FWHM×3
∥ der ×3

Reflexe entlang 𝑘∥ steigt beim Überschreiten der Temperatur 𝑇 ≈ 100K schlagartig an (s. Abb. 7.4).

Dieser Verlust der langreichweitigen Ordnung der Si UDBs entlang der Stufen kann durch das Auftre-

ten von Defekten bzgl. der Beugungsphase erklärt werden. Mikroskopisch ähnelt der Mechanismus

der Generation von Solitonen nach Adsorption aus dem Restgas. Durch das Hüpfen eines Elektrons

von einem vollständig besetzten DB Orbital zu einem UDB Orbital kommt es hier zur Generation ei-

nes Soliton-Antisoliton-Paars. Anschließend separieren sich diese beiden 0D Quasiteilchen, wodurch

es in deren Mitte zur Ausbildung eines signifikanten Bereichs geänderter Beugungsphase kommt (s.

Abb. 7.5). Um diese elementaren Anregungen entlang der Si UDB Ketten auszulösen, ist genügend

thermische Energie notwendig, weshalb es mit ansteigender Temperatur zu vermehrter Generation

der Soliton-Antisoliton-Paare kommt. Die für die Generation und Separation notwendigen Energien

sindmittels DFT ausgerechnet worden. Die anschließend für die cSC und R Strukturmodelle durchge-

führten MC-Simulationen konnten zunächst das Anregungsmodell mit Hilfe der Solitonen bestätigen

(7.3). Ferner kann für beide Strukturmodelle das Ansteigen der FWHM×3
∥ simuliert werden. Die Er-

gebnisse dieser Simulationen können die experimentellen Ergebnisse zwar qualitativ, jedoch nicht

quantitativ erklären (s. Abb. 7.4). Der Grund dafür ist die in den Simulationen nicht berücksichtigte

Wechselwirkung der Si UDB Ketten senkrecht zu den Stufen. Bei Betrachtung der Linienprofile der

×3 Reflexe entlang 𝑘⟂ zeigt sich, dass die FWHM×3
⟂ mit ansteigender Temperatur immerzu zunimmt.

Folglich nimmt die langreichweitige Ordnung der Si UDBs senkrecht zu den Stufen fortwährend ab,
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bis sie schließlich beim Überschreiten der Temperatur 𝑇 = 120K nahezu gänzlich aufgehoben ist.

Dieser Übergang der Ordnung manifestiert sich auch in den Linienprofilen entlang 𝑘∥. Die verblei-

benden Residuen der Fits mit einer normalen Lorentz-Funktion ℒ(1,0)(𝑘∥) können durch den Einsatz

einer verallgemeinerten Lorentz-Funktion ℒ(𝜈)(𝑘∥) nach Glg. 2.77 gänzlich vermieden werden (s. In-

sets von Abb. 7.10). Anhand des Übergangs des Lorentz-Exponenten 𝜈 von 𝜈 = 1,5 nach 𝜈 = 1,0
zeichnet sich deutlich der dimensionale Übergang einer 2D Kopplung der Si UDBs bei tiefen Tempera-

turen zur 1D Kopplung bei hohen Temperaturen ab. Die Richtung des reversiblen Übergangs ist, wie

bereits in Abschnitt 7.7 diskutiert worden ist, durchaus etwas sehr Ungewöhnliches.

Mit Hilfe eines analytischen Modells mit impliziter 2DWechselwirkung kann der experimentelle Ver-

lauf vollständig reproduziertwerden (s. Abschnitt 7.5 undAbb. 7.4). DasModell berücksichtigt erstens

einen Energiebeitrag, der das Hüpfen der Elektronen beschreibt und zweitens einen Energiebeitrag,

der die zentrierte Struktur aufgrund der Ketten-Ketten-Wechselwirkung bevorzugt. Bei höheren Tem-

peraturen kommt es so zu einem vollständig reversiblen Ordnungs-Unordnungs-Übergang, bei dem

die Ordnung der Si UDBs senkrecht zu den Stufen weit schneller aufgehoben wird als entlang der

Stufen. Der Mechanismus ähnelt dabei stark jenem der adsorbatinduzierten Generation von Solito-

nen. Jedoch kann ausgeschlossen werden, dass hier ebenso Adsorbate eine signifikante Rolle spie-

len. Zum einen durch das vollständig reversible Verhalten beim Durchfahren von Temperaturzyklen

(s. Abb. 7.3). Zum anderen durch die Signaturen der Au Drähte, die hier, im Gegensatz zum adsor-

batinduzierten Verlust der langreichweitigen Ordnung, einen Anstieg der Korrelationslängen entlang

der Stufen zeigen (s. Abb. 7.12). Da in einem gewissen Temperaturintervall, neben dem Absinken der

FWHM×2
∥ , auch ein Ansteigen der ×2 Streakintensität zu beobachten ist, ist davon auszugehen, dass

die Dimerisierung der Au Drähte zunimmt. Darüber hinaus wird die schwache orthorhombische Git-

teranordnung der Au Drähte des Grundzustands bei steigender Temperatur schrittweise aufgehoben

(s. Abb. 7.14). Die Temperaturen hierbei sind mit denen des Ordnungs-Unordnungs-Übergang der Si

UDBOrdnung korreliert. Beides zusammen betrachtet, kann dies ein Hinweis für einen Ladungstrans-

fer innerhalb der Oberflächenlage sein.

In über diese Arbeit hinausgehenden Studien könnten beispielsweise Molekulardynamik (MD)-Simu-

lationen durchgeführt werden, um, unter Beachtung der quantitativen experimentellen Ergebnisse,

zu einem vollständigen Bild der temperaturinduzierten Manipulation des Si(553)(3 × 1) − Au Atom-

drahtsystems zu gelangen.

DesWeiteren sollten, imHinblick auf den dimensionalen Übergang in den Si UDB Ketten, artverwand-

te vizinale Oberflächensysteme der Si/Ge(ℎℎ𝑘) Familie untersucht werden. Darüber sollten sich die

Kopplungsstärken und damit die relevanten Temperaturbereiche des dimensionalen Übergangs auf

einfache Weise variieren lassen.

Manipulation der Atomdrahtstrukturen durch optische

Anregung

Die Generation von Solitonen in den Si UDB Ketten stellen eine elementare Anregung des Systems

dar. Damit es dazu kommt, muss ein signifikanter Energieeintrag ins System erfolgen. Wie die Un-

tersuchungen der Temperaturabhängigkeit gezeigt haben, kann dieser Energieeintrag durch Heizen

in Form von thermischer Energie bereitgestellt werden. Darüber hinaus können strukturelle Ände-

rungen des Si(553)(3 × 1) − Au Atomdrahtsystems durch optische Anregung mit ultraschnellen La-

serpulsen ausgelöst werden. Mit Hilfe des tr-RHEED-Aufbaus kann die transiente Dynamik im Sub-

Pikosekundenbereich verfolgt werden (s. Abschnitt 3.2).

Durch die Aufnahme von Rockingkurven konnte zunächst gezeigt werden, dass sowohl die Absolu-

tintensitäten der Beugungsreflexe als auch deren normierte Intensitätsänderungen nach optischer

175



9 Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick

Anregung stark vom Einfallswinkel der Elektronen abhängen. Die größte Absolutintensität ist beim

(00)-Reflex festzustellen. Dessen normierte Intensität steigt für kleinere Einfallswinkel nach der An-

regung an, während sie für größere Einfallswinkel abnimmt (s. Abb. 8.3). Dagegen zeigt die transiente

Dynamik des ×2 Streaks unabhängig von der Beugungsgeometrie eine Abnahme (s. Abb. 8.4). Die ×3
Reflexe haben eine sehr geringe Intensität und zeigen in der RHEED-Beugungsgeometrie keine aus-

wertbare Dynamik.

Als Erklärung für die transiente Dynamik des (00)-Reflexes und der ×2 Streaks scheidet der Debye-

Waller-Effekt aus vielfältigenGründen aus, die in Abschnitt 8.6 ausgiebig diskutiertworden sind. Auch

das Aufheizen des Si Substrats kann vollständig ausgeschlossen werden. Es ist auch durch intensive

optischeAnregungder reinen Si(553)Oberflächeunabhängig vomEinfallswinkel der Elektronenkeine

Änderung der Reflexintensität detektierbar (s. Abschnitt 8.1).

Im Rahmen detaillierter transienter Untersuchungen des (00)-Reflexes und des ×2 Streaks ist die

Anregungs- und Relaxationsdynamik für zwei unterschiedliche Basistemperaturen in Abhängigkeit

verschiedener Fluenzen analysiert worden. Für ansteigende Fluenzen imBereich vonΦ = 2,8mJ/cm2

bis Φ = 14,9mJ/cm2 zeigen sich nach der Anregung monoton größer werdende transiente Änderun-

gen der normierten Intensität (s. Abb. 8.8 (a) und Abb. 8.13 (a)). Die initiale Anregungszeitkonstan-

te nimmt mit steigender Fluenz ab (s. Abschnitt 8.4). Die schnellste Anregungszeitkonstante ist zu

𝜏exc = (0,2 ± 0,1)ps bestimmt worden. Die darauf folgende Relaxation findet in einem biexponen-

tiellen Prozess mit zwei deutlich voneinander unterschiedlichen Zeitkonstanten statt. Dabei ist bei

beiden eine deutliche Fluenzabhängigkeit auszumachen. Je größer die Fluenz ist, desto niedriger sind

beide Zeitkonstanten der Rückkehrprozesse. Qualitativ sind die Verläufe für beide Basistemperaturen

𝑇0 = 9K und 𝑇0 = 78K gleich. Quantitativ betrachtet, erfolgt die Rückkehr in den Grundzustand bei

der erhöhten Basistemperatur jedoch für alle Fluenzen schneller (s. Abschnitt 8.3).

Die Auswertung der×2 Streaks offenbart für die Temperaturabhängigkeit und die Fluenzabhängigkeit

die gleichen Trends. Daherwird die Anregungs- undRelaxationsdynamik durch einModell erklärt, bei

dem es, durch die optische Anregung, u. a. zur Generation von Solitonen kommt. Dem Anregungspfad

der PES der Si UDBs folgend, ist mit deren Generation und Separation auch eine Reduktion der Dime-

risierung der Au Drähte verknüpft (s. Abschnitt 7.3). Während der (00)-Reflex als Sonde des Ladungs-
transfers zwischen demElektronenreservoir der Au Drähte und den Si UDBKetten dient, spiegelt sich

in der normierten transient abnehmenden Intensitätsdynamik der ×2 Streaks die Reduktion der Di-

merisierung wider (s. Abschnitt 8.5).

Die stattfindenden Prozesse können innerhalb der PES der Si UDB Anregungsdynamik qualitativ gut

begründet werden (s. Abschnitt 8.6). Es wäre jedoch wünschenswert, eine adäquate Rechnung der

PES für den Grundzustand des Gesamtsystems unter Berücksichtigung der Au Drähte zu bekommen.

Darüber hinaus wäre es gut, ähnlich wie bei den Rechnungen zur gezielten Besetzung angeregter Zu-

stände des Si(111)(8 × 2) − In Systems [5, 373], die PES in Abhängigkeit der Zahl angeregter Elek-

tronen zu kennen. Mit Hilfe dieser Daten wäre es dann ggf. möglich, eine Simulation der transienten

Anregungs- und Relaxationsdynamik durchzuführen.

Über die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen der transienten Dynamik in RHEED-Geo-

metrie hinausgehend wäre es eventuell hilfreich, im Rahmen einer Kooperation ergänzende tr-LEED

Untersuchungen durchzuführen [374, 375]. Durch den senkrechten Einfall der Elektronen ist, wie die

SPA-LEED-Analysen aus Abschnitt 4.7 gezeigt haben, das Auswerten aller Beugungsreflexe möglich.

Wie im Fall der Untersuchungen der Temperaturabhängigkeit (s. Kapitel 7), wären so auch die transi-

enten dynamischen Änderungen der Intensität und der FWHM der ×3 Reflexe zugänglich.

Die Kombination aus experimenteller und simulationstechnischer Betrachtung würde, über Erkennt-

nisse der Mechanismen dieses speziellen Materialsystems hinaus, zu einem erweiterten Verständnis

der transienten Dynamik von 1D (Atomdraht-) Systemen beitragen.
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ANHANG A

Details zur Charakterisierung des

tr-RHEED-Experiments

A.1 Zeitliche Charakterisierung der Laserpulse

Zur zeitlichen Charakterisierung der Pulse des Coherent Lasersystems ist ein second-harmonic ge-

neration frequency-resolved optical gating (SHG-FROG) (Typ FEMTOS A, Femtos) eingesetzt worden.

Ein abgeschwächter Teil der zu charakterisierenden Laserpulse des Abfragepulszweigs wird in den

optischen Aufbau des Geräts eingekoppelt (s. Abb. 3.4). Ein wesentliches Element dieses Aufbaus ist

der R50T50 Strahlteiler. Beide Teilstrahlenmit Intensitäten 𝐼frog1 und 𝐼frog2 werden in einemWinkel,

üblicherweise zwischen 20 ∘ und 30 °, auf einen nichtlinearen optischen Kristall (BBO) gelenkt. Beide

Teilstrahlen rekombinieren dort zu einem zeitabhängigen Autokorrelationssignal der Form

𝐼autocorrelation(𝑡) = ∫
+∞

−∞
𝐼frog1(𝜏) 𝐼frog2(𝑡 − 𝜏)d𝜏 . (A.1)

Das Ergebnis entspricht der Faltung beider Signale. Das Autokorrelationssignal hat im Vergleich zu

den in die BBOs eingekoppelten Teilstrahlen die doppelte Frequenz (engl. second-harmonic generati-

on, SHG). Der sich aus demWinkel zwischen beiden Teilstrahlen ergebende örtliche Versatz repräsen-

tiert auf dem BBO folglich, aufgrund der endlichen, konstanten Lichtgeschwindigkeit, die Zeitachse.

Der rekombinierte Puls wird mittels optischem Gitter spektral getrennt. Zusätzlich zum rein zeitli-

chen Autokorrelationssignal nach Glg. A.1 ist so zu jedem Zeitpunkt auch die jeweilige Frequenz und

damit die Phasenlage bekannt:

𝐼shgfrog(𝜔, 𝑡) = |∫
+∞

−∞
𝐸frog1(𝜏) 𝐸frog2(𝑡 − 𝜏)𝑒−i𝜔𝜏d𝜏|

2
. (A.2)

Dabei bezeichnet 𝐸(𝑡) die elektrische Feldkomponente der Pulse. Auf diese Weise entsteht ein 2D

spektral aufgelöstes Autokorrelationsbild, das mit einer Kamera aufgenommen werden kann.

In Abb. A.1 ist ein solches SHG-FROG-Bild des Optikaufbaus der tr-RHEED-Apparatur dargestellt. Die

vertikale Achse stellt die Zeitachse mit dem Delay 𝑡shgfrog zwischen beiden Autokorrelationsteilstrah-

len dar. Auf der horizontalen Achse ist die SHG-Wellenlänge 𝜆shgfrog des Spektrometers aufgetragen.

Das Linienprofil durch die vertikalenAchse des Signals kannphänomenologischmit einer Gauß-Funk-

tion gefittet werden. Durch Analyse der FWHM des SHG-Signals ist die temporale Laserpulsbreite
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AbbildungA.1:Darstellung des SHG-FROG-Bilds des Optikaufbaus der tr-RHEED-Apparatur. Auf

der vertikalen Achse ist der Delay 𝑡shgfrog zwischen beiden Autokorrelationsteilstrahlen und auf

der horizontalen Achse die Wellenlänge 𝜆shgfrog des Spektrometers dargestellt. Die entsprechen-

den Linienprofile durch die Schwerpunkte sind in Blau bzw. in Rot eingezeichnet.

𝜏legend des Legend-Lasersystems zu

𝜏legend = 1
√2

FWHM
𝒢 (1D)
shgfrog

= (90,9 ± 0,5) fs (A.3)

bestimmt worden. Die spektrale Breite der Laserpulse beträgt laut Auswertung des SHG-FROG-Spek-

trometersignals Δ𝜆shgfrog = 4,7nm.

A.2 Der Abfragepuls

Der 266 nm Abfragepuls dient dem Herauslösen von Elektronen aus der Photokathode der Elektro-

nenkanone. Diese Elektronenpulse sind hinsichtlich ihrer temporalen (s. Abschnitt A.2.1) und latera-

len (s. Abschnitt A.2.2) Auflösungseigenschaften zu charakterisieren.

A.2.1 Einfluss des Elektronenpulses auf die Zeitauflösung

Im Folgenden soll der Einfluss der endlichen temporalen Elektronenpulsbreite auf die instrumentel-

le Zeitauflösung diskutiert werden. Der 266 nm UV-Abfragepuls löst näherungsweise in einem Kreis

mit Durchmesser 2 𝑟ap Elektronen aus der Photokathode aus. Diese Elektronen haben eine initiale

Energieverbreiterung, die durch die Differenz der Energie des Abfragepulses und der Austrittsar-

beit des eingesetzte Kathodenmaterials festgelegt ist. Im Fall der dünnen Goldschicht beträgt diese

Δ𝐸thinAu = 95meV [224]. Die Trajektorie des Elektronenpulses nach dem Auslösen lässt sich in zwei

getrennte Bereiche unterteilen. Dies ist zum einen der Beschleunigungsbereich zwischen Kathode und

Anode der Länge 𝑙bb und zum anderen der Driftbereich von der Anode zur Probe der Länge 𝑙db. Die
Berechnung der zeitlichen Dynamik des Elektronenpulses innerhalb eines quasi-1D Fluid-Modells er-

laubt es für beide Bereiche separate analytische Ausdrücke für die temporale Verbreiterung der Elek-

tronenpulse anzugeben [376]:

𝜏ep = 1
𝑒ℰgun

√2𝑚0 Δ𝐸thinAu + √
𝑒𝑚0

2
√𝑙bb𝑁ep

𝜋𝜖0𝑟2
apℰ3/2

gun

+ 𝜏legend . (A.4)
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Abbildung A.2: (a) Temporale Elektronenpulsbreite in Abhängigkeit von der initialen Energie-

verbreiterung Δ𝐸thinAu für verschiedene Beschleunigungsfeldstärken ℰgun. Je größer Δ𝐸thinAu

und je kleiner ℰgun sind, desto größer ist die temporale Elektronenpulsbreite 𝜏vd. (b) Tempora-

le Elektronenpulsbreite 𝜏ep in Abhängigkeit von der Länge des Driftbereichs 𝑙db. Je kleiner die

Länge ist, desto geringer ist die temporale Elektronenpulsbreite. Die Simulationsparameter sind

𝑁ep = 1000, 𝜏legend = 91 fs und 𝑟ap = 150 µm.

Der erste Termmit der Elementarladung 𝑒, der Elektronenmasse𝑚0 undderBeschleunigungsfeldstär-

keℰgun beschreibt die temporale Elektronenpulsverbreiterung im Beschleunigungsbereich, aufgrund

der initialen Energieverbreiterung der ElektronenΔ𝐸thinAu. Dieser Beitragwird als Vakuumdispersion

bezeichnet. Die Abb. A.2 (a) zeigt die temporale Elektronenpulsbreite 𝜏vd durch die Vakuumdispersion

in Abhängigkeit von der initialen Energieverbreiterung Δ𝐸thinAu für verschiedene Beschleunigungs-

feldstärken ℰgun. Je größer die Beschleunigungsfeldstärke ist, desto kleiner ist die temporale Elek-

tronenpulsverbreiterung 𝜏vd. Diesbezüglich wird der Vorteil deutlich, den Spitzenemitter gegenüber

der hier verwendeten Metallfilmphotokathode haben. Diese nutzen die elektrische Feldüberhöhung

an atomar klein geätzten Spitzen für deutlich größere Beschleunigungsfelder [377–379]. Dahingegen

ist die Energieverbreiterung Δ𝐸feldemission des Feldemissionsprozesses in der Regel deutlich größer als

Δ𝐸thinAu. Wie in der Abb. A.2 (a) zu sehen ist, hat dies den gegenteiligen Effekt auf die temporale Elek-

tronenpulsbreite 𝜏vd, sodass der Vorteil größerer Beschleunigungsfelder größtenteils wieder aufge-

wogenwird. Der zweite Term,mit der Länge des Beschleunigungsbereichs 𝑙bb, der Dielektrizitätskon-
stante des Vakuums 𝜖0 und der Elektronenanzahl im Elektronenpuls 𝑁ep, beschreibt die temporale

Elektronenpulsverbreiterung aufgrund von Raumladungseffekten. Elektronen sind geladene Teilchen,

die sich durch die Coulomb-Wechselwirkung gegenseitig abstoßen. Die initial schnelleren Elektro-

nen des Pulses erfahren eine effektive Kraft in Propagationsrichtung, während die initial langsame-

ren Elektronen des Pulses eine der Propagationsrichtung entgegen gerichtete Kraft erfahren. Dadurch

kommt es zu einem weiteren räumlichen Auseinanderlaufen des Pulses und damit, zeitlich gesehen,

zu einer Elektronenpulsverbreiterung. Der dritte Term 𝜏legend ist die temporale Laserpulsbreite.

Bei diesem Modell ist anzumerken, dass zum einen die Raumladungseffekte während der Laserpuls-

dauer 𝜏legend vernachlässigt worden sind. Zum anderen ist angenommenworden, dass es sich bei dem

Elektronenpuls um eine radial unendlich ausgedehnte Ebene konstanter Ladungsdichte handelt. Da-

durch werden die Raumladungseffekte im Driftbereich unterschätzt, die ein beschleunigtes Ausein-

anderlaufen des Pulses zur Folge haben. Die genauere Betrachtung im Rahmen einer Molekularfeld-

näherung aus den Ref. [380, 381] ist für die Beschreibung der temporalen Elektronenpulsbreite 𝑙ep
(Positionsdifferenz zwischen zuerst und zuletzt an der Probe ankommenden Elektronen) im Driftbe-

reich 𝑙db vorzuziehen:

d2𝑙ep
d𝑡2 =

𝑁ep𝑒2

𝜋𝜖0𝑚0𝑟2
ap

⎛
⎜
⎜
⎝

1 −
𝑙ep

√𝑙2
ep + 4𝑟2

ap

⎞
⎟
⎟
⎠

. (A.5)
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Es zeigt sich, dass die letztgenannte, nur analytisch lösbare Beschreibung für 𝑙ep → 0 in das erstge-

nannte analytischeModell übergeht. Damit ist die analytische Lösung für denBeschleunigungsbereich

in guterNäherungweiterhin gültig,wird jedochdarüber hinaus für denDriftbereich (𝑙db ≫ 𝑙bb) erwei-
tert. Die Abb. A.2 (b) zeigt die temporale Elektronenpulsbreite 𝜏ep nach Durchlaufen des Driftbereichs
𝑙db. Dabei ist bei der Berechnung bereits die Vakuumdispersion des Beschleunigungsbereichs in dem

Sinn vollständig mit berücksichtigt worden, dass der Elektronenpuls nach der Beschleunigung eine

endliche temporale Breite aufweist [381]. Je höher die Beschleunigungsspannung ℰgun gewählt wird,

desto geringer ist die temporale Elektronenpulsbreite am Ende des Driftbereichs. Für die bereits er-

wähnten Operationsparameter der Elektronenkanone (𝐸kin = 30 keV und ℰgun = 7,5 kV/mm) der

tr-RHEED-Apparatur ergibt sich bei einer Elektronenzahl von 𝑁ep = 1000 eine minimale tempora-

le Elektronenpulsbreite von 𝜏ep = 325 fs. Um bei geringeren Elektronenenergien eine ansatzweise

gleich geringe temporale Elektronenpulsbreite zu erreichen, ist eine deutliche Miniaturisierung des

Experiments notwendig. Dies ist kürzlich in einem LEED-Experiment gelungen [374, 382].

A.2.2 Einkopplung des Abfragepulses in die Elektronenkanone

Eine detaillierte Charakterisierung der lateralen Abbildungseigenschaften der Elektronenkanone ist

bereits in der Ref. [225] veröffentlicht worden. Darüber hinaus hat sich während dieser Arbeit her-

ausgestellt, dass die Einkopplung des Abfragepulses in die Elektronenkanone ebenfalls einen signifi-

kanten Einfluss auf die Transferweite, d. h. die Schärfe der Beugungsreflexe hat. Mit Hilfe der ex-situ

direkt vor demFenster der Elektronenkanone installiertenbikonvexenFokuslinse (𝑓 = 200nm),wird

der 266 nmUV-Abfragepuls auf die Photokathode der Elektronenkanone der tr-RHEED-Apparatur fo-

kussiert. Durch systematisches Verfahren dieser Linse lässt sich die Quellgröße der Elektronen op-

timieren. Dadurch ändert sich die Elektronenstrahlhalbwertsbreite und damit die Transferweite der

Elektronenkanone. Folglich kann somit die Schärfe der Reflexe in der Beugung verbessert werden.

InAbb. A.3 (a) ist die FWHMep des direkten, fokussiertenElektronenstrahls (𝐼focus = 1,51A) inAbhän-
gigkeit des Abstands zwischen Linse und Photokathode aufgetragen. Es zeigt sich ein parabolischer

Zusammenhang (schwarze Kurve). Das Minimum der FWHMep ist erwartungsgemäß bei einem Ab-

stand zwischen Linse und Photokathode vorzufinden, der der nominellen Fokuslänge entspricht. Die

minimale Elektronenstrahlhalbwertsbreite ist mit FWHMep = (295 ± 4) µm anzugeben. Wie die dar-

aus berechnete normierte Transferweite in Abb. A.3 (b) zeigt, ist schon bei geringen Abweichungen

vom Idealabstand eine deutliche Vergrößerung derQuellgröße und die damit verbundeneVerschlech-

terung der Transferweite zu beobachten.

A.3 Der Anregepuls

ImFolgendenwerdendieAnregepulse charakterisiert. Dazu ist aus einer örtlichenMessungdes Strahl-

profils und einer Leistungsmessung die Fluenz bestimmt worden. Durch eine weitere Messung ist die

Polarisation bestimmt worden.

Um ein Maß für die Stärke der Anregung anzugeben, ist die Berechnung der eingestrahlten Energie-

flächendichte auf die Probe, die so genannte Fluenz Φ, notwendig. Für die Bestimmung der Fluenz

ist die Kenntnis des Strahlprofils der Anregepulse und deren Pulsenergie notwendig. Das Strahlprofil
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Abbildung A.3: Charakterisierung der Einkopplung des Abfragepulses in die Elektronenkanone.

(a) Halbwertsbreite des Elektronenstrahls FWHMep. Der Elektronenstrahl ist mittels horizonta-

ler Ablenkeinheit direkt auf dasMCP gelenktworden. (b) Die aus der Elektronenstrahlhalbwerts-

breite bestimmte Änderung der Transferweite in Abhängigkeit vom Abstand der Einkoppellinse

von der Photokathode.

kann durch eine 2D Gauß-Funktion beschrieben werden:

𝒢(2D)(𝑥, 𝑦) = 𝑧0+𝐴 exp
[

− 1
2 (cor2(𝑥, 𝑦)) ((

𝑥 − 𝑥0
𝜎𝑥 )

2
+ (

𝑦 − 𝑦0
𝜎𝑦 )

2

−
2 cor(𝑥, 𝑦) (𝑥 − 𝑥0)(𝑦 − 𝑦0)

𝜎𝑥𝜎𝑦 )] .

(A.6)

Dabei bezeichnen 𝑧0 den Intensitätsuntergrund,𝐴die Amplitude und𝑥0 bzw. 𝑦0 die Schwerpunkte der

Funktion in 𝑥- bzw. 𝑦-Richtung. Die Parameter 𝜎𝑥 und 𝜎𝑦 sind proportional zu den Halbwertsbreiten

FWHM
𝒢 (2D)
𝑥,𝑦=0 (𝑥, 0) = 2√2 ln(2)𝜎𝑥 (A.7) FWHM

𝒢 (2D)
𝑥=0,𝑦 (0, 𝑦) = 2√2 ln(2)𝜎𝑦 . (A.8)

Der Parameter cor(𝑥, 𝑦) ist dieKorrelationsfunktion zwischen den Strahlprofilhalbwertsbreiten beider

Richtungen. Diese ist damit ein Maß für die radiale Drehung des 2D Gauß-Profils bzw. der Anregepul-

se. Die Breite des Anregepulsprofils ist maßgebend von der Fokussierung des Laserstrahls abhängig.

Die Fokussierung ist im Verlauf der Untersuchungen dieser Arbeit geändert worden, um transiente

Messungen bei noch höheren Fluenzen durchführen zu können. Dazu sind die Anregepulse auf das

optische Gitter des Pulsschrägstellungsaufbaus fokussiert worden. Die Vorgehensweise zur Bestim-

mung der Fluenz ist hier exemplarisch für diesen fokussierten Strahl dargestellt.

Die Anregepulse werden durch den 4𝑓-Aufbau auf der Probe abgebildet. Deshalb ist die Charakteri-

sierung der Strahlprofile nur am Ort der Probe möglich. Aufgrund der begrenzten Reflektivität der Si

Probe ist der Probenhalter seitlich (bezüglich der Messgeometrie entlang der Ausbreitungsrichtung

des Elektronenpulses) versetzt worden. Dadurch kann jeweils das gesamte Strahlprofil, durch eine

Kamera (Typ MikroCam PRO HDMI, Bresser), homogen über den gesamten Strahlquerschnitt, aufge-

nommen werden. Um Verzerrungen zu vermeiden, ist die Kamera parallel zum Anregepuls justiert

worden. Die Aufnahmen erfolgten ebenfalls durch das Borsilikatglas, durch das auch der Anregepuls

in die UHV-Apparatur gelenkt ist. Die Transmissivität des Glases ist zu 96% bestimmt worden. Dies

deckt sich damit mit der Herstellerangabe [383].

In Abb. A.4 (a) ist ein typisches Linienprofil der Anregepulse dargestellt. Die Skalierung der Linienpro-

filpixel auf dieMillimeterskala kann inderRegel überdiebekannteProbenbreite von𝑑 = (1,95 ± 0,05)
mm erfolgen. Die Flanken des Linienprofils der Probe (grün) sind allerdings relativ flach. Im konkre-

ten Fall ist die Skalierung daher über die, aufgrund der Ausdehnung hier nicht gezeigten, deutlich
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tä
t 

(a
. u

.)

0 1

Probenposition (mm)x

-1 2 3 4 5-2-3-4-5

Probenbreite

FWHM =vertikal

(2.31 ± 0.06) mm

FWHM =horizontal

(2.61 ± 0.07) mm

vertikal
horizontal

Proben-
pro!il

0

0

norm. Anregepulsbreite

0.5-0.5

-0.5

0.5

1-1

-1

1

(a) (b)

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

38°

Abbildung A.4: Darstellung des Anregepulses auf der Probe. (a) Intensitätsprofile entlang der

vertikalen Richtung (blau) und der horizontalen Richtung (rot). Die schwarz gestrichelten Linien

zeigen die Probenbegrenzung. Das Probenprofil ist in grün dargestellt. (b) Schematische Drauf-

sicht des 2D Strahlprofils. Die Äquintensitätsellipsen der normierten 2D Projektion des Pulspro-

fils sind in Schritten von 0,1 eingezeichnet.

steileren Flanken des Probenhalters erfolgt. Die rekalibrierte Probenbreite ist mit den schwarz ge-

strichelten Linien skizziert. DieHalbwertsbreiten des fokussiertenPulses ergeben sich nach Fittenmit

der 2D Gauß-Funktion nach Glg. A.6. Die FWHM in vertikaler Richtung (blau) ist mit FWHMvertikal =
(2,31 ± 0,06)mm leicht geringer als die der horizontalen Richtung (rot) mit FWHMhorizontal =
(2,61 ± 0,07)mm. In Abb. A.4 (b) ist das gefittete 2D Intensitätsprofil der Anregepulse in einer sche-

matischen Draufsicht dargestellt. Dieses ist, im Bezug zur Horizontalen, radial gedreht. Die Auswer-

tung der Korrelationsfunktion ergibt einen Winkel von (38 ± 4) ∘.

Die Integration des 2D Strahlprofils zeigt, dass 62% der Pulsintensität über der Probenfläche liegt.

Die auf die Probe einstrahlende Leistung ist mit Hilfe eines Thermopile-Sensors (Typ PM10, Coherent),

angeschlossen an ein Powermeter (Typ 3 Sigma, Coherent), im Brennpunkt der beiden Linsen des 4𝑓-
Aufbaus der Schrägstellung (s. Abb. 3.14), gemessen worden. Die maximale Leistung hat ca. 2,8W
betragen. Die maximale Fluenz ist, unter Berücksichtigung der Transmissivität des Borsilikatglases,

nachNormierung der Pulsintensität auf die Probenbreite in𝑥-Richtung unddie halbeHalbwertsbreite
in 𝑦-Richtung bestimmt worden. Sie beträgt beim nicht fokussierten Anregepuls Φnf

max = 8,2mJ/cm2

und nach Fokussierung Φf
max = 14,9mJ/cm2. Der Fehler kann mit ±10% angegeben werden.

Die Reflektivität des Dispersionsgitters im Pulsschrägstellungsaufbau (s. Abb. 3.14) zeigt eine erheb-

liche Abhängigkeit von der Polarisation der Anregepulse [384]. Durch Drehen der Polarisation kann

die in die erste Ordnung reflektierte Anregepulsleistung nahezu stufenlos zwischen der Maximal-

leistung und einer Minimalleistung variiert werden. Die residuale Leistung wird in den Spiegelreflex

des Gitters reflektiert. Die Drehung der Polarisation erfolgt über ein 𝜆/2-Plättchen, das über einen
piezogetriebenen Rotator (Typ Agilis Series AG-PR100, Newport), mit einer Winkelgenauigkeit von

±0,001 ∘, rotiert wird. In Abb. A.5 (a) ist die resultierende Fluenz in Abhängigkeit desWinkels des 𝜆/2-
Plättchens, sowohl für den nicht fokussierten (blau) als auch für den fokussierten Anregepuls (rot),

aufgetragen.

Mit Hilfe eines Polarimeters (Typ PAX1000IR1/M, Thorlabs) ist die Polarisation in Abhängigkeit des

Winkels des 𝜆/2-Plättchens gemessen worden (siehe Abb. A.5 (b)). Der Polarisationswinkel 𝜑pol be-

zieht sich auf die Horizontale der elektrischen Feldkomponente 𝐸pol der elektromagnetischen Anre-

gepulse. Während die Anregepulse bei minimaler Fluenz nahezu vollständig linear in vertikaler Rich-

tung polarisiert sind (𝜑pol = 85 ∘), zeigt sich bei maximaler Fluenz eine lineare Polarisation mit dem
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Abbildung A.5: (a) Auswertung der Fluenz des nicht fokussierten (blau) und des fokussier-

ten (rot) Anregepulses in Abhängigkeit des Winkels des 𝜆/2-Plättchens. Die Verläufe sind durch

Sinusquadrat-Funktionen (blau und rot einbeschriebene Kurven) beschrieben. (b) Auswertung

der Polarisation in Abhängigkeit des Winkels des 𝜆/2-Plättchens. Die Polarisation ändert sich li-

near mit dem Rotatorwinkel. Der Verlauf der Fluenz ist in grau hinterlegt mit aufgetragen.

Polarisationswinkel 𝜑pol = 40 ∘.

Die Polarisation ist nicht absolut perfekt linear, sondernweist abhängig vomPolarisationswinkel eine

geringfügig verbleibende zirkulare Polarisation auf. Bei Projektion des Anregepulses auf eine Ebene

senkrecht zur Ausbreitungsrichtung hat die Polarisation folglich eine elliptische Form. Die verblei-

bende zirkulare Polarisation lässt sich durch die Ellipsität, d. h. den Winkel

𝜂pol = tan(
𝑎ellipse
𝑏ellipse ) , (A.9)

angeben. Dieser berechnet sich im Argument der Tangens-Funktion aus dem Verhältnisses der länge-

ren und der kürzeren Halbachse 𝑎ellipse bzw. 𝑏ellipse der Ellipse. Es ergibt sich ein maximaler Ellipsi-

tätswinkel von 𝜂pol = 10 ∘. Damit weisen die Anregepulse nur eine sehr geringe zirkulare Polarisation

auf. Es ist daher gerechtfertigt von linear polarisierten Pulsen zu sprechen, deren Ausrichtung durch

die Rotation des 𝜆/2-Plättchens linear variiert werden kann.

A.4 Analytische Beschreibung des Anregungs- und

Rückkehrverhaltens

Um die physikalischen Prozesse nach Anregung mit intensiven Laserpulsen dieser Arbeit charakteri-

sieren zu können, sind mehrere Fitfunktionen vonnöten. Diese sollen im Folgenden eingeführt wer-

den. Es hat sich herausgestellt, dass die transiente Dynamik auf sehr schnellen Zeitskalen erfolgt, die

zumTeil imBereichderZeitauflösung 𝜏res desExperimentsbzw. sogardarunter liegt (s. Abschnitt 3.2.3).

Diesmacht es notwendig, die begrenzte Zeitauflösung in dieModellierung der physikalischen Prozes-

se miteinzubeziehen. Dies erfolgt durch Faltung der jeweiligen Funktion mit der temporal instrumen-

tal response function (s. Abschnitt 3.2.3), in dem Fall mit einer Gauß-Funktion (s. Glg. 3.1) mit Stan-

dardabweichung 𝜎 und definierter Halbwertsbreite

𝜏res = FWHM𝒢 (1D) = 2√2 ln(2)𝜎 . (A.10)

Die Faltung zweier Funktionen 𝑓(𝑥) und 𝑔(𝑥) ist definiert als

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) = ∫
∞

−∞
𝑓(𝑥)𝑔(𝑡 − 𝑥)d𝑥 . (A.11)
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Des Weiteren wird im Folgenden die Definition der Errorfunktion benötigt:

erf(𝑥) = 2
√𝜋 ∫

𝑥

0
exp (−𝑡2) d𝑡 . (A.12)

Die Errorfunktion ist punktsymmetrisch, d. h. sie besitzt die Eigenschaft:

erf(−𝑥) = − erf(𝑥) . (A.13)

Des Weiteren ist das halbunendliche Gauß-Integral berechnet zu:

∫
∞

0
exp (−𝑡2) d𝑡 =

√𝜋
2

. (A.14)

Zur Beschreibung der experimentellen Verläufe der Intensitäten nach der Anregung, sind die beiden

phänomenologischen Funktionen 𝑓Exp(𝑡) und 𝑓ExpExpExp(𝑡) eingesetzt worden. Diese sind jeweils in

den Abschnitten A.4.1 und A.4.2 definiert und jeweils mit der Gauß-Funktion als temporal instrumen-

tal response function gefaltet worden.

A.4.1 Exponentielle Intensitätsänderung

Die Funktion 𝑓Exp(𝑡) beschreibt, ausgehend vom Wert 𝐼0 für negative Zeitpunkte (Delay 𝑡 ≤ 0), eine
exponentielle Änderung der Intensität mit Zeitkonstanten 𝜏exc auf den Wert 𝐼exc nach der Anregung:

𝑓Exp(𝑡) =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

𝐼0 für 𝑡 ≤ 0

𝐼exc + (𝐼0 − 𝐼exc)𝑒
− 𝑡

𝜏exc für 𝑡 > 0 .
(A.15)

Unter Berücksichtigung der Faltung mit der Zeitauflösung, ergibt sich die tatsächlich zum Fitten ein-

gesetzte Funktion 𝑓ConvExp:

𝑓BHConvExp(𝑡) = ∫
0

−∞
𝐼0 ⋅ 1

√2𝜋𝜎2
e

(𝑡−𝑥)2

2𝜎2
d𝑥 + ∫

∞

0
(𝐼exc + (𝐼0 − 𝐼exc)e

− 𝑥
𝜏exc 1

√2𝜋𝜎2
e

− (𝑡−𝑥)2

2𝜎2 d𝑥

= − 1
√2𝜋𝜎2

𝐼0 ∫
−∞

0
e

− (𝑡−𝑥)2
2𝜎2 d𝑥

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝛼0(𝑡)

+ 1
√2𝜋𝜎2

𝐼exc ∫
∞

0
e

− (𝑡−𝑥)2
2𝜎2 d𝑥

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝛼exc(𝑡)

+ 1
√2𝜋𝜎2

(𝐼0 − 𝐼exc) ∫
∞

0
e

− (𝑡−𝑥)2
2𝜎2 e

− 𝑥
𝜏exc d𝑥

⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟⏟
𝛽0(𝑡)

(A.16)

Mit

𝛼0(𝑡) =
𝐼0
2 (1 − erf(

𝑡
√2𝜎2 )) (A.17)

𝛼exc(𝑡) =
𝐼exc

2 (1 + erf(
𝑡

√2𝜎2 )) (A.18)

𝛽0(𝑡) =
(𝐼0 − 𝐼exc)

2
e

−(
𝑡

𝜏exc
− 𝜎2

2𝜏2
exc

)
[1 + erf(

𝑡
√2𝜎2

− 𝜎
√2𝜏exc )] (A.19)
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ergibt sich die Fitfunktion schlussendlich zu

𝑓ConvExp(𝑡) =
𝐼0
2 (1 − erf(

𝑡
√2𝜎2 )) +

𝐼exc
2 (1 + erf(

𝑡
√2𝜎2 ))

+
(𝐼0 − 𝐼exc)

2
e

−(
𝑡

𝜏exc
− 𝜎2

2𝜏2
exc

)
[1 + erf(

𝑡
√2𝜎2

− 𝜎
√2𝜏exc )] .

(A.20)

A.4.2 Exponentielle Intensitätsänderung und biexponentielle

Rückkehr zum Ausgangszustand

Die Funktion 𝑓ExpExpExp(𝑡) beschreibt, ausgehend vom Wert 𝐼0 für negative Zeitpunkte (Delay 𝑡 ≤ 0),
eine exponentielle Änderung der Intensität mit Zeitkonstanten 𝜏exc auf den Wert 𝐼exc. Im Anschluss

kehrt die Intensität in einembiexponentiellen Prozessmit den unterschiedlichen Zeitkonstanten 𝜏rec1
und 𝜏rec2 auf den Ausgangswert zurück:

𝑓ExpExpExp(𝑡) =
⎧⎪
⎨
⎪⎩

𝐼0 für 𝑡 ≤ 0

𝐼0 + (𝐼exc − 𝐼0) (1 − e
− 𝑡

𝜏exc
) (𝐴𝜏1𝜏2e

− 𝑡
𝜏rec1 + (1 − 𝐴𝜏1𝜏2)e− 𝑡

𝜏rec2
) für t > 0 ,

(A.21)

wobei der Parameter 𝐴𝜏1𝜏2 das Amplitudenverhältnis der beiden biexponentiellen Exponentialfunk-

tionen der Rückkehrprozesse beschreibt. Mit Hilfe der Zwischenergebnisse nach Glg. A.17-A.19 und

den Definitionen

1
𝜏excrec1

= 1
𝜏exc

+ 1
𝜏rec1

(A.22)
1

𝜏excrec2
= 1

𝜏exc
+ 1

𝜏rec2
(A.23)

ergibt sich die mit der Gauß-Funktion gefaltete Funktion 𝑓ConvExpExpExp(𝑡) zu

𝑓ConvExpExpExp(𝑡) = 𝐼0 +
(𝐼exp − 𝐼0)

2
𝐴𝜏1𝜏2 e

−
(

𝑡
𝜏rec1

− 𝜎2

2𝜏2
rec1 )

[1 + erf(
𝑡

√2𝜎2
− 𝜎

√2𝜏rec1 )]

+
(𝐼exc − 𝐼0)

2 (1 − 𝐴𝜏1𝜏2) e
−

(
𝑡

𝜏2
− 𝜎2

2𝜏2
rec2 )

[1 + erf(
𝑡

√2𝜎2
− 𝜎

√2𝜏rec2 )]

−
𝐴𝜏1𝜏2(𝐼exc − 𝐼0)

2
e

−
(

𝑡
𝜏01

− 𝜎2

2𝜏2
excrec1 )

[1 + erf(
𝑡

√2𝜎2
− 𝜎

√2𝜏excrec1 )]

−
(𝐼exc − 𝐼0)

2 (1 − 𝐴𝜏1𝜏2) e
−

(
𝑡

𝜏02
− 𝜎2

2𝜏2
excrec2 )

[1 + erf(
𝑡

√2𝜎2
− 𝜎

√2𝜏excrec2 )] .

(A.24)
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[88] J. Wollschläger und M. Larsson, “Diffraction from two-dimensional vicinal surfaces with non-

colliding meandering steps”, Physical Review B 57, 14937 (1998).

190

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.13031
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.44.13031


[89] DIN Deutsches Institut für Normung e.V., DIN 1345:1993-12, Thermodynamik; Grundbegriffe,

hrsg. von B. V. GmbH, Dez. 1993.

[90] T. R. Anthony, “Metastable synthesis of diamond”, in The Physics and Chemistry of Carbides, Ni-

trides and Borides (Springer, 1990), S. 133–158.

[91] J. D. van der Waals, “Over de Continuiteit van den Gas- en Vloeistoftoestand (Die Kontinuität
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[250] H. Häkkinen, R. N. Barnett, A. G. Scherbakov undU. Landman, “Nanowire gold chains: formation

mechanisms and conductance”, The Journal of Physical Chemistry B 104, 9063–9066 (2000).

[251] L. Xiao und L. Wang, “From planar to three-dimensional structural transition in gold clusters

and the spin–orbit coupling effect”, Chemical physics letters 392, 452–455 (2004).

[252] G. Dresselhaus, “Spin-orbit coupling effects in zinc blende structures”, Physical Review 100,

580 (1955).

[253] E. I. Rashba, “Properties of semiconductors with an extremum loop. I. Cyclotron and combina-

tional resonance in amagnetic field perpendicular to the plane of the loop”, Physics of the Solid

State 2, 1109–1122 (1960).

[254] A. Manchon, H. C. Koo, J. Nitta, S. M. Frolov und R. A. Duine, “New perspectives for Rashba spin–

orbit coupling”, Nature materials 14, 871 (2015).

[255] M. E. Straumanis und E. Z. Aka, “Lattice parameters, coefficients of thermal expansion, and ato-

mic weights of purest silicon and germanium”, Journal of Applied Physics 23, 330–334 (1952).

[256] W. Martienssen und H. Warlimont, Springer handbook of condensed matter and materials data

(Springer Science & Business Media, 2006).

[257] Y. Zhang, J. R. G. Evans und S. Yang, “Corrected values for boiling points and enthalpies of va-

porization of elements in handbooks”, Journal of Chemical and Engineering Data 56, 328–337

(2011).

[258] P. Flubacher, A. J. Leadbetter und J. A. Morrison, “The heat capacity of pure silicon and germani-

um and properties of their vibrational frequency spectra”, Philosophical Magazine 4, 273–294

(1959).

197

https://doi.org/10.1080/14786435908233340
https://doi.org/10.1080/14786435908233340


Literaturverzeichnis

[259] Y. Fukaya, A. Kawasuso, K. Hayashi und A. Ichimiya, “Precise determination of surface Debye-

temperature of Si (111)-7× 7 surface by reflection high-energy positron diffraction”, Applied

surface science 237, 29–33 (2004).

[260] D. E. Aspnes und A. A. Studna, “Dielectric functions and optical parameters of si, ge, gap, gaas,

gasb, inp, inas, and insb from 1.5 to 6.0 ev”, Physical review B 27, 985 (1983).

[261] W. Bludau, A. Onton undW. Heinke, “Temperature dependence of the band gap of silicon”, Jour-

nal of Applied Physics 45, 1846–1848 (1974).

[262] D. J. Chadi und M. L. Cohen, “Tight-binding calculations of the valence bands of diamond and

zincblende crystals”, physica status solidi (b) 68, 405–419 (1975).

[263] P. A. M. Dirac, “The quantum theory of the emission and absorption of radiation”, Proc. R. Soc.

Lond. A 114, 243–265 (1927).

[264] B. Krenzer, A. Hanisch, A. Duvenbeck, B. Rethfeld und M. Horn-von Hoegen, “Heat transport in

nanoscale heterosystems: A numerical and analytical study”, Journal of Nanomaterials 2008,

13 (2008).

[265] K. Takayanagi, Y. Tanishiro, S. Takahashi und M. Takahashi, “Structure analysis of Si (111)-7×
7 reconstructed surface by transmission electron diffraction”, Surface science 164, 367–392

(1985).

[266] K. D. Brommer, M. Needels, B. Larson und J. D. Joannopoulos, “Ab initio theory of the Si (111)-

(7× 7) surface reconstruction: A challenge formassively parallel computation”, Physical review

letters 68, 1355 (1992).

[267] J. D. O’Mahony, C. H. Patterson, J. F. McGilp, F. M. Leibsle, P. Weightman und C. F. J. Flipse, “The

Au-induced 5× 2 reconstruction on Si (111)”, Surface Science Letters 277, L57–L62 (1992).

[268] R. Bennewitz, J. N. Crain, A. Kirakosian, J. L. Lin, J. L. McChesney, D. Y. Petrovykh und F. J. Himpsel,

“Atomic scale memory at a silicon surface”, Nanotechnology 13, 499 (2002).

[269] A. Kirakosian, R. Bennewitz, F. Himpsel und L. Bruch, “Correlations in a one-dimensional lattice

fluid on Si (111) 5× 2-Au”, Physical Review B 67, 205412 (2003).

[270] L. Zhang, Y. Kim, H. Shim und G. Lee, “Influence of substrate temperature on submonolayer Au

adsorption on an Si (111)-(7× 7) surface studied by scanning tunneling microscopy”, Journal

of Physics: Condensed Matter 19, 486004 (2007).

[271] S. C. Erwin, I. Barke und F. J. Himpsel, “Structure and energetics of Si(111)-(5 × 2)-Au”, Phys. Rev.
B 80, 155409 (2009).

[272] C. Hogan, E. Ferraro, N.McAlinden und J. F. McGilp, “Optical fingerprints of Si honeycomb chains

and atomic gold wires on the Si (111)-(5× 2)-Au surface”, Physical review letters 111, 087401

(2013).

[273] A.-L. ChinundF.-K.Men, “Si atomdensity of the Si (111)-(5×2)-Au surface: STMstudy”, Physical

Review B 76, 073403 (2007).

[274] I. Barke, F. Zheng, S. Bockenhauer, K. Sell, V. v. Oeynhausen, K. H. Meiwes-Broer, S. C. Erwin und

F. J. Himpsel, “Coverage-dependent faceting of Au chains on Si(557)”, Phys. Rev. B 79, 155301

(2009).

[275] N. McAlinden und J. F. McGilp, “New evidence for the influence of step morphology on the for-

mation of Au atomic chains on vicinal Si (111) surfaces”, EPL (Europhysics Letters) 92, 67008

(2011).

[276] J. Kautz, M. W. Copel, M. S. Gordon, R. M. Tromp und S. J. Van Der Molen, “Titration of submono-

layer Au growth on Si (111)”, Physical Review B 89, 035416 (2014).

[277] T. Abukawa und Y. Nishigaya, “Structure of the Si (111)-(5× 2)-Au Surface”, Physical review let-

ters 110, 036102 (2013).

[278] T. Shirasawa, W. Voegeli, T. Nojima, Y. Iwasawa, Y. Yamaguchi und T. Takahashi, “Identification

of the Structure Model of the Si (111)-(5× 2)- Au Surface”, Physical review letters 113, 165501

(2014).
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4.1 Schematische Ansicht vizinaler Si Oberflächen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2 Kalibration der Probentemperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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6.9 Analyse des STM-Bilds der Si(553)(3 × 1) − Au Oberfläche. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
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Röntgendichroismus, 85

Röntgen-Strahlung, 8, 20

S

Sättigungsmagnetisierung, 43

Schattenkante, 59

Schleusenkammer, 56

schnelle Fourier-Transformation, 92

Schwingungsenergie, 16

Schwingungsfreiheitsgrade, 16

Schwingungsmoden, 16

sCMOS, 60, 61

Scrollpumpe, 51

SDW, 39, 76, 171

Seedpuls, 54
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