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E D I T O R I A L

Oberflächen oder Grenzflächen 
kennt jeder. Man versteht darun-
ter Flächen, die zwei verschiedene 
Stoffe oder Objekte voneinander 
trennen. So trennt beispielsweise 
eine Wasseroberfläche Wasser und 
Luft. Prozesse an Oberflächen spie-
len im Alltag eine wichtige Rolle. 
Ein silberner Löffel läuft an, weil 
bestimmte chemische Reaktionen 
stattfinden, wenn Luft und Silber an 
der Oberfläche dieses Gegenstandes 
aufeinander treffen. Auf ähnlichen 
chemisch-physikalischen Prozessen 
basieren Rost und Korrosion, die 
wir aus dem alltäglichen Leben und 
aus der Technik kennen. Geeignete 
präparierte und strukturierte Ober-
flächen können aber auch als Kata-
lysatoren für bestimmte chemische 
Reaktionen dienen, die ohne ihre 
Hilfe nicht oder langsamer ablaufen. 
Man denke nur an die in der Auto-
mobiltechnik verwendeten Katalysa-
toren, die in den Abgasen enthaltene 
Schadstoffe in harmlose Substanzen 
umwandeln. Ein weiteres bekanntes 
Grenzflächen-Phänomen ist die 
mechanische Reibung. Natürlich 
stößt man nicht nur im technischen 
Bereich auf Oberflächenphänomene. 
So beruhen beispielsweise lebens-
wichtige Funktionen in lebenden 
Organismen auf Prozessen, die an 
den außerordentlich komplexen 
Ober- und Grenzflächen der Zellen 
stattfinden. 

Von großer technischer und 
wirtschaftlicher Bedeutung sind 
Ober- und Grenzflächen in der 
Mikrostrukturtechnik, insbeson-
dere in der Halbleiterindustrie. Die 
Erfordernisse der Mikroelektronik 
haben an der Entwicklung von 
Methoden zur Präparation und 
Untersuchung exakt definierter 
Oberflächen einen entscheidenden 
Anteil gehabt. Da die Eigenschaften 
von Oberflächen schon durch 
äußerst geringe Verunreinigungen 
erheblich verändert werden können, 
ist Reinheit außerordentlich wichtig.
Die Oberflächenforschung hat daher 
einen stürmischen Auftrieb erfahren, 
nachdem in den sechziger Jahren die 
so genannte Ultra-Hochvakuum-
Technik entwickelt worden war. 
Um zu verhindern, dass sich aus der 
Umgebung Atome und Moleküle auf 
der Oberfläche absetzen und diese 
dadurch in unkontrollierter Weise 
verändern, müssen nämlich die Prä-
paration und die Untersuchung von 
Oberflächen in einem Vakuumgefäß 
stattfinden. Man spricht von einem 
Ultra-Hochvakuum (UHV), wenn 
die Konzentration der in dem Gefäß 
noch verbliebenen Atome und Mole-
küle so gering ist, dass die Zahl der 
unerwünschten Teilchen, die auf der 
Oberfläche landen, vernachlässigt 
werden kann. Heute ist die Entwick-
lung so weit fortgeschritten, dass 
Oberflächen auf atomarer Skala kon-

trollierbar sind, das heißt man kann 
den atomaren Aufbau der Oberflä-
che bildlich erfassen, und es gelingt 
sogar, einzelne Atome zu manipu-
lieren. Damit sind die Vorausset-
zungen geschaffen worden, physi-
kalische und chemische Prozesse an 
Oberflächen unter wohl definierten 
Bedingungen zu studieren: Man 
kennt ganz genau die Komposition 
und die Struktur der Oberfläche, 
mit der man es zu tun hat.

Charakteristisch für die Ober-
flächenforschung ist das enge 
Zusammenwirken von Physik 
und Chemie, die hier untrennbar 
miteinander verbunden sind. Der 
Lebensweg und das wissenschaft-
liche Werk des Nobelpreisträgers 
Gerhard Ertl bezeugen beispielhaft 
und eindrucksvoll diese enge Ver-
bindung. Nach dem Studium der 
Physik hat Ertl in physikalischer 
Chemie promoviert und im Jahre 
2007 den Nobelpreis für Chemie 
erhalten, „for his studies of chemi-
cal processes on solid surfaces“. 

Für das Verständnis der an 
der Oberfläche ablaufenden 
Prozesse und der Funktionalität 
bestimmter Oberflächenstrukturen 
ist die Energie von entscheidender 
Bedeutung. Energie kann einer 
Oberfläche in sehr verschiedener 
Form zugeführt werden: als kine-
tische Energie durch aufprallende 
Teilchen, als Strahlungsenergie 

Verehrte Leserinnen und Leser,



Die Energiedissipation an 
Oberflächen ist das gemeinsame 
Forschungsthema, mit dem sich 
viele physikalische und chemische 
Arbeitsgruppen an unserer Univer-
sität beschäftigen. Dies ist auch der 
Titel des im Jahre 2002 durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) im Fachbereich Physik der 
damaligen Universität Essen einge-
richteten Sonderforschungsbereichs 
(SFB). Sonderforschungsbereiche 
gelten als hervorragende Qualitäts-
ausweise der Forschung einer Fach-
disziplin und einer Hochschule. Sie 
werden nach einem strengen Begut-
achtungsverfahren bewilligt und 
danach einer regelmäßigen Evalua-
tion durch externe Gutachter unter-
worfen. Es ist ein großer Erfolg, 
dass unser SFB vom Senat der DFG 
genehmigt worden ist, obwohl 
mit der Fusion der Fachbereich 
Physik von Essen nach Duisburg 
verlagert werden sollte. Im Jahre 
2005, nach der ersten erfolgreichen 

durch Licht, als chemische Energie 
durch Reaktionen von Teilchen mit 
der Oberfläche, um nur einige zu 
nennen. Es gibt sehr viele Möglich-
keiten der Umwandlungen einer 
Form von Energie in eine andere. 
Beispielsweise können die Elektro-
nen des Materials angeregt werden, 
wofür es eine große Auswahl ver-
schiedener, möglicher elektronischer 
Energiezustände gibt. Die ange-
regten Elektronen können wiede-
rum ihre Energie an die atomaren 
Bausteine des Materials abgeben. 
Dabei werden Atome zum Schwin-
gen gebracht und mechanische oder 
auch andere Arten von Wellen im 
Material angeregt. Schließlich endet 
die Umverteilung der Energie, wenn 
sich das Wärmegleichgewicht einge-
stellt hat, das heißt, wenn das Mate-
rial die Temperatur der Umgebung 
angenommen hat. Diesen gesamten 
Komplex von Energieumwand-
lungen bezeichnet man als Energie-
dissipation. 

Begutachtung der Forschungsergeb-
nisse unseres SFBs, mussten dann 
die Labors voller außerordentlich 
komplizierter Apparaturen in Essen 
abgebaut und in Duisburg wieder 
neu aufgebaut werden.

Die Ausgabe 32 der UNIKATE 
versucht, Ihnen einen Eindruck 
von der Thematik und der wissen-
schaftlichen Arbeit des Sonderfor-
schungsbereichs Energiedissipation 
an Oberflächen (SFB 616) zu geben. 
Die neun Beiträge zeigen interes-
sante Facetten aus dem breiten 
Spektrum der Projekte unseres SFBs 
und bieten einen Einblick in die ver-
schiedenen Ansätze und Methoden, 
derer wir uns bedienen. Die Autoren 
haben sich bemüht, ihre Beiträge so 
abzufassen, dass sie weitgehend all-
gemeinverständlich sind. Ich hoffe, 
dass wir diesem Ziel nahe gekommen 
sind.

Dietrich von der Linde
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Mit erstaunlicher Zuverlässigkeit 
wächst die Leistungsfähigkeit 

von Computern und Notebooks, 
die Kapazität von nur fingernagel-
großen Speicherkarten für Kameras 
und die Kapazität von Festplatten 
immer weiter an. Inzwischen ist 
die Chipindustrie bei zwei Milliar-
den Transistoren – daher auch die 
inzwischen gängige Bezeichnung 
Gigabytes – auf einem briefmarken-
großen Stück Silizium angelangt. 

Ermöglicht wird diese Gigantomanie 
auf kleinsten Skalen durch die Ent-
wicklung immer kleiner werdender 
elektronischer Bauelemente, deren 
Größe inzwischen von mehreren 
Tausendstel Millimetern Anfang der 
siebziger Jahre auf gerade einmal 
einige zehn Millionstel Millimeter 
geschrumpft ist. Mit dieser Grö-
ßenreduzierung um den Faktor 
1.000 konnte die Anzahl der Bau-
elemente auf einem Chip gleicher 

Größe um 1.000 mal 1.000 – eine 
Million – gesteigert werden. Mit den 
schrumpfenden Abmessungen ist 
aber neben der höheren Packungs-
dichte ein weiterer bedeutender Vor-
teil verbunden. Die kleineren Tran-
sistoren verbrauchen weniger Strom 
und können wesentlich schneller von 
einem Zustand „ein“ zum Zustand 
„aus“ umgeschaltet werden: die 
Taktfrequenz der CPUs – Central 
Processing Units – stieg von 740.000 

Der Widerstand eines Atoms
Elektromigration im Miniaturformat

Von Michael Horn-von Hoegen

Mit dem immer weiter voranschreitenden Trend, Computer bei gleichzeitig 
zunehmender Leistungsfähigkeit schrumpfen zu lassen, wachsen die 

Herausforderungen an ihre Mini-Bauelemente. So sind die Milliarden von 
Transistoren auf einem Chip mit elektrischen Leiterbahnen aus Metallen 
wie Aluminium oder Kupfer verbunden. Aufgrund ihres schrumpfenden 

Querschnitts sind diese durch die so genannte Elektromigration gefährdet, 
die durch Streuung der Leitungselektronen an rauen Oberflächen zusätzlich 

verstärkt wird.
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Schaltprozessen je Sekunde auf 
inzwischen über 3.500.000.000 je 
Sekunde. Damit stieg die Leistungs-
fähigkeit vom ersten Intel 4004 
Mikroprozessor aus dem Jahre 1971 
bis heute um einen Faktor von 1.000 
mal 1.000 mal 6.000 – über eine Mil-
liarde! 

Diese bisher realisierte Stei-
gerung der Integrationsdichte um 
den Faktor vier alle drei Jahre 
hat Gordon Moore in visionärer 
Weise bereits 19651 vorhergesehen 
– Moore‘s Law ist in Abbildung (1) 
dargestellt – und eine enorme 
Zunahme der Leistungsfähigkeit 
von Computern zumindest für ein 
weiteres Jahrzehnt vorausgesagt. Er 
prognostizierte zu einem Zeitpunkt, 
zu dem es noch keine Taschenrech-
ner zu kaufen gab und alle Welt 
noch mit heute anachronistisch 
anmutenden Rechenschiebern und 
Logarithmentafeln arbeitete, den 
Ausverkauf von „Handy Home 
Computers“ als Gegenstand des 

täglichen Lebens, wie im Cartoon 
in Abbildung (2) in treffender Weise 
vorhergesagt. Ein Ende dieser beein-
druckenden Entwicklung, die 1958 
mit der Entwicklung der ersten inte-
grierten Schaltung von Jack S. Kilby 
von Texas Instruments begann, der 
hierfür im Jahre 2000 den Nobel-
preis erhielt, ist zwar abzusehen, 
der Termin hierfür jedoch bereits 
mehrfach vom Jahr 2009 über 2014 
inzwischen auf 2020 hinausgescho-
ben worden2.

Elektromigration
 
Die Miniaturisierung der elek-

tronischen Bauelemente ist jedoch 
auch mit erheblichen Herausforde-
rungen verbunden. So sind die Mil-
liarden von Transistoren auf einem 
Chip mit elektrischen Leiterbahnen, 
die üblicherweise aus Metallen wie 
Aluminium oder Kupfer durch 
Abscheidung aus dem Vakuum und 
Maskierung durch lithographische 

Masken hergestellt werden, verbun-
den. Deren Abmessungen mussten 
nun ebenfalls schrumpfen. Dadurch 
steigt die Dichte des elektrischen 
Stroms in diesen Verbindungen 
erheblich an und zwar auf Werte, die 
die Stromdichte in einem üblichen 
Netzkabel um einen Faktor 1.000 
bis 10.000 übersteigen. Bei gleicher 
Stromdichte wie in den nur 220 
Nanometer dicken Verbindungen 
eines Mikroprozessors würde ein 
Strom von 100.000 Ampère durch 
ein Netzkabel fließen! 

Damit kommt es zu Ausfällen 
durch die so genannte Elektro-
migration – die Bewegung von 
Material unter dem Einfluss des 
elektrischen Stroms – bis die elek-
trischen Verbindungen unterbro-
chen sind. Dies ist nicht mit dem 
Schmelzen einer elektrischen Siche-
rung zu verwechseln, bei denen der 
Stromfluss eine so starke Erwär-
mung des dünnen Drahtes bewirkt, 
dass dieser letztendlich schmilzt 
und durchbrennt. Die Elektromi-
gration findet dahingegen auch bei 
den üblichen Betriebstemperaturen 
eines CPU-Chips von etwa 50°C 
bis 100 °C statt, die weit unterhalb 
der Schmelztemperatur der für die 
Verbindungen verwendeten Metalle 
liegen. 

Treibende Kraft für die Bewe-
gung der Metallatome unter Ein-
fluss des elektrischen Stroms ist 
einerseits der Impulsübertrag der 
sich bewegenden Elektronen auf die 
Atome und andererseits die Kraft 
des für den Stromfluss ursächlichen 
elektrischen Feldes auf die posi-
tiv geladenen Metallatomrümpfe. 
Beide Kräfte sind jedoch sehr 
gering. Da die Masse der Elektronen 
rund 100.000-mal kleiner als die 
der Metallatome ist, setzt sich ein 
Elektron bei einem Stoß nur selten 
in Bewegung und wechselt daher 
in der Regel seinen Bindungsplatz 
nicht. Auch die Stärke des am Draht 
anliegenden elektrischen Feldes 
ist verglichen mit dem für die che-
mische Bindung der Atome unter-
einander maßgeblichen Feld um 
viele Größenordnungen geringer. 

(1) Im Jahr 1965 prognostizierte Gordon Moore die künftige Entwicklung integrierter 
Schaltungen für die nächsten zehn Jahre. Dem damals vorhergesagten Trend in der Anzahl 
von Transistoren je integrierter Schaltung wird seitdem ungebrochen gefolgt: die Zahl der 
Transistoren verdoppelt sich alle zwei Jahre. Dies ist als „Mooresches Gesetz“ bekannt.
Quelle: Gordon E. Moore 1965: The experts look ahead „Cramming more components onto integrated circuits“, 
Electronics 38/8
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Diese geringen Kräfte überlagern 
sich der Temperaturbewegung der 
Atome (ähnlich der Brownschen 
Molekularbewegung) und geben 
dieser eine Vorzugsrichtung. Des-
halb führt die Elektromigration 
über sehr lange Betriebszeiten oder 
bei hohen Stromdichten unweiger-
lich zum Ausfall eines elektrischen 
Drahtes. In einer modernen CPU 
sind die Stromdichten inzwischen so 
hoch, dass die Elektromigration zu 
den Hauptursachen für Totalausfälle 
solch hochkomplexer Schaltungen 
zählt: der Ausfall einer einzigen 
Verbindung führt üblicherweise zur 
Funktionsuntüchtigkeit oder fehler-
haftem Verhalten.

Oberflächenstreuung

Dramatisch verstärkt werden die 
Effekte der Elektromigration zusätz-
lich durch eine Erhöhung der Tem-
peratur. So reduziert sich die Zeit bis 
zum Ausfall einer Verbindung auf 
ein Tausendstel der ursprünglichen 
Ausfallzeit wenn die Temperatur 
von normaler Raumtemperatur auf 
100°C erhöht wird! Diese Tempe-
raturerhöhung erfolgt aber genau in 
immer dünneren Verbindungslei-
tungen, deren elektrischer Wider-
stand sich überproportional erhöht, 
da die Elektronen zusätzlich an der 
Oberfläche dieses dünnen Drahtes 
gestreut werden. Dies geschieht 
natürlich auch bei dickeren Verbin-

dungen, hier ist der Anteil der Ober-
flächenstreuung aber vernachlässig-
bar. Für Kupferleitungen mit einem 
Durchmesser von d = 100 nm ist der 
Oberflächenanteil des elektrischen 
Widerstands bereits so groß wie 
der normale Beitrag des Volumens: 
dieser Draht hat seinen Widerstand 
verdoppelt! Mit noch weiter sin-
kendem Durchmesser steigt dieser 
Anteil am Widerstand proportional 
zu 1/d an und dominiert die Eigen-
schaften!

Mit steigendem Widerstand steigt 
aber auch die Wärmeentwicklung 
im Draht an. Für die Verbindungen 
in einer CPU ist dieses fatal: mit 
steigender Integrationsdichte – wie 
Moore’s Law es vorhersagt – werden 
mit sinkenden Abmessungen der 
Elektromigration Tür und Tor geöff-
net. 

Strom durch bewegte Elektronen

Um zu verstehen, wie die Ober-
fläche eines Drahtes oder einer Lei- 
terbahn zum elektrischen Wider-
stand beiträgt, müssen wir den Lei-
stungsmechanismus des elektrischen 
Stroms in einem Metall genauer 
betrachten. Elektrischer Strom 
erfolgt durch die Bewegung von 
Elektronen unter dem Einfluss des 
elektrischen Feldes, das durch die am 
Draht angelegte Spannung definiert 
ist. Dabei werden die Elektronen 
durch das elektrische Feld beschleu-

nigt – so wie ein Stein unter dem 
Einfluss der Gravitation im Schwe-
refeld der Erde immer schneller wer-
dend nach unten fällt. Die Elektro-
nen sollten also eigentlich schneller 
und schneller werden und der Strom 
immer weiter ansteigen. Dies ist aber 
offensichtlich nicht der Fall. Durch 
Streuung an Defekten werden die 
Elektronen gebremst und erlangen 
damit eine endliche mittlere Drift-
geschwindigkeit – ganz so, wie der 
Luftwiderstand den Fall des Steines 
so abbremst, dass dieser beim freien 
Fall nach einiger Zeit nicht mehr 
schneller wird, sondern mit kon-
stanter Geschwindigkeit zur Erde 
fällt. Diese Situation ist im linken 
Teil der Abbildung (3) skizziert. 

Überraschenderweise stellt eine 
perfekt regelmäßige Anordnung 
von Atomen, wie sie in einem Kri-
stall zu finden ist, der Bewegung 
der Elektronen keinen Widerstand 
entgegen! Als Konsequenz der 
quantenmechanischen Wellenna-
tur der Elektronen werden diese 
an den periodisch angeordneten 
Atomen nicht gestreut, sondern nur 
an Abweichungen von der strengen 
Periodizität eines Kristalls. Dies 
können Defekte sein, an denen ein 
Atom fehlt oder ein anderes Element 
eingebaut ist. Eine Abweichung 
von der perfekten Anordnung wird 
aber auch schon durch die Wärme-
bewegung der Atome bewirkt. In 
einem festen Körper schwingen die 

(2) Moores über 40 Jahre alte Vision von „Handy Home Computers“, die im Kaufhaus billig verramscht werden. 
Quelle: http://www.itrs.net/ 
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auf die Streuung der Elektronen 
zu untersuchen. Prinzipiell gilt für 
eine perfekte Oberfläche dasselbe 
wie für einen perfekten Kristall: die 
Elektronen werden nicht gestreut, 
sondern nur spiegelnd reflektiert, 
was nicht zu einer Erhöhung des 
Widerstandes beiträgt, da sich die 
Geschwindigkeit und Vorwärts-
richtung des Elektrons nicht ändert. 
Der Physiker erklärt dies durch die 
Fortsetzung der Elektronenbahn in 
einer periodischen Ergänzung der 
Schicht, so wie es in Abbildung (3) 
rechts skizziert ist. Auch hier sind 
die Ursachen für die Streuung 
Abweichungen von der stren-
gen Periodizität einer perfekten 
Kristalloberfläche. Dies können 
einzelne Atome, Rauigkeiten oder 
adsorbierte Fremdatome oder 
Moleküle sein. 

Ein einfacher Parameter, der 
das Maß der diffusen Streuung 
der Elektronen an der Oberfläche 
beschreibt, ist der so genannte 
Spiegelparameter p eingeführt 
worden. Für ein p = 1 werden alle 
Elektronen spiegelnd an einer per-
fekten Oberfläche gestreut und der 
spezifische Widerstand entspricht 
dem eines dicken Drahtes. Für 
ein p = 0 werden alle Elektronen 
diffus an der Oberfläche gestreut, 

(3) Der Stromtransport in Metallen erfolgt als gerichtete Irrbewegung der Elektronen, die ständig an Defekten oder sich 
thermisch bewegenden Atomen gestreut werden.
Links: Wenn der Durchmesser des Drahtes d oder die Schichtdicke d größer ist als die freie Weglänge λ zwischen zwei Stößen, 
haben die Oberflächen keinen Einfluss auf den elektrischen Widerstand.
Mitte: Wenn die Dicke d geringer ist als die freie Weglänge λ werden die Leitungselektronen an der Oberfläche zusätzlich diffus 
(Spiegelparameter p = 0) gestreut. Damit nimmt der spezifische Widerstand ρ mit abnehmender Dicke d immer mehr zu und ist 
deutlich größer als der Volumenwert ρ∞.
Rechts: An einer perfekt glatten Oberfläche ohne Verunreinigungen werden die Elektronen spiegelnd reflektiert 
(Spiegelparameter p = 1): die Elektronen sind damit blind für die Oberfläche und der spezifische Widerstand r nimmt nicht zu, 
sondern weist den Volumenwert ρ∞ auf.

Atome mit steigender Temperatur 
mit größer werdender Amplitude 
um ihre mittlere Position. Das 
erklärt den linearen Anstieg des 
elektrischen Widerstands, der in 
Metallen beobachtet wird, mit der 
Temperatur. Bei ganz tiefen Tempe-
raturen friert die Wärmebewegung 
der Atome mehr und mehr ein. So 
leitete ein Kupfer(Cu)-Draht den 
elektrischen Strom bei der Tem-
peratur des flüssigen Stickstoffs 
von -196°C um einen Faktor vier 
besser als bei Zimmertemperatur 
von 20°C. Bei ganz tiefen Tempera-
turen, zum Beispiel bei -265°C, der 
Temperatur des flüssigen Heliums, 
die nur 4,2° oberhalb des absoluten 
Temperaturnullpunkts liegt, wird 
die so genannte freie Weglänge λ der 
Elektronen zwischen zwei Streu-
ereignissen so groß, dass diese nur 
noch an den äußeren Abmessungen 
des elektrischen Leiters gestreut 
werden. Damit wird der Widerstand 
sehr klein.

Wenn nun also der Durchmesser 
eines elektrischen Leiters kleiner als 
die freie Weglänge λ wird, treffen 
die Elektronen bei ihrer Driftbewe-
gung unweigerlich auf die Oberflä-
che und werden, wie im mittleren 
Teil der Abbildung (3) skizziert, 
an dieser gestreut. Damit wird die 

effektive freie Weglänge λ der Elek-
tronen auf den Durchmesser d des 
Drahtes reduziert: der elektrische 
Widerstand steigt mit 1/d invers 
proportional zum Durchmesser an3. 

Bei Zimmertemperatur beträgt 
die freie Weglänge λ in Metallen wie 
Kupfer oder Aluminium jedoch nur 
1/20.000 eines Millimeters – etwa 50 
Nanometer. Die dünnsten Leiter-
bahnen, die inzwischen für CPUs 
im Labor hergestellt wurden, haben 
aber nur noch eine Breite von 40 
Nanometern. Hierbei erhöht sich 
der Widerstand schon um einen 
Faktor zwei!

Dünnste Kristallschichten

Noch dramatischer stellt sich 
der Anstieg des Widerstands bei 
ganz dünnen Metallschichten dar, 
die durch Aufdampfen hergestellt 
werden. Dabei lassen sich Schichtdi-
cken von wenigen Atomlagen reali-
sieren, die damit deutlich unter der 
freien Weglänge λ der Elektronen 
liegen. Der spezifische Widerstand 
einer solchen Schicht liegt um ein 
Vielfaches höher als der von dicken 
Drähten. 

Damit eignen sich solche 
Schichten in vorzüglicher Weise, 
um den Einfluss von Oberflächen 
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(4) Die Präparation geeigneter Proben beginnt mit einem Siliziumsubstrat, das von 
einem dünnen Oxid bedeckt ist. Hierauf wird an den Enden eine dünne Wolf-
ramschicht aufgedampft, die dann nach dem Einbau der Probe in eine Ultrahoch-
vakuumkammer bei 1200°C zu stabilen Wolframsilizidkontakten reagiert. Dabei 
dampft auch gleichzeitig das bis dahin schützende Siliziumoxid ab und eine reine 
Siliziumoberfläche ist präpariert. Auf diese wird im nächsten Schritt eine ultradün-
ne kristalline Schicht aus Silber oder Wismut aufgedampft – die eigentliche Probe. 
Auf deren Oberfläche werden nun bei tiefen Temperaturen zusätzlich einzelne 
Atome oder dünne, aber raue Atomlagen aufgedampft. Dabei wird die Änderung 
des elektrischen Widerstands über die Wolframsilizidkontakte bestimmt.

wobei sie beim Streuprozess quasi 
vergessen, aus welcher Richtung 
sie die Oberfläche getroffen haben. 
Die Oberfläche wirkt dann wie 
ein einziger flächenhafter Defekt, 
der die Vorwärtsbewegung der 
Elektronen unterbricht. Es kommt 
damit zu einem deutlichen Anstieg 
des Widerstandes, der – wie weiter 
oben schon beschrieben – invers zur 
Schichtdicke d ansteigt. 

Um diese Prozesse grundlegend 
zu untersuchen, stellen wir extrem 
dünne und wohl definierte Schich-
ten aus Metall beziehungsweise 
Halbmetall im Ultrahochvakuum 
durch Bedampfen her und untersu-
chen die Widerstandsänderung bei 
Aufrauen oder bei der Adsorption 
von Fremdatomen. 

Diese Untersuchungen erfor-
dern besondere Bedingungen. An 
Luft adsorbiert innerhalb einer 
Milliardstel Sekunde eine moleku-
lare Lage von Wasser, Sauerstoff 
oder Kohlenwasserstoffen auf einer 
solchen Metallschicht und führt zu 
unkontrollierten Ergebnissen, im 
schlimmsten Fall zur kompletten 
Oxidation einer ultradünnen 
Schicht. Deshalb müssen diese 
Experimente unter den extremen 
Bedingungen des Ultrahochvaku-
ums stattfinden, das gegenüber dem 
normalen Luftdruck um den Faktor 
von zehn Billionen verdünnt ist. 
Damit bleibt eine Oberfläche für 
mehrere Stunden von Kontamina-
tion verschont. 

Weiterhin darf eine solche 
Metallschicht nur wenige Defekte 
aufweisen, an denen die Elektronen 
gestreut werden, damit der Beitrag 
der Oberfläche zum Widerstand 
dominiert. Die Metallschichten 
müssen jedoch auf elektrisch iso-
lierende oder schlecht leitende 
Substrate aufgedampft werden. Eine 
Metallunterlage würde den Strom-
fluss kurzschließen und der Ober-
flächeneffekt würde nicht messbar 
sein. Isolatoren wie Quarz oder 
Saphir werden aber üblicherweise 
vom aufgedampften Metall nicht 
benetzt, was zur Tröpfchenbildung 
des Metalls führt. Geschlossene 
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(5) Eine Rastertunnelmikroskopaufnahme einer Silizium-Oberfläche von 120 Nanometern mal 160 Nanometern Größe. Die 
kleinen Punkte stellen Atome dar! Die abrupten Helligkeitssprünge sind atomare Stufen, an denen eine Atomlage des Einkri-
stalls endet. Ein menschliches Haar hätte in der hier verwendeten Vergrößerung von 1 zu 1.500.000 einen Durchmesser von 
100 Metern!
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ultradünne Filme mit wenigen 
Defekten lassen sich auf diese Weise 
nur schlecht herstellen. 

Metalle auf Silizium

In unseren Labors verwenden 
wir Silizium als Substrat, auf das 
die Metallschichten aufgedampft 
werden. Die Probenpräparation 
ist schematisch in Abbildung (4) 
skizziert. Silizium als so genann-
ter Halbleiter hat im Gegensatz zu 
Metallen oder Isolatoren den Vorteil, 
dass seine Leitfähigkeit stark mit der 
Temperatur zunimmt. So ist es bei 
tiefen Temperaturen quasi ein Isola-
tor und damit ein ideales Substrat für 
die Widerstandsmessung, während es 
bei hohen Temperaturen den Strom 
fast so gut wie ein Metall leitet. Die 
zweite Eigenschaft ist für die Präpa-
ration des Siliziumsubstrats wichtig. 

Um auf Silizium einen Metallfilm 
mit geringer Defektdichte herzu-
stellen, muss die Oberfläche atomar 
glatt, sauber und frei von Defekten 
sein. Dies geschieht üblicherweise 
durch Heizen des Siliziumsubstrats 
bis knapp unter seinen Schmelz-
punkt von 1410°C im Ultrahochva-
kuum über direkten Stromdurch-
gang. Dabei verdampft die an der 
Luft entstandene dünne Schicht 
aus Siliziumoxid sowie andere 
Fremdatome. Die Atome ordnen 
sich in perfekter Weise an, wobei 
Defekte ausheilen. Danach weist die 
Oberfläche des Siliziums die eben 
geforderten Eigenschaften auf. Ein 
Rastertunnelmikroskopbild4 einer 
solchen Fläche ist in Abbildung (5) 
mit atomarer Auflösung zu sehen. 
Die kleinen Punkte stellen Atome 
dar! Die regelmäßige Anordnung 
spiegelt die perfekte Symmetrie des 
darunter liegenden Kristallgitters 
(Silizium kristallisiert im Diamant-
gitter) wider. Einige wenige atomare 
Stufen sind ebenfalls zu beobachten. 

Damit haben wir fast alle Voraus-
setzungen für ein erfolgreiches Expe-
riment zusammen. Vor dem Einbau 
der Proben in die UHV-Kammer 
wurden noch Wolframkontakte auf 
Siliziumsubstrate aufgedampft, die 

(6) Elektronenbeugungsbild einer glatten Wismutschicht, die auf ein Siliziumsubstrat im 
Ultrahochvakuum bei -196°C aufgedampft und danach bei 180°C ausgeheilt wurde. Die 
scharfen Beugungsreflexe spiegeln die hohe kristalline Ordnung dieser Schicht wider.

bei dem Heizprozess zu stabilem 
Wolframsilizid reagierten und den 
Metallfilm kontaktieren. 

Zur Bedampfung mit Silber 
oder dem Halbmetall Wismut wird 
das Siliziumsubstrat auf Tempera-
turen weit unter Zimmertempera-
tur gekühlt. Durch die bei tiefen 
Temperaturen extrem verringerte 
Mobilität der Atome wird die Tröpf-
chenbildung beim Bedampfen ver-
hindert und ein geschlossener, aber 
rauer Film möglich. Diese werden 
dann durch Auftauen bis auf Zim-
mertemperatur ausgeheilt – ohne 
dabei aufzureißen. Durch diesen 
kinetischen Umweg über die tiefen 
Temperaturen schlägt man der Ther-
modynamik des Kristallwachstums 
ein Schnippchen: die so erstellten 
Metallfilme einer Dicke von teilweise 
nur 15 Atomlagen sind zwar bei 
Zimmertemperatur stabil, können 

allerdings bei dieser nicht hergestellt 
werden5. Die hohe Qualität dieser 
Filme lässt sich durch hochauflö-
sende Elektronenbeugung nachwei-
sen. Aus der Schärfe der Beugungs-
reflexe, wie sie in dem in Abbil-
dung (6) gezeigten Beugungsbild zu 
sehen sind, können wir auf einen 
perfekt glatten Wismutfilm ohne 
Defekte schließen, was zusätzlich 
auch mittels Rastertunnelmikrosko-
pie bestätigt werden konnte6,7.

Raue Oberflächen

Diese nahezu perfekten Silber- 
beziehungsweise Wismutfilme 
dienen jetzt als Unterlage für das 
eigentliche Experiment. Jetzt wird 
gezielt die Oberfläche manipuliert, 
sei es durch weiteres Aufdampfen 
und dem damit verbundenen Auf-
rauen, sei es durch Adsorption von 
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einzelnen Atomen oder Molekülen. 
Die jeweilige Änderung der Ober-
flächenstruktur oder -morphologie 
lässt sich ohne Unterbrechung des 
Experiments mit Hilfe der Elektro-
nenbeugung verfolgen und genau 
charakterisieren. Damit können 
jetzt die verschiedenen Einflüsse 
der Oberfläche auf den Widerstand 
unter wohldefinierten Bedingungen 
studiert werden. 

Wir starten hierbei mit Untersu-
chungen zum Aufrauen von dünnen 
Silberfilmen einer Dicke von nur 20 
Atomlagen, was 4,6 Nanometern 
entspricht. Diese Experimente finden 
bei der Siedetemperatur des flüs-
sigen Stickstoffs von -196°C statt. 
Damit wird die Streuung der Elek-
tronen durch die Wärmebewegung 
der Atome reduziert und damit die 

Streuung an der Oberfläche besser 
sichtbar. Außerdem kann so ganz 
elegant eine Besonderheit beim Kri-
stallwachstum des Silbers aus der 
Gasphase ausgenutzt werden. Die 
Mobilität der Silberatome ist auf 
Grund der niedrigen Temperatur 
gehemmt, dennoch schließen sich 
die aufgedampften Atome zu kleinen 
kompakten Inseln zusammen, die 
nur eine Atomlage flach sind. Wenn 
nun aber weitere Atome auf diese 
bereits gebildeten Inseln adsorbieren 
sind sie nicht in der Lage, über den 
Rand der Insel eine Lage tiefer zu 
wechseln, sondern sind gezwungen, 
auf dieser Insel zu bleiben. Wenn 
sich genügend Atome angesammelt 
haben, bildet sich auf der ersten 
Insel eine zweite. Auf dieser bildet 
sich mit dem Aufdampfen weiterer 

Atome die dritte Insel und so fort, 
ohne dass die erste aufgedampfte 
Lage jemals geschlossen werden 
könnte. 

Die so genannte Ehrlich-
Schwoebel Stufenkantenbarriere 
verhindert bei tiefen Temperaturen 
den so genannten Interlagentrans-
port: aufgedampfte Silberatome 
bleiben in der Lage, in der sie kon-
densiert sind. Als Folge raut ein 
solcher Film im Prinzip beliebig auf. 
Damit wächst auch die Anzahl von 
Streuzentren an der Oberfläche: Der 
Widerstand sollte zunehmen. Genau 
dies wird im Experiment auch beo-
bachtet! Entsprechende Messungen 
während des Aufdampfens weiterer 
atomarer Silberlagen auf einen 
dünnen Silberfilm sind in Abbil-
dung (7) gezeigt. Nach rechts ist die 

(7) Relative Änderung des elektrischen Widerstands einer 20 Nanometer dicken Silberschicht beim Aufdampfen von weiterem Silber 
(schwarze Kurven) beziehungsweise Gold (graue Kurven). Bei tiefen Temperaturen (durchgezogene Kurven) rauen die Schichten 
auf und der Widerstand nimmt deutlich zu. Bei Zimmertemperatur (gestrichelte Kurven) wächst ein glatter Film und der Widerstand 
nimmt ab, da der Querschnitt zunimmt. Im Falle von Gold bildet sich eine stark streuende Legierungsschicht an der Grenzfläche. 
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lich werden die Goldatome noch in 
die oberste Lage der Silberschicht 
eingebettet – es kommt zur Legie-
rungsbildung an der Oberfläche – 
was den Widerstandsanstieg auch 
bei Raumtemperatur erklärt. 

Atom für Atom

Für weitere Untersuchungen 
wurde das Halbmetall Wismut 
verwendet, in dem die freie Weg-
länge von Elektronen zwischen 
zwei Streuprozessen besonders 
große Werte annimmt; sie ist 40-
mal so groß wie in Metallen. Damit 
werden auch die Oberflächeneffekte 
besonders deutlich. Ähnlich wie bei 
den Silberfilmen wird ein dünner 
Wismutfilm bei tiefen Tempera-
turen aufgedampft und bei 180°C 

zusätzlich auf den glatten Silberfilm 
aufgedampfte Menge an Silber in 
Einheiten von Atomlagen aufgetra-
gen, und nach oben die Änderung 
des Widerstands des Silberfilms. 
Deutlich ist die Zunahme des 
Widerstands zu beobachten (durch-
gezogene schwarze Kurve). Wenn 
dasselbe Experiment bei Raumtem-
peratur gemacht wird (gestrichelte 
schwarze Linie), fällt der Widerstand 
mit steigender Filmdicke sofort ab: 
die Mobilität der Silberatome ist 
so hoch, dass sich die Schicht beim 
Aufdampfen immer sofort glättet 
und es damit keinen Oberflächen-
beitrag zum Widerstand gibt. Die 
Abnahme ist durch die kontinuier-
liche Zunahme der Schichtdicke zu 
erklären, womit der Querschnitt des 
leitenden Films zunimmt und damit 

der Widerstand invers proportional 
zur Schichtdicke abnimmt. Dieser 
Effekt erklärt auch die Abnahme 
des Widerstands bei der Tieftem-
peraturmessung: Ab einer gewissen 
Bedeckung überwiegt die Zunahme 
der Schichtdicke die erhöhte Ober-
flächenstreuung. 

Wesentlich größer wird die 
Oberflächenstreuung, wenn statt 
weiterem Silber Goldatome auf die 
Silberschicht aufgedampft werden 
(durchgezogene beziehungsweise 
gepunktete graue Kurve). Dies 
liegt an der anderen elektronischen 
Struktur eines Goldatoms, das 32 
Elektronen mehr besitzt als ein Sil-
beratom und diese damit als echte 
Fremdkörper wesentlich stärker 
streuen: die Widerstandserhöhung 
beträgt bis zu 16 Prozent! Zusätz-

(8) Auf eine nur sechs Nanometer dicke kristalline glatte Wismutschicht wird bei -196°C weiteres Wismut aufgedampft. Die periodischen 
Intensitätsoszillationen in der Elektronenbeugung (gestrichelte Kurve, rechte Skala) zeigen, dass atomare Lage für atomare Lage auf-
wächst ohne dass die Wismutschicht massiv aufraut. Gleichzeitig steigt der Widerstand (durchgezogene Kurve, linke Skala) um mehr 
als 16 Prozent an. Die Leitungselektronen werden an kleinen eine Atomlage hohen Inseln, wie sie in Abbildung (6) gezeigt sind, stark 
gestreut. Mit steigender Schichtdicke nimmt der Widerstand wieder ab, da der Querschnitt der Wismutlage zunimmt. Parallel zum perio-
dischen Lage-für-Lage Wachstum sind auch Oszillationen in der Widerstandskurve beobachtbar.
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ausgeheilt. Danach ist er atomar glatt 
und einkristallin. Für das Experi-
ment wurde ein Film von nur zwölf 
Atomlagen Dicke verwendet, der 
dadurch besonders oberflächen-
empfindlich ist. Im Gegensatz zum 
Wachstum von Silber existiert für 
das Wismut aber keine Ehrlich-
Schwoebel Stufenkantenbarriere. 
Wismut wächst im so genannten 
Lage-für-Lage Wachstumsmodus: 
Eine weitere Atomlage wächst erst 
dann, wenn die darunter liegende 
geschlossen ist. Dies lässt sich auch 
sehr schön mit der Beugung eines 
Elektronenstrahls verfolgen. Dieser 
zeigt periodische Intensitätsoszilla-
tionen wie in Abbildung (8) in der 
unteren Hälfte dargestellt, die jeweils 
einer einzelnen kompletten aufge-
dampften Atomlage entsprechen: 
Hier können wir direkt verfolgen, 

werden sie bei dieser so genann-
ten destruktiven Interferenz nicht 
vernichtet, sondern sie werden bei 
diesem Prozess in andere Richtungen 
abgelenkt und erzeugen neben dem 
scharf gebündelten Elektronenstrahl 
eine diffuse Intensität, wie sie in den 
Beugungsbildern in Abbildung (9) 
als ringförmige Halos um die Reflexe 
zu beobachten ist8. 

Während des Aufdampfens 
einer atomaren Lage bilden die 
Wismutatome kleine flache Inseln, 
an denen die Elektronen destruktiv 
interferieren. Wenn die aufgedampfte 
Menge genau einer halben Atomlage 
entspricht, ist die Hälfte der Ober-
fläche mit diesen Inseln bedeckt 
und die Intensität der reflektierten 
Elektronen wird null. Mit weiterem 
Bedampfen steigt der Flächenanteil 
der Inseln und die Zahl der Elektro-
nen, die von den Inseln reflektiert 
werden, überwiegt. Damit werden 
nicht mehr alle ausgelöscht und die 
Intensität steigt wieder an, bis sich 
die erste Atomlage geschlossen hat. 
Dann wiederholt sich das Spiel: Die 
Intensität oszilliert mit der Periode 
der aufgedampften Atomlagen. 
Damit sind wir zusätzlich in der 
Lage, ganz einfach durch Abzählen 
der Oszillationsperioden die Schicht-
dicke eines Films auf Bruchteile von 
Atomlagen anzugeben. Diese peri-
odische Änderung der Inselgröße 
beziehungsweise Inseldichte spiegelt 
sich auch in schwachen Oszillationen 
der Leitfähigkeit wider, wie sie in der 
entsprechenden Messung in Abbil-
dung (8) durch graue Pfeile markiert 
sind. 

Besonders beeindruckend an 
dem in Abbildung (8) gezeigten 
Anstieg des Widerstands während 
des Bedampfens Widerstandskurve 
ist jedoch der große Sprung zu 
Beginn des Aufdampfprozesses. 
Hier steigt der Widerstand innerhalb 
einer zehntel aufgedampften Lage 
um zehn Prozent an! Ursache sind 
die ersten aufgedampften Wismu-
tatome, die flache Inseln geringer 
Größe bilden, wie dies in beeindru-
ckender Weise in dem in Abbildung 
(10) gezeigten Rastertunnelmikro-

wie die Wismutschicht Atomlage für 
Atomlage dicker wird! 

Ausgenutzt wird bei dieser Mes-
sung der Wellen-Teilchen-Dualismus 
der Quantenmechanik. Obwohl das 
Elektron ein Teilchen ist, besitzt es 
dennoch Welleneigenschaften – so 
kann es mit anderen Elektronen 
interferieren, und es kommt gegebe-
nenfalls zur Verstärkung oder Aus-
löschung des Elektronensignals. Die 
Wellenlänge des Elektrons hängt von 
dessen Geschwindigkeit ab, die wir 
über die Beschleunigungsspannung 
in der Elektronenkanone einstellen 
können. Nun wird die Wellenlänge 
so eingestellt, dass Elektronen, die 
von zwei unterschiedlichen Atom-
lagen reflektiert werden, sich mit 
einem Wellental und einem Wel-
lenberg überlagern und sie sich so 
gegenseitig auslöschen. Natürlich 

(9) Elektronenbeugungsbild einer rauen Wismutschicht, die durch Aufdampfen einer hal-
ben atomaren Lage von Wismut auf eine glatte Wismutschicht bei -196°C erzeugt wurde. 
Alle Beugungsreflexe zeigen einen ringförmigen Halo, aus dem auf die Größe der Inseln 
geschlossen werden kann. 
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skopbild zu erkennen ist. Dieser 
dramatische Effekt ist in Abbildung 
(11) für die ersten zehn Prozent einer  
aufgedampften Wismut Lage ver-
deutlicht. Bei genauer Analyse zeigt 
sich, dass die Widerstandsänderung 
proportional zur Quadratwurzel 
der aufgebrachten Bedeckung ist. 
Dies erklärt sich zwanglos durch 
Streuung der Leitungselektronen 
nicht an der Inselfläche sondern nur 
am Rand der Inseln, die durch eine 
Stufe mit gerade einem Atom Höhe 
ausgezeichnet sind. Bei konstanter 
Inseldichte wächst der Umfang der 
Inseln nun gerade mit der Quadrat-
wurzel ihrer Fläche – ganz so wie der 
Flächeninhalt eines Kreises dem qua-
drierten Radius multipliziert mit der 
Kreiszahl pi entspricht. Die Streuung 
an den Stufenkanten stellt also den 
elementaren Mechanismus der Erhö-
hung des Widerstands dar.

Bei noch höherer Vergröße-
rung – in dem eingefügten Kasten 
in Abbildung (11) ist das Verhalten 
für die ersten fünf Promille einer 
aufgedampften Wismut Atomlage 
dargestellt – stellt man fest, dass die 
Änderung des Widerstands linear 
zur Menge der aufgebrachten Atome 
erfolgt. Dieses Verhalten spiegelt die 
Streuung der Leitungselektronen an 
einzelnen Wismutatomen wider. Die 
Dichte der ersten aufgedampften 
Wismutatome ist so gering, dass diese 
noch keine Inseln bilden können, 
sondern als isolierte, so genannte 
Adatome über die Oberfläche dif-
fundieren. Mit steigender Bedeckung 
und damit wachsender Dichte der 
Adatome wächst auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich drei Ada-
tome treffen und einen so genannten 
stabilen Keim einer Insel bilden, 
der die im Weiteren aufgedampften 
Wismutatome an sich bindet – die 
Inseln wachsen dann bei konstanter 
Anzahl nur noch in ihrer Größe, was 
zu der oben beschriebenen quadrat-
wurzelförmigen Abhängigkeit der 
Widerstandsänderung führt. Diese 
einzelnen Adatome streuen die Lei-
tungselektronen besonders effektiv: 
der beobachtete Anstieg ist fünfmal 
steiler als für die flachen Inseln!

Aus dem linearen Anstieg lässt 
sich jetzt sogar der Streuquerschnitt 
eines einzelnen Wismutatoms ablei-
ten. An der Oberfläche des glatten 
ausgeheilten Wismutfilms werden 
die Leitungselektronen spiegelnd 
reflektiert (Spiegelparameter p = 1). 
Jedes aufgebrachte Wismutatom 
bewirkt eine diffuse Streuung der 
Elektronen – der Widerstand erhöht 
sich. Diese diffuse Streuung kann 
nun beschrieben werden über die 
Fläche (Streuquerschnitt), inner-
halb der die Elektronen komplett 
diffus gestreut werden und die dann 
einen Spiegelparameter von p = 0 
aufweist. Diese Fläche ist nun mit 
200 Å2 um den Faktor 25 größer 
als der Querschnitt eines einzel-
nen Wismutatoms! Leider können 
wir dieses Ergebnis nicht als einen 
Widerstandswert in Ohm angeben. 
Dennoch zeigt es exemplarisch, mit 
welcher Effektivität einzelne Atome 
an Oberflächen von dünnen Schich-

ten oder Drähten deren Widerstand 
erhöhen können. Auch Adsorbate 
oder undefinierte Oberflächenbe-
schichtungen können sich in ähn-
licher Weise auf den Widerstand 
auswirken. 

Nun schließt sich der Kreis: 
raue Oberflächen, atomare Inseln 
oder auch einzelne Atome erhöhen 
den elektrischen Widerstand eines 
dünnen Drahtes oder einer dünnen 
metallischen Schicht. Letztendlich 
beruht der erhöhte Widerstand 
auf der zusätzlichen Streuung der 
Elektronen an diesen Defekten. Bei 
der Streuung der entgegen der tech-
nischen Stromrichtung fließenden 
Elektronen wird deren Impuls 
auf die Atome übertragen. Dieser 
gerichtete Impulsübertrag ist eine 
der Ursachen für die Elektromigra-
tion. 

Für die weitere Zukunft des 
Mooreschen Gesetzes wird die Her-
stellung von defektarmen Drähten 

(10) Eine Rastertunnelmikroskopaufnahme einer rauen Wismutschicht. Die nur eine 
Atomlage hohen Inseln weisen eine so genannte dendritische Form (kleine Dreispitze) auf. 
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mit glatten Oberflächen oder den 
Widerstand reduzierende Beschich-
tungen zur Unterdrückung der Elek-
tromigration in höchstintegrierten 
CPUs ein wesentlicher Beitrag zum 
Erfolg!

Summary

The electric resistance of very thin 
wires or films is affected by their 
surface. With decreasing dimensions 
electrons are not only scattered at 
bulk defects and lattice vibrations 
but also from defects at the surface as 
roughness, adsorbates or even single 
atoms. This effect becomes dominant 
when the diameter of a wire or the 
thickness of a film becomes smaller 

than the mean free path of the elec-
trons between two scattering events 
which determines the electric resi-
stance of a thick wire. 

We used ultra thin crystalline 
films of Silver on quasi insulating 
Silicon substrates in ultra high 
vacuum to study these effects under 
well controlled conditions. During 
additional deposition at tempera-
tures below -100°C the surface beco-
mes very rough and the resistance 
increases due to enhanced scattering 
of the electrons. This effect is even 
more drastic when we use Gold 
atoms, which forms an alloy with 
the silver film where electrons are 
strongly scattered. On ultra thin 
Bismuth films even the deposition of 
single isolated Bi atoms gave rise to a 
strong increase of the film resistance. 

This experiment allows determining 
the precise cross section of scattering 
for single atoms. 
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Aluminium-Oberflächen begeg-
nen uns im alltäglichen Leben 

an vielfältigen Stellen. Bei den Desi-
gnern sind sie beliebt aufgrund ihrer 
gleichmäßig matten Oberfläche. Da 
diese Oberflächen nicht rosten und 
sich nicht farblich verändern, sind 
sie von großem praktischen Nutzen. 
Diese Eigenschaft ist dem Umstand 
geschuldet, dass Aluminiumoxid ein 
Kristallgitter formt, das in seinen 
elementaren Größendimensionen 

mit dem von reinem Aluminium 
übereinstimmt. Daher haften reines 
Aluminium und das Oxid anei-
nander. Im Falle des Eisens ist dies 
gerade nicht der Fall. Eisenoxid 
formt ein Gitter, dessen Struktur 
stark von dem des reinen Eisens 
abweicht. Daher ist das Eisenoxid 
an der Oberfläche eines Eisenstabes 
brüchig. Dieses bezeichnet man 
landläufig als Rost. Durch den brü-
chigen Rost kann ständig neuer Sau-

erstoff zum darunter liegenden Eisen 
vordringen, so dass dieser Prozess 
auch nicht zum Erliegen kommt. 
Am Ende ist der Gegenstand dann 
durchgerostet.

Im Gegensatz dazu wird eine 
Aluminiumoxidschicht nach einer 
gewissen Dicke undurchlässig für 
Sauerstoff. Es dauert immer länger 
bis neuer Sauerstoff von der Ober-
fläche durch die Oxidschicht hin-
durch zum darunter liegenden Metall 

Wie die Trägheit des Spins
eine chemische Reaktion

aus der Bahn wirft 
Die Oxidation von Aluminium(111)

Von Eckart Hasselbrink

Der Verlauf chemischer Reaktionen von einfachen Molekülen mit 
Festkörperoberflächen – insbesondere deren Aktivierungsenergie 

– ist aufgrund neuer theoretischer Methoden mit guter Genauigkeit 
vorhersagbar geworden. Trotzdem gibt es Reaktionssysteme, bei denen 

diese Methoden versagen. Eines davon ist die dissoziative Adsorption von 
Sauerstoffmolekülen an einer Aluminium(111)-Oberfläche. Unsere Arbeiten 

zeigen, dass ein notwendiger Übergang des Elektronenspins die Reaktion 
behindert, was dazu führt, dass die Reaktion letztlich als Abstraktion erfolgt.
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diffundiert ist. Damit kommt der 
Prozess der Oxidation zum Erliegen. 
Aus dieser mikroskopischen Eigen-
schaft leitet sich die große Stabilität 
von blanken Aluminiumoberflächen 
ab. In der Tat ist es eigentlich eine 
Aluminiumoxidoberfläche, die wir 
gegebenenfalls anfassen.

Oxidation von Aluminium

Die Oxidation von Aluminium 
ist ein Prozess, bei dem sehr viel 
Energie frei wird. Auf atomistischer 
Ebene liegt dies daran, dass die Bin-
dungsenergie von Sauerstoffatomen 
an eine Aluminiumoberfläche die 
größte uns bekannte Bindungsener-
gie eines Sauerstoffatoms an eine 
Metalloberfläche ist. Als Bindungs-
energie bezeichnen wir diejenige 
Energie, die wir aufwenden müssten, 
um ein Sauerstoffatom, das an die 
Oberfläche chemisch gebunden ist, 
von dieser unendlich weit zu ent-
fernen. Diese Energie muss man zu 
einer anderen wichtigen Energie in 
Beziehung setzen, nämlich der Bin-
dungsenergie in einem Sauerstoffmo-
lekül. Ein Sauerstoffmolekül besteht 
aus zwei Sauerstoffatomen. Will man 
dieses Molekül auseinanderbrechen, 
so ist dessen Bindungsenergie aufzu-
wenden. Im Folgenden wird sich als 
wichtig herausstellen, dass die Bin-
dungsenergie eines Sauerstoffatoms 
an eine Aluminiumoberfläche größer 
ist als die Bindungsenergie in einem 
Sauerstoffmolekül.

Das Puzzle

Solche Reaktionen, bei denen 
Energie frei wird, bezeichnet man 
als exotherm. Stark exotherme Reak-
tionen verlaufen zumeist spontan. 
Verbrennungsreaktionen gehören 
dazu. Im Gegensatz zu all diesen 
Tatsachen steht, dass die Reak-
tion von Sauerstoffmolekülen mit 
sauberen Aluminiumoberflächen 
sehr langsam verläuft. Um diesen 
Umstand genauer zu beschreiben, 
bestimmt man mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Sauerstoffmolekül, 
das auf der Oberfläche auftrifft, 

dissoziiert, um an der Oberfläche 
als zwei Sauerstoffatome zu haften. 
Diese Größe heißt Haftkoeffizient. 
Es stellt sich heraus, dass diese etwa 
0.01 beträgt. Alles was zuvor gesagt 
wurde, würde nahe legen, dass diese 
Zahl eher bei 1 liegen sollte.

Seit etwa einem Jahrzehnt kann 
man die Energien, die mit che-
mischen Reaktionen an Oberflächen 
verbunden sind, mit einer Genau-
igkeit berechnen, die einen direkten 
Vergleich mit experimentellen 
Ergebnissen erlaubt. Dies stellt einen 
gewaltigen wissenschaftlichen Fort-
schritt dar. Aber alle Rechnungen 
unter Benutzung der etablierten the-
oretischen Methoden lassen keinen 
Grund erkennen, warum nicht fast 
jedes Sauerstoffmolekül mit der Alu-
miniumoberfläche reagieren sollte. Es 
ist damit festzustellen, dass die expe-
rimentellen Ergebnisse in deutlichem 
Widerspruch zu dem stehen, was 
unser gegenwärtiges Verständnis von 
chemischen Reaktionen nahe legt.

Neben der energetischen 
Betrachtung, die wir bislang dis-
kutiert haben, ist noch eine zweite 
von Bedeutung. Es kann sein, dass 
eine chemische Reaktion einer 
bestimmten Energie bedarf, die benö-
tigt wird, um eine intermediäre, ener-
getisch ungünstige Konfiguration der 
Atome zu überwinden. Eine solche 
Situation tritt gewissermaßen ein, 
wenn die bestehenden chemischen 
Bindungen partiell gebrochen werden 
müssen, bevor neue gebildet werden 
können. Diese Energie heißt Akti-
vierungsenergie. Die experimentellen 
Ergebnisse für die Dissoziation von 
Sauerstoffmolekülen auf der Alumi-
niumoberfläche deuten daraufhin, 
dass eine Aktivierungsenergie von 
etwa 20 kJ/mol überwunden werden 
muss, während die theoretischen 
Berechnungen anzeigen, dass keine 
signifikante Aktivierung notwendig 
sein sollte.

Diese Situation ist insofern 
prekär, als dass sie einen großen 
Durchbruch der theoretischen 
Chemie in Frage stellt und Zweifel 
daran aufkommen lässt, dass man das 
Problem wirklich im Griff hat. Es ist 

weniger das Versagen der Theorie an 
sich, das beunruhigend ist, vielmehr 
die Ungewissheit, warum dieses 
Problem auftritt und in welchen wei-
teren Fällen es auftreten wird.

Atomare Abbildungen

Vor fast zwei Jahrzehnten wurde 
es möglich, die atomare Struktur von 
Oberflächen mit Hilfe der Raster-
tunnelmikroskopie direkt abzubil-
den (siehe Artikel von Rolf Möller). 
1990 führten Gerhard Ertl und seine 
Mitarbeiter am Fritz-Haber-Insti-
tut in Berlin ein bahnbrechendes 
Experiment durch.1 Mit Hilfe eines 
Rastertunnelmikroskops (englische 
Abkürzung für Rastertunnelmikro-
skop: STM) bildeten sie die Oberflä-
che eines Aluminiumkristalls ab, der 
einer Sauerstoffatmosphäre ausge-
setzt wird (Abb. 1). Solche Experi-
mente müssen im Ultrahochvakuum 
durchgeführt werden, um sicherzu-
stellen, dass eine hinreichend lange 
Experimentierzeit zur Verfügung 
steht, während der keine anderen 
Gase die Oberfläche bedecken. Des 
Weiteren muss das Metall als Kristall 
präpariert werden, der chemisch 
rein und extrem flach ist. In einem 
Kristall hat ein jedes Atom eine wohl 
definierte Position. Man spricht von 
der räumlichen Ordnung in einem 
Kristallgitter. Kristalle mit perfekter 
Ordnung und hoher chemischer 
Reinheit nennt man Einkristalle.

Jedes einzelne Sauerstoffa-
tom sieht in der Abbildung wie 
ein kleiner Ring aus. Es hätte den 
Erwartungen entsprochen, wenn 
man jeweils zwei Features nahe bei-
einander gefunden hätte, die jeweils 
einem Sauerstoffatom entsprochen 
hätten. Diese Beobachtung wäre 
dadurch erklärbar gewesen, dass ein 
Sauerstoffmolekül die Oberfläche 
trifft, auseinanderfällt und die beiden 
Atome einzeln gebunden werden. 
In der Tat beobachtet man gerade 
dieses, wenn man entsprechende 
Experimente mit einer Platinober-
fläche durchführt. Durch sorgfältige 
Experimente konnte geklärt werden, 
dass jeder der Ringe in Abbildung 
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(1) in der Tat ein Sauerstoffatom 
abbildet und nicht etwa ein Molekül.

Der erste und naheliegendste 
Erklärungsversuch – und dies war 
auch die Interpretation von Ertl und 
Mitarbeitern – postuliert, dass den 
beiden Sauerstoffatomen die Energie, 
die bei der Bildung der Bindung an 
die Oberfläche frei wird, als kine-
tische Energie übertragen wird und 
dass sie diese verwenden, um auf der 
Oberfläche umherzulaufen.2 Täten 
sie dieses für eine längere Zeit, so 
würden sie soweit auseinanderlau-
fen, dass später auf dem Bild nicht 
mehr zuerkennen ist, welche Atome 
ursprünglich einmal zusammen-
gehörten. Eine Analyse der STM-
Bilder mit statistischen Methoden 
ergibt, dass sich die einzelnen Atome 
um mindestens 52 Å von einander 
entfernt haben müssten. 

Atomare Skalen

Nun bedarf es einiger Bemer-
kungen über atomare Längen- und 
Zeitskalen. Auf einer hexagonalen 
Metalloberfläche adsorbieren Sau-
erstoffatome in den so genannten 
Muldenplätzen, also zwischen drei 
Metallatomen. Für ein Sauerstoffa-
tom sieht eine Metalloberfläche wie 
ein Eierkarton aus. Und in der Tat ist 
die Struktur der großer Eierpaletten, 

wie man sie auf dem Wochenmarkt 
findet, ähnlich. In der Fachsprache 
spricht man davon, dass die Oberflä-
che energetisch stark korrugiert ist. 
Zwei Muldenplätze liegen bei Alu-
minium 1.9 Å auseinander. Wir sind 
oben zu dem Schluss gekommen, 
dass sich die beiden Sauerstoffatome 
um mindestens 30 solche Plätze von 
einander entfernt haben müssten. 
Das erste Problem ist, dass jedes 
Sauerstoffatom während der Bewe-
gung ständig Energie verliert, bis es 
zum Stehen kommt. Rechnungen, 
die von Wahnström et al. durchge-
führt wurden, legen nahe, dass es 
in etwa 2 ps (Pikosekunden) soviel 
Bewegungsenergie verliert, dass 
es zur Ruhe kommt.3 Diese Ener-
giedissipation kann als eine Folge 
elektronischer Reibung verstanden 
werden, da sich mit dem Sauerstoff-
atom eine partielle Ladung entlang 
der Oberfläche bewegt. Trotz der 
anfänglich sehr hohen Energie von 
etwa 2 eV (Elektronenvolt), woraus 
sich eine Geschwindigkeit von 5000 
m/s ergibt, kommt jedes Sauerstoff-
atom in der kurzen Zeit nicht weit. 
Das zweite Problem ist, dass es für 
das Sauerstoffatom unmöglich ist, 
sich gradlinig auf der stark korru-
gierten Oberfläche fortzubewegen. 
Wollte man eine Kugel auf einem 
Eierkarton lang rollen, so würde 

diese auch ständig ihre Bewegungs-
richtung ändern. Am Ende führt dies 
dazu, dass die Kugel sich nicht weit 
von ihrem Ausgangsort entfernt hat, 
weil sie ständig im Zickzack und 
im Kreis herumgesprungen ist. Die 
Kugel mag zwar einen langen Weg 
zurückgelegt haben, aber eine große 
Distanz zum Ausgangspunkt hat sie 
damit nicht erreicht. Der Schluss aus 
diesen beiden Betrachtungen ist, dass 
es nicht vorstellbar ist, dass sich die 
beiden Sauerstoffatome nach dem 
Zerfall des Moleküls um mehr als 
15 Å von einander entfernen. Dies 
ist deutlich weniger als für die Erklä-
rung der STM-Bilder notwendig 
wäre.

Ein neue Hypothese: Abstraktion

Es ergibt sich damit die irri-
tierende Situation, dass an diesem 
Punkt weder erklärt werden kann, 
warum Sauerstoffmoleküle mit 
kleinerer Wahrscheinlichkeit an 
einer Aluminiumoberfläche disso-
ziieren und adsorbieren als von der 
Standardtheorie vorhergesagt, noch 
dass die beobachtete Verteilung 
der Sauerstoffatome auf der Alu-
miniumoberfläche erklärt werden 
kann. Natürlich sind die experi-
mentellen Beobachtungen in Frage 
gestellt worden. Aber sie wurden 
im Wesentlichen durch unabhängige 
Experimente bestätigt, so dass diese 
Ergebnisse heute weithin akzeptiert 
sind. Des Weiteren wurden für ein 
anderes Reaktionssystem, nämlich 
Sauerstoff und Platin, die Beobach-
tungen gemacht, die man allgemein 
erwartet hat, das heißt nahe beiei-
nander liegende Sauerstoffatom-
paare.4

An diesem Punkt setzen unsere 
experimentellen Arbeiten mit einer 
neuen Hypothese ein.5 Was wäre, 
wenn gar nicht die beiden Sauer-
stoffatome adsorbieren, sondern nur 
eines davon, während das andere 
in der Gasphase verbleibt. Einen 
solchen Reaktionsverlauf bezeich-
nen die Chemiker als Abstraktion. 
Das Sauerstoff-Aluminium System 
ist eines der wenigen für die eine 

(1) Rastertunnelmikroskop (STM) Aufnahmen von Sauerstoff auf Aluminium(111)1 links 
und Platin(111)4 rechts. Im linken Bild stellt jede der ringförmig abgebildeten Struk-
turen ein Sauerstoffatom dar. Die scheinbar tiefer liegenden „Ringe“ sind Artefakte der 
Abbildung. Im rechten Bild sind die Sauerstoffatome als dunkle Punkte zu erkennen. Die 
Beschriftungen geben den Abstand zwischen den Sauerstoffatomen eines Paares an, wobei 
als Einheit der Gitterabstand der Oberfläche verwendet wird. 
Quelle: Jost Wintterlin und Harald Brune 
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solche Reaktion möglich ist, da die 
Bindungsenergie eines Atoms an die 
Oberfläche größer als die Bindungs-
energie im Sauerstoffmolekül ist. Das 
für den Chemiker Ungewöhnliche 
an diesem Reaktionsverlauf ist, dass 
am Ende nicht der Zustand größter 
Exothermizität erreicht wird. Auf-
grund dieser Hypothese haben wir 
uns an einen Versuch gewagt, das 
zweite Sauerstoffatom im Volumen 
vor der Oberfläche eines Alumini-
umkristalls nachzuweisen.

Das Experiment

Solche Experimente müssen 
unter Bedingungen durchgeführt 
werden, bei denen sichergestellt ist, 
dass die Oberfläche des Probenkri-
stalls nicht durch das Umgebungsgas 
kontaminiert wird. Dazu muss man 
in einer Experimentierkammer den 
Umgebungsdruck auf den 1013-ten 
Teil des normalen Atmosphären-

drucks herabsetzen. Dann hat man 
ungefähr eine Stunde Zeit für ein 
Experiment, bevor die Verunreini-
gungen zu groß werden. In diese 
saubere Umgebung muss man nun 
die Sauerstoffmoleküle, die zur 
Reaktion gebracht werden sollen, 
kontrolliert einbringen, so dass sie 
nur den Probenkristall treffen. Dazu 
benutzt man einen Molekularstrahl 
aus einer Überschalldüsenexpansion. 

Die nachzuweisenden Sauer-
stoffatome resultieren in einem 
Partialdruck von 10-9 mbar. Das 
entspricht einer Dichte von etwa 3 
x 107 Atomen pro cm3. Eine solch 
hohe Nachweisempfindlichkeit lässt 
sich nur mit laserspektroskopischen 
Methoden erreichen. Zu diesem 
Zweck wird ein in der Wellenlänge 
abstimmbarer, gepulster Laser auf 
einen für das Sauerstoffatom spezi-
fischen Übergang abgestimmt. Das 
Sauerstoffatom absorbiert dann zwei 
Photonen aus dem intensiven Laser-

strahl und geht in einen angeregten 
Zustand über. Ein weiteres Photon 
ionisiert dann das Sauerstoffatom. 
Dieser Nachweis mit Hilfe einer 
Ionisation der nachzuweisenden 
Spezies hat den Vorteil, dass sich die 
Ionen anschließend mit fast hun-
dertprozentiger Wahrscheinlichkeit 
detektieren lassen. Daher ist es mög-
lich, die Sauerstoffatome selektiv in 
einen Hintergrund von Sauerstoff- 
und anderen Molekülen nachzu-
weisen, deren Partialdruck deutlich 
größer ist.

Mit dieser Anordnung gelang es 
Marcello Binetti im Rahmen seiner 
Doktorarbeit in der Tat nachzuwei-
sen, dass Sauerstoffatome produziert 
werden, wenn Sauerstoffmoleküle 
mit einer Aluminium(111)-Ober-
fläche wechselwirken. Das heißt, 
Sauerstoffmoleküle reagieren mit 
einer Aluminiumoberfläche einem 
Abstraktionsmechanismus folgend. 
Aber auch in diesem Fall ist die 

(2) Cartoon des Prozesses, der zu einer Abstraktionsreaktion an einer Oberfläche führt. Während des Adsorptionsprozesses wird ein 
Elektron auf das Molekül übertragen. Transfer eines weiteren Elektrons führt zu einer instabilen Situation, aufgrund der das Molekül 
zerfällt und ein Atom in die Gasphase entlässt. Dieser Prozess ist nur möglich, wenn das Molekül weitgehend parallel zur Oberflächen-
normalen orientiert ist.
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Reaktionswahrscheinlichkeit klei-
ner als 1. Wir konnten beobachten, 
dass diese zunimmt, wenn die Sau-
erstoffmoleküle die Oberfläche mit 
größerer Geschwindigkeit treffen. 
Des Weiteren konnten wir zeigen, 
dass die Wahrscheinlichkeit, mit der 
ein Sauerstoffmolekül an der Ober-
fläche dissoziiert, abnimmt, wenn es 
schneller rotiert. Auch dieses Ergeb-
nis ist erstaunlich, heißt es doch, dass 
es kontraproduktiv ist, wenn ein 
Molekül zusätzliche Energie, hier 
in der Form von Rotationsenergie 
mitbringt. Diese Feststellung wider-
spricht der üblichen Vorstellung, 
dass Energie – in welcher Form auch 
immer – für eine chemische Reaktion 
hilfreich ist.

Es liegt nahe, dieses Ergebnis so 
zu interpretieren, dass die Abstrak-
tionsreaktion nur erfolgt, wenn das 
Sauerstoffmolekül sehr nahe einer 
bevorzugten Geometrie orientiert 
ist, wenn es die Oberfläche trifft. 
Da hier eine Abstraktionsreaktion 
bevorzugt werden soll, muss wahr-
scheinlich eines der Sauerstoffa-
tome nahe an der Oberfläche sein, 
während das andere davon weiter 
entfernt ist. Dies ist für die aufrechte 
Geometrie der Fall, bei der die Mole-
külachse parallel zur Oberflächen-
normalen ausgerichtet ist. Für diese 
Geometrie ist es für das zweite Sau-
erstoffatom am einfachsten aus dem 
Bereich der Oberfläche herauszu-
fliegen, wenn es eine repulsive Kraft 
erfährt. Die Zeit des Wechselwirkens 
eines Moleküls mit einer Oberfläche 
ist zu kurz, als dass während dieser 
die wirkenden Kräfte das Molekül 
großartig rotieren könnten. Daher 
werden weitgehend nur die Mole-
küle, die mit der richtigen Ausrich-
tung auftreffen, reagieren. Rotiert 
nun das Molekül von vornherein 
stark, so wird es aber während der 
Kollision mit der Oberfläche aus der 
optimalen Geometrie herausrotieren 
und dann nicht mehr reagieren.

Interpretation

Adsorbierte Sauerstoffatome auf 
Oberflächen sind zumindest partiell 

negativ geladen. Für den Adsorp-
tionsprozess bedeutet das, dass ab 
einem bestimmten Punkt Ladung 
von der Oberfläche auf das Molekül 
übertragen werden muss. Die Größe 
dieser Ladung ist zu Anfang durch-
aus kleiner als die Elementarladung 
eines Elektrons. Auch dieser Trans-
fer von Ladung ist am einfachsten, 
wenn das Molekül entlang der Ober-
flächennormalen ausgerichtet ist. 
Dieser Transfer von Ladung erfolgt 
in anti-bindende Orbitale des Mole-
küls, schwächt also die intramoleku-
lare Bindung. Wird hinreichend viel 
Ladung auf das Molekül übertragen, 
so kann man sich gut vorstellen, dass 
es vorteilhafter wird, dass ein Atom 
an der Oberfläche bindet, während 
das andere dann von dessen negativer 
Ladung abgestoßen wird (Abb. 2).

Wir konnten damit zeigen, dass 
der Abstraktionsmechanismus den 
Reaktionsverlauf bestimmt. Zumin-
dest gilt diese Aussage solange die 
Sauerstoffmoleküle die Oberfläche 
mit Geschwindigkeiten treffen, die 
für normale Temperaturen charakte-
ristisch sind. Bei höheren Geschwin-
digkeiten wird auch der Reakti-
onspfad beschritten, bei dem beide 
Atome eines Sauerstoffmoleküls auf 
der Oberfläche adsorbieren. Andrew 
Kummel und seine Mitarbeiter in 
San Diego konnten die Paare unter 
diesen Reaktionsbedingungen dann 
auch in der Rastertunnelmikroskopie 
beobachten.6 

Damit ist evident, dass die the-
oretische Beschreibung zumindest 
dieses Systems ein gravierendes 
Problem hat und die chemische 
Wechselwirkung falsch wiedergibt. 
Es besteht daher genügend Anlass, 
einmal grundsätzlich über die Beson-
derheiten dieses Systems nachzuden-
ken. Das Sauerstoffmolekül ist eines 
der ganz wenigen Moleküle, die 
einen Triplet-Grundzustand besit-
zen. Dahinter steckt die Eigenschaft, 
dass im elektronischen Grundzu-
stand des Moleküls der Gesamtspin 1 
beträgt. Was hat es damit auf sich?

Eines der großen Mysterien, aber 
auch eine für die Struktur der Mate-
rie eminent wichtigen Eigenschaften 

von Elektronen ist, dass sie einen 
Eigendrehimpuls besitzen, den so 
genannten Spin. Um genauer zu 
sein, sie besitzen einen Spin von ½, 
wenn man diesen in Einheiten von 
h/2ρ misst. Diese Eigenschaft macht 
sie zu Fermionen. Dieser Spin ist 
mit einem magnetischen Moment 
verknüpft. Das heißt, in gewisser 
Hinsicht verhalten sich Elektro-
nen wie kleine Magnetnadeln. In 
einem Molekül verbinden sich die 
Spins der einzelnen Elektronen zu 
einem resultierenden Gesamtspin. 
Die Wechselwirkungen, die diese 
Verbindung brechen und eine Ände-
rung des Gesamtspins bewirken 
können, sind schwach.

Der Gesamtspin beträgt für das 
freie Sauerstoffmolekül 1, da das 
höchste besetzte Orbital (HOMO) 
das 2π*-Orbital ist, das aus zwei 
energetisch nicht unterscheid-
baren Raumkomponenten besteht 
(Abb. 3). Nach den Regeln der 
Quantenchemie werden die beiden 
Elektronen, die im Sauerstoffmole-
kül dieses Orbital besetzen, so auf 
die Raumkomponenten verteilt, dass 
der Gesamtspin maximal wird, das 
heißt jede Komponente wird mit 
einem Elektron besetzt. Nähert sich 
nun ein Sauerstoffmolekül einem 
anderen Molekül oder einer Ober-
fläche, so ergibt sich aufgrund der 
chemischen Wechselwirkung ein 
energetischer Unterschied für die 
anfänglich nicht unterscheidbaren 
Raumkomponenten. Nehmen wir 
der Einfachheit halber an, die Mole-
külachse sei parallel zur Oberflä-
che orientiert, was die vorteilhafte 
Geometrie ist, wenn am Ende beide 
Sauerstoffatome adsorbieren sollen. 
Dann stellt das 2π*-Orbital, dessen 
Keulen in der Ebene senkrecht zur 
Oberfläche stehen, die Bindung zur 
Oberfläche her, da das Orbital am 
besten mit der Elektronendichte im 
Festkörper überlappt. Für die Kon-
figuration, bei der die Keulen paral-
lel zur Oberfläche ausgerichtet sind, 
ergibt sich keine bindende Wechsel-
wirkung. Daher ist die Besetzung 
der ersten Komponente energetisch 
günstiger. 
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Es wäre also für den Adsorp-
tionsprozess energetisch vor-
teilhaft, wenn beide Elektronen 
eine Raumkomponente besetzen 
würden. Zu dieser Konfiguration 
gehört ein Gesamtspin von 0. Ein 
Übergang in diese Konfiguration 
wäre also mit einer Änderung des 
Gesamtspins verbunden. Diese 
kann nicht spontan erfolgen und 
die chemischen Wechselwirkungen, 
die sie verursachen können, sind 
gerade für ein leichtes Element wie 
Aluminium schwach. Daher verblei-
ben die beiden Elektronen in ihren 
jeweiligen Orbitalen, was einer 
Bindung an die Oberfläche im Weg 
steht. Die Alternative wäre, dass 
von der Oberfläche ein Elektron 
auf das Sauerstoff-Molekül über-
tragen wird. Aber auch dies ist bei 

größeren Abständen des Moleküls 
von der Oberfläche ein langsamer 
Prozess, der daher nicht unbedingt 
dann zustande kommt, wenn es 
energetisch eigentlich möglich wäre. 
Zudem wäre es für diesen Prozess 
vorteilhaft, wenn das Molekül mit 
seiner Achse entlang der Oberflä-
chennormalen ausgerichtet wäre, 
womit wir dann beim oben disku-
tierten Bild wären.

Resümée und Ausblick

Man kann also sagen, dass es 
zwei Gründe gibt, warum das Sauer-
stoffmolekül in Wechselwirkung mit 
einer Aluminiumoberfläche nicht 
unbedingt das macht, was jeweils 
energetisch am günstigsten wäre. 
Die Erhaltung des Gesamtspins 

oder aber die Schwierigkeit des Elek-
tronenübertrags über einen größeren 
Abstand stehen dem im Wege. Daher 
folgt das Molekül nicht – oder aber 
zumindest für einige Zeit entlang 
seines Wegs nicht – dem Zustand 
niedrigster Energie.

Die Annahme aber, dass die 
Entwicklung eines chemischen 
Systems immer so erfolgt, dass 
der energetisch günstigste elektro-
nische Zustand verfolgt wird, ist 
grundlegend für die gegenwärtigen 
theoretischen Modelle. Im Allge-
meinen wird diese Annahme damit 
gerechtfertigt, dass sich die Atome 
selbst langsam bewegen, wenn man 
ihre Geschwindigkeit mit der der 
Elektronen vergleicht. Daher sollten 
die Elektronen in einem chemischen 
System immer in der Lage sein, der 

(3) Auf der linken Seite ist die elektronische Struktur mit einem adsorbierenden Sauerstoffmolekül illustriert, während auf der rechten 
das freie Molekül dargestellt ist. Der höchste besetzte Zustand im Festkörper fällt mit dem Fermi-Niveau zusammen. Für das Sauerstoff-
molekül sind zwei Orbitale gezeigt, das teilweise besetzte 2π*-Orbital und das unbesetzte σ*-Orbital. Das 2π*-Orbital hat zwei Raum-
komponenten, die gleicher Energie sind und entsprechend der Hund’schen Regel mit je einem Elektron besetzt sind. Daher ergibt sich ein 
Gesamtspin von 1. Nähert sich das Molekül der Oberfläche, ergibt sich aus der räumlichen Ausrichtung ein Energieunterschied. Für die 
Bindung an die Oberfläche ist es vorteilhaft, wenn das auf die Oberfläche ausgerichtete Molekül mit beiden Elektronen besetzt wird. Dies 
entspricht einem Übergang des Gesamtspins von 1 auf 0.
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Bewegung der Atome zu folgen und 
die günstigste Konfiguration einzu-
nehmen. Allerdings berücksichtigt 
dieses Argument nicht Übergänge 
des Gesamtspins sowie langreich-
weitige Elektrontransferprozesse, 
die man ja auch als Tunnelprozesse 
auffassen kann. Beide Prozesse sind 
relativ langsam. Daher berechnen 
die theoretischen Modelle für Reak-
tionen an Oberflächen im Falle von 
Sauerstoff und Aluminium eine 
Reaktion für einen Verlauf der elek-
tronischen Energie, dem das reale 
System nicht folgen kann. Das reale 
System befindet sich zumindest für 
gewisse Zeiten in einem Zustand 
höherer elektronischer Energie, also 
einem angeregten Zustand. Befin-
det sich das System während der 
Reaktion immer im elektronischen 
Grundzustand, bezeichnet man den 
Reaktionsverlauf als adiabatisch. Ist 
dies nicht der Fall, so spricht man 
von nicht-adiabatischen Prozessen.7 
Dieses Problem wird auch im Artikel 
von Hermann Nienhaus und Detlef 
Diesing in diesem Heft diskutiert.

Das heißt nun aber, dass der 
Grund für das seltsame Verhalten 
des Sauerstoff-Aluminium Reakti-
onssystems ein nicht-adiabatischer 
Reaktionsverlauf ist. Mit unseren 
Experimenten haben wir nachge-
wiesen, dass die Reaktion nicht 
im elektronischen Grundzustand 
erfolgt. Daher sind die theoretischen 
Berechnungen des Energieverlaufs 
zwar vielleicht nicht völlig falsch, 
aber auch nicht ganz richtig, da nicht 
die relevante Energie beschrieben 
wird. Das diese Interpretation nicht 
abwegig ist, konnte inzwischen 
von Scheffler und Mitarbeitern 
nachvollzogen werden, indem sie 
eine Berechnung durchführten, bei 
der dem Sauerstoffmolekül ad hoc 
„verboten“ wird, seinen Gesamtspin 
zu ändern.8 Und in der Tat findet 
sich dann, dass die Reaktion mit der 
Aluminiumoberfläche nicht mehr 
erfolgt.

Ob eher das Bild, bei dem der 
Erhalt des Gesamtspins das Problem 
darstellt oder dasjenige, bei dem 
ein Elektronentransfer verzögert 

erfolgt, die bessere Beschreibung 
des Systems erlaubt, ist gegenwär-
tig noch umstritten. Betrachtet 
man jedoch feinere Details, werden 
beide Beschreibungen einander 
recht ähnlich. Es wird weiterer 
Untersuchungen bedürfen, um diese 
Frage zu klären. Damit wird dann 
aber auch erkennbar, für welche 
chemischen Reaktionen über das 
Sauerstoff-Aluminium Reaktionssy-
stem hinaus, der gegenwärtige Stand 
unseres theoretischen Verständnisses 
unzureichend und eine adiabatische 
Beschreibung wahrscheinlich proble-
matisch ist.

Summary

As new theoretical methods have 
been developed, the course of che-
mical reactions and in particular 
the activation energy of simple 
molecules with solid surfaces have 
become predictable with reasona-
ble accuracy. Nevertheless, these 
methods fail in the case of some 
reaction systems, such as the dis-
sociative adsorption of oxygen on 
an aluminium(111) surface. Our 
study demonstrates that the lack of 
a spin transition, which is required 
for the reaction to proceed, hinders 
the latter such that an abstraction 
pathway is favoured.
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Die Entwicklung der Mikro-
skopie ist ganz wesentlich 

verantwortlich für die Fortschritte 
der modernen Naturwissenschaften 
in den letzten dreihundertfünfzig 
Jahren. Schon Robert Hooke (1665) 
setzte das erste optische Mikro-
skop, (das als Mikroskop mit zwei 
Linsen dokumentiert ist), ein, um 
damit Zeichnungen von Pflanzen-
zellen anzufertigen. Nur fünfzehn 

Jahre später konnte Antoni van 
Leeuwenhoek die Optik soweit ver-
bessern, dass es ihm beispielsweise 
gelang, zum ersten Mal Bakterien 
sichtbar zu machen. Man kann sich 
nur schwer vorstellen, wo die Bio-
logie und insbesondere die Medizin 
heute ohne die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Mikroskopie ständen.

Ein weiterer dramatischer Schritt 
war die Einführung der Elektronen-

mikroskopie durch Ernst Ruska1. 
Dadurch wurde es möglich Objekte 
zu analysieren, die deutlich kleiner 
sind als die Auflösungsgrenze der 
konventionellen optischen Mikros-
kopie, die bei etwa 0.0003 Millime-
tern liegt. Damit konnte man zum 
Beispiel erstmals Viren abbilden. Im 
wissenschaftlichen Bereich sind die 
verschiedenen Formen der Elek-
tronenmikroskopie mittlerweile 

Seit ihren Anfängen vor 350 Jahren öffnet die Mikroskopie mit ihren 
Entwicklungen den Naturwissenschaften immer wieder neue Türen. Die 
aktuellste Entwicklung – ergänzend zur Rastertunnelmikroskopie – ist 
die Mikroskopie mit ballistischen Elektronen, die so genannte Ballistische 
Elektronen Emissions Mikroskopie, die einen Einblick in die elektronischen 
Umlaufbahnen einzelner Moleküle erlaubt.

Elektronenmikroskopie
einmal anders

Mikroskopie mit ballistischen Elektronen

Von Rolf Möller
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Standardwerkzeuge, die nicht mehr 
wegzudenken sind. Auch die Mini-
aturisierung in den verschiedenen 
Bereichen der Technik insbeson-
dere im Bereich der Mikroelektro-
nik wäre ohne diese Methode nicht 
möglich geworden.

Zu Beginn der achtziger Jahre 
haben Gerd Binnig und Heinrich 
Rohrer eine ganz andere Methode 
der Mikroskopie entwickelt, bei 
der die zu untersuchende Probe mit 
einer sehr feinen Nadel abgerastert 
wird2. Mit dieser so genannten 
Rastertunnel- oder Rasterkraft-
mikroskopie können fast routine-
mäßig einzelne Atome oder Mole-
küle an einer Oberfläche sichtbar 
gemacht werden.

Angesichts der Bedeutung der 
Elektronen- beziehungsweise der 
Rastertunnelmikroskopie für die 
Wissenschaft und die technolo-
gische Entwicklung haben sowohl 
Ruska wie auch Binnig und Rohrer 

1986 den Nobelpreis für Physik 
erhalten.

Die hier in diesem Artikel vor-
gestellten Untersuchungen basieren 
auf einer Methode, die man als eine 
Kombination der Rastertunnel- und 
Transmissionselektronenmikrosko-
pie auffassen kann. Daher werden 
zunächst beide Methoden in ihrer 
üblichen Form vorgestellt.

Optische Mikroskopie 
und Elektronenmikroskopie

Ein Transmissionselektronenmi-
kroskop ist prinzipiell ähnlich wie 
ein optisches Mikroskop aufgebaut. 
Bei beiden Anordnungen gibt es 
jeweils einen Teil für die Beleuch-
tung sowie einen für die Abbildung 
der zu untersuchenden Probe. In 
Abbildung (1) sieht man einen Ver-
gleich der beiden Anordnungen. 
Aus technischen Gründen wird die 
Elektronenquelle bei einem Elek-

tronenmikroskop üblicherweise 
oben angebracht, da sich dabei 
weniger Probleme ergeben, die für 
die Beschleunigung der Elektronen 
notwendige Hochspannung anzu-
legen. Bei dem konventionellen 
optischen Mikroskop erfolgt die 
Beleuchtung von unten, dadurch 
ergibt sich der Einblick mit dem 
Auge von oben. Für den Vergleich 
ist daher die Skizze auf den Kopf 
gestellt; dies wäre für praktische 
Beobachtung natürlich sehr unbe-
quem. Ein ganz wesentlicher Unter-
schied der Anordnungen liegt darin, 
dass Luft und Glas für sichtbares 
Licht transparent sind, nicht aber 
für Elektronen. Daher muss die 
Elektronenmikroskopie im Vakuum 
durchgeführt werden. Damit die 
Proben mit den Elektronen durch-
strahlt werden können, müssen 
diese sehr dünn sein. Die Dicke 
muss weniger als ein Tausendstel 
Millimeter betragen.

(1) Vergleich des Aufbaus eines Elektronen- und eines optischen Mikroskops. Der Strahlengang erfolgt jeweils von oben 
nach unten. Das Licht oder die Elektronen aus der Quelle werden von einer Kollektorlinse gesammelt und mit der Kon-
densorlinse auf die Probe fokussiert. Das von der Probe transmittierte Licht, beziehungsweise die Elektronen werden 
von dem Objektiv auf ein Zwischenbild abgebildet. Beim optischen Mikroskop schaut man sich dieses mit einer Lupe, 
dem Okular, an; beim Elektronenmikroskop erfolgt eine vergrößernde Abbildung auf einen Leuchtschirm.
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Ausgangspunkt der zur Abbil-
dung verwendeten Strahlen ist eine 
Quelle in Form einer Glühbirne 
für Licht, beziehungsweise einer 
Glüh- oder Feldemissionskathode 
im Vakuum für Elektronen. Da 
das Licht oder die Elektronen die 
Quelle nicht nur in die gewünschte 
Richtung verlassen, verwendet man 
eine Kollektorlinse, um die Strahlen 
aus einem möglichst großen Win-
kelbereich aufzufangen. Während 
bei einem optischen Mikroskop 
dies mit Linsen aus Glas realisiert 
werden kann, ist es bei Elektronen 
mangels transparenter Materialien 
nicht möglich, eine „materielle“ 
Linse einzusetzen. Man kann jedoch 
eine „Linsenwirkung“ mit Hilfe von 
Magnetfeldern erreichen. Dazu wird 
um das strahlführende Rohr eine 
Spule angebracht. Zur Steigerung 
des Magnetfeldes werden üblicher-
weise Eisenkerne eingesetzt. Damit 
möglichst viel Licht beziehungs-

weise viele Elektronen das Objekt 
„beleuchten“, wird eine weitere 
Linse als „Kondensorlinse“ verwen-
det, mit der eine Fokussierung auf 
einen kleinen Fleck auf der zu unter-
suchenden Probe erzielt wird. 

Um eine möglichst große Vergrö-
ßerung zu erzielen, verwendet man 
eine Linse in unmittelbarer Nähe zur 
Probe, die man als Objektiv bezeich-
net. Diese erzeugt ein vergrößertes 
Zwischenbild, das man beobachten 
könnte, wenn man dort einen Schirm 
einbrächte, beispielsweise ein weißes 
Blatt Papier beim optischen Mikro-
skop oder einen Leuchtschirm wie 
bei einem konventionellen Fern-
sehgerät, der an der Stelle leuchtet, 
an der Elektronen auftreffen. Übli-
cherweise verwendet man weitere 
Linsen, um die Vergrößerung noch 
weiter zu steigern. Beim optischen 
Mikroskop ist das das Okular, das 
als Lupe wirkt, mit der man sich das 
Zwischenbild ansieht.

Bei beiden Anordnungen ent-
steht das Bild in einer Entfernung, 
die groß ist im Vergleich zu den 
Strukturen, die betrachtet werden.

Rastersondenmikroskopie

 Eine ganz andere Vorgehens-
weise, die Struktur einer Ober-
fläche zu erfassen, besteht darin, 
diese Punkt für Punkt abzutasten. 
Die Idee ist in Abbildung (2) skiz-
ziert. Ein Sensor, der durch den 
Finger dargestellt wird, „spürt“ 
den Abstand zur Oberfläche, zum 
Beispiel durch eine kleine Kraft zwi-
schen dem Sensor und der zu unter-
suchenden Oberfläche. Führt man 
den Sensor in einer Rasterbewegung 
über die Oberfläche, so lässt sich die 
Struktur der Oberfläche erfassen. 
Die Linie in der Skizze deutet an, 
wie man den Finger bewegen muss, 
damit eine konstante Kraft wirkt. 
Nimmt man sukzessive Linien auf, 

(2) Prinzip des „Abtastens“ einer Oberfläche. Die Hand symbolisiert eine lokale Sonde, 
die die Annäherung an die Oberfläche „spüren“ kann.
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die ein wenig versetzt sind, kann 
man eine Fläche analysieren. Den 
meisten Normal-Sehenden fällt es 
schwer, die Struktur eines Gegen-
stands auf diese Weise zu erkennen. 
Blinde hingegen sind dies gewohnt 
und lesen auf diese Weise die Blin-
denschrift.

Der große Durchbruch dieser 
Technik für die Mikroskopie kam 
mit den Arbeiten von Gerd Binnig 
und Heinrich Rohrer, die zeigten, 
dass es auf diese Weise tatsächlich 
möglich ist, einzelne Atome abzubil-
den. Entscheidend sind hierfür zum 
einen die Wahl des geeigneten Sen-
sors und zum anderen eine sehr hohe 
mechanische Stabilität des Aufbaus. 
Bringt man eine metallische Spitze 
sehr nahe an eine andere elektrische 
leitende Oberfläche und legt eine 
elektrische Spannung zwischen den 
beiden an, so kann ein kleiner elek-
trischer Strom fließen, ohne dass die 
Spitze die Oberfläche berührt wird. 

(3) Schematische Darstellung der Funktionsweise eine Rastertunnelmikroskops. Hier dient eine feine metallische Spitze, die Tunnelspit-
ze, dargestellt durch den Kegel von Atomen als lokale Sonde. Die Position der Spitze kann mit einem Piezo-Rohr elektrisch gesteuert 
werden. Rechts unten ist der Stromkreis zur Messung des Tunnelstroms schematisch dargestellt. Die „Batterie“ symbolisiert die Span-
nungsquelle, die die elektrische Spannung VT zwischen Spitze und Probe liefert. Das „Messgerät“ ist in Wirklichkeit ein elektronischer 
Verstärker, der den Tunnelstrom IT für die nachfolgende Elektronik verstärkt. Das Ausgangssignal dieses Verstärkers wird mit einem 
vorgegebenen Sollwert verglichen. Eine elektronische Regelung steuert über eine Spannung an dem Piezo-Rohr den Abstand zwischen 
Spitze und Probe so, dass der Tunnelstrom zwischen Spitze und Probe konstant ist.

Dieser so genannte „Tunneleffekt“ 
tritt bei extrem geringen Abständen, 
das heißt für Elektronen unter einem 
Millionstel Millimeter auf. Dieser 
Effekt, der anschaulich nicht ohne 
weiteres zu verstehen ist, wird durch 
die Quantentheorie erklärt. Für die 
Funktion eines Rastertunnelmi-
kroskops ist es entscheidend, dass 
dieser Strom sehr stark zunimmt, 
wenn sich die Spitze weiter an die 
Probenoberfläche annähert. Für eine 
Verringerung des Abstands um ein 
Zehnmillionstel-Millimeter ergibt 
sich eine Steigerung im Strom um 
einen Faktor zehn. 

Abbildung (3) zeigt das Prinzip 
eines Rastertunnelmikroskops. Die 
Tunnelspitze, die zum Abtasten 
benutzt wird, ist an einem Röhr-
chenscanner aus piezoelektrischem 
Material (Piezoelektrische Materi-
alien dehnen sich aus, beziehungs-
weise ziehen sich zusammen, wenn 
eine elektrische Spannung angelegt 

wird. Umgekehrt baut sich auch eine 
Spannung auf, wenn mechanischer 
Druck ausgeübt wird.) befestigt. 
Durch Anlegen elektrischer Span-
nungen an Elektroden auf dem 
Röhrchen kann die Spitze sehr kon-
trolliert in alle drei Raumrichtungen 
bewegt werden. Damit die Spitze 
in sehr knappem Abstand über die 
Oberfläche „fliegt“, wird der Tun-
nelstrom gemessen und mit einem 
vorgegebenen Sollwert verglichen. 
Wird der Strom zu groß oder zu 
klein, vergrößert beziehungsweise 
verringert die Abstandsregelung den 
Abstand zwischen Spitze und Probe. 
Das bedeutet, dass der Tunnelstrom 
abgesehen von kurzfristigen Schwan-
kungen konstant gehalten wird. Die 
elektrische Spannung, die dazu an 
den Piezo kommt, ist ein Maß für 
die Höhe an der jeweiligen Stelle 
der Probe. Rastert man nun die zu 
untersuchende Oberfläche ab, kann 
man die Daten mit einem Rechner 
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aufnehmen und zu einem Bild der 
Oberfläche zusammensetzen. 

Während in den ersten Jahren 
nach der Erfindung der Rastertun-
nelmikroskopie nur einige wenige 
Gruppen in der Lage waren, ein 
solches Gerät aufzubauen, sind 
Rastertunnelmikroskope heute 
weltweit zu einem Standardgerät 
geworden. Eine Darstellung der 
Möglichkeiten der Rastertunnelmi-
kroskopie findet sich unter anderem 
im Unikate-Heft 11.

Ausgehend von diesem Prinzip 
wurden weitere Mikroskope entwi-
ckelt, bei denen eine andere Wech-
selwirkung zwischen der Spitze und 
der Oberfläche für die Einstellung 
eines konstanten Abstands benutzt 
wird. Man fasst die verschiedenen 
Techniken unter dem Oberbegriff 
Rastersondenmikroskopie zusam-
men. Die wichtigste ist sicherlich 
die Rasterkraftmikroskopie, bei der 
die Kraft zwischen der Spitze und 

der Probe gemessen wird. Da diese 
Technik keine elektrische Leitfä-
higkeit der Probe voraussetzt, ist 
sie noch universeller einsetzbar als 
die Rastertunnelmikroskopie. Weil 
sich bei der Rastersondenmikro-
skopie die Spitze in unmittelbarer 
Nähe der Probe befindet, kann man 
gleichzeitig noch weitere Experi-
mente durchführen, bei denen mit 
der Spitze zusätzliche Messungen 
durchgeführt oder Manipulationen 
an der Oberfläche vorgenommen 
werden.

Mikroskopie mit 
ballistischen Elektronen

Bei den im Folgenden vorgestell-
ten Arbeiten wird eine Möglichkeit 
gezeigt, wie man die Rastertunnel-
mikroskopie mit einer Transmissi-
ons-Abbildung zum Beispiel von 
Molekülen durch Elektronen kom-
binieren kann. Dazu wird bei einem 

Experiment mit einem Rastertunnel-
mikroskop ein zusätzlicher Detek-
tor integriert, der selektiv die „balli-
stischen“ Elektronen detektiert. Der 
Begriff ballistisch bedeutet, dass die 
Elektronen das Objekt durchqueren 
wie ein Ball, der nirgendwo anstößt. 
Das heißt, es tritt weder ein nen-
nenswerter Energieverlust noch eine 
dramatische Richtungsänderung auf. 
Das Schema ist in Abbildung (4) 
dargestellt.

Die Besonderheit des Experi-
ments liegt darin, dass die Elektro-
nen, die über den Tunnelprozess von 
der Spitze in die Probe gelangen, 
nicht nur pauschal als Gesamtstrom 
nachgewiesen werden, sondern dass 
die „ballistischen“ Elektronen unab-
hängig detektiert werden. Dies wird 
dadurch möglich, dass auf einen 
Halbleiter eine sehr dünne Metall-
schicht mit einer Dicke von wenigen 
atomaren Lagen aufgebracht wird. 
An der Grenzfläche zwischen dem 

(4) Prinzip der Mikroskopie mit ballistischen Elektronen. Die Anordnung aus dem Wismut-Film, der Tunnelspitze und dem oberen Teil 
des elektrischen Schaltkreises arbeitet wie ein gewöhnliches Rastertunnelmikroskop. Für die Elektronen, die aus der Tunnelspitze in den 
Metallfilm „geschossen“ werden, stellt der Übergang (Schottky-Barriere) zwischen dem Wismut-Metallfilm und dem Halbleiter eine 
Hürde dar, die nur überwunden werden kann, wenn die Elektronen bei dem Übergang in den Metallfilm oder bei dem Transport durch 
diesen keine Energie verlieren. Einen solchen verlustfreien Transport, bei dem die Elektronen nirgendwo „anecken“ nennt man „balli-
stisch“. Die „Anzahl“ der Elektronen pro Zeit, die dies schaffen, misst man in Form eines elektrischen Stroms Iballistisch auf der Rückseite 
des Halbleiters.
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Halbleiter und dem Metall bildet 
sich aufgrund der verschiedenen 
elektronischen Eigenschaften eine 
so genannte Schottky-Barriere, die 
nur Elektronen passieren lässt, die 
eine ausreichende Komponente 
der Geschwindigkeit senkrecht 
zu dieser Barriere aufweisen. Die 
dazugehörige Energie muss einen 
Wert überschreiten, der charakte-
ristisch für die Kombination von 
Halbleiter und Metall ist. Typische 
Werte hierfür liegen zwischen 0,4 eV 
und 0,8 eV3 (Ein Elektron hat die 
Energie von einem Elektronenvolt, 
wenn es in dem elektrischen Feld 
zweier Elektroden, zwischen denen 
eine Spannung von einem Volt 
vorliegt, aus der Ruhe beschleunigt 
wird). Die Energie der Elektronen, 
die in den Metallfilm gelangen, ist 
zunächst durch die Spannung zwi-
schen der Tunnelspitze und dem 
Metall vorgegeben. Diese Energie 
kann jedoch durch verschiedene 
Prozesse während des Transports 
reduziert werden. Reicht die ver-
bleibende Energie aus, um die Bar-
riere an der Grenzfläche zu über-

winden, so können die Elektronen 
in den Halbleiter gelangen, sonst 
verbleiben sie in dem Metallfilm. 
Man kann den Metallfilm und den 
Halbleiter elektrisch getrennt kon-
taktieren, so dass man die beiden 
Ströme unabhängig messen kann. 
Dies bedeutet, dass man direkt das 
Verhältnis zwischen den Elektronen, 
die keinen nennenswerten Energie-
verlust erfahren haben, und denen, 
die durch Streuung usw. zuviel 
Energie verloren haben, messen 
kann.

Die Idee, Experimente dieser 
Art durchzuführen, wurde schon 
relativ bald nach der Erfindung der 
Rastertunnelmikroskopie von Bell 
und Kaiser eingeführt4, die dieser 
Methode den Namen „Ballistic 
Electron Emission Microscopy“ 
also „ Mikroskopie mit ballistischen 
Elektronen“ gaben. Ein Ziel dieser 
Experimente ist, die vergrabene 
Grenzfläche zwischen einem Metall-
film und einem Halbleiter für die 
Rastersondenmikroskopie zugäng-
lich zu machen. Darüber hinaus 
können lokale Variationen in den 

Transporteigenschaften des dünnen 
Metallfilms analysiert werden. 

Anwendung auf 
dünnen Metallfilmen

Abbildung (5) zeigt die Daten 
für die Oberfläche eines dünnen 
Wismut-Films mit einer Dicke von 
drei Nanometern auf einer Silizium-
Oberfläche. Das linke Bild zeigt die 
Oberflächenstruktur, die mit Hilfe 
der konventionellen Rastertunnel-
mikroskopie aufgenommen wurde, 
indem der Abstand zwischen Spitze 
und Probe so eingestellt wird, dass 
der gesamte Strom der tunnelnden 
Elektronen, also die Summe der 
Ströme in den Metall-Film und in 
den Halbleiter, konstant bleibt. Der 
gezeigte Ausschnitt hat eine Größe 
von 40 nm mal 40 nm5. Man erkennt 
drei- beziehungsweise sechseckige 
Vertiefungen, die eine atomare Lage 
tiefer als die Umgebung liegen.

 Das Bild auf der rechten Seite 
zeigt die simultane Messung des 
Stroms ballistischer Elektronen, die 
in den Halbleiter gelangen. In den 
ebenen Bereichen der Oberfläche 
ist dieses Signal weitgehend kon-
stant. Die hellen Bereiche an den 
Stufenkanten zeigen eine Zunahme 
um einen Faktor drei. Diese Beob-
achtung wird verständlich, wenn 
man betrachtet, welche Elektro-
nen von der Siliziumgrenzschicht 
„akzeptiert“ werden. Die Situation 
ist in Abbildung (6) skizziert. Wenn 
die Tunnelspitze über einer ebenen 
Fläche ist, werden die Elektronen in 
einen nach unten geöffneten Kegel 
„ausgesendet“, der um die senk-
rechte Achse rotationssymmetrisch 
ist. In der Aufsicht sieht man, dass 
dies ungünstig ist, da dies nicht mit 
einem der grau schattierten Bereiche 
übereinstimmt, in denen die Elektro-
nen von dem Silizium aufgenommen 
werden können. Befindet sich die 
Tunnelspitze im Bereich der Flanke 
einer dieser Vertiefungen, so liegt 
der Kegel der tunnelnden Elektro-
nen schräg zur Senkrechten, und in 
der Aufsicht erkennt man, dass dies 
dann mit einem Akzeptanzbereich 

(5) Bilder einer drei Nanometer dünnen Schicht von Wismut auf einer (111) orientierten 
einkristallinen Siliziumoberfläche. Das linke Bild zeigt die Oberflächenstruktur. Die 
sechseckigen Vertiefungen liegen eine atomare Lage tiefer als die übrige Oberfläche. Der 
gezeigte Bereich hat eine Größe von 40 mal 40 nm2. Der gesamte Tunnelstrom beträgt 
IT=80pA (Ein Pico-Ampere – 1 pA ist 0,000000000001 A) bei einer angelegten Spannung 
von UT=-1V. Das rechte Bild zeigt das simultan aufgenommene Signal der ballistisch trans-
mittierten Elektronen; an den Kanten der Vertiefungen ist das Signal deutlich stärker.
Quelle: Die Daten wurden von Christian Bobisch und Amin Bannani im Rahmen ihrer Promotion aufgenommen
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des Siliziums überlappt. Daher ergibt 
sich hier ein größerer Strom in das 
Silizium, wie in Abbildung (5) zu 
erkennen ist. In diesem Fall lernt 
man also etwas über die Grenz-
schicht (Interface) zwischen der 
Wismut-Metallschicht und dem Sili-
zium-Halbleiter.

Anwendung auf 
organische Moleküle6

Bei den bisherigen Experi-
menten stand immer die Analyse 
des physikalischen Systems aus der 
Metallschicht auf dem Halbleiter 
im Vordergrund. Wie man in der 
Abbildung (5) sieht, gelingt es zum 
Beispiel für Wismut auf Silizium, 
nahezu homogene Schichten zu prä-
parieren, bei denen sowohl die Sili-
zium-Wismut-Grenzfläche als auch 
die Wismut-Oberfläche atomar flach 
sind und sich alle Atome in einer 

perfekten kristallinen Anordnung 
befinden. Für die bisher diskutierten 
Untersuchungen wäre eine solche 
Oberfläche völlig langweilig, weil 
es keine Variation in der Transmis-
sion ballistischer Elektronen gibt; 
das entsprechende Signal ist einfach 
konstant. Dies ist der Ausgangs-
punkt für die Idee, die ballistische 
Transmission für Elektronen durch 
verschiedene Objekte im Detail 
zu studieren. Dazu werden diese 
auf die nahezu perfekten Oberflä-
chen aufgebracht, und das gesamte 
System wird mit der Methode der 
Ballistischen Elektronen Emissions 
Mikroskopie analysiert. Während die 
konventionelle Rastertunnelmikro-
skopie nur die räumliche Struktur 
dieser Objekte liefert, kann in diesen 
Experimenten zusätzlich gleichzeitig 
die ballistische Transmission (gewis-
sermaßen die Transparenz) für Elek-
tronen bestimmt werden. Letzteres 

ist von entscheidender Bedeutung 
für die Entwicklung der Moleku-
larelektronik, bei der im Idealfall 
ein einzelnes Molekül die Funktion 
eines Transistors übernimmt. Gelingt 
es den Stromtransport ballistisch, das 
heißt auch verlustfrei, zu realisieren, 
bedeutet dies einen entsprechend 
geringeren Energieverbrauch. Dieser 
Aspekt wird mit der immer weiter 
wachsenden Anzahl von Bauele-
menten, zum Beispiel in einem Com-

(6) Skizze für den Elektronentransport durch die Grenzfläche zwischen dem Wismut-Metallfilm und dem Siliziumhalbleiter. Die linke 
Seite zeigt die Situation, wenn sich die Tunnelspitze über einem ebenen Bereich der Probe befindet, die rechte im Bereich einer Flanke.

(7) Das PTCDA-Molekül (Perylentetra-
carboxyldianhydrid) ist ein ebenes, fast 
rechteckiges, organisches Molekül mit 
jeweils drei Sauerstoff-Atomen an den 
beiden kurzen Seiten.
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puter-Prozessor, immer wichtiger 
werden.

Ein flaches Molekül: PTCDA

Die Abbildung (8) zeigt die erste 
Untersuchung dieser Art für das 
organische Molekül Perylentetra-
carbonyldianhydrid (PTCDA). Die 
Strukturformel für dieses Molekül 
stellt Abbildung (7) dar. Es enthält 
24 Kohlenstoff-, acht Wasserstoff- 
und sechs Sauerstoffatome. Das 
Molekül ist eben und hat negative 
Partialladungen bei den Sauerstoff-
atomen, die aufgrund ihrer Elek-
tronegativität die Elektronen des 
Moleküls etwas stärker zu sich hin-
ziehen als es der positiven Ladung 

der Atomkerne entsprechen würde. 
Da sich gleiche elektrische Ladungen 
abstoßen und entgegengesetzte 
anziehen, ordnen sich benachbarte 
Moleküle meist so an, dass sie in 
etwa in einem rechten Winkel zuei-
nander stehen. Insgesamt führt das 
zu einer „Fischgrät-Anordnung“. 

Auf den beiden Bildern in Abbil-
dung (8) sehen wir eine Fläche, 
die mit jeweils diesen Molekülen 
bedeckt ist, nur am rechten Rand 
sieht man die darunter liegende 

Wismut-Oberfläche. Das obere Bild 
zeigt die geometrische Struktur; 
die Höhendifferenz entspricht im 
Wesentlichen der Dicke des orga-
nischen Moleküls. Das untere Bild 
zeigt den Strom der ballistischen 

Elektronen, die durch die Moleküle, 
den Metallfilm und über die Barriere 
an der Grenzfläche zu dem Halb-
leiter bis in den Halbleiter gelangt 
sind. Am rechten Rand entfällt 
der Transport durch die Moleküle; 
wie zu erwarten war, ist dort das 
Signal stärker. Die Moleküle verur-
sachen zusätzliche Streuprozesse, 
die den ballistischen Transport 
erschweren. Das Interessante aber 
ist, dass sich sehr deutliche Variati-
onen innerhalb der Molekülschicht 
zeigen. Wenn man sich die Daten 
im Detail ansieht, fällt auf, dass die 
Moleküle in dem konventionellen 
Rastertunnelmikroskopbild oben 
ganz anders erscheinen als in dem 
Bild der ballistischen Elektronen 
unten. Um dies genauer zu analysie-
ren, zeigen die Bilder in Abbildung 
(9) einen Ausschnitt einer homogen 
mit Molekülen bedeckten Oberflä-
che.

Das eingezeichnete Rechteck 
deutet die Lage einer „Einheits-
zelle“ an; die gesamte Anordnung 
der Moleküle lässt sich verstehen, 
wenn man diese Einheitszelle immer 
wieder nebeneinander setzt. Das 
vielleicht überraschendere Bild ist 
das der „geometrischen“ Höhen-
struktur im oberen Bild, das man mit 
dem Rastertunnelmikroskop auch 
ohne die Beobachtung der bal-
listischen Elektronen findet. Es 
wird deutlich, dass die Rastertun-
nelmikroskopie nicht einfach die 
Geometrie, wie auch immer diese 
in den atomaren Dimensionen 
zu definieren wäre, der Objekte 
wiedergibt. Vielmehr werden die 
Flächen dargestellt, auf denen der 
Tunnelstrom konstant ist. Innerhalb 
der Moleküle gibt es verschiedene 
Elektronenorbitale. Das sind mög-
liche Elektronenbahnen, die je nach 
Energie von den Elektronen besetzt 
werden können. Da bei diesem 
Experiment die Tunnelspitze negativ 
gepolt ist, kann sie nur Elektro-
nen abgeben. Es können dann nur 
solche Orbitale zum Tunnelstrom 
beitragen, die noch nicht vollständig 
besetzt sind und die daher Elektro-
nen aufnehmen können. In diesem 

(9) Detailaufnahme der vorangehenden 
Abbildung. Zur Verdeutlichung der Lage 
der Moleküle sind die Moleküle für eine 
Einheitszelle mit ihrer Strukturformel 
eingezeichnet. Der gezeigte Ausschnitt hat 
eine Größe von 5 mal 5 nm2, IT=40 pA, 
UT=-1.7 V. Der BEEM-Strom der balli-
stischen Elektronen variiert zwischen 0.5 
pA (schwarz) und 1 pA (weiß).

(8) Ballistische Elektronen Emissions 
Mikroskopie (BEEM) für das organische 
Molekül PTCDA auf einer Wismut/Silizi-
um-Oberfläche. Die Größe des gezeigten 
Bereichs beträgt 30 mal 30 nm2, der gesamte 
Tunnelstrom IT=40 pA, bei einer Spannung 
von UT=-1.7 V. Der BEEM-Strom der balli-
stischen Elektronen variiert zwischen 0.5 
pA (schwarz) und 3 pA (weiß).
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Fall ist dies das „LUMO“ (lowest 
unoccupied molecular orbital, nied-
rigstes unbesetztes Molekülorbital). 
Die dazugehörige Energie liegt aber 
unterhalb der Höhe der Barriere an 
der Metall-Halbleiter-Grenzfläche. 
Daher können die Elektronen, die 
über diese Orbitale geleitet werden, 
nicht in den Halbleiter gelangen 
und tragen nicht zu dem Strom der 
ballistischen Elektronen bei. Aus 
verschiedenen Untersuchungen ist 
bekannt, dass diese Orbitale an den 
Längsseiten der Moleküle zu finden 
sind, so dass sich die Moleküle im 
Bild des Rastertunnelmikroskops 
ganz anders darstellen als man spon-
tan erwarten würde. Um dies zu 
verdeutlichen, ist in den beiden Bil-
dern die Lage der Moleküle anhand 
der chemischen Strukturformel 
eingezeichnet. Die Situation ändert 
sich, wenn man das Molekülorbi-
tal mit der nächsthöheren Energie 
betrachtet, das „LUMO+1“. Dies 
liegt in unserem Experiment bei 
einer Energie von ungefähr einem 
Elektronenvolt und damit über der 
Grenzflächen-Barriere bei etwa 
0.65 eV. Daher ist dieses Orbital 
für den ballistischen Transport ent-
scheidend. Im Gegensatz zu dem 
„LUMO“ ist dieses in dem zentralen 
Bereich des Moleküls lokalisiert, wie 
man im BEEM-Strom in Abbildung 
(9) unten sieht. 

Ein molekularer Fußball: C60

In Abbildung (10) sieht man die 
Struktur eines C60-Moleküls. Wie ein 
Fußball besteht dieses Molekül aus 
zwanzig regelmäßigen Sechsecken 
und zwölf regelmäßigen Fünfecken. 
An jedem Eckpunkt sitzt ein Koh-
lenstoffatom. Die Moleküle haben 
einen Durchmesser von ungefähr 
0,7 Nanometern und ordnen sich 
auf der Wismut-Oberfläche in 
dem hexagonalen Gitter, das der 
dichtesten Kugelpackung in einer 
Ebene entspricht. Man findet diese 
Anordnung beispielsweise, wenn 
man gleiche Münzen oder Bälle auf 
einer Fläche so dicht wie möglich 
aneinander schiebt.

Abbildung (11) visualisiert die 
Ergebnisse für eine Schicht von 
C60-Molekülen. Das Bild links oben 
zeigt die Höhenstruktur, die mit 
dem Rastertunnelmikroskop aufge-
nommen wird. Etwas unterhalb der 
Mitte gibt es ein einzelnes Molekül, 
das tiefer als die übrigen erscheint; 
bei genauerer Betrachtung sieht 
man, dass auch das Molekül links 
oberhalb etwas tiefer liegt. Das Bild 
rechts oben zeigt den gleichzeitig 
aufgenommenen Strom für die bal-

listischen Elektronen, die mit einer 
Energie von 1,3 eV injiziert werden. 
Bis auf die zwei schon erwähnten 
Moleküle ist das Signal sehr gering; 
man kann nur andeutungsweise die 
einzelnen Moleküle erkennen. Die 
Ursache dafür, dass die Moleküle ein 
starkes Signal liefern, ist bisher noch 
nicht geklärt. Es ist zu vermuten, 
dass ein Fremdatom in unmittelbarer 
Nähe (irgendwo zwischen den Mole-
külen und der Wismut-Oberfläche) 
ein oder zwei Elektronen an die 
zwei Moleküle abgibt. Denn es ist 
bekannt, dass sich die C60-Moleküle 
sehr leicht „dotieren“ lassen und 
dabei ihre elektrischen Eigenschaften 

dramatisch verändern. In diesem 
Fall scheint dies den ballistischen 
Transport enorm zu begünstigen. 
Die beiden unteren Bilder zeigen 
den ballistischen Transport bei einer 
Energie von 2,1 eV. Beide Bilder 
zeigen die gleichen Daten, nur die 
Helligkeit ist bei dem rechten Bild 
stark erhöht, um die Details für die 
äußeren Moleküle deutlicher dar-
zustellen. Auch bei dieser Energie 
dominiert der ballistische Trans-
port durch die zwei Moleküle in 

der Mitte, aber man kann bei den 
übrigen Molekülen erkennen, dass 
der Transport vornehmlich entlang 
der Wände des Moleküls erfolgt; 
der Hohlraum in der Mitte wird 
vermieden. Daher erscheint für jedes 
Molekül ein Ring. Eine detaillierte 
Diskussion der Ergebnisse sowohl 
für das PTCDA- wie auch das C60-
Molekül findet sich bei Amin Ban-
nani und seinen Mitautoren7.

Fazit

Bei der bisherigen Diskussion 
haben wir die Ergebnisse aus der 
Perspektive der Rastertunnelmi-

(10) Das C60-Fulleren-Molekül mit 60 Kohlenstoff-Atomen hat die Struktur eines 
Fußballs mit zwanzig regelmäßigen Sechsecken und zwölf regelmäßigen Fünfecken.
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kroskopie analysiert. Man kann die 
Experimente auch in einem ganz 
anderen Licht interpretieren. Die 
Tunnelspitze ist eine extrem lokali-
sierte Elektronenquelle mit einem 
Quelldurchmesser von ungefähr 0.2 
Nanometern. Die Kombination aus 
dem Metallfilm und dem Halbleiter 
ist ein Detektor für ballistische Elek-
tronen. Bringt man also Objekte 
in den Raum zwischen der Spitze 
und der Metalloberfläche, so kann 
man die Transmission (Transpa-
renz) für ballistische Elektronen mit 
höchster Auflösung analysieren. Im 
Gegensatz zu der üblichen Trans-
missionselektronenmikroskopie, bei 
der die Energie der Elektronen im 
Bereich von 10 000 eV bis 1 000 000 
eV liegt, ist hier die Energie mit ein 
bis zwei Elektronenvolt sehr viel 
geringer. Daher ist die Wechselwir-
kung mit dem untersuchten Objekt 
ganz anderer Art. Abgesehen von 
den Strahlenschäden aufgrund der 
hohen Elektronenenergie wären die 

hier untersuchten Moleküle für die 
konventionelle Elektronenmikros-
kopie nicht als einzelne Teilchen 
erkennbar. 

Die vorgestellte Methode 
bietet einen „Einblick“ in die 
elektronischen Orbitale kleinster 
Strukturen, insbesondere einzelner 
Moleküle, der komplementär zu 
den Ergebnissen der Rastertunnel-
mikroskopie ist. Sie ist besonders 
interessant für die Entwicklung der 
molekularen Elektronik, die even-
tuell die bisherige Halbleiterelek-
tronik in Zukunft ersetzen könnte. 
Dabei ist die Idee, dass einzelne 
Moleküle von der Art, wie sie hier 
untersucht wurden, zum Beispiel 
die Funktion eines Transistors über-
nehmen können. Im Vergleich zu 
den bisher in der Mikroelektronik 
üblichen Bauelementen wären diese 
noch wesentlich kleiner, so dass 
die Anzahl der Bauelemente auf 
einem Chip noch um Größenord-
nungen gesteigert werden könnte. 

Ein ganz wichtiger Aspekt ist aber 
dabei, dass man in dem Maß, in dem 
man die Anzahl der Bauelemente 
erhöht, den Energieverbrauch jedes 
Elements reduzieren muss. Dies 
ist nicht nur deshalb erforderlich, 
damit der globale Energieverbrauch 
durch die elektronische Datenver-
arbeitung nicht über alle Maßen 
steigt, sondern auch, damit die in 
einem Prozessor freigesetzte Wärme 
nicht direkt zu dessen Zerstörung 
führt. Ein vielversprechender Ansatz 
hierzu ist die Entwicklung von Bau-
elementen, bei denen der Stromfluss 
im Wesentlichen ballistisch erfolgt. 
Die „Mikroskopie mit ballistischen 
Elektronen“ kann hier einen wesent-
lichen Beitrag bei den grundlegenden 
Schritten auf dem Weg zu einer 
zukünftigen Elektronik leisten. 

Summary

The development of microscopy has 
played and still plays a key role for 
science. The discovery of bacteria 
and viruses is one example. The vari-
ous forms of electron microscopy 
enable to go far beyond the reso-
lution of optical microscopy. With 
the invention of scanning probe 
microscopy about 25 years ago it 
became possible to image surfaces 
with atomic resolution. These tech-
niques are based on the interaction 
of a local probe which is brought 
very close to the surface. In scanning 
tunneling microscopy the current 
of electrons between a very sharp 
metallic tip and the conducting 
surface provides a measure of the 
distance between tip and sample. For 
the standard applications only the 
total current matters. However, in a 
special configuration one can distin-
guish between those electrons which 
are scattered and loose energy, and 
those who traverse the configuration 
without significant energy loss, the 
latter are called “ballistic”. If this 
current of ballistic electrons is mea-
sured while imaging the surface, the 
ballistic transmission through indi-
vidual objects may be analyzed. This 

(11) Ballistische Elektronen Emission Mikroskopie für das C60-Molekül auf einer Wis-
mut/Silizium-Oberfläche, 5 mal 5 nm2, IT=40 pA, das BEEM-Signal variiert bei dem 
Bild rechts oben und links unten von 0.2 pA (schwarz) bis 4 pA (weiß), rechts unten von 
0.2 pA (schwarz) bis 1 pA (weiß).
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new kind of transmission electron 
microscopy may become especially 
important for the development of 
future molecular based electronic 
devices with minimal energy dissi-
pation.
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Die Vorstellung, dass die Mate-
rie aus Atomen aufgebaut ist, 

wurzelt in der Antike. Doch haben 
noch gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts bedeutende Wissenschaftler an 
der Existenz von Atomen gezweifelt. 
So ist von Ernst Mach überliefert, 
dass er Atome für „metaphysischen 
Unsinn“ hielt und mit der spöt-
tischen Frage reagierte, „Haben’s 
schon eins gesehen?“, wenn von 
Atomen die Rede war. In den Natur-
wissenschaften ist die Kenntnis der 

atomaren Struktur der Materie von 
fundamentaler Bedeutung. Sie führt 
sehr oft zu neuer Erkenntnis und 
ist Ausgangspunkt neuer Entwick-
lungen. Beispielsweise begann mit 
der Entdeckung der Doppelhelix-
Struktur der DNS (Desoxyribonu-
kleinsäure) eine Entwicklung, die in 
die heutige Molekularbiologie und 
die Gentechnologie mündete. 

Ein bedeutender erster Schritt 
zur Sichtbarmachung des atomaren 
Aufbaus der Materie war der Nach-

weis der Beugung von Röntgenstrah-
lung an Kristallen durch Max von 
Laue (1912) (Abb. 1). Ausgehend 
von dieser Entdeckung gelang es 
William Henry Bragg und William 
Lawrence Bragg die atomare Struk-
tur von Kristallen zu bestimmen. Im 
Laufe der Zeit wurde die Methode 
der Röntgenbeugung zu höchster 
Präzision verfeinert und ist heute 
eines der wichtigsten Verfahren zur 
Bestimmung atomarer Strukturen 
(Abb. 2). 

Kurzwellige Strahlung, insbesondere Röntgenstrahlung, wird seit langer 
Zeit dazu verwendet, die atomare Struktur von Materie zu untersuchen, das 
heißt, die genaue räumliche Anordnung der Atome festzustellen. Seit kurzer 

Zeit ist es möglich, solche Strahlung auch in Form von extrem kurzen Blitzen 
herzustellen. Diese Blitze sind so kurz, dass die extrem schnelle Bewegung der 

Atome, die in der Materie stattfindet, eingefroren erscheint. Mit einer Folge 
solcher Schnappschüsse wird es in Zukunft gelingen, Filmaufnahmen vom 

Ablauf atomarer Vorgänge herzustellen.

Momentbilder 
atomarer Strukturen
Den Tanz der Atome in Zeitlupe betrachten 

Von Dietrich von der Linde
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Ein wahrhaft atemberaubender 
Sprung auf dem Weg zur Visualisie-
rung von Atomen erfolgte Anfang 
der achtziger Jahre, als es Binnig, 
Rohrer und Mitarbeitern gelang, 
mit unvorstellbar feinen Spitzen 
Atome gewissermaßen abzutasten 
und mit Hilfe solcher Sonden Bilder 
einzelner Atome zu gewinnen. Die 
so genannte Raster-Sonden-Mikro-
skopie hat einen gewaltigen wis-
senschaftlichen Aufschwung in der 
Oberflächenphysik und -chemie und 
auch in anderen Disziplinen ausge-
löst. Eindrucksvolle Beispiele von 
Bildern atomarer Strukturen, die mit 
Hilfe solcher Raster-Mikroskopie-
Verfahren erzeugt worden sind, kann 
der Leser im vorliegenden Heft der 
UNIKATE finden. Sicherlich hätte 
sich auch Ernst Mach von solchen 
Bildern begeistern lassen und seine 

Vorbehalte gegen die Atomvorstel-
lung fallen lassen. 

Schnelllebige atomare Welt

Die Naturwissenschaften ver-
suchen, die Erscheinungen der 
makroskopischen materiellen Welt 
auf atomare beziehungsweise mole-
kulare Vorgänge zurückzuführen. 
Zum Beispiel deuten wir das Schmel-
zen von Eis oder das Gefrieren 
von Wasser als Änderungen der 
räumlichen Anordnung der Wasser-
moleküle. Ähnlich verhält es sich 
mit chemischen Reaktionen, wenn 
beispielsweise aus den Stoffen A 
und B eine neue chemische Verbin-
dung AB entsteht. Auf der atomaren 
Ebene betrachtet, bildet sich dabei 
eine neue Anordnung der einzelnen 
Atome (oder Moleküle), bei der 

Typ A und Typ B fest aneinander 
gebunden sind. Die genaue Kenntnis 
des Ablaufs solcher atomarer Struk-
turänderungen kann den Schlüssel 
liefern zu einem fundamentalen Ver-
ständnis sehr vieler Erscheinungen 
und zur Beantwortung der damit 
verknüpften wissenschaftlichen 
Fragen. Es liegt daher auf der Hand, 
dass ein sehr großes Interesse an der 
Beobachtung des zeitlichen Ablaufs 
von Änderungen der atomaren 
Struktur besteht. 

Hier kommt ein wichtiger 
Gesichtspunkt ins Spiel, nämlich die 
charakteristische Zeitspanne, in der 
atomare beziehungsweise molekulare 
Vorgänge ablaufen. Um beim obigen 
Beispiel zu bleiben, in der makro-
skopischen Welt kann es einige Tage 
dauern, bis die Oberfläche eines 
zugefrorenen Sees in der Frühlings-

(1) Max von Laue (rechts) und William Lawrence Henry Bragg (links) hinter einem Tisch mit Mineralpro-
ben. Max von Laue erhielt den Nobelpreis für Physik 1914 “for his discovery of the diffraction of X-rays by 
crystals.” William Lawrence Bragg und sein Vater William Henry Bragg erhielten gemeinsam den Nobelpreis 
im folgenden Jahr “for their analysis of crystal structure by means of X-rays”. 
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sonne auftaut. Aber die zugrunde 
liegenden elementaren Vorgänge auf 
molekularer Ebene gehen natürlich 
sehr viel rascher. Wie schnell kann 
ein Umbau der atomaren räumlichen 
Anordnung erfolgen? Man kann 
eine grobe Abschätzung machen 
und findet, dass dafür Zeitspannen 
im Bereich von etwa 10-13 Sekunden 
erforderlich sind. Das sind 100 Fem-
tosekunden. Um den Verlauf atoma-
rer Strukturänderungen zu verfol-
gen, müsste man daher Bilder von 
Atomen mit solch kurzen Belich-
tungszeiten aufnehmen können. 

Die Bewegung sehr schneller 
Objekte kann man im Prinzip mit 
Hilfe eines mit einem Blitzlichtgerät 
ausgerüsteten Fotoapparats festhal-
ten. Der beleuchtende Blitz muss 
sehr kurz sein, damit unsere Objekte 
gewissermaßen in ihrer Bewegung 
erstarrt erscheinen (Abb. 3). Aus 
einer Folge solcher Bilder kann der 
gesamte uns interessierende Vorgang 
in Zeitlupe dargestellt werden. 

Ist es möglich, Verfahren wie 
Blitzlichtphotographie beziehungs-
weise Zeitlupen-Kinematographie 
auf die für die für atomare Prozesse 
charakteristischen Zeitspannen zu 
übertragen, also auf den Femtose-

kunden-Bereich? Die Lasertechnik 
eröffnet in der Tat solche Möglich-
keiten. Seit Anfang der siebziger 
Jahre sind Laser entwickelt worden, 
mit denen extrem kurze Laserblitze 
erzeugt werden können. Beim heu-
tigen Stand der Technik ist es mög-
lich Laserimpulse herzustellen, die 
nur einige Femtosekunden dauern. 
Derartige Laserimpulse bilden die 
Grundlage einer interdisziplinären 
wissenschaftlichen Disziplin, der 
Ultrakurzzeit-Spektroskopie oder 
Femtosekunden-Spektroskopie. In 
der Chemie hat sich die Femtose-
kunden-Spektroskopie als besonders 
fruchtbar erwiesen. Der Nobelpreis 
für Chemie des Jahres 1999 wurde an 
Ahmed Zewail verliehen, und zwar 
„weil er nachgewiesen hat, dass man 
mit Hilfe schneller Laser-Technik 
sehen kann, wie sich Atome während 
einer chemischen Reaktion in einem 
Molekül bewegen“, wie es in der 
deutschsprachigen Version der Pres-
semitteilung der Schwedischen Aka-
demie der Wissenschaften damals 
hieß.

Die Wellenlänge des Laserlichts, 
das Zewail und seine Mitarbeiter sei-
nerzeit bei den durch den Nobelpreis 
ausgezeichneten Arbeiten verwendet 

hatte, war sehr groß im Vergleich zur 
Größe von Atomen und Molekülen. 
Obwohl schon damals die zeitliche 
Auflösung ausgereicht hätte, atomare 
Bewegungen aufzulösen, konnte 
man dennoch die Atome nicht wirk-
lich selber sehen. Tatsächlich wurden 
die Auswirkungen der atomaren 
Bewegung auf bestimmte Eigen-
schaften der Moleküle beobachtet. 
Zum Beispiel ändert sich die Licht-
absorption in Abhängigkeit von der 
atomaren Konfiguration eines Mole-
küls, und daher kann aus Messungen 
der Absorption indirekt auf die ato-
mare Bewegung geschlossen werden. 

Sehr kurze Röntgenblitze

Um Atome auch räumlich aufzu-
lösen, muss man Strahlung verwen-
den, deren Wellenlänge im Vergleich 
zu atomaren Dimensionen deutlich 
kleiner ist, zum Beispiel Röntgen-
strahlung. Der Leser erinnere sich an 
die eingangs erwähnte Entdeckung 
Max von Laues. Will man atomare 
räumliche und zeitliche Auflösung 
kombinieren, so wird extrem kurz-
zeitige Röntgenstrahlung benötigt, 
nämlich Femtosekunden-Röntgen-
blitze. Damit hätte man Aussichten, 

(2) Links sieht man ein von Röntgenstrahlung an einem Silizium-Kristall erzeugtes Beugungsmuster. Rechts ist die 
Kristallstruktur von Silizium dargestellt. Das Grundmuster ist ein Kubus. Jedes Silizium-Atom ist in einer tetrae-
drischen Anordnung von vier Nachbarn umgeben.
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die Vision von Zeitlupen-Aufnah-
men atomarer Vorgänge tatsächlich 
zu verwirklichen.

Eine der Möglichkeiten, solche 
Femtosekunden-Röntgenblitze 
zu erzeugen, bietet wiederum 
die Lasertechnik. Sie ermöglicht 
es, nicht nur sehr kurze, sondern 
gleichzeitig auch äußerst intensive 
Laserimpulse herzustellen. So kann 
man heute mit relativ geringem Auf-
wand Laserimpulse herstellen, deren 
Spitzenleistung die Gesamtleistung 
sämtlicher Kraftwerke auf der Erde 
übertrifft, allerdings nur für sehr, 
sehr kurze Zeit, nämlich nur für 
Femtosekunden. Die im Fachbe-
reich Physik in Essen entwickelte 
Anlage erreicht beispielsweise eine 
Leistung von ungefähr vier Tera-
watt (Tera bedeutet 1012, von griech. 
τέρας, Ungeheuer).

Wenn ein derartig intensiver 
Laserimpuls auf irgendein Material 
einwirkt, so werden die Atome 
durch das intensive Laserlicht 

gleichsam auseinander gerissen. 
Aus der Elektronenhülle, welche 
den Atomkern umgibt, wird ein 
Teil der Elektronen abgetrennt, so 
dass das Material in ein Plasma aus 
Elektronen und Ionen verwandelt 
wird. Da das starke elektromagne-
tische Feld des Laserimpulses die 
elektrisch geladenen Teilchen heftig 
beschleunigt, erreichen die Teilchen, 
besonders die leichten Elektronen, 
hohe Geschwindigkeiten. Diesen 
Geschwindigkeiten entspricht 
eine extrem hohe Temperatur des 
Plasmas, nämlich viele Millionen 
Grad. Es herrschen Temperatur 
und Druckverhältnisse, wie sie im 
Innern von Sternen vorkommen 
können. Dieser Zustand existiert 
allerdings nur während einer sehr 
kurzen Zeit, denn das Plasma 
expandiert explosionsartig und 
kühlt sich dabei sehr schnell ab. 
Während dieser kurzlebigen, heißen 
Phase des Plasmas wird nun ein 
entsprechend kurzer Röntgenblitz 

ausgestrahlt. Wie sich gezeigt hat, 
kann ein solches durch Laserim-
pulse erzeugtes Plasma tatsächlich 
die Rolle eines „Blitzlichts“ für 
atomare Momentaufnahmen über-
nehmen.

Wenn hier ein Vergleich mit 
dem Innern von Sternen angestellt 
und von Explosionen geredet wird, 
so könnte der Eindruck entstehen, 
bei der Erzeugung dieser Rönt-
genimpulse handele es sich um 
ein spektakuläres, zerstörerisches 
Phänomen. Das ist aber gar nicht 
der Fall. Denn zum einen spielen 
sich die beschriebenen Vorgänge 
in unvorstellbar kurzer Zeit ab, 
und zum anderen ist das durch den 
Laser erzeugte Plasma ein Mikro-
plasma, das heißt es ist winzig klein. 

Zur Erzeugung des Plasmas 
wird der Laserstrahl mit Hilfe einer 
Linse oder eines Hohlspiegels auf 
einen Metalloberfläche fokussiert. 
Der Brennfleck auf der Oberfläche 
hat einen Durchmesser von nur 

(3) Schnappschuss einer Szene, bei der gerade ein 
Tropfen in eine Wasseroberfläche eingeschlagen ist.

(4) Bild einer Laser-Röntgenquelle. Der im Bild nicht sichtbare Laser-
strahl wird auf einen bewegten metallischen Draht fokussiert. Der helle 
Fleck in der Mitte stammt von dem erzeugten Plasma. Links oben kann 
man die Drahtzuführung erkennen. Der Laser erzeugt zehn Impulse pro 
Sekunde. Nach jedem Laserimpuls muss der Draht weiter transportiert 
werden.
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einigen µm (1 µm entspricht 1/1000 
Millimeter), so dass der Durchmes-
ser des entstehenden Plasmas ent-
sprechend klein ist. Außerdem bildet 
das Mikroplasma eine dünne Ober-
flächenschicht, deren Dicke etwa 10 
bis 20 nm beträgt (ein Nanometer 
entspricht 1/1 000 000 Millimeter). 
Die in ein Plasma umgewandelte 
Materialmenge ist daher sehr gering, 
und dem entsprechend harmlos sind 
die „Explosionen“.

Die Abbildung (4) zeigt, wie eine 
solche Quelle für Femtosekunden-
Röntgenimpulse tatsächlich aussieht. 
Man sieht im Zentrum des Bildes 
einen hellen Fleck. Dabei handelt es 
sich um das Leuchten des Plasmas, 
das durch einen von rechts unten 
einfallenden (im Bild nicht erkenn-
baren) Laserstrahl erzeugt wird. Der 
Laser wird auf einen metallischen 
Draht fokussiert. Tatsächlich hat 
das lasererzeugte Mikroplasma für 
den Beobachter gewisse Ähnlich-
keit mit einem elektrischen Funken, 
beispielsweise dem Funken einer 
Zündkerze. 

Kino in Zeitlupe

Wie kann man sich nun das 
„Röntgenblitzlicht“ zu Nutze 
machen, um Momentbilder atoma-
rer Strukturen aufzunehmen? Von 
besonderem Interesse sind Moment-
bilder, welche die verschiedenen 
Etappen der zeitlichen Entwicklung 
von atomaren Strukturumwand-
lungen festhalten, beispielsweise die 
einer chemischen Reaktion, oder die 
einer Phasenumwandlung wie das 
Schmelzen eines Materials, um bei 
den vorher genannten Beispielen zu 
bleiben. Derartige Umwandlungen 
können dadurch ausgelöst werden, 
dass dem System in bestimmter 
Weise Energie zugeführt wird. 
Denken wir an die Strahlen der 
Sonne, welche das Eis zum Schmel-
zen bringen. 

Zur Beobachtung sehr schnell 
verlaufender atomarer Umwand-
lungen können wir folgender-
maßen vorgehen. Man löst die 
interessierende Reaktion durch 
Energiezufuhr mit Hilfe eines sehr 

kurzen Laserimpulses aus. Will 
man beispielsweise das Schmelzen 
eines Materials studieren, so kann 
der Laser dazu verwendet werden, 
das Material sehr schnell aufzuhei-
zen oder – allgemeiner gesprochen 
– anzuregen. Die einsetzende Struk-
turumwandlung vom festen in den 
flüssigen Zustand kann nun mittels 
eines stroboskopischen Verfahrens 
verfolgt werden, zu dem wir das 
Röntgenblitzlicht verwenden. Nach 
dem Auslösen der Umwandlung 
lässt man eine gewisse Zeit verstrei-
chen, bevor die „Szene“ mit dem 
Röntgenblitz beleuchtet und der 
momentane Zustand des Systems 
festgehalten wird. Dann wiederholt 
man das Experiment und variiert 
dabei das Zeitintervall zwischen der 
Laseranregung und der Abfrage des 
Zustands mit dem Röntgenblitz, 
und zwar solange, bis der gesamte 
Vorgang in Zeitlupe festgehalten 
ist. Man nennt die beschriebene 
Methode „Anrege-Abfrage-Verfah-
ren“ (englisch: ”excite-and-probe“ 
oder ”pump-probe“). 

(5) Schema eines Anrege-Abfrage-Experiments. Der Hauptteil des Laserstrahls wird zur Erzeugung des Mikroplas-
mas verwendet. Der kleinere Anteil dient zur Anregung der Probe. Die Laufzeit der Impulse wird mit Hilfe mecha-
nisch verschiebbarer Spiegel eingestellt. Die Röntgenstrahlung aus dem Plasma wird mittels eines speziellen Spiegels 
auf die Probe fokussiert. Eine elektronische Kamera detektiert die an der Probe gebeugte Röntgenstrahlung.
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Eine offensichtliche Vorausset-
zung des Verfahrens ist die Bedin-
gung, dass die zur Abfrage verwen-
dete Belichtungszeit, das heißt die 
Dauer des Röntgenblitzes, kurz 
genug ist. Sie muss deutlich kürzer 
sein als der Vorgang selbst. Wie bei 
der gewöhnlichen Blitzlicht-Photo-
graphie, darf sich die Szene während 
der Aufnahme nicht merklich verän-
dern, da man sonst ein verwaschenes 
Bild erhält. Die Zeitauflösung des 

Anrege-Abfrage-Verfahrens wird 
also in erster Linie durch die Dauer 
des Abfrage-Impulses bestimmt. 

Das Schema in Abbildung (5) 
zeigt, wie das Anrege-Abfrage-Ver-
fahren in die Tat umgesetzt wird. 
Die für das Experiment benötigten 
Laserimpulse werden von einer 
geeigneten Laseranlage geliefert. 
Zunächst wird der Laserstrahl mit-
tels eines teildurchlässigen Spiegels 
aufgeteilt. Der eine Teil wird auf 
eine Metalloberfläche fokussiert und 
dient zur Erzeugung des Mikroplas-

mas. Die dort entstehende Rönt-
genstrahlung wird in alle Raumrich-
tungen ausgesendet. Mit Hilfe eines 
speziellen Spiegels für Röntgenlicht 
wird ein Teil davon aufgefangen und 
beleuchtet als abfragender Röntgen-
impuls die zu untersuchende Probe. 

Zur Anregung der Probe, das 
heißt zur Auslösung des interessie-
renden Vorgangs, dient der zweite 
Teil des Laserstrahls. Wie die Abbil-
dung zeigt, wird dieser Teilstrahl 

über eine aus verschiedenen Spiegeln 
gebildete Umwegstrecke geführt. 
Durch Änderung des Abstands 
dieser Spiegel kann die Laufzeit 
des Anrege-Impulses verändert 
und damit der Zeitpunkt seines 
Eintreffens auf der Probe verändert 
werden. 

Damit stoßen wir auf einen 
wichtigen Punkt des Anrege-
Abfrage-Verfahrens. Die erforder-
liche zeitliche Präzision des Experi-
ments wird durch die mechanische 
Kontrolle der Laufwege des Anrege- 

und des Abfrage-Impulses erreicht. 
Soll beispielsweise der Abfrage-
Impuls 100 fs nach dem Anrege-
Impuls auf der Probe eintreffen, so 
ist eine Vergrößerung seines Lauf-
wegs um nur 30 µm erforderlich. 
Das ist nämlich gerade die Strecke, 
die Licht in 100 fs zurücklegt. Eine 
entsprechende Verschiebung der 
Spiegel der Umwegstrecke ist sehr 
leicht zu bewerkstelligen. 

Atome durcheinander bringen

Das Anrege-Abfrage-Verfahren 
ist eine sehr allgemeine Methode, mit 
der extrem schnell verlaufende Pro-
zesse verschiedenster Art untersucht 
werden können. Das in Abbildung 
(5) gezeigte Schema ist schon etwas 
spezialisiert und bezieht sich auf ein 
bestimmtes Experiment, von dem 
jetzt die Rede sein wird. Die zu 
untersuchende Probe ist eine dünne 
Halbleiterschicht, deren kristalline 
Struktur durch die Bestrahlung mit 
einem Laserimpuls zerstört werden 
kann. Wenn der Röntgenimpuls vor 
dem Laserimpuls eintrifft, so findet 
er ein intaktes Kristallgitter vor, das 
heißt eine regelmäßige räumliche 
Anordnung der Kristallatome. Die 
Röntgenstrahlung wird an dem Kri-
stallgitter gebeugt, und es entsteht 
ein für die Kristallstruktur der Probe 
charakteristisches Beugungsmuster, 
ähnlich wie das in Abbildung (2) 
gezeigte Beispiel eines Silizium-Kri-
stalls. Heute verwendet man zum 
Aufzeichnen derartiger Beugungs-
muster in der Regel nicht mehr Pho-
toplatten oder Filme wie in Abbil-
dung (2), sondern eine elektronische 
Kamera. 

Was geschieht nun in dem Expe-
riment, wenn der Laserimpuls ein-
trifft? Der verwendete Halbleiter, 
Germanium, absorbiert das Laser-
licht sehr stark, und zwar so, dass die 
gesamte Energie des Laserimpulses 
in einer dünnen Oberflächenschicht 
deponiert wird. Dabei werden die 
Elektronen des Materials, welche 
die chemische Bindung der Atome 
bewirken, in höhere Energiezustände 
befördert. Je mehr Elektronen auf 

(6) Gemessene Intensität der an dem Germanium-Kristall gebeugten 
Röntgenstrahlung in Abhängigkeit von der Zeitdifferenz zwischen La-
ser- und den Röntgenimpulsen.  Das Abklingen der Röntgenbeugung 
zeigt den Zerfall der kristallinen Ordnung der Germanium-Probe an 
und den Übergang in den flüssigen Zustand.
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diese Weise angeregt werden, um so 
mehr werden die chemischen Bin-
dungskräfte geschwächt. Mit einem 
entsprechend intensiven, kurzen 
Laserimpuls kann man die Bin-
dungskräfte praktisch ausschalten. 
Dann können die Atome aber nicht 
mehr auf ihren Plätzen im Kristall-
gitter gehalten werden. Sie beginnen, 
sich in ungeordneter Weise zu bewe-
gen, so dass die kristalline Ordnung 
in kurzer Zeit verloren geht. Das 
Beugungsmuster, welches den geord-
neten kristallinen Zustand anzeigte, 
verschwindet dann ebenfalls. Am 
Ende befinden sich die Atome 
in einem räumlich ungeordneten 
Zustand, nämlich in einem flüssigen 
Zustand.

Diese Umwandlung vom kri-
stallinen in einen flüssigen Zustand 
kann man Schritt für Schritt verfol-
gen, wenn mit Röntgenimpulsen, 
die gegenüber dem Laserimpuls 
entsprechend verzögert worden sind, 
der momentane Zustand des Systems 
erfasst wird. 

Für die Beobachtung des 
Übergangs vom geordneten in den 
ungeordneten Zustand genügt es 
zunächst, nur einen bestimmten 
Röntgenreflex zu erfassen, und 
nicht das gesamte Beugungsmu-
ster. Letzteres kann für Materialien 
mit komplexer Struktur erheblich 
komplizierter sein als das einfache 
Muster des Silizium-Kristalls in 
Abbildung (2). Allerdings gewinnt 
man um so mehr detaillierte Struk-
turinformation, je vollständiger das 
Beugungsmuster erfasst wird.

In dem angesprochenen Germa-
nium-Experiment wird also mit der 
elektronischen Kamera die Stärke 
eines bestimmten Röntgenreflexes in 
Abhängigkeit von der Zeit gemessen, 
genauer in Abhängigkeit von der 
Zeit, die seit der Laseranregung ver-
strichen ist. Das Ergebnis einer sol-
chen Messung ist in Abbildung (6) 
dargestellt. Der Zeit-Nullpunkt ent-
spricht der Ankunftszeit des anre-
genden Laserimpulses. Man sieht, 
dass sich die Beugungsintensität 
zunächst nicht ändert. Danach wird 
eine sehr rasche Abnahme der Stärke 

(7) Die Struktureinheit eines Wismut-Kristalls ist ein Kubus, der ent-
lang einer Diagonalen (punktierte Linie) etwas gestreckt ist. An den 
Ecken und in den Seitenmitten des Kubus (gefüllte und offene Kreise, 
vorne beziehungsweise hinten) sitzt jeweils ein Paar von Wismut-
Atomen (chemisches Symbol: Bi). Die Abbildung zeigt nur ein ein-
ziges solches Paar. Die Wismut-Atome werden durch den Laserimpuls 
zu Schwingungen entlang der Diagonalen angeregt. 
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des Röntgenreflexes beobachtet. Auf 
die Einzelheiten des zeitlichen Ver-
laufs kommt es hier nicht an. Wich-
tig ist, dass die Beugungsintensität 
innerhalb von etwa 500 fs sehr stark 
abfällt. Dieses Ergebnis suggeriert, 
dass sich die atomare Unordnung 
innerhalb von einigen 100 fs einstellt 
und der Übergang in den flüssigen 
Zustand also in dieser kurzen Zeit 
stattfindet. Da es wesentlich länger 
dauert, die Energie des Laserim-
pulses im Kristall so zu verteilen, 
dass man von Temperatur reden 
kann, spricht man hier von nicht-
thermischem Schmelzen, im Gegen-
satz zu dem wesentlich langsameren 
(„normalen“) thermischen Schmel-
zen, bei dem sich das Temperatur-
gleichgewicht schon eingestellt hat.

Bei dem hier geschilderten 
Experiment, das im Jahre 2000 in 
Essen durchgeführt wurde2, war 
man noch recht weit davon entfernt, 
detaillierte Momentaufnahmen von 
atomaren Strukturen zu gewinnen. 
Jedoch war es weltweit eines der 
ersten Experimente dieser Art, mit 
dem die Femtosekunden-Zeitauflö-
sung in die Röntgenphysik einführt 
wurde und das zukünftige Potenzial 
dieser Methode demonstriert werden 
konnte. 

Die Untersuchungen des nicht-
thermischen Schmelzens sind mitt-
lerweile ganz erheblich verfeinert 
worden, wobei bemerkenswerte 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Erzeugung von kurzzeitiger Rönt-
genstrahlung eine entscheidende 
Rolle spielen3. Die faszinierende 
Vision, eines Tages tatsächlich ato-
mare und molekulare Zustände 
gewissermaßen in Schnappschüssen 
festhalten zu können, hat interna-
tional erhebliche Anstrengungen 
entfacht, leistungsstarke, extrem 
kurzzeitige Röntgenquellen zu ent-
wickeln. Dabei handelt es sich um 
große Anlagen und Großprojekte, 
die den Rahmen der Möglichkeiten 
einer durchschnittlichen Universität 
sprengen. Es werden nämlich große 
Elektronen-Beschleuniger benötigt, 
wie zum Beispiel der Beschleuniger 
des Stanford Linear Acceleration 

Center (SLAC) der Stanford Uni-
versity, oder der hochmoderne Elek-
tronenbeschleuniger, der gerade bei 
DESY in Hamburg gebaut wird. 

Doch bevor auf diese span-
nenden Möglichkeiten noch etwas 
näher eingegangen wird, wollen 
wir uns mit einem weiteren Beispiel 
befassen, das zeigt, was auch in 
kleinerem Rahmen mit Laser-Rönt-
genquellen geleistet werden kann. 

Geordnetes Miteinander

Bei der Untersuchung von 
Schmelzvorgängen hat man es mit 
ziemlich drastischen Änderungen 
der atomaren Struktur zu tun, 
nämlich dem Verlust der strengen 
räumlichen Ordnung der Atome 
und dem Übergang zu einem völlig 
ungeordneten Zustand. Bei diesem 
Vorgang entfernen sich die Atome 
ziemlich weit von ihren ursprüng-
lichen Plätzen. Natürlich gibt es 
auch noch viele andere, interessante 
Prozesse, die mit weit weniger 
Bewegung der Atome verbunden 
sind. Beispielsweise können in Kri-
stallen Schallwellen angeregt werden, 
sowie andere Formen von atomaren 
Schwingungen, die in der Physik 
von großem Interesse sind. Bei 
diesen Prozessen entfernen sich die 
Atome nur wenig von ihren Gleich-
gewichtspositionen. Kann man auch 
derartige, subtilere Veränderungen 
beobachten?

Dass das mit einfachen Mitteln 
möglich ist, zeigten wir in einem 
Experiment mit dem Material 
Wismut4. Auch hier machten wir uns 
zu Nutze, dass durch Anregung mit 
einem kurzen Laserimpuls die ato-
maren Bindungen praktisch momen-
tan verändert werden können. Jetzt 
wird aber einen relativ schwacher 
Laserimpuls verwendet, so dass die 
Atome gewissermaßen nur einen 
kleinen Stoß bekommen, nicht so 
stark, dass dadurch die Kristall-
struktur zerstört wird wie im Falle 
des laserinduzierten Schmelzens. Sie 
werden zu Schwingungen angesto-
ßen, und zwar so, dass alle Atome im 
Takt, das heißt kohärent, schwingen, 

und nicht etwa wie bei der normalen 
Temperaturbewegung völlig unge-
ordnet.

Seit langem gab es indirekte 
Hinweise, dass in Wismutkristallen 
mit Hilfe von Laserimpulsen eine 
besonders einfache Art von kohä-
renten atomaren Schwingungen 
angeregt werden kann. Aber man 
braucht Röntgenblitze, die deutlich 
kürzer sind als die atomare Schwin-
gungsperiode, um die mit diesen 
Schwingungen verbundenen atoma-
ren Bewegungen direkt sichtbar zu 
machen.

Der Typ von atomarer Bewe-
gung in Wismut, für den wir uns hier 
interessieren, soll noch etwas näher 
verdeutlicht werden. Ein Wismut-
Kristall besteht aus einer räumlich-
periodischen Anordnung relativ 
einfacher Blöcke. Wie Abbildung (7) 
zeigt, ist das Grundgerüst eines sol-
chen Blocks praktisch ein Kubus. An 
jeder Ecke des Kubus und zusätz-
lich noch in den Seitenmitten sitzt 
ein Pärchen von Wismut-Atomen. 
Damit die Darstellung nicht zu unü-
bersichtlich wird, ist in Abbildung 
(7) nur eines dieser Wismut-Paare 
gezeigt. 

Wenn man genauer hinschaut, ist 
der Kubus entlang einer Diagonale 
etwas gestreckt, und die von den 
Wismut-Paaren definierte Achse 
verläuft parallel zu dieser Diagonale. 
Durch die Laseranregung wird nun 
das Kräftegleichgewicht zwischen 
den beiden Wismut-Atomen plötz-
lich verändert, so dass diese anfan-
gen, gegeneinander zu schwingen. 
Der gleiche Vorgang findet in genau 
derselben Weise in allen Blöcken 
statt. Das sind die kohärenten ato-
maren Schwingungen des Kristalls, 
deren Verlauf gemessen werden soll. 

Das Experiment wird in ganz 
ähnlicher Weise durchgeführt wie 
im Beispiel des Schmelzexperiments. 
Man misst die Beugungsintensität 
bestimmter Röntgenreflexe des 
Wismutkristalls in Abhängigkeit 
von der Zeitverzögerung zwischen 
Röntgen- und Laserimpuls. Da die 
Struktur von Wismut genau bekannt 
ist, kann man sich überlegen, welche 
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Röntgenreflexe besonders geeig-
net sind, die Schwingungen der 
Wismut-Atome anzuzeigen. Es gibt 
zwei verschiedene Typen: Reflexe, 
deren Intensität zunimmt, wenn 
der Abstand der Wismut-Atome 
zunimmt, und Reflexe mit umge-
kehrtem Verhalten. Wenn also die 
Atome gegeneinander schwingen, 
sollte eine periodische Zu- und 
Abnahme für beide Typen zu beo-
bachten sein, allerdings im entgegen-
gesetzten Sinn. 

Die in Abbildung (8) darge-
stellten Messergebnisse zeigen, dass 
dieses Verhalten tatsächlich beobach-
tet werden konnte. Dort ist wieder 

die gemessene Beugungsintensität 
in Abhängigkeit von der Verzö-
gerungszeit dargestellt. Der Null-
punkt bedeutet, dass die anregenden 
Laserimpulse und die Röntgenim-
pulse gleichzeitig auf der Wismut-
Probe eintreffen. Für das Experiment 
sind zwei Röntgenreflexe ausgewählt 
worden, die gegensinniges Verhalten 
aufweisen sollten. 

In Abbildung (8a) sieht man, 
dass die Beugungsintensität zunächst 
ansteigt. Eine Zunahme der Intensi-
tät bedeutet bei diesem Reflex eine 
Vergrößerung des Abstands der 
Wismut-Atome. Das anschließende 
periodische Auf und Ab des Signals 

zeigt, dass sich der Abstand der 
Atome periodisch ändert, das heißt 
wir beobachten tatsächlich Schwin-
gungen. Die Daten in Abbildung 
(8b) zeigen sehr schön das im Ver-
gleich zu Abbildung (8a) gegensin-
nige Verhalten der Oszillationen des 
Beugungssignals, wie es für diesen 
Typ von Reflex auch erwartet wird. 

Die Daten dieses Experiments 
liefern unter anderem die Schwin-
gungsdauer der Wismut-Atome, 
nämlich 450 fs. Das ist auch deshalb 
sehr interessant, weil es bis heute 
keine Messverfahren zur Bestim-
mung der Dauer von sehr kurzen 
Röntgenimpulsen gibt, und die 
Impulsdauer in unserem Experiment 
vorab nicht bekannt war. Da es 
gelungen ist, die atomaren Schwin-
gungen zeitlich aufzulösen, zeigen 
die Ergebnisse und deren Analyse, 
dass die lasererzeugten Röntgen-
impulse eine Dauer von etwa 300 fs 
haben. 

Elektronen beschleunigen

Um derartig subtile, durch ato-
mare Schwingungen hervorgerufene 
Änderungen der Beugungsintensität 
zu messen, war eine sehr lange Mess-
zeit notwendig, und man bewegt sich 
an der Grenze der Möglichkeiten 
der lasergetriebenen Röntgenquel-
len. Auch hier sind wir immer noch 
ein ganzes Stück von der Vision 
detaillierter Momentaufnahmen 
komplexer Strukturen entfernt, doch 
hat dieses Experiment vor allem 
Demonstrationscharakter und zeigt, 
welches Potenzial die Methode 
grundsätzlich bietet. 

Unser Essener Team hatte Gele-
genheit, an der Stanford Univer-
sity an einer Weiterführung dieses 
Wismut-Experiments mitzuarbeiten5. 
Dort wurde eine neuartige, Kurz-
zeit-Röntgenquelle eingesetzt, die 
so genannte Sub-Picosecond Pulse 
Source (SPPS). Die SPPS verwendet 
zur Erzeugung von Röntgenstrah-
lung den 40 GeV Elektronenbe-
schleuniger von SLAC. Bei den 
Experimenten in Stanford konnten 
unter anderem die früheren Essener 

(8) Gemessene Intensität der an dem Wismut-Kristall ge-
beugten Röntgenstrahlung für zwei verschiedene Rönt-
genreflexe in Abhängigkeit von der Zeitdifferenz zwischen 
Laser- und den Röntgenimpulsen. Zunahme des Signals in (a) 
und Abnahme in (b) bedeuten eine anfängliche Vergrößerung 
des Abstands der Wismut-Atome. Klar zu erkennen sind die 
gegensinnigen Oszillationen der Signale, die die atomaren 
Schwingungen widerspiegeln. 
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Messresultate sehr schön bestätigt 
werden. Besonders bemerkens-
wert ist jedoch, dass aufgrund der 
enormen Leistungsfähigkeit dieser 
Quelle die in Essen benötigte Mess-
zeit von ungefähr zehn Stunden auf 
zwei Minuten reduziert und gleich-
zeitig die Messgenauigkeit erheblich 
verbessert werden konnte. 

Was für eine Röntgenquelle 
ist das nun, die solche bedeutende 
Verbesserungen ermöglicht? Wie 
schon erwähnt, spielt hier ein Elek-
tronenbeschleuniger eine entschei-
dende Rolle. Dieser beschleunigt 
Elektronen so stark, dass sie sich 
praktisch mit Lichtgeschwindigkeit 
bewegen. Diese Elektronen senden 
keine Strahlung aus, solange sie sich 
ungestört auf einer geraden Bahn 
bewegen. Wenn sie jedoch von der 
geraden Bahn abgelenkt werden, 

zum Beispiel durch Magnete, wird 
Strahlung erzeugt. Die Abbil-
dung (9) zeigt, wie man sich dieses 
Prinzip zu Nutze machen kann. 
Der mit Hilfe eines Beschleuni-
gers erzeugte Elektronenstrahl 
wird durch eine Anordnung von 
Magneten geschickt, bei der sich die 
magnetischen Nord- und Südpole 
periodisch abwechseln. Wie die 
Abbildung andeutet, verwandeln die 
Magnete gerade Elektronenbahnen 
in wellenförmige. Man nennt eine 
solche Anordnung deshalb auch 
„Undulator“. Wichtig ist, dass die 
Elektronen auf den Wellenbahnen 
elektromagnetische Strahlung erzeu-
gen. Wenn die Energie der Elek-
tronen entsprechend hoch ist und 
wenn Periodenabstand und Stärke 
der Magnete entsprechend gewählt 
werden, entsteht Röntgenstrahlung. 

Der ursprünglich für die Ele-
mentarteilchen-Physik gebaute, 
etwa drei Kilometer lange Elektro-
nenbeschleuniger bei SLAC musste 
für die Kurzzeit-Röntgenexperi-
mente etwas modifiziert werden. 
In erster Linie wurden bestimmte 
Vorrichtungen eingebaut, die dazu 
dienen, die beschleunigten Elektro-
nen in sehr kurze Impulse zu kon-
zentrieren. Wenn diese „bunches“ 
dann durch einen Undulator 
geschickt werden, erhält man ent-
sprechend kurze Röntgenimpulse. 

Der Unterschied dieser Rönt-
genquelle zu Laser-Röntgenquellen 
in Essen oder andernorts ist ganz 
und gar überwältigend. Die SPPS 
liefert nicht nur extrem kurze Rönt-
genblitze (Dauer kleiner als 100 fs), 
sondern auch insgesamt mehr Lei-
stung, das heißt mehr Röntgenlicht. 

(9) Prinzip des Freie-Elektronen-Lasers. Man benötigt zunächst einen Elektronenbeschleuniger zur Erzeugung eines Elektronenstrahls 
hoher Energie. Dieser Strahl wird durch eine Anordnung von Magneten mit sich periodisch umkehrender Polrichtung geschickt (helle 
und dunkle Magnete). Das Magnetfeld lenkt die Elektronen ab, so dass deren Bahnen einen wellenförmigen Verlauf annehmen und 
Röntgenstrahlung erzeugen (so genannte Synchrotron-Strahlung). Für Undulatoren großer Länge kann es zu einem exponentiellen 
Anwachsen der Röntgenstrahlung kommen, ähnlich wie bei der Lichtverstärkung in einem Laser. Das Ergebnis ist laserartige, hochin-
tensive und extrem kurzzeitige Röntgenstrahlung. 
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Darüber hinaus ist die Strahlung in 
einem wohldefinierten Strahl von 
etwa zwei Millimeter Durchmesser 
konzentriert, und nicht über alle 
Raumrichtungen verteilt, wie bei den 
Laser-Röntgenquellen. 

Allerdings taucht eine neue 
Schwierigkeit auf. Bei dem Anrege-
Abfrage-Verfahren hängt die Zeit-
auflösung davon ab, dass der Zeit-
abstand zwischen dem abfragenden 
Röntgen- und dem anregenden 
Laserimpuls stabil ist und sehr genau 
kontrolliert werden kann. Bei der 
Verwendung von Laser-Röntgen-
quellen ist diese Synchronisation 
ganz leicht mit Hilfe einer verstell-
baren Laufzeitstrecke erreichbar, wie 
in Abbildung (5) erläutert worden 
ist. Doch wie löst man das Problem, 
wenn die Röntgenimpulse ganz 
unabhängig von dem Laser mit Hilfe 

eines Beschleunigers hergestellt 
werden? 

Tatsächlich gelingt es, mit elek-
tronischen Mitteln den Beschleu-
niger und den Laser schon so 
gut zu synchronisieren, dass der 
Zeitabstand zwischen den Rönt-
gen- und den Laserimpulsen nur 
um etwa 10-12 s schwankt, das 
heißt um etwa eine Pikosekunde. 
Das ist tatsächlich kein schlechtes 
Ergebnis! Dennoch ist man damit 
nicht zufrieden. Die Zeitauflö-
sung des Verfahrens ist ja letztlich 
durch die Dauer der abfragenden 
Röntgenimpulse begrenzt, und die 
beträgt ungefähr 100 fs, also 10-13 
s. Also würde man im Prinzip eine 
zehnfach bessere Zeitauflösung 
schaffen, wenn die Schwankungen 
des Zeitabstands deutlich kleiner 
gemacht werden könnten. 

Es ist jedoch gelungen, das 
Problem auf eine andere Weise zu 
lösen6. Man kann nämlich für jedes 
Impulspaar (Laser/Röntgen) den 
jeweiligen Zeitabstand messen und 
registrieren. Kennt man für jedes 
Ereignis den Zeitabstand, kann 
diese Information bei der Datenana-
lyse berücksichtigt werden. Anstatt 
also beim Anrege-Abfrage-Verfah-
ren mit Hilfe einer Laufzeitstrecke 
den Zeitabstand genau einzustellen, 
überlässt man diesen gewissermaßen 
dem Zufall, führt aber eine genaue 
Buchführung durch. 

Neue Horizonte

Leider wurde diese weltweit 
einzigartige Kurzzeit-Röntgen-
quelle im Jahr 2006 stillgelegt, und 
damit die sehr erfolgreiche Serie 
von Experimenten unterbrochen. 
Der Grund dafür war der Beginn 
von Bauarbeiten für eine neue 
Großanlage bei SLAC, nämlich die 
„Linac Coherent Light Source“ 
(LCLS). Dabei handelt es sich um 
einen so genannten Freie-Elektro-
nen-Laser (FEL), für den die SPPS 
in einiger Hinsicht eine Vorstufe 
darstellte. Der Undulator der SPPS 
wird ersetzt durch eine wesentlich 
größere Anordnung mit einer Länge 
von ungefähr 100 Metern. Man 
erreicht damit nicht nur quantitative 
Verbesserungen (mehr Röntgen-
strahlung), sondern es kommen 
ganz entscheidende qualitative 
Veränderungen mit ins Spiel. Die 
zukünftige Anlage wird nämlich 
kohärente Röntgenimpulse liefern, 
das heißt kurzzeitige, kurzwellige 
Strahlung, die die Eigenschaften 
von Laserstrahlung aufweist, wie 
es auch schon in der Bezeichnung 
„Freie-Elektronen-Laser“ zum 
Ausdruck kommt. Das LCLS-Pro-
jekt von SLAC steht an der dritten 
Stelle auf der Liste wissenschaft-
licher Großprojekte der Vereinigten 
Staaten. In Europa wird ebenfalls 
ein solcher Röntgenlaser gebaut, 
nämlich der „European XFEL“ 
bei DESY in Hamburg. Ähnliche 
Projekte werden auch in anderen 
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Ländern verfolgt, beispielsweise in 
Japan. 

Kurzpuls-Röntgenlaser stellen 
eine ideale Lichtquelle dar, mit deren 
Hilfe man die Vision von Zeitlupe-
Aufnahmen atomarer Prozesse in 
naher Zukunft tatsächlich verwirkli-
chen kann. Darüber hinaus eröffnen 
diese Anlagen noch viele andere 
spektakuläre wissenschaftliche Per-
spektiven. Allerdings wird die Zahl 
solcher Großanlagen begrenzt blei-
ben, und nur wenige Wissenschaftler 
werden Zugang zu einem Röntgen-
laser bekommen, um dort Experi-
mente durchzuführen.

Welche anderen Möglichkeiten 
gibt es, für diese Art von Forschung 
die Abhängigkeit von Großanlagen 
zu mildern? Sicherlich wird man 
auch die lasergetriebenen Kurzpuls-
Röntgenquellen in Zukunft verbes-
sern, aber es ist nicht klar, in wel-
chem Umfang diese wissenschaftlich 
wettbewerbsfähig bleiben werden. 
Deshalb ist es interessant, andere 
Formen von Strahlung ins Auge 
zu fassen und zu fragen, ob diese 
als „Blitzlicht“ in Frage kommen. 
Beispielsweise werden Elektronen-
strahlen an atomarer Materie ganz 
ähnlich gebeugt wie Röntgenlicht. 
Was die Fähigkeit anbelangt, ato-
mare Strukturen aufzulösen, so 
stehen Röntgen- und Elektronen-
strahlung in einem komplementären 
Verhältnis. Röntgenstrahlung dringt 
im Allgemeinen tief in das Material 
ein, ganz anders als Elektronen, 
die kaum durch die Oberfläche 
hindurch in das Material eintreten 
können. Daher sind die Elektronen 
hervorragend geeignet, Oberflächen 
zu untersuchen, während das mit 
Röntgenstrahlung nicht so einfach 
ist. 

Kann man auch Femtosekunden-
Elektronenimpulse herstellen? Das 
erscheint zunächst ganz leicht mög-
lich zu sein. Beispielsweise können 
durch den lichtelektrischen Effekt 
aus einer Metalloberfläche Elektro-
nen durch Licht ausgelöst werden. 
Wenn also eine Oberfläche mit 
einem kurzen Laserimpuls bestrahlt 
wird, sollte ein entsprechend kurzer 

Elektronenimpuls entstehen. Dazu 
sind keine aufwendigen Anlagen 
erforderlich, und eine solche Elek-
tronenquelle passt im Gegensatz zu 
einem Röntgenlaser in jedes Labor. 

Allerdings sind Elektronen elek-
trisch geladene Teilchen, die einan-
der abstoßen. Je mehr Elektronen in 
einen kurzen Impuls zusammenge-
drängt werden, um so heftiger ist die 
Abstoßung. Die Elektronen streben 
auseinander, so dass sich ein kurzer 
Elektronenimpuls rasch wieder ver-
breitert. Durch technische Kunst-
griffe gelingt es allerdings, diese 
Verbreiterung auf ein Minimum zu 
reduzieren, so dass man tatsächlich 
auch Femtosekunden-Elektronen-
impulse herstellen kann. Mit deren 
Hilfe können ähnliche zeitaufgelöste 
Experimente durchgeführt werden 
wie mit Röntgenimpulsen. Für die 
Thematik des Sonderforschungsbe-
reichs ist besonders interessant, dass 
die Methode der Elektronenbeu-
gung speziell für Untersuchungen 
an Oberflächen hervorragend geeig-
net ist. In diesem Zusammenhang 
sei dem Leser der Artikel von Boris 
Krenzer empfohlen, der in diesem 
UNIKATE-Heft ein entsprechendes 
Projekt vorstellt.

Summary

Changes in the atomic configurati-
on underlying chemical reactions, 
phase transitions or many other fun-
damental processes in nature take 
place on a femtosecond (fs) time sca-
le; that is, roughly speaking 10-14 to 
10-13 s (1 fs = 10-15s). Although they 
provide the necessary time resoluti-
on, ultrafast lasers and optical spec-
troscopy lack the spatial resolution 
that would be required to directly 
track the motion of the atoms. Re-
cently, ultrashort X-ray pulses with 
subnanometer wavelength have been 
developed, enabling a combination 
of femtosecond time resolution and 
atomic spatial resolution. Thus the 
vision of scientists being able to 

take snapshots of rapidly changing, 
complex atomic structures appears to 
be within reach.
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Zeitaufgelöste Elektronenbeugung
Ein Film über ultraschnelle, atomare Prozesse

Von Boris Krenzer

Um es gleich vorwegzuneh-
men: Einen Film kann ich im 

Rahmen dieses Artikels natürlich 
nicht präsentieren. Dies liegt an 
der Art dieses Mediums: bislang 
ist es noch nicht möglich, Artikel 
mit bewegten Bildern zu illustrie-
ren. Lassen wir uns aber von der 
Zukunft überraschen, ob die Vision 
von bewegten Bildern auf einem 
Blatt Papier eines Tages möglich sein 
wird. Nein, an dieser Stelle soll viel-
mehr eine neue Methode vorgestellt 

werden, die es erlaubt, die Bewegung 
von Atomen auf Oberflächen bezie-
hungsweise von Atomen einer Ober-
fläche selbst sichtbar zu machen.

Mit Hilfe dieser neuen Methode 
sollen fundamentale Fragen zu 
Prozessen beantwortet werden, die 
stattfinden, wenn eine Oberfläche 
mit einem Laser bestrahlt wird. 
Um einen Eindruck zu bekommen, 
welche Fragen dies sind, soll zuerst 
ein Beispiel aus dem täglichen Leben 
beschrieben werden.

 Die meisten von uns besitzen 
zu Hause einen CD- oder DVD-
Brenner, deren Herzstück ein so 
genannter Halbleiterlaser ist. Um 
Musik, Filme oder Daten auf den 
Rohlingen zu speichern, das heißt 
zu brennen, werden mit Hilfe des 
Lasers kleine Bereiche aufgeschmol-
zen. Die beim Brennen der CD 
aufgeschmolzenen Bereiche weisen 
gegenüber den unbehandelten Stellen 
unterschiedliche Reflexionseigen-
schaften auf. Die Daten werden dann 

Der Beitrag stellt mit der zeitaufgelösten Elektronenbeugung 
eine neue Methode vor, die es erlaubt, die Bewegung von Atomen 
auf Oberflächen beziehungsweise von Atomen einer Oberfläche 
selbst sichtbar zu machen. Mit Hilfe dieser neuen Methode sollen 
fundamentale Fragen zu Prozessen beantwortet werden, die 
stattfinden, wenn eine Oberfläche mit einem Laser beschossen 
wird.
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auf einer CD durch eine Abfolge 
von aufgeschmolzenen und nicht 
aufgeschmolzenen Bereichen codiert. 
Beim Auslesevorgang wird die CD 
auf die unterschiedlichen Bereiche 
hin untersucht und daraus wieder 
die Daten zusammengesetzt. Das 
Auslesen der CD erfolgt mit Hilfe 
des gleichen Lasers, der zuvor zum 
Brennen verwendet wurde, aller-
dings in einem Betriebsmodus, bei 
dem das Aufschmelzen nicht erfolgt. 
Beim Brennen von CDs ist es darum 
wichtig zu wissen, wie hoch die 
Intensität des eingebauten Lasers 
sein muss, damit das Aufschmelzen 
möglich wird. 

Eine weitere Anwendung von 
Lasertechnologie ist im medizi-
nischen Bereich zu finden. Men-
schen, die unter Kurz- oder Weit-
sichtigkeit leiden, können mit inten-
siven Lasern so behandelt werden, 
dass dieser Sehfehler aufgehoben 
wird. Dabei wird der Laser dazu 
benutzt, die Hornhaut im Auge so 
abzutragen und zu formen, dass sie 

wie eine zusätzliche Linse wirkt 
und damit eine Brille ersetzen kann. 
Hier wird die Hornhaut nicht auf-
geschmolzen, sondern es wird tat-
sächlich Material durch so genannte 
Ablation abgetragen. 

Wie kommt es aber nun zu 
diesen unterschiedlichen Prozes-
sen? In einem Fall wird Materie 
geschmolzen, im anderen Fall abge-
tragen. In beiden Fällen wird Materie 
aber mit Laserlicht beschossen. Es ist 
wissenschaftlich noch nicht verstan-
den, warum eine Laserbehandlung 
zu so unterschiedlichen Ergebnissen 
führt. Diese einfachen Beispiele 
zeigen, dass die Licht-Materie-Wech-
selwirkung viel komplizierter ist, als 
es auf den ersten Blick erscheinen 
mag.

Das Schmelzen beziehungsweise 
das Abtragen von Material ist das 
Endprodukt eines Laserbeschusses. 
Der gesamte Weg dorthin ist durch 
eine Vielzahl von mikroskopischen 
Prozessen bestimmt, die nacheinan-
der oder sogar gleichzeitig ablaufen. 

Die Aufschlüsselung der gesamten 
Kette, startend von der Absorption 
von Licht bis hin zum Endergebnis, 
dem Aufschmelzen beziehungs-
weise Abtragen, steht im Zentrum 
der Untersuchungen: also die Suche 
nach Antworten auf die Frage der 
Licht-Materie-Wechselwirkung.

Mit der nachfolgend vorgestell-
ten Methode, der zeitaufgelösten 
Elektronenbeugung, wird einer 
dieser Teilaspekte untersucht. Um 
diese Methode und die mit ihr 
gewonnenen Resultate zu verstehen, 
soll zuerst der Aufbau von Materie 
und deren Strukturbestimmung 
beschrieben werden. Im Anschluss 
daran wird die Absorption von 
Licht aus mikroskopischer Sicht 
vorgestellt. Danach werden die 
zeitaufgelöste Elektronenbeugung 
als Methode und die ersten Expe-
rimente dargestellt, die mit der 
während der vergangenen Jahre neu 
an der Universität Duisburg-Essen 
aufgebauten Messapparatur durch-
geführt wurden.

(1) Aufbau von Materie. Materie wird im Allgemeinen von vielen kleineren Kristallen aufgebaut. Ein solcher Kristall ist je nach Zu-
sammensetzung aus unterschiedlichen Atomen aufgebaut, die in einer bestimmten Konfiguration angeordnet sind (Atomstruktur). Das 
kleinste Element in der atomaren Struktur bildet die Einheitszelle. Um einen einzelnen Kristall aufzubauen, wird diese Einheitszelle 
unzählige Male aneinandergereiht. In der Einheitszelle haben die Atome den Abstand einer Gitterkonstante d.
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Haus aufgebaut werden kann. Dieser 
kleinste Baustein wird Einheitszelle 
genannt.

In der Einheitszelle sind die 
Atome in einem bestimmten 
Abstand d voneinander entfernt 
angeordnet. Der Abstand d wird als 
Gitterkonstante bezeichnet und ist 
im Allgemeinen nicht in alle Raum-
richtungen gleich. Für unterschied-
liche Materialien ist die Gitterkon-
stante typischerweise zwischen 0,3 
nm (Nanometer) und 0,6 nm groß. 
Dabei entspricht ein Nanometer 
dem millionsten Teil eines Millime-
ters, also 0,000.000.001 Meter. Um 
diese Größe zu veranschaulichen: 
eine Kugel mit einem Durchmesser 
von einem Nanometer verhält sich 
zu einer Kugel mit einem Meter 
Durchmesser wie eine Glasmurmel 
zur Größe der Erde. Ein Festkörper 
besteht damit aus einer sehr großen 
Anzahl von Atomen.

Wie kann nun die Bewegung 
all dieser Atome, so wie sie beim 
Schmelzen oder Abtragen vollzogen 
wird, bestimmt werden? Glückli-
cherweise hat uns die Natur Hilfe-
stellung geleistet: In einem Festkör-
per sind die Atome regelmäßig im 
Kristallgitter angeordnet. Die Unter-
suchung regelmäßiger Gitter kann 
mit Hilfe der so genannten Beugung 
von Wellen erfolgen. Die Beugung, 
und im Speziellen die Beugung von 
Elektronen, wird im Folgenden 
erklärt. 

Elektronenbeugung: 
Bestimmung der Kristallstruktur

Wellen sind durch ihre so 
genannte Wellenlänge und Ampli-
tude charakterisiert. Die Amplitude 
beschreibt dabei die Auslenkung der 
Welle und die Wellenlänge λ ist die 
Länge zwischen zwei Wellenbergen 
beziehungsweise -tälern (Abb. 2a). 
Wenn zwei Wellen überlagert 
werden, spricht man von der Interfe-
renz der beiden Wellen. Hierbei sind 
zwei Extremfälle zu unterscheiden.

Ist die Verschiebung der beiden 
miteinander interferierenden Wellen 
gerade ein Vielfaches der Wellen-

länge λ, dann ist die Summe der 
beiden Wellen das Doppelte der ein-
zelnen Ausgangswellen (Abb. 2a). 
In diesem Fall verstärken sich die 
beiden Wellen und es entsteht so 
genannte konstruktive Interferenz. 

Beträgt die Verschiebung der 
beiden Wellen dagegen gerade ein 
Vielfaches der halben Wellenlänge, 
also λ/2, löschen sich die zwei Teil-
wellen zu Null aus und es wird von 
destruktiver Interferenz gesprochen 
(Abb. 2b). 

Der gerade beschriebene ein-
dimensionale Fall von Interferenz 
findet auch in mehreren Dimen-
sionen statt. Das Beispiel für den 
zweidimensionalen Fall ist in 
Abbildung (2c) dargestellt. In dieser 
Abbildung überlagern sich zwei so 
genannte Kreiswellen, wobei die 
beiden Wellen von unterschied-
lichen Orten aus starten (linke Seite 
von Abb. 2c). Die Überlagerung der 
beiden Kreiswellen liefert ein mar-
kantes Interferenzmuster, wie der 
rechte Teil von Abbildung (2c) zeigt. 
In diesem Interferenzmuster sind 
die zuvor für den eindimensionalen 
Fall beschriebene konstruktive und 
destruktive Interferenz zu erkennen. 
In dem mit (a) markierten Bereich 
überlagern sich die Wellen kon-
struktiv, im Bereich (b) destruktiv. 
In der Abbildung fällt auf, dass der 
Anteil der Bereiche, in dem kon-
struktive Interferenz auftritt, größer 
ist als Bereiche mit destruktiver 
Interferenz. Werden jedoch immer 
mehr solcher Kreiswellen überla-
gert, reduziert sich der Bereich der 
konstruktiven Interferenz und das 
Interferenzbild wird durch Bereiche 
mit destruktiver Interferenz domi-
niert.

Die Orte, an denen konstruk-
tive Interferenzen auftreten, sind 
charakteristisch für die Wellenlänge 
der Kreiswellen und den Abstand 
zwischen den Startpunkten der 
Kreiswellen. Zu beachten ist aller-
dings, dass ein solches Interferenz-
bild nur dann entstehen kann, wenn 
der Abstand zwischen benachbarten 
Ursprungsorten gleich ist. Das heißt 
es muss eine periodische Anordnung 

Aufbau von Materie

Ein Stück Materie ist im Allge-
meinen aus vielen kleineren Kristal-
len aufgebaut (Abb. 1). Die einzel-
nen Kristalle bestehen aus Atomen. 
Die chemische Zusammensetzung 
eines Kristalls bestimmt dabei, 
welche Atome am Aufbau beteiligt 
sind. Ein Goldkristall besteht zum 
Beispiel nur aus einer Atomsorte, 
nämlich einzelnen Goldatomen, die 
in einer charakteristischen atomaren 
Struktur, dem Kristallgitter, ange-
ordnet sind. Ein Quarz-Kristall wird 
aus zwei unterschiedlichen Atomen 
gebildet: Silizium und Sauerstoff. 
Das Kristallgitter von Quarz ist im 
Vergleich zu einem Goldkristall 
komplizierter. 

Trotz der unter Umständen 
hohen Komplexität einer bestimmten 
atomaren Struktur kann immer ein 
kleinster Baustein gefunden werden, 
dessen periodisches Aneinander-
reihen das gesamte Kristallgitter 
aufbaut, so wie mit Legosteinen ein 
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der Ursprünge der Kreiswellen vor-
handen sein. Umgekehrt kann aus 
dem Interferenzbild bei bekannter 
Wellenlänge auf den Abstand zwi-
schen den einzelnen Ursprungsorten 
geschlossen werden. Des Weiteren 
treten solche Interferenzphänomene 
nur dann auf, wenn die Wellen-
länge der Einzelwellen, kleiner oder 
gleich dem Abstand zwischen den 
Ursprungsorten ist. 

Trifft nun eine Welle auf ein 
periodisches Gitter, dann ist jeder 
Ort des Gitters Ausgangspunkt 
einer Kreiswelle beziehungsweise im 
dreidimensionalen Fall einer Kugel-
welle. Dies nennt man das Huygens-
Fresnel’sche Prinzip. Diese Sekun-
därwellen haben die gleiche Wellen-
länge wie die Ausgangswelle und 
können miteinander interferieren. 
Dieses Phänomen, bei dem durch 
das Auftreffen einer Welle auf ein 
Gitter ein Interferenzbild erzeugt 
wird, heißt Beugung. Das Gitter, an 
dem die Beugung stattfindet, wird 
Beugungsgitter genannt.

Aus der Einschränkung, dass 
Interferenz nur dann beobachtet 
werden kann, wenn die Wellenlänge 
kleiner oder gleich dem Abstand der 
Orte im Beugungsgitter ist, folgt die 
Bedingung wie groß die Wellenlänge 
maximal sein darf, wenn die Struktur 
von Kristallen untersucht werden 
soll. Kristalle stellen durch die 
periodische Anordnung der Atome 
ein Beugungsgitter dar, wobei der 
Abstand zwischen zwei Atomen 
gleich der Gitterkonstante ist. Diese 
Überlegung führt dazu, dass sicht-
bares Licht, mit Wellenlängen zwi-
schen 400 nm (violett) und 750 nm 
(rot), für solche Untersuchungen 
ungeeignet ist. Röntgenstrahlung 
dagegen ist eine elektromagnetische 
Strahlung, dessen Wellenlänge klei-
ner ist, als die Gitterkonstante. Die 
so genannte Röntgenbeugung ist 
eine Standardmethode zur Bestim-
mung von Kristallstrukturen. Neben 
Licht können auch Teilchen, wie 
Elektronen oder Atome, an perio-
dischen Strukturen gebeugt werden, 
wenn diese Teilchen Welleneigen-
schaften besitzen.

(2) Wenn eine Welle (Welle 1) mit einer Wellenlänge λ sich mit einer zweiten Welle (Wel-
le 2) überlagert, treten Interferenzphänomene auf. 

(a) Wenn die relative Verschiebung der beiden Wellenzüge ein ganzzahliges Vielfaches der 
Wellenlänge beträgt, tritt konstruktive Interferenz ein: die beiden Wellenzüge verstärken 
sich. 

(b) Ist die relative Verschiebung dagegen ein ungeradzahliges Vielfaches der halben 
Wellenlänge (λ/2), dann löschen sich beide Wellen gegenseitig aus und es tritt destruktive 
Interferenz ein. 

(c) Interferenzphänomene treten nicht nur in einer Dimension auf, sondern auch in zwei 
oder drei Dimensionen. Werden zwei Wellen, die durch konzentrische Kreise beschrieben 
werden, überlagert, so treten konstruktive (a) und destruktive (b) Interferenzen auf. An 
welchen Orten nun konstruktive oder destruktive Interferenz vorhanden ist, entscheidet 
der Abstand der beiden Quellen der Kreiswellen voneinander. Umgekehrt kann aus dem 
Interferenzmuster der Quellabstand der beiden Kreiswellen voneinander bestimmt werden.

a) b)

c)
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Die Beugung von Elektronen an 
einem Kristall wurde von Clinton 
Joseph Davisson und Lester Hal-
bert Germer 1927 gezeigt, wofür 
Clinton Davisson zusammen mit 
George Paget Thomson 1937 den 
Nobelpreis in Physik erhalten hat1. 
Das Experiment von Davisson und 
Germer bestätigte die 1924 von 
Louis-Victor de Broglie (Nobel-
preisträger 1929) postulierte Wellen-
natur von Elektronen. Elektronen 
können deshalb wie Lichtwellen 
behandelt werden, nur das Elektro-
nen eine Masse besitzen, weshalb 
auch von Materiewellen gesprochen 
wird. Bis heute konnte für eine 
ganze Reihe von Teilchen, angefan-
gen von Elektronen bis hin zu grö-
ßeren Molekülen, deren Wellennatur 
nachgewiesen werden, die unter 
dem Schlagwort Wellen-Teilchendu-
alismus bekannt ist. Das bedeutet, 
dass zum einen ein Teilchencharak-
ter vorhanden ist, dem bestimmte 
physikalische Eigenschaften zuge-
wiesen werden, wie zum Beispiel 
eine Masse oder die Ladung eines 
Teilchens. Zum anderen können 
diese Teilchen an periodischen 
Strukturen gebeugt werden und es 
treten Interferenzphänomene auf, 
was nur dann möglich ist, wenn sie 
sich wie Wellen verhalten.

Neben dem Postulat der Wel-
lennatur von Elektronen hat L. de 
Broglie eine heute sehr berühmte 
Gleichung aufgestellt, mit der Elek-
tronen eine Wellenlänge zugeordnet 
wird. Die de-Broglie-Wellenlänge 
hängt nur von der Energie und der 
Masse der Elektronen ab und wird 
mit wachsender Elektronenenergie 
immer kleiner. Elektronen mit einer 
Energie von 100 eV (Elektronen-
volt) haben eine de-Broglie-Wel-
lenlänge von ungefähr 0,1 nm. Ein 
eV entspricht der Energie, die Elek-
tronen erhalten, wenn sie zwischen 
zwei Platten beschleunigt werden, 
zwischen denen eine Spannung von 
einem Volt liegt. Elektronen mit 
einer Energie von 100 eV besitzen 
damit eine Wellenlänge, die kleiner 
ist als die typischen Atomabstände. 
Damit sind sie für die Beugung an 

atomaren Kristallstrukturen perfekt 
geeignet.

Ein Vorteil von Elektronenbeu-
gung im Vergleich zu Röntgenbeu-
gung ist die besonders hohe Ober-
flächenempfindlichkeit. Aufgrund 
der starken Wechselwirkung der 
Elektronen mit den Festkörper-
atomen tragen zur Beugung nur 
Elektronen bei, die nur in die ober-
sten zwei bis drei Atomlagen eines 
Festkörpers eindringen. Elektronen, 
die tiefer eindringen, werden so 
stark abgelenkt, dass sie nicht mehr 
aus dem Festkörper austreten und 
daher nicht zur Beugung beitragen 
können. Heutzutage ist Elektronen-

beugung die Standardmethode zur 
Bestimmung von Oberflächenstruk-
turen. 

Im Gegensatz dazu durchdringt 
Röntgenstrahlung einen Festkörper. 
Röntgenbeugung wird dazu ver-
wendet, die dreidimensionale Struk-
tur eines Festkörpers zu bestimmen. 
Wenn die Ergebnisse beider Metho-
den zusammengefasst werden, kann 
die komplette Struktur des Fest-

körpers inklusive seiner Oberfläche 
bestimmt werden.

Elektronenbeugung an 
Silizium- und Wismutoberflächen

Beispiele für die Beugung von 
Elektronen an zwei unterschied-
lichen Kristallgittern sind in Abbil-
dung (3) gezeigt. Der schwarze Fleck 
in der Mitte beider Abbildungen 
stellt die Elektronenquelle dar, mit 
der die Elektronen erzeugt werden, 
die an der Oberfläche gebeugt 
werden. Orte, an denen die Elektro-
nen konstruktiv miteinander interfe-
rieren, sind durch die hellen Punkte 

charakterisiert, die Beugungsreflexe 
genannt werden.

Das linke Beugungsbild in Abbil-
dung (3) entsteht durch Beugung an 
einer Siliziumoberfläche. Anhand 
der Struktur des Beugungsbildes 
kann die Oberflächenstruktur abge-
leitet werden. Die offensichtlich 
quadratische Symmetrie im Beu-
gungsbild liegt an der quadratischen 
Anordnung der Atome in dieser 

(3) Hier sieht man zwei Beugungsbilder von Oberflächen unterschiedlicher Materialien. 
Die Elektronenenergie beträgt bei beiden Aufnahmen 100 eV. Bei dieser Energie beträgt 
die de-Broglie-Wellenlänge 0,1 nm. In beiden Abbildungen spiegeln die hellen Punkte die 
Orte wieder, an denen die Elektronenwellen konstruktiv miteinander interferieren. In der 
linken Abbildung ist das Beugungsbild einer Siliziumoberfläche gezeigt. Die Symmetrie 
des Beugungsbildes spiegelt die quadratische Symmetrie der untersuchten Oberfläche wie-
der. Das Beugungsbild in der rechten Abbildung unterscheidet sich dramatisch vom Beu-
gungsbild der Siliziumoberfläche. Hier wurden die Elektronen an einer Wismutoberfläche 
gebeugt. Auf dem inneren Kreis sind zwölf Reflexe zu erkennen. Eine genaue Analyse des 
Beugungsbildes zeigt, dass das untersuchte Substrat aus verschiedenen Wismut-Kristallen 
besteht. 



62

speziellen Siliziumoberfläche. Eine 
detaillierte Analyse zeigt zusätz-
lich, dass die Anordnung der 
Oberflächenatome gegenüber der 
Anordnung im Innern eines Silizi-
umkristalls verschieden ist, welche 
aus Röntgenbeugungsexperimenten 
bekannt ist. Dies ist eine direkte 

Folge der Existenz der Oberfläche. 
Tief im Festkörperinnern sind die 
einzelnen Atome von mehr Atomen 
umgeben als an der Oberfläche, wo 
die obere Hälfte der Atome fehlt. 
Das hat zur Folge, dass viele Ober-
flächen so genannte Rekonstrukti-
onen ausbilden, als Reaktion auf die 
veränderte Umgebung.

Im rechten Bild von Abbil-
dung (3) wird das Beugungsbild 
einer Wismutoberfläche gezeigt. 
Dieses Beugungsbild zeigt die Ober-
fläche mit der die im Folgenden 
beschriebenen Experimente durchge-
führt wurden. Wismut liegt im Peri-
odensystem an Stelle 83 direkt neben 
Blei und wird Bi (vom lateinischen 
bismutum „weiße Masse“) abge-
kürzt. Wismut besitzt einige beson-
dere physikalische Eigenschaften, 

die im folgenden beschriebenen 
Experiment ausgenutzt wurden. Ein 
weiterer großer Vorteil von Wismut 
ist, dass durch Abscheiden von Wis-
mutatomen auf einer Siliziumober-
fläche, dünne einkristalline Schichten 
von hoher Qualität erzeugt werden 
können. Das gezeigte Beugungsbild 

entsteht, nachdem eine sechs Nano-
meter dünne Wismutschicht, was 15 
atomaren Lagen entspricht, auf dem 
zuvor beschriebenen Siliziumsub-
strat abgeschieden wurde. An den 
intensiv ausgebildeten Beugungs-
reflexen in Abbildung (3) ist die 
Ausbildung von großen Bereichen 
mit der gleichen Struktur zu erken-
nen. Wäre dies nicht der Fall, stellte 
die Oberfläche kein optimales Beu-
gungsgitter dar und es träten keine 
oder nur sehr schwache Beugungsre-
flexe auf.

Zusätzlich ist die im Vergleich 
zum Silizium deutlich unterschied-
liche Oberflächenstruktur anhand 
des Beugungsbildes zu erkennen. 
Eine eingehendere Analyse kommt 
zu dem Ergebnis, dass das Wismut 
kristallin auf dem Siliziumsubstrat 

aufwächst. Dabei unterscheidet sich 
die Struktur des abgeschiedenen 
Wismuts nicht von einem in der 
Natur vorkommenden Wismut-
kristall. Darüber hinaus zeigt sich, 
dass während der Kondensation 
von Wismut-Atomen auf der Silizi-
umoberfläche zuerst kleine Kristalle 
mit einer durch das Siliziumsubstrat 
bestimmten, fest vorgegebenen Weise 
entstehen, die bei weiterer Wismut-
Abscheidung zusammenwachsen. 

Absorption von Licht 
in einem Festkörper

Was passiert nun, wenn Licht auf 
einen Festkörper trifft? Um ein bes-
seres Verständnis über die Prozesse 
der Licht–Materie Wechselwirkung 
zu bekommen, ist es sinnvoll, Licht 
nicht als eine Welle zu betrachten, 
sondern auch hier den Wellen-Teil-
chendualismus, wie im Fall für Elek-
tronen, anzuwenden.

Im Jahr 1921 erhielt Albert Ein-
stein den Nobelpreis für Physik 
für seine Erklärung des photoelek-
trischen Effektes, durch den dem 
Licht der Teilchencharakter zuge-
ordnet werden konnte. Beim photo-
elektrischen Effekt wird beobachtet, 
dass ein Festkörper bei Beleuchtung 
mit Licht Elektronen emittiert. 1905 
schlug Einstein, aufbauend auf die 
Quantenhypothese von Max Planck, 
vor, dass Licht Energie nur in 
bestimmten Portionen, so genannten 
Quanten, übertragen kann2. Die mit 
Hilfe dieser Annahme entwickelte 
Theorie stand in sehr gutem Ein-
klang mit den Beobachtungen und 
ist heute eine der fundamentalsten 
Eigenschaften von Licht. 

Ein Quantum repräsentiert die 
kleinste Einheit einer bestimmten 
physikalischen Eigenschaft eines 
Teilchens. Im Fall von Licht ist 
dieses Quantum eine Energiepor-
tion und zwar die kleinste mögliche 
Energieportion. Dies ist vergleichbar 
mit Münzgeld, bei dem die kleinste 
Einheit ein Cent ist. Ohne Auf- oder 
Abzurunden ist das Bezahlen noch 
kleinerer Beträge nicht möglich. 
Der Name für ein Lichtquantum 

(4) Das Anrege-Abfrage-Prinzip. Mit einem Laserpuls wird die zu untersu-
chende Probe angeregt. In festen Zeitabständen ∆t wird ein Elektronenpuls 
an der Oberfläche gebeugt.
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ist Photon. Die Energie eines Pho-
tons ist durch die Wellenlänge des 
Lichtes gegeben. Die Photonen von 
Licht mit einer Wellenlänge von 800 
nm (Infrarot) besitzen eine Energie 
von 1,55 eV (Die Größe eV wurde 
weiter oben beschrieben). Wenn die 
Wellenlänge 400 nm (blau) beträgt, 
beträgt die Photonenenergie 3,1 eV. 
Im Teilchenbild besteht weißes Licht 
aus einer Vielzahl von Photonen mit 
unterschiedlichen Energien.

Laserlicht ist eine spezielle Art 
von Licht, wobei das Wort Laser aus 
dem Englischen Light Amplification 
by Stimulated Emission of Radiation 
abgeleitet wird. Im Teilchenbild 
besteht Laserlicht nur aus einer Pho-
tonensorte, das heißt nur aus Pho-
tonen mit einer einzigen bestimmten 
Energie. Zusätzlich ist die Anzahl 
dieser einen Photonensorte beson-
ders hoch. Im Wellenbild haben die 
Wellen des Laserlichtes zusätzlich 

eine feste Polarisation und Phasen-
lage zueinander.

Wird Licht absorbiert, bedeutet 
das, dass ein Photon seine Energie an 
den Festkörper abgibt. Das Photon 
wird damit vernichtet und der Fest-
körper erhält die Energieportion, die 
dem absorbierten Photon entspricht: 
zum Beispiel 1,55 eV bei Absorption 
eines Photons von Licht der Wel-
lenlänge 800 nm. Diese absorbierte 
Energie kann nur von einem einzigen 

Elektron aufgenommen werden, da, 
wie schon oben gesagt, das Photon 
die kleinste, nicht weiter teilbare 
Energieeinheit darstellt. Das Elek-
tron, das die Photonenenergie auf-
genommen hat, wird als angeregtes 
beziehungsweise heißes Elektron 
bezeichnet. Die Bezeichnung heißes 
Elektron wird anschaulich, wenn 
einer bestimmten Energie eine Tem-
peratur zugeordnet wird. Eine Ener-
gieportion von 1,55 eV entspricht 

einer Temperatur von ungefähr 
17.000 K (Kelvin). Auf der absolu-
ten Temperaturskala entspricht 0 K 
(Null Kelvin) einer Temperatur von 
–273,15°C. Ist die Temperatur an 
einem Sommertag 27°C, entspricht 
dies 300 K. Wird ein Photon absor-
biert, dann erhält das Elektron eine 
Energie, die einer extrem hohen 
Temperatur entspricht und wird so 
zu einem heißen Elektron. In der 
Folgezeit gibt das Elektron seine 

Energie wieder ab, die damit über 
den Festkörper verteilt wird.

Ausbildung von Schallwellen  
in einem Festkörper

Die Abgabe der Elektronenener-
gie erfolgt über Stöße mit anderen 
Elektronen, indem es bei jedem Stoß 
einen kleinen Teil seiner Anregungs-
energie auf die anderen Elektronen 
überträgt. Dieser Prozess findet 

(5) Schematischer Aufbau des an der Universität Duisburg-Essen realisierten Experimentes zur zeitaufgelösten Elektronen-
beugung. Ein kurzer Laserpuls wird in zwei Teile aufgeteilt. 80 Prozent des Pulses werden über Spiegel über eine Verzöge-
rungsstrecke auf die zu untersuchende Probe geleitet und dienen als Anregepuls. Die restlichen 20 Prozent des ursprünglichen 
Pulses werden zur Erzeugung von Elektronenpulsen verwendet. Diese Elektronenpulse entstehen durch Photoemission aus 
einer dünnen Goldschicht. Die Elektronenpulse werden an der Probe gebeugt und das Beugungsbild aufgenommen (Abfrage). 
Solche Beugungsbilder werden für verschiedene Zeitverzögerungen ∆t zwischen Anregung und Abfrage aufgenommen. Damit 
wird die Untersuchung der Dynamik einer Oberfläche möglich.
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solange statt, bis alle Elektronen die 
gleiche Energie besitzen. 

Die Elektronen stoßen nicht 
nur untereinander, sondern auch 
mit den Atomen im Festkörper. Bei 
diesen Stößen werden die Atome zu 
Schwingungen um ihre Ruhelage, 
oder besser Gleichgewichtslage, 
angeregt. Die Elektronen verlieren 
dabei ebenfalls eine kleine Energie-
portion, die in Schwingungsenergie 
der Atome umgewandelt wird. 
Aufgrund der Bindungen zwischen 
den Atomen im Festkörper hat die 
Schwingung eines Atoms einen 
Einfluss auf die Nachbaratome, die 
dann ebenfalls zu Schwingungen 
angeregt werden. Als Beispiel stellen 
Sie sich ein elastisches Seil vor. Wird 
das Seil an einem Ende ausgelenkt 
so beobachtet man die Ausbildung 
einer Welle entlang des Seiles. Die 
Welle entsteht deswegen, weil die 
einzelnen Seilabschnitte miteinander 
verbunden sind. Das Gleiche passiert 
auch in einem Festkörper: wird ein 
Atom ausgelenkt, dann wird diese 
Auslenkung aufgrund der Atombin-
dungen auf die Nachbaratome über-
tragen. Dies sind Schallwellen im 
Festkörper, die sich mit der Schallge-
schwindigkeit ausbreiten.

In der Luft beträgt die Schallge-
schwindigkeit 330 m/s. Im Vergleich 
zu anderen Materialien ist diese 
Geschwindigkeit sehr klein. Das liegt 
an der schwachen Wechselwirkung 
der Luftmoleküle untereinander. Im 
Festkörper sind die Bindungen viel 
stärker. In Beton beträgt die Schall-
geschwindigkeit etwa 3.900 m/s. Da 
die Bindungen in Silizium noch stär-
ker sind als in Beton beträgt hier die 
Schallgeschwindigkeit fast 8.400 m/s. 
Wismut ist dagegen ein sehr weiches 
Material, was auf die schwachen 
Bindungen der Atome untereinander 
zurückgeführt werden kann. Hier 
beträgt die Schallgeschwindigkeit 
weniger als 2.000 m/s.

Bei der Erzeugung von Schall-
wellen wird Energie von den Elek-
tronen auf Schwingungen der Atome 
übertragen und in Form von Schwin-
gungsenergie gespeichert. Auch der 
Schwingungsenergie kann eine Tem-
peratur zugeordnet werden. Dabei 
ist die Temperatur um so höher, 
je schneller die Atome schwingen 
und je größer die Auslenkung der 
Atome aus der Ruhelage ist. Der 
Energieübertrag zwischen Elektro-
nen und den Atomschwingungen 
findet wiederum so lange statt, bis 

beide Temperaturen gleich sind. Für 
die Abschätzung, wie hoch die Tem-
peratur steigt, wenn ein Photon mit 
einer Energie von 1,55 eV absorbiert 
wird, betrachtet man einen Würfel 
mit einer Kantenlänge von einem 
Zentimeter. In einem solchen Würfel 
sind etwa 5*1024 (eine Fünf mit 24 
nachfolgenden Nullen) Atome und 
Elektronen vorhanden. Wenn alle 
Teilchen die gleiche Energie und 
damit die gleiche Temperatur besit-
zen, ist die zu erwartende Tempera-
turerhöhung durch die Absorption 
eines Photons verschwindend gering. 
Die Temperatur erhöht sich nur um 
6*10-21 K. Dies bedeutet wiederum, 
dass eine sehr große Anzahl von 
Photonen absorbiert werden muss, 
um eine merkliche Temperaturerhö-
hung zu erreichen. Hier wird deut-
lich, warum die Verwendung von 
Laserlicht sinnvoll ist, da im Laser-
licht eine besonders hohe Anzahl 
von Photonen mit einer bestimmten 
Energie vorhanden ist. Damit wird es 
auch möglich, einen Festkörper zum 
Schmelzen zu bringen.

An dieser kurzen Einführung 
wird deutlich, dass eine Vielzahl von 
Prozessen stattfindet, bis die Energie 
eines Photons in Wärme umgewan-
delt ist. Das Hauptziel des hier noch 
vorzustellenden Teilprojektes aus 
dem Sonderforschungsbereich 616 
„Energiedissipation an Oberflächen“ 
ist die Untersuchung der Oberflä-
chenstruktur und deren dynamische 
Entwicklung, nachdem die Ober-
fläche mit einem Laser beschossen 
wurde. Für die Bestimmung der 
Struktur wird die Beugung von Elek-
tronen verwendet.  

Experimenteller Aufbau zur  
Messung der Dynamik 
von Oberflächenatomen

Wie kann nun die Dynamik, 
das heißt die Bewegung, von Ober-
flächenatomen sichtbar gemacht 
werden? Um einen Einblick in die 
Methode zu erhalten, stellen Sie 
sich einen 100-Meter-Läufer vor, 
dessen Bewegungsablauf Sie studie-
ren möchten. Wenn der Läufer sich 

(6) Bestimmender Effekt bei der erreichbaren Zeitauflösung mit zeitaufgelöster Elektro-
nenbeugung an Oberflächen. Die Probe wird an jeder Stelle gleichzeitig mit dem Laser-
puls angeregt, was mit einer zur Oberfläche parallelen Laserpulsfront angedeutet ist. Der 
Elektronenpuls wird dagegen unter einem bestimmten Einfallswinkel an der Oberfläche 
gebeugt. Dies bedeutet, dass Elektronen, die von unterschiedlichen Bereichen der Ober-
fläche gebeugt werden, diese zu unterschiedlichen Zeiten abfragen. Diese Laufzeit liegt 
derzeit zwischen 50 und 100 ps.

Laserpulsfront
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bewegt, ist es fast unmöglich, jede 
Einzelheit des Bewegungsablaufes 
zu erkennen. Um den gesamten 
Bewegungsablauf in allen Einzel-
heiten zu studieren, können Sie ver-
suchen, den Läufer immer nur dann 
zu betrachten, wenn er an einem 
bestimmten Punkt in seinem Bewe-
gungsablauf ist, zum Beispiel wenn 
sein linker Fuß den Boden berührt 
(stroboskopische Abbildung). Um 
den gesamten Bewegungsablauf zu 
erkennen, ist es notwendig, dass 
Sie dies für eine bestimmte Anzahl 
von Punkten im Bewegungsablauf 
durchführen. 

Dies ist prinzipiell auch die 
Methode, mit der die Dynamik von 
Atomen untersucht werden kann. 
Hier besteht allerdings das Problem, 
dass die Bewegung von Atomen viel 
schneller abläuft als der Bewegungs-
ablauf eines 100-Meter-Läufers. 
Die Schwingung der Atome um 
die Ruhelage dauert typischerweise 
ein paar Pikosekunden (ps). Eine 
Pikosekunde sind 1*10-12 Sekunden, 
das heißt das Millionstel einer Mil-
lionstel Sekunde. Zum Vergleich: 
eine Pikosekunde verhält sich zu 
einer Sekunde, wie die Dauer eines 
Wimpernschlages zu 3.000 Jahren. 
Das hat zur Folge, dass in extrem 
kurzen Zeitabständen die Position 
der Atome bestimmt werden muss, 
um deren Bewegung zu studieren. 

Anrege-Abfrage-Prinzip

Die experimentelle Methode, 
mit der sich solche Untersuchungen 
durchführen lassen, basiert auf dem 
so genannten Anrege-Abfrage-
Prinzip (Abb. 4). Hierbei wird die 
zu untersuchende Probe zuerst 
mit einem Laserpuls angeregt und 
danach in fest definierten Zeitab-
ständen ∆t mit Hilfe von Elektro-
nenbeugung wieder abgefragt. Die 
Idee dieser so genannten zeitaufge-
lösten Elektronenbeugung wurde 
erstmals im Jahre 1984 von Samuel 
J. Williamson und Gérard Mourou 
für Untersuchungen zum Schmelzen 
von dünnen Aluminiumfilmen ange-
wandt3. 

Der schematische Aufbau des 
an der Universität Duisburg-Essen 
realisierten Experimentes ist in 
Abbildung (5) dargestellt4. Ein 
kurzer Laserpuls wird mit einem 
Strahlteiler in zwei Teile aufgeteilt. 
Der größere Anteil von 80 Prozent 
wird mit Hilfe von Spiegeln auf die 
zu untersuchende Probe gelenkt, 
um diese anzuregen (Anregepuls). 

Im Laufweg des Anregepulses ist 
eine Verzögerungsstrecke eingebaut. 
Durch Verlängerung beziehungs-
weise Verkürzung der Laufstrecke 
des Anregepulses kann die Zeit, die 
dieser zum Durchlaufen der Stre-
cke benötigt, variiert werden. Die 
Geschwindigkeit, mit der sich Licht 
ausbreitet, ist die Lichtgeschwin-
digkeit. Um eine Strecke von etwa 
300.000 km zurückzulegen, benötigt 
Licht nur eine Sekunde (s). Im Ver-
gleich dazu benötigen Sie auf der 
Autobahn für 33 Meter etwa eine 
Sekunde, wenn Ihre Geschwindig-
keit 120 Stundenkilometer beträgt. 
Wird die Verzögerungsstrecke um 
einen Zentimeter verlängert, hat dies 
eine Verlängerung der Lichtlauf-

zeit um nur 33 Pikosekunden zur 
Folge! Die variable Einstellung der 
Lichtlaufzeit kann bequem durch 
das computergesteuerte Verfahren 
zweier Umlenkspiegel mit Hilfe 
eines Schrittmotors realisiert werden 
(Abb. 5).

Der 20-prozentige zweite Anteil 
des ursprünglichen Laserpulses 
wird für die Erzeugung von Elek-

tronenpulsen eingesetzt. Dafür wird 
der weiter oben schon erwähnte 
Photoeffekt ausgenutzt. Wenn die 
Energie von Photonen hoch genug 
ist, werden Elektronen nicht nur 
angeregt, sondern können auch 
den Festkörper verlassen. Um die 
Elektronenpulse zu erzeugen wird 
ein dünner Goldfilm auf einem 
transparenten Substrat, in unserem 
Fall Saphir, aufgebracht. Der dünne 
Goldfilm wird nun mit dem 20-
prozentigem Anteil des Laserpulses 
beschossen. Damit Elektronen 
durch Photoemission erzeugt 
werden können, wird die Energie 
der Photonen im Puls zuvor mit so 
genannten nichtlinearen optischen 
Kristallen verdreifacht. Nach ihrer 

(7 a) Beugungsbild einer dünnen Wismutschicht. Aufgrund des streifenden Einfalls-
winkels der Elektronen unterscheidet sich dieses Beugungsbild von dem in Abbil-
dung (3) gezeigten Beugungsbild, bei dem die Elektronen einen zur Oberfläche senk-
rechten Einfall besitzen. In der Abbildung ist der so genannte (00)-Reflex markiert. 
Dieser Reflex entsteht aus der spiegelnden Reflexion der Elektronen. 
(7 b) Die Abhängigkeit der Intensität des (00)-Reflexes von der Temperatur der 
Probe. Die kleinen Quadrate stellen Messdaten dar und die durchgezogene Linie den 
zu erwartenden Verlauf. In der Darstellung wurden alle Messwerte im Verhältnis zur 
Intensität bei einer Probentemperatur von 90 K bezogen. 
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Erzeugung werden die Elektronen 
anschließend in einem starken elek-
trischen Feld beschleunigt und auf 
die Probe geleitet (Abfragepuls). An 
der Probe werden die Elektronen 
gebeugt und die entstandenen Beu-
gungsbilder aufgenommen. Durch 
Variation der Verzögerungsstrecke 
wird die Zeitdifferenz zwischen der 
Anregung und Abfrage eingestellt. 
Für jede dieser Verzögerungen wird 
ein Beugungsbild aufgenommen und 
für die spätere Analyse mit einer 
Kamera elektronisch abgespeichert. 

Um die höchste Genauigkeit für 
die Aufnahme der atomaren Bewe-
gung zu bekommen, müssen beide 
Pulse, also Anrege- und Abfragepuls, 
so kurz wie möglich sein. Ist dies 
nicht der Fall, kann der zeitliche Ver-
lauf nicht genau aufgelöst werden. 
Der heutige technische Standard 
ermöglicht die Herstellung von 
ultrakurzen Laserpulsen mit einer 
Dauer von 50 Femtosekunden (fs). 
Eine Femtosekunde ist nochmals 
ein Tausendstel einer Pikosekunde. 
Die Herausforderung liegt in der 
Herstellung sehr kurzer Elektro-
nenpulse. Um besonders kurze 
Pulsdauern zu erreichen, werden die 
Elektronen nach ihrer Erzeugung 
auf sehr hohe Energien beschleunigt. 
Die bislang erreichbaren Pulsdauern 
liegen unter 500 fs, womit sie noch 
zehn mal länger sind als die Laser-
pulse. 

Bei Untersuchungen von Ober-
flächen erhält ein weiterer Effekt 
entscheidende Bedeutung, der 
die Zeitauflösung, das heißt die 
Genauigkeit, mit der die atomare 
Bewegung untersucht werden kann, 
beschränkt. Wie oben gesagt, ist die 
Elektronenbeugung eine oberflä-
chenempfindliche Methode. Dies gilt 
allerdings nur, wenn die Elektronen 
nicht zu tief in den Festkörper ein-
dringen. Elektronen mit den hier 
verwendeten Energien treten dage-
gen sehr weit in einen Festkörper 
ein, so dass keine Beugungsbilder 
beobachtet werden können, wenn 
die Oberfläche senkrecht bestrahlt 
wird. Um dennoch Elektronen-
beugung durchführen zu können, 

werden die Elektronen unter einem 
streifenden, das heißt sehr flachen, 
Einfallswinkel an der Oberfläche 
gebeugt. Dann können die Elek-
tronen wieder aus dem Festkörper 
austreten und die einzelnen Elektro-
nenwellen können miteinander inter-
ferieren (Abb. 6). Dies hat allerdings 
zur Folge, dass die Elektronen an 
der Oberfläche zu unterschiedlichen 
Zeiten gebeugt werden und damit 
die Abfrage der Oberflächenstruktur 
zu unterschiedlichen Zeiten statt-
findet (Abb. 6). Die Anregung der 
Probe durch den Laserpuls erfolgt 
dagegen überall gleichzeitig. Durch 
diesen Effekt wird über die Laufzeit 
der Elektronen, die typischerweise 
zwischen 50 ps und 100 ps liegt, 
die Oberflächenstruktur abgefragt 
und damit das zeitliche Auflösungs-

vermögen sehr stark verringert, 
obwohl der Elektronenpuls selbst 
sehr kurz ist.

Erste Experimente

Für die ersten Experimente mit 
der in den vergangenen Jahren auf-
gebauten Apparatur wurden dünne 
Wismutschichten gewählt, die nach 
der weiter oben beschriebenen 
Methode auf eine Siliziumoberflä-
che aufgebracht wurden. Wismut 
bietet im Gegensatz zu Silizium 
den Vorteil, dass es das verwendete 
Laserlicht gut absorbiert und damit 
eine starke Anregung der Ober-
fläche erfolgt. Ein Beugungsbild 
von der Wismutoberfläche ist in 
Abbildung (7a) gezeigt, welches 
sich aufgrund des streifenden Ein-
fallswinkel der Elektronen von dem 
Beugungsbild in Abbildung (3) 
unterscheidet. In Abbildung (7a) 
ist zudem ein Reflex als (00)-Reflex 
markiert, der im Folgenden weiter 
untersucht wird.

Um die Ergebnisse von zeit-
aufgelösten Elektronenbeugungs-
Experimenten zu verstehen, soll ein 
weiterer Effekt, der bei Elektro-
nenbeugung auftritt, beschrieben 
werden.

Debye-Waller-Effekt

 In Abbildung (7b) ist die 
Abhängigkeit der Intensität des 
(00)-Reflexes von der Temperatur 
gemessen worden. Wird die Tem-
peratur der Oberfläche von 90 K 
(-183°C) auf 260 K (-13°C) erhöht, 
verringert sich diese Intensität um 
50 Prozent. Diese Abhängigkeit 
der Intensität eines Beugungsre-
flexes von der Temperatur wird 
Debye-Waller-Effekt genannt und 
tritt in jedem Beugungsexperiment 
auf, unabhängig vom untersuchten 
Material. Bei Wismut ist dieser 
Effekt jedoch sehr stark ausgeprägt, 
was ein zusätzlicher Grund für die 
Auswahl dieser Oberfläche für die 
Untersuchungen war. Bei Silizium 
hätte die Erhöhung der Tempera-
tur von 90 K auf 260 K nur eine 

(8a) Die Abhängigkeit der Intensität des 
(00)-Reflexes (vgl. Abb. 7a) von der Zeit-
verzögerung zwischen Anregung und 
Abfrage. Negative Zeitverzögerungen 
liegen vor, wenn der Anregepuls nach 
dem Abfragepuls auf der Oberfläche 
auftrifft. Bei positiver Zeitverzögerung 
findet die Abfrage nach der Anregung 
statt.
(8b) Mit Hilfe der Kalibrationskurve aus 
Abbildung (7b) wurde der zeitabhän-
gige Intensitätsverlauf aus (8a) in eine 
Oberflächentemperatur umgerechnet. 
Nach einem anfänglichen Anstieg, sinkt 
die Temperatur exponentiell mit einer 
Zeitkonstanten von 640 ps.
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Abnahme der gebeugten Intensität 
um weniger als fünf Prozent zur 
Folge. Die Stärke des Debye-Waller-
Effektes ist Folge der Bindungs-
stärke der Atome zueinander.

Wie weiter oben schon disku-
tiert, ist eine bestimmte Temperatur 
äquivalent zur Schwingung von 
Atomen um ihre Gleichgewichtslage. 
Wenn ein Atom schwingt, ist seine 
Position im Gitter nicht mehr genau 
definiert und das Gitter, an dem die 
Elektronen gebeugt werden, wird 
unscharf. Dies führt zur Abnahme 
der Intensität eines Beugungsre-
flexes. 

Zeitaufgelöste Elektronenbeugung 
an dünnen Wismutschichten

Damit während der Laseranre-
gung der dünne Wismutfilm nicht 
zerstört wird, weil Wismut schon 
bei 270°C schmilzt, ist die gesamte 
Probe während der Experimente auf 
90 K gekühlt. Um zu verhindern, 
dass bei diesen Temperaturen Atome 
und Moleküle aus der Umgebung 
auf der Oberfläche kondensieren, 
werden die Untersuchungen zusätz-
lich unter Ultrahochvakuum-Bedin-
gungen (UHV) durchgeführt. Bei 

diesen Bedingungen dauert es etwa 
drei Stunden, bis eine Oberfläche mit 
Atomen und Molekülen, die auch im 
Vakuum noch vorhanden sind, voll-
ständig bedeckt ist.

Abbildung (8a) zeigt das Ergeb-
nis des zeitaufgelösten Experimentes. 
Hierbei wurde die Verzögerungsstre-
cke und damit die Laufzeit des Anre-
gepulses variiert. Es wurde jeweils 
für eine bestimmte Laufzeit ein Beu-
gungsbild aufgenommen (Abb. 7a). 
Für eine bessere Darstellung sind 
nicht die einzelnen Beugungsbilder 
gezeigt, sondern die Intensität des 
(00)-Reflexes in Abhängigkeit der 
Verzögerung zwischen Anrege- und 
Abfragepuls (Abb. 8a). Negative 
Verzögerungen bedeuten, dass der 
Anregepuls nach dem Abfragepuls 
die Oberfläche erreicht. Der Abfra-
gepuls „sieht“ die nicht angeregte 
Oberfläche und es ist daher keine 
Änderung in der (00)-Reflexinten-
sität zu erwarten. In Abbildung (8a) 
ist dies an der unveränderten Inten-
sität zu erkennen. Wird nun die 
Verzögerungsstrecke so eingestellt, 
dass die Laufzeit des anregenden 
Lichtes gleich der Zeit ist, bis die 
Elektronen die Oberfläche errei-
chen, so ist der so genannte zeitliche 

Überlapp der beiden Pulse erreicht. 
Beim zeitlichen Überlapp fällt die 
(00)-Reflexintensität um 35 Prozent. 
Bei positiven Verzögerungen, wenn 
der Elektronenpuls nach dem Anre-
gepuls die Oberfläche erreicht, geht 
die (00)-Reflexintensität wieder auf 
den ursprünglichen Ausgangswert 
zurück. Der gesamte Verlauf zeigt 
damit einen abrupten Einbruch und 
eine sich anschließende Erholung der 
(00)-Reflexintensität in Abhängig-
keit von der Verzögerung zwischen 
Anrege- und Abfragepuls5. 

Weiter oben wurde diskutiert, 
dass aufgrund des Debye-Waller-
Effektes die Änderung der (00)-
Reflexintensität auf die Temperatur-
änderung der Oberfläche zurückge-
führt werden kann. Mit Hilfe der in 
Abbildung (7b) dargestellten Kurve 
kann die Änderung der Reflexin-
tensität auf die Änderung der Ober-
flächentemperatur zurückgeführt 
werden (Abb. 8b). Bei negativer 
Verzögerung ist die Oberflächen-
temperatur konstant. Beim zeitlichen 
Überlapp steigt die Temperatur stark 
von 90 auf 200 K, was auf die Erhit-
zung durch den anregenden Laser-
puls zurückzuführen ist. Nach dem 
Temperatursprung beim zeitlichen 
Überlapp kühlt die Oberfläche 
wieder ab. 

Der Anstieg der Temperatur 
erfolgt innerhalb von 90 ps. Hier-
bei ist allerdings zu beachten, dass 
diese Zeit nicht auf mikroskopische 
Prozesse im System zurückzuführen 
ist, sondern auf die Genauigkeit der 
Messmethode, mit der zurzeit keine 
schnelleren Prozesse untersucht 
werden können.

Aber nicht nur das Aufheizen 
der Wismutoberfläche ist inte-
ressant, sondern auch der Verlauf 
der Abkühlung. Das Studium des 
Abkühlverhaltens liefert ebenfalls 
Einblicke in mikroskopische Pro-
zesse. Der hier entscheidende Pro-
zess ist der Wärmetransport von der 
Oberfläche in das Festkörperinnere. 
Das gleiche Experiment wurde in 
der Vergangenheit mit einem reinen 
Wismutkristall durchgeführt6. Dort 
wurde beobachtet, dass sich die 

(9) Trifft eine Welle auf eine Grenzfläche, so wird die Welle dort zu einem Teil re-
flektiert und zum anderen Teil an der Grenzfläche gebrochen. In der Abbildung ist 
der Fall dargestellt, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Medium 1 kleiner ist, 
als in Medium 2. Ist dies der Fall, so wird die Welle vom Lot weg gebrochen. Wenn 
der Einfallswinkel der Welle einen kritischen Wert überschreitet, findet Totalreflexi-
on statt. Die Welle tritt nicht in Medium 2 ein, sondern wird vollständig in Medium 
1 zurückreflektiert.
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Oberfläche viel schneller abkühlt, 
als bei dem hier verwendeten 
Schichtsystem. Es scheint so, als ob 
die Wärme im Wismut-Film einge-
fangen ist. 

Der Grund für diese extrem 
reduzierte Abkühlung ist die Exi-
stenz der Grenzfläche zwischen 
dem dünnen Wismut-Film und dem 
Silizium-Substrat7. Diese Grenzflä-
che stellt eine Barriere für die Aus-
breitung der Schallwellen dar, die 
die Wärmeenergie speichern.

Das Verhalten von Wellen beim 
Durchgang durch eine Grenz-
fläche wird nicht nur für Licht, 
sondern ganz universell für alle 
Wellenformen vom Brechungsgesetz 
(Gesetz von Snellius, siehe unten) 
beschrieben. An einer Grenzfläche 
wird ein Teil der Welle reflektiert 
und der restliche Anteil gebrochen 
(Abb. 9). Der Brechungswinkel β 
hängt von den Ausbreitungsge-
schwindigkeiten der Wellen in den 
angrenzenden Medien ab und ist 
durch das Gesetz von Snellius gege-
ben:

Sinus(β) = c2/c1 Sinus(α)

wobei α der Einfallswinkel auf 
die Grenzfläche ist. Wenn die Aus-
breitungsgeschwindigkeit der Welle 
in Medium 1 (c1) größer ist als in 
Medium 2 (c2) wird die Welle zum 
Lot hin gebrochen. Dies bedeutet, 
dass der Brechungswinkel kleiner ist 
als der Einfallswinkel. In Abbildung 
(9) ist der zweite Fall eingezeichnet, 
bei dem die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit c1 kleiner ist als die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit c2. Hier wird 
die Welle vom Lot weg gebrochen. 
In letzterem Fall tritt noch das 
interessante Phänomen der Total-
reflexion auf. Übersteigt der Ein-
fallswinkel einen kritischen Wert, 
wird die Welle vollständig an der 
Grenzfläche reflektiert. In Medium 
2 breitet sich dann keine Welle aus. 
Die einfallende Welle bleibt im 
Medium 1 eingesperrt. Dies ist auch 
der Grund, warum Taucher nur 
innerhalb eines bestimmten Win-
kels aus dem Wasser hinausschauen 

können. Außerhalb des kritischen 
Einfallswinkels von ungefähr 20° 
wirkt die Wasseroberfläche wie ein 
Spiegel. 

In Wismut ist die Ausbreitungs-
geschwindigkeit der Schallwellen 
etwa um einen Faktor 4 kleiner als 
in Silizium. Deshalb findet schon 
bei sehr kleinen Einfallswinkeln eine 
Totalreflexion statt. Eine genaue 
Berechnung zeigt, dass über 98 
Prozent der Energie, die in den 
Schallwellen gespeichert ist, an der 
Grenzfläche reflektiert wird und im 
Bi-Film gefangen bleibt8. Dies ist der 
Grund für das langsame Abkühlen 
der Wismutoberfläche (vgl. Abb. 8b).

Eine tiefgründigere Betrachtung 
dieser Ergebnisse liefert noch weitere 
Einblicke in die mikroskopischen 
Prozesse, die dem Wärmetransport 
über die Wismut-Silizium Grenzflä-
che zugrunde liegen. Auf diese Dar-
stellung soll an dieser Stelle jedoch 
verzichtet werden. 

Zusammenfassung

Das Studium von sehr schnellen 
Prozessen liefert Einblicke in die 
mikroskopischen Mechanismen des 
Energieübertrags vom ursprüng-
lichen Energieeintrag durch einen 
Laserpuls bis hin zur endgültigen 
Verteilung der Energie in einem 
Festkörper. Mit Hilfe des hier vor-
gestellten Experimentes können 
einzelne Aspekte des gesamten 
Energietransferprozesses untersucht 
werden. Im Zentrum der Untersu-
chungen steht dabei die Dynamik 
der atomaren Struktur nach Beschuss 
mit einem Laserpuls. 

Vorgestellt wurde das erste 
Experiment, dass mit der in den 
vergangenen Jahren neu aufgebauten 
Messapparatur durchgeführt wurde. 
In diesem Experiment wurde ein 
dünner Wismutfilm, der auf ein 
Siliziumsubstrat aufgebracht wurde, 
untersucht. Nach Laseranregung 
erhitzt sich der dünne Film und 
kühlt anschließend langsam ab. Die 
langsame Abkühlung ist Folge der 
Totalreflexion von Schallwellen an 
der Grenzfläche zwischen dem Wis-

mutfilm und dem Siliziumsubstrat. 
Dadurch wird der Wärmetransport 
vom Wismutfilm in das Silizium-
substrat extrem behindert. In wei-
terführenden Untersuchungen soll 
der genaue Prozess des Wärmeüber-
trages über diese Grenzfläche noch 
weiter studiert werden. Außerdem 
werden die angefangenen Experi-
mente auf andere Materialsysteme 
ausgeweitet, um weitere Teilaspekte 
des Wärmetransportes über eine 
Grenzfläche zu erforschen. 

Eine weitere Stärke des vorge-
stellten Experimentes ist der direkte 
Zugang zur Oberflächenstruktur 
und deren Dynamik nach Laseran-
regung. Dies wird in der Zukunft 
weitere Einblicke darüber liefern, 
wie eine Festkörperoberfläche auf 
die Laseranregung reagiert.

 

Summary

The dynamics of atoms following 
laser excitation is an area of special 
interest that has not been addressed 
in great detail in the past. It will yield 
insight into microscopic processes of 
the light-matter-interaction. Studies 
regarding direct atomic movement 
contribute to the understanding of 
the total energy transfer chain, star-
ting with the initial laser excitation, 
which ultimately results in the gene-
ration of heat at the surface and in 
the bulk of a crystal.
In recent years, a time-resolved elec-
tron diffraction (TRED) experiment 
has been set up at the University of 
Duisburg-Essen. In this pump and 
probe experiment a laser pulse exci-
tes a surface. The structural dyna-
mics are probed using short electron 
pulses generated by photoemission. 
The heating and cooling of a thin 
Bismuth film deposited on a Silicon 
substrate has been investigated in 
an initial experiment. The heating 
of the thin film could not be stu-
died in detail because the temporal 
resolution is not yet sufficient. The 
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cooling, however, occurs on a much 
longer timescale. It was observed 
that the cooling rate of the thin film 
is dramatically reduced compared 
to a Bismuth single crystal. This is 
explained by the boundary between 
Bismuth and Silicon acting as a bar-
rier to heat transport. The observed 
cooling rate is in good agreement 
with models describing the thermal 
boundary conductance. 
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rufen. Es sind Natrium-Atome, die 
aus ihren ursprünglichen Kristallgit-
terplätzen herausgeschossen wurden 
und danach eine Zwischenposition 
einnehmen. Eine solche Verfärbung 
wurde bereits 1873 von Rosenbusch 
in einem Mineral entdeckt, konnte 

aber zu der Zeit nicht richtig gedeu-
tet werden. Erst nach der Entde-
ckung der Radioaktivität wurde klar, 
dass es sich bei den Verfärbungen 
um Strahlenschäden handelt, die 
durch radioaktive Einschlüsse in 
dem Mineral hervorgerufen wurden. 

Ionen eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften hervorragend für die 
Festkörperphysik: Die Art der Energieabgabe von Ionen in Materie hängt 

von ihrer Bewegungsenergie ab. Schnelle, energiereiche Ionen werden 
hauptsächlich durch die Wechselwirkung mit den Elektronen des Materials 

abgebremst (electronic stopping). Langsame, energiearme Ionen verlieren 
ihre Energie hauptsächlich durch Stöße mit den Atomkernen des Materials 

(nuclear stopping).

Schnell, schwer, hoch geladen
Ionen als Werkzeuge für die Festkörperphysik

Von Marika Schleberger

Historisches

Setzt man einen farblosen 
Salzkristall einem Strahl schneller 
Blei-Ionen1 aus, so verfärbt sich der 
Kristall gelb. Es sind nicht die Blei-
Ionen selbst, die die Färbung hervor-
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Diese so genannten Farbzentren 
hatten damals keinen weiteren prak-
tischen Nutzen und wurden vorerst 
nicht weiter untersucht. Erst 40 
Jahre später wurden Ionen als Pro-
jektile zur Erforschung der Atom-
kerne interessant. Allerdings ging es 
dabei hauptsächlich um den Energie-
verlust, den die Ionen beim Durch-
gang durch Materie erleiden. Welche 
Auswirkungen der Energiegewinn 
auf den Festkörper hat, war zu dieser 
Zeit nicht von Interesse. 

Die mit diesem Energiegewinn 
erzeugten Defekte wurden erstmals 
im Rahmen des Manhattan Project 
beim Bau des ersten Atomreaktors 
wichtig. Eugene Wigner machte 
als erster darauf aufmerksam, dass 
das Graphit, das im Reaktor zum 
Abbremsen der Neutronen benötigt 
wird, durchaus geschädigt wird. 
Die Neutronen schlagen Atome 
aus den Gitterpositionen, die wie-
derum ihrerseits Atome aus den 
Gitterplätzen herausschlagen und 

so genannte Frenkelpaare erzeu-
gen. Pro Frenkelpaar werden bis zu 
25 eV (Elektronenvolt) Energie im 
Kristallgitter gespeichert2. Solche 
Kristalldefekte erzeugen auch die 

bei der Spaltung des Urankerns ent-
stehenden schweren Bruchstücke. 
Diese Ionen fliegen typischerweise 
mit einer kinetischen Energie von 
80 MeV davon und erzeugen dabei 
im Graphit etwa drei Millionen sol-
cher Defekte auf einer Länge von 
etwa acht Tausendstel Millimeter. 
Die Forschung konzentrierte sich 
damals darauf, diese parasitäre Spei-
cherung von Energie zu verstehen 
und möglichst zu vermeiden, da sie 
leicht zu Materialermüdung führen 
kann, im schlimmsten Fall sogar zum 
Reaktorbrand3. Diese Aspekte sind 
auch heute noch bei der Suche nach 
strahlenresistenten Endlagern für 
atomaren Abfall von Interesse. 

Darüber hinaus konzentriert 
sich die Forschung heute darauf, die 
Eigenschaft der lokalen Energiede-
ponierung in fester Materie nutzbar 
zu machen. Dies geschieht zum Bei-
spiel bei der Krebsbehandlung mit 
Kohlenstoffionen. Der Vorteil von 
schweren Ionen gegenüber anderen 
Teilchen ist, dass sie ihre kinetische 
Energie in einem räumlich sehr 
engen Bereich abgeben. Die Ionen 
durchdringen das Gewebe zunächst 
fast ohne Abbremsung und depo-
nieren dann innerhalb kurzer Zeit 
(und damit Strecke) ihre gesamte 
Energie. Durch geeignete Wahl der 
Parameter erfolgt die Energieabgabe 
idealerweise genau im Zielgebiet des 
Tumors, der dadurch stark erhitzt 
und zerstört wird. Der ungewöhn-
liche Verlauf der Energieabgabe 
(Abb. 1) macht diese Methode sehr 
erfolgreich – beispielsweise bei 
Gehirntumoren, wo es besonders 
darauf ankommt, das umliegende 
Gewebe möglichst wenig zu schädi-
gen. Aber auch weitaus exotischere 
Effekte wie zum Beispiel die Bela-
stung elektronischer Bauteile an 
Bord von Satelliten, die im Weltall 
schnellen Ionen ausgesetzt sind, sind 
für die aktuelle Forschung von Inte-
resse. 

Ionen finden zudem als Werk-
zeug für die Modifikation von festen 
Körpern vielfältige Anwendung. 
Diese Art der Energieabgabe ist zum 
Beispiel für die Halbleiterforschung 

günstig, da auf diese Weise Fremda-
tome in einer genau definierten Tiefe 
deponiert und so die Eigenschaften 
des Bauteils modifiziert werden 
können. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin, Ionen als „Bohrer“ zu 
nutzen. Beschießt man etwa dünne 
Kunststoff-Folien mit schnellen, 
schweren Ionen, so schmelzen 
sich die Projektile quasi durch den 
Kunststoff. Das Polymernetzwerk 
ist danach entlang der Flugbahn che-
misch derart verändert, dass es mit 
einer Säure leicht weggeätzt werden 
kann. Nach dem Beschuss wird 
also durch das Ätzen der Folie der 
Kunststoff entlang der Ionenbahnen 
abgetragen, während sie ansonsten 
unbeschädigt bleibt. Auf diese Weise 
lassen sich extrem kleine4 Löcher 
in die Folie ätzen. Solche Folien 
können dann als Nano-Filter, zum 
Beispiel für die Dialyse eingesetzt 
werden. Wir interessieren uns für 
Modifikationen, die direkt an der 
Oberfläche möglich sind. Hier ist es 
sinnvoll zu unterscheiden zwischen 
makroskopischen Effekten (bei-
spielsweise das Härten von Stahlku-
fen beim Bob) und mikroskopischen 
Effekten, wo wiederum unser For-
schungsschwerpunkt liegt. 

 Quellen für schnelle Ionen

Heute ist keine Atomspaltung 
mehr notwendig, um schnelle 
Ionen zu erzeugen. An so genann-
ten Beschleunigern werden den 
Experimentatoren Teilchenstrahlen 
fast beliebiger Energie und Art 
zur Verfügung gestellt. Dazu wird 
zunächst in einem Ofen das jewei-
lige Material – beispielsweise Blei 
– verdampft. Dann werden den 
Atomen über ein hochfrequentes 
elektrisches Wechselfeld nach 
und nach Elektronen entzogen 
– sie werden ionisiert. Ionen lassen 
sich aufgrund ihrer elektrischen 
Ladung leicht mittels elektrischer 
und magnetischer Felder ablenken, 
beschleunigen und abbremsen. Der 
Ionenstrahl wird in ein Zyklotron 
(Abb. 2) eingeschleust, wo er durch 
elektrische Wechselfelder beschleu-

(1) Erzielte Dosis (entspricht der Energie-
abgabe) für verschiedene Strahlungsarten  
in Abhängigkeit von der Eindringtie-
fe. Kohlenstoffionen zeigen eine stark 
ausgeprägte Energieabgabe in einer ganz 
bestimmten Tiefe.
Quelle: GSI, Darmstadt
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nigt wird. Die Ionen durchlaufen 
dabei eine Kreisbahn und werden 
bei jedem Umlauf schneller. Ist die 
gewünschte Geschwindigkeit und 
damit Energie erreicht, verlassen die 
Ionen das Zyklotron und werden 
durch ein Rohrsystem, das mit ent-
sprechenden Magneten zur Ablen-
kung des Ionenstrahls ausgestattet 
ist, zum eigentlichen Experiment 
geleitet. Je nach Energie der Ionen 
kommt es sowohl beim Umlauf im 
Zyklotron als auch bei der Leitung 
durch das Rohrsystem zu starker 
elektromagnetischer Strahlung, die 
gesundheitsgefährdend sein kann. In 
diesem Fall müssen die Experimenta-
toren ihre Experimente fernsteuern. 
Solche Teilchenbeschleuniger sind zu 
groß, zu teuer und zu komplex um 
von einer einzelnen Arbeitsgruppe 
betrieben werden zu können. Es 
sind Großgeräte, die von staatlichen 
Einrichtungen unterhalten und 
betrieben werden. In Deutschland 
ist dies zum Beispiel die Gesell-
schaft für Schwerionenforschung 
(GSI) in Darmstadt, in Frankreich 
zum Beispiel das Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 

und das Commissariat Energie à 
l’Atomique (CEA), die den GANIL 
(Grand accelerateur d’ions lourds) 
in Caen betreibt. Die hier vorge-
stellten Experimente wurden dort in 
Kooperation mit einer französischen 
Arbeitsgruppe gemacht. 

Experiment

Wenn Ionen in einen Festkörper 
eindringen, hängen die Details ihrer 
Wechselwirkung mit der Materie von 
ihrer Energie, ihrem Ladungszustand 
und von den Materialeigenschaften 
des Festkörpers ab. Wie effektiv die 
Ionen ihre Energie an den Festkör-
per abgeben, hängt dagegen fast nur 
von ihrer kinetischen Energie ab. 
Den Zusammenhang zeigt die Abbil-
dung (3). Sind die Teilchen langsam, 
finden in erster Linie Zusammen-
stöße mit den Kernen des Festkör-
pers statt, man spricht von nuclear 
stopping, und der Energieverlust 
pro Wegstrecke ist gering. In diesem 
Energiebereich werden auch Atome 
aus der Oberfläche herausgeschlagen 
(siehe auch den Beitrag von Andreas 
Wucher in diesem Heft). Sind die 

Ionen dagegen schnell, treten sie in 
erster Linie mit den Elektronen des 
Festkörpers in Wechselwirkung. 
Die starke elektrostatische Anzie-
hung zwischen den vergleichsweise 
leichten, negativen Elektronen und 
den stark positiven Atomkernen 
des Projektils führt dazu, dass Elek-
tronen von ihren Kristallatomen in 
Richtung der Bahn des Projektils 

(2) Prinzip eines Zyklotrons (Teilchenbeschleuniger). Die Ionen werden durch ein elektrisches Wechselfeld beschleunigt 
und durch ein Magnetfeld (Pfeile) auf eine Kreisbahn gezwungen. Sie werden bei jedem Umlauf schneller und können so 
auf die gewünschte Geschwindigkeit gebracht werden.

(3) Die Art der Energieabgabe von Ionen in 
Materie hängt von ihrer Bewegungsenergie 
ab. Schnelle, energiereiche Ionen werden 
hauptsächlich durch die Wechselwirkung 
mit den Elektronen des Materials abge-
bremst (electronic stopping, strichpunktierte 
Kurve). Langsame, energiearme Ionen 
verlieren ihre Energie hauptsächlich durch 
Stöße mit den Atomkernen des Materials 
(nuclear stopping, gestrichelte Kurve).
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mitgerissen werden. Das Projektil 
gibt jetzt pro Wegstrecke wesentlich 
mehr (logarithmische Energieskala in 
Abb. 3) Energie ab. Diesen Bereich 
bezeichnet man mit electronic stop-
ping. Die Wechselwirkung ist maxi-
mal, wenn das Projektil gerade die 
Geschwindigkeit der Elektronen des 
Festkörpers erreicht. Dies führt dann 
auch dazu, dass die Energieabgabe 
sehr schneller Teilchen beim Durch-
gang durch Materie wie bereits oben 
erwähnt am größten ist, kurz bevor 
sie quasi stecken bleiben. Diese 
Zusammenhänge wurden von Bethe 
und Bloch aufbauend auf Arbeiten 
von Bohr bereits zu Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts erkannt 
und beschrieben.5,6,7

Die Details der Wechselwirkung 
sind trotz intensiver Forschung 
immer noch nicht verstanden. Das 
obige Szenario beschreibt lediglich, 
dass das Ion auf seinem Weg durch 
den Festkörper seine Energie abgibt, 
dabei langsamer wird und dann 

irgendwann zum Stillstand kommt. 
Was aber passiert mit dem Festkör-
per, wenn das Ion hindurchschießt? 
Wie reagieren die Elektronen? Wie 
das Kristallgitter? Wie beeinflus-
sen sich Gitter und Elektronen 
gegenseitig? In welchen Zeiträu-
men laufen diese Prozesse ab? Sind 
sie umkehrbar? Eine Möglichkeit, 
diese Fragen zu studieren, bietet 
die Betrachtung der Oberfläche. 
Eventuelle Modifikationen sind dort 
leichter nachzuweisen, trotzdem sind 
sowohl die elektronische als auch die 
geometrische Struktur dem Festkör-
per ähnlich, so dass entsprechende 
Rückschlüsse möglich sind. 

Da wir uns für die Modifika-
tion der Oberfläche interessieren, 
ist allerdings zusätzlicher Aufwand 
notwendig. Zum einen muss die 
Oberfläche vor der Bestrahlung 
möglichst ideal und bekannt sein, 
zum anderen sollte sie vor anderen 
äußeren Einwirkungen geschützt 
sein. Letzteres ist möglich, indem 

man das gesamte Experiment unter 
Ultra-Hoch-Vakuum-Bedingungen 
durchführt, das heißt bei einem 
Druck von einigen 10-10 mbar. Ver-
änderungen der Probe zum Beispiel 
durch Oxidation sind dadurch weit-
gehend ausgeschlossen8. Als Proben 
verwenden wir meistens ideal 
geordnete Kristalloberflächen. Diese 
lassen sich gut charakterisieren und 
bieten den Vorteil, wohl definiert zu 
sein. In Frage kommen isolierende 
Materialien oder Halbleiter wie etwa 
Silizium, Graphit, Saphir, Stronti-
umtitanat, Titandioxid und Salze. Je 
nach Materialeigenschaften braucht 
man Ionen unterschiedlicher Ener-
gie, um sichtbare Schädigungen zu 
erzeugen. Für Silizium müssen die 
Teilchen so hochenergetisch sein, 
dass ein Arbeiten direkt an der 
Anlage wegen der Strahlenbelastung 
nicht mehr möglich ist. Strontiumti-
tanat (SrTiO3) ist ein Material, dass 
als Sauerstoffsensor in der Abgas-
katalyse und als Unterlage für das 
Wachstum von Supraleitern benutzt 
wird. Titandioxid (TiO2) findet in 
vielen modernen Nanomaterialien 
Verwendung. Beide Materialien sind 
leicht zu präparieren, ihre Struktur 
ist gut bekannt und Teilchen mit 
mittlerer Energie reichen bereits aus, 
um Schädigungen hervorzurufen, so 
dass direkt am Strahlrohr gearbeitet 
werden kann.

Nachweis-Methoden

Um die Schädigungen nach-
zuweisen und zu charakterisieren, 
verwenden wir eine bildgebende 
Methode der Oberflächenphysik 
– die Rasterkraftmikroskopie. Das 
Prinzip ist simpel: Man verwendet 
eine feine Nadel, um – ähnlich wie 
bei einem Plattenspieler – die Erhe-
bungen und Vertiefungen auf einer 
Oberfläche abzutasten. Die Pro-
blematik liegt darin, dass die Nadel 
sehr fein sein und sehr genau geführt 
werden muss, um die winzigen 
Unterschiede ertasten zu können. 
Die Größenverhältnisse sind etwa 
so, als ob man mit dem Matterhorn 
einen Tennisball ertasten wollte. 

(4) Prinzip eines Rasterkraftmikroskops. Die Oberfläche wird mit einer Nadel zeilenweise 
abgetastet. Die Bewegung der Nadel wird mit Hilfe eines reflektierten Lichtstrahls aufge-
zeichnet und liefert ein direktes Abbild der Oberfläche.
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Die Nadel wird üblicherweise 
aus Silizium hergestellt und mit 
Hilfe von Piezokristallen über die 
Oberfläche geführt. Piezokristalle 
verformen sich unter dem Einfluss 
einer elektrischen Spannung mini-
mal, und ermöglichen so eine exakte 
Positionierung. Die Detektion der 
Nadelbewegung erfolgt über einen 
reflektierten Lichtstrahl (Abb. 4). 
Diese Methode ist eine Weiterent-
wicklung der so genannten Raster-
tunnelmikroskopie und wurde 1986 

von Binnig, Quate und Gerber9 
vorgestellt. Inzwischen wurde sie 
so verfeinert, dass sogar einzelne 
Atome abgebildet werden können 
und eine echte Berührung der Ober-
fläche dazu nicht mehr nötig ist. 

Diese Methode liefert Bilder von 
Oberflächen, wie in Abbildung (5) 
zu sehen ist. Gezeigt ist eine sau-
bere unbestrahlte Oberfläche eines 
SrTiO3-Kristalls, wobei die abge-
tastete Fläche nur 1000 mal 1000 
nm2 (Nanometer2) groß ist. Diese 

Fläche hätte auf einem durchge-
schnittenen Haar 30.000-mal Platz. 
Deutlich sind die ausgefransten 
Terrassenstufen zu sehen. Eine Stufe 
hat jeweils eine Höhe von 0,4 nm; 
die Terrassen selbst sind sehr glatt. 
Nach der Bestrahlung findet man 
typischerweise auf der Oberfläche 
statistisch verteilte Erhebungen 
(Abb. 6). In unseren Bildern sehen 
sie wie Pfeilspitzen aus (die Höhe 
wurde entsprechend skaliert). Sie 
sind in der Regel nur ein bis fünf nm 
hoch und messen nicht mehr als 15 
nm im Durchmesser. An jeder Stelle 
der Probe, an der sich eine Erhe-
bung befindet, ist ein Ion einge-
schlagen. Die Zahl der Ionen wurde 
so gewählt, dass die Treffer gut zu 
zählen sind, sich aber nicht überlap-
pen. Vergleicht man die Ionenzahl 
mit der Anzahl der Erhebungen, so 
stellt man fest, dass jedes Ion einen 
solchen Hügel erzeugt hat. 

Energieverlust

Entgegen der intuitiven Erwar-
tung, erzeugen die Ionen also keine 
Einschlagskrater, sondern Hügel. 
Wie kommt es dazu? Wie bereits 
erwähnt, ist die Wechselwirkung 
bei diesen Geschwindigkeiten 
im Wesentlichen durch electronic 
stopping dominiert. Betrachten wir 
diesen Prozess etwas näher. 

Das Projektil bringt eine sehr 
hohe Bewegungsenergie mit (der 
anfängliche Ladungszustand des 
Ions spielt in diesem Fall nur eine 
untergeordnete Rolle). Wenn das 
Projektil in den Festkörper ein-
dringt, ist es so schnell, dass es 
seinen eigenen Elektronen vorauseilt 
und diese auch durchaus verliert. 
Aus der Sicht der Festkörperatome 
rast ein starkes elektrisches Feld 
mit ungefähr 1000 Kilometer pro 
Sekunde (!) durch das Gitter. Das 
Feld reißt die Elektronen der Gitter-
atome mit sich und damit kommt 
es zu einer massiven Störung des 
Festkörpers entlang der Bahn des 
Projektils. Nach dem Modell der 
Coulomb explosion stellt man sich 
vor, dass nur die positiv geladenen 

(5) Rasterkraftmikroskop-Aufnahme einer sauberen SrTiO3-Oberfläche 
vor der Bestrahlung (1 x 1 µm2). Man sieht einige Terrassen, die durch 
unregelmäßig geformte Stufenkanten voneinander getrennt sind. 

(6) Rasterkraftmikroskop-Aufnahme (400 x 290 nm2) einer bestrahlten 
TiO2-Oberfläche. Die Ionen wurden senkrecht zur Oberfläche einge-
strahlt. Man sieht deutlich die nadelartigen Erhebungen, die jedes einzel-
ne Ion hinterlässt. Die Hügel sind etwa 3 nm hoch.
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Atomrümpfe zurückbleiben, die 
dann durch die starke elektrische 
Abstoßung (Coulombwechsel-
wirkung) zwischen gleichnamig 
geladenen Teilchen explosionsartig 
auseinander fliegen. Dieses Modell 
erscheint zwar sehr anschaulich, 
es liefert aber keine quantitative 
Beschreibung und damit auch 
keine Möglichkeit, Vorhersagen 
zu treffen. Im Modell des thermal 
spike führt die Anregung der Kri-
stallelektronen durch das Projektil 
zu einem sehr heftigen, extrem 
schnellen und stark lokalisierten 
Temperaturanstieg, der wiederum 
zu einem Aufschmelzen des Kri-
stallgitters führt. Nachdem der 
Energiepuls das Gitter erreicht 
hat, folgt die Energiediffusion den 
makroskopischen Gesetzen des 
Wärmetransports. Die Temperatur-
verteilung im thermal spike hängt 
von Materialparametern wie der 
Wärmeleitfähigkeit, der Wärmeka-
pazität und der Dichte ab. Dies ist 
also kein atomistisches Modell, aber 
immerhin lassen sich begrenzte 
Aussagen zum Beispiel über die 
räumliche Ausdehnung der Schädi-
gung treffen10. 

Thermal spike

Welche messbaren Auswir-
kungen der thermal spike auf den 
Festkörper hat, hängt ganz wesent-
lich davon ab, ob es sich bei dem 

Material um ein Metall oder einen 
Isolator handelt. In einem Metall 
ist die Einkopplung der Energie aus 
dem Elektronensystem in das Gitter 
nicht sehr effizient. Die Anregung 
der Elektronen wird räumlich ver-
teilt, bevor es überhaupt zu einem 
nennenswerten lokalen Transfer 
von Energie in das Gittersystem 
kommen kann. Die Gittertempe-
ratur wird lokal im Wesentlichen 
nur durch die (seltenen) direkten 
Kernstöße erhöht. In Metallen 
finden sich daher keine bleibenden 
Schäden – das elektronische System 
relaxiert wieder in den ursprüng-
lichen Zustand – und die Energie 
wird dabei großräumig in das Gitter 
übertragen. Im Gegensatz zu einem 
Metall ist in einem Isolator wie 
SrTiO3 die Kopplung der Elektro-
nen an mögliche Anregungen des 
Gittersystems groß. Die maximale 
Temperatur, die durch das angeregte 
Elektronensystem erreicht werden 
kann, ist nach einem einfachen 
Modell in einem Isolator etwa 50-
mal höher als die Temperatur, die 
durch direkte Stöße erreicht werden 
könnte. Das heißt der ausgeprägte 
spike ist sehr stark lokalisiert und es 

(7) Rasterkraftmikroskop-Aufnahme (500 x 270 nm2) einer bestrahlten SrTiO3-
Oberfläche. Die Ionen wurden flach (etwa 1°) zur Oberfläche eingestrahlt. Man sieht 
deutlich die Ketten von nadelartigen Erhebungen, die jedes einzelne Ion hinterlässt. 

(8) Kristallmodell von SrTiO3. Die Atome sind in Lagen angeordnet. In den Lagen 
finden sich abwechselnd Sauerstoff- (dunkle große Kugeln) und Titanatome (kleine 
schwarze Kugeln), sowie Strontium- (helle große Kugeln) und Sauerstoffatome.
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werden extrem viele Gitterdefekte 
(teilweise bis zur völligen Zerstö-
rung) im Bereich der Anregung 
erzeugt. Da auch der Abkühlpro-
zess sehr schnell abläuft, frieren 
diese Defekte ein. Zurück bleibt ein 
defekt-reicher Bereich, der im Inne-
ren11 sogar völlig ungeordnet ist. 

Was wir also in den Bildern 
sehen, ist das statische Abbild eines 
hochdynamischen Prozesses. Die 
Hügel sind die Überreste der Anre-
gung, die das Ion auf seinem Weg in 
den Festkörper hinein hinterlassen 
hat – quasi eingefrorene thermal 
spikes. Dabei ist zu vermuten, dass 
das geschmolzene Material aus dem 
Kanal, den das Ion bei seinem Weg 
durch den Festkörper schmilzt, ähn-
lich wie bei einem Vulkanausbruch 
nach oben schießt und dort erstarrt. 
Die Spur setzt sich natürlich im 
Festkörper fort – an der Oberfläche 
sehen wir nur ihren Anfang. Da sich 
Ionen sehr gut steuern lassen ist hier 
bereits im Prinzip die Möglichkeit 
gegeben, Materialien gezielt zu ver-
ändern. Machen wir uns dazu klar, 
dass die Spur abgesehen von der 
defektreichen Zone, die den Kern 
umgibt, in ungestörtes kristallines 
Material eingebettet ist. Da sich mit 
der Gitterstruktur auch die physi-
kalischen Eigenschaften ändern, hat 
man hier eine Möglichkeit, Materi-
almodifikation auf Nanometerskala 
zu betreiben. So wurden zum Bei-
spiel auf ZnFe2O4 bereits magne-
tische Nanostrukturen mit schnellen 
Ionen geschrieben12. 

Soweit wir ihn bisher beschrie-
ben haben, ist der Energieverlust-
prozess rein statistischer Natur und 
zudem ein kollektives Phänomen. 
Ob und wann ein Energieverlust-
Ereignis stattfindet, lässt sich nicht 
vorher sagen. Genaugenommen 
macht es gar keinen Sinn, in diesem 
Zusammenhang von einem Ereig-
nis zu sprechen. In Abbildung (7) 
ist eine Probe gezeigt, die nicht 
senkrecht, sondern unter einem 
flachen Winkel zur Probenoberflä-
che bestrahlt wurde. Wie kann es 
sein, dass wir jetzt eine Kette von 
etwa gleichartigen Ereignissen in 
regelmäßigen Abständen sehen? 
Betrachten wir dazu die Kristall-
struktur von SrTiO3 etwas genauer. 
Das Material besteht aus Strontium-, 
Titan- und Sauerstoffatomen, die auf 
einem periodischen Gitter in der so 
genannten Perowskitstruktur ange-
ordnet sind. Aus einer bestimmten 
Richtung betrachtet, sieht man, dass 
der Kristall aus Lagen aufgebaut 
ist, die abwechselnd aus TiO2- und 
SrO-Ebenen bestehen (Abb. 8). 
Wenn Atome sich im Festkörper-
verband anordnen, verlieren die 
Elektronen teilweise ihre Bindung 
an ihren Kern. Im Falle von SrTiO3 
findet man, dass die Elektronen sich 
hauptsächlich in den TiO2-Ebenen 
aufhalten und nur wenige in den 
SrO-Ebenen (Abb. 9). Fliegt jetzt 
das Projektil durch eine solche 
Schichtstruktur, wird es immer dann 
zu einem nennenswerten Energie-

verlust kommen, wenn die Elektro-
nendichte hoch ist. Jedes Mal, wenn 
also das Ion durch eine TiO2-Ebene 
fliegt, kommt es zu einem thermal 
spike, der sich an der Oberfläche 
als Hügel manifestiert. Das heißt 
auch, je flacher der Winkel ist, unter 
dem das Projektil auf den Festkör-
per trifft, desto größer sollte der 
Abstand der Hügel sein (Abb. 10)13. 
Ob dies tatsächlich die Erklärung für 
die beobachteten Perlenketten ist, 
ist Gegenstand aktueller Untersu-
chungen.

Hochgeladene Ionen

Oberflächenmodifikationen 
sind aber nicht nur mit schnellen 
hochenergetischen Ionen möglich, 
sondern auch mit hochgeladenen 
oder langsamen Ionen. Letzteres ist 
als „Zerstäuben“ bekannt (siehe auch 
den Beitrag von Andreas Wucher) 
und soll hier nicht weiter diskutiert 
werden. Die Wirkung langsamer 
(weniger als 50 keV) hochgeladener 
Ionen ist im Wesentlichen durch 
die Frühphase der Wechselwirkung 
dominiert. Das Projektil bringt eine 
hohe potenzielle Energie mit, weil 
ihm Elektronen fehlen. Der Fest-
körper stellt ein nahezu unendliches 
Reservoir an Elektronen, so dass es 
zu einer sehr starken Wechselwir-
kung des Projektils mit dem elek-
tronischen System des Festkörpers 
kommt, sobald das Projektil in die 
Nähe der Oberfläche gelangt. Ist 

(9) Berechnete Elektronendichteverteilung 
entlang einer Ionenbahn in einem SrTiO3-
Kristall. Die Elektronen sind nur in den TiO2-
Ebenen zu finden.
Quelle: E. Akcöltekin, Th. Peters, R. Meyer, A. Du-
venbeck, M. Klusmann, I. Monnet, H. Lebius and M. 
Schleberger, Nature Nanotechnology, 2/2007, 290

(10) Immer, wenn das Ion durch eine Lage mit hoher Elektronendichte fliegt, ist der Energie-
verlust hoch und ein thermal spike bringt das Material zum Aufschmelzen – an der Oberflä-
che bildet sich ein Hügel aus. Da die Lagen mit hoher Elektronendichte einen festen Abstand 
g zueinander haben, finden sich die Hügel in einem bestimmten Abstand d, der mit dem Ein-
schusswinkel α zusammenhängt.
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der Festkörper ein Isolator, gibt 
es keine freien Elektronen und die 
Störung durch das Projektil kann 
erhebliche Auswirkungen auf das 
Gitter haben, ganz ähnlich wie oben 
beschrieben. Obwohl wir uns also 
energetisch im Bereich des nuclear 
stopping bewegen, kann es zu einer 
starken elektronischen Anregung 
kommen. Diese ist um so stärker, 
je höher der Ladungszustand des 
Projektils ist, je mehr Elektronen 
also dem Ion fehlen. Zur Hestellung 
solcher Ionen benötigt man in der 
Regel spezielle Ionenquellen, die 
sehr teuer und etwa hausgroß sind. 
Darüber hinaus ist zu ihrem Betrieb 
meist flüssiges Helium notwendig, 
weil das herkömmliche Bauprinzip 
supraleitende Spulen erfordert. 

Eine neuartige Ionenquelle 
macht es jetzt erstmals möglich, 
Experimente mit hochgeladenen 
Ionen in einem normalen Labor 
durchzuführen. Die „Dresden 
EBIT“14 ist nur ungefähr einen 
halben Meter groß und kommt 
mit normalen Permanentmagneten 
aus15. Seit etwa einem Jahr ist diese 
Quelle in unserer Arbeitsgruppe 
in Betrieb. Erste Ergebnisse der 
Experimente mit dieser Quelle 
liegen bereits vor. Hier wurde eine 
Isolator-Oberfläche mit Argon-
Ionen der Ladungszustände 16+ bis 
18+ bestrahlt. Auch in diesem Fall 
zeigen sich keine Krater, sondern 
die typischen Erhebungen, wie 
wir sie nach der Bestrahlung mit 
schnellen schweren Ionen gefun-
den haben. Inwieweit die Bildung 
von Hügeln vom Ladungszustand 
der Projektile abhängt, ist noch 
ungeklärt. Hier werden zukünftige 
Experimente Licht ins Dunkel brin-
gen. 

Die neue Ionenquelle gibt uns 
aber auch die Möglichkeit, die 
Wechselwirkung der hochgeladenen 
Ionen mit Festkörpern genauer zu 
studieren. Mit dem Rasterkraft-
mikroskop sehen wir immer nur 
die morphologische Schädigung, 
erhalten aber keine direkten Infor-
mationen über die Details der 
elektronischen Anregung. Bei einer 

Metalloberfläche sind wir wegen 
der fehlenden morphologischen 
Änderungen sogar völlig „blind“. 
Jede elektronische Anregung wird 
letztlich in Wärme umgewandelt 
(Dissipation). Im Rahmen des SFB-
Projektes A6 wollen wir versuchen, 
die Elementarprozesse zu charak-
terisieren, die bei diesen Dissipati-
onsprozesse eine Rolle spielen. Um 
diese Prozesse im Inneren eines 
Metallfilms studieren zu können, 
sollen Metall-Isolator-Metall-Kon-
takte eingesetzt werden (siehe auch 
die Beiträge von Andreas Wucher 
sowie von Hermann Nienhaus und 
Detlef Diesing). Diese sind wie 
folgt aufgebaut: Auf eine Grunde-
lektrode aus Silber wird eine isolie-
rende Oxidschicht aufgebracht und 
darüber ein dünner Metallfilm auf-
gedampft (Abb. 11). Ein hochgela-
denes Ion trifft auf die obere Metall-
schicht und erzeugt dort angeregte, 
so genannte heiße Elektronen. Diese 
haben genügend Energie, um durch 

die dünne Oxidbarriere hindurch 
als Strom in der Grundelektrode 
nachgewiesen werden zu können. 
Die Idee ist, diese heißen Elektro-
nen beispielsweise als Funktion des 
Ladungszustandes nachzuweisen 
und auf diese Weise Informationen 
über den Anregungsprozess zu 
gewinnen. 

Zusätzlich können wir die Kom-
bination von kinetischen Effekten 
und elektronischer Anregung stu-
dieren, da wir beide Anteile separat 
voneinander einstellen können. 
Dazu wird beispielsweise die kine-
tische Energie des Ions, also seine 
Geschwindigkeit, konstant gehal-
ten, während der Ladungszustand 
variiert wird. Dadurch bleibt die 
Kollisionsdynamik (nuclear stop-
ping) zwar grundsätzlich erhalten, 
aber gleichzeitig und am selben Ort 
erfolgt durch die hohe Ladung des 
Projektils eine zusätzliche starke 
elektronische Anregung. Hier sind 
spannende nicht-lineare Effekte zu 

(11) Prinzipschema eines Metall-Isolator-Metall-Detektors. Die hochgeladenen Ionen 
erzeugen in der ersten Metallschicht angeregte Elektronen, die die isolierende Barriere 
überwinden können. In der zweiten Metallschicht werden die Elektronen als Strom 
nachgewiesen.
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erwarten, die wir untersuchen und 
verstehen wollen. 

Summary

Ions are a very versatile tool in 
solid-state physics. Depending on 
their energy and their charge state, 
different interactions with solid 
matter can be studied. In the case of 
swift heavy ions, the ion/solid inter-
action is governed by so-called elec-
tronic stopping. The energy loss of 
the projectile is mainly due to elec-
tronic excitations that arise in the 
wake of the ion travelling through 
the solid. The response of the solid 
depends on its electronic structure. 
In the case of a metal, the excitation 
dissipates before the lattice can be 
heated. Since the electronic system 
quickly relaxes into its original state, 
usually no evidence of the passing 
ion is found. In the case of an insu-
lator, the coupling of electronic exci-
tations to acoustic and optic modes 
of the lattice is very strong. As a 
consequence, the electronic excita-
tion is transferred rather efficiently 
to the lattice and melting occurs. 
This very intense, rapid and loca-
lized excitation is called a thermal 
spike. The spike usually leaves the 
lattice heavily disturbed. The static 
legacy of this highly dynamic pro-
cess can be imaged through scanning 
force microscopy. Each ion produ-
ces a nanometer-sized hillock on 
the surface. In this way, nanoscale 
modifications of technologically 
interesting materials become fea-
sible. If the surface is tilted with 
respect to the beam, chains of hil-
locks appear. Because the crystal 
is anisotropic with respect to the 
electron density, the ion can lose 
energy only when it passes a layer 
with a high enough electron density. 
Another important aspect is the 
charge state of the ion. Even with 
slow, highly charged ions; i.e. in the 
regime of nuclear stopping, an elec-
tronic excitation due to the many 

missing electrons can be injected 
into the solid. Future experiments 
will shed light on the corresponding 
energy dissipation processes.
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Materie besteht aus Atomen, 
welche im Festkörper regel-

mäßig angeordnet sind. Viele der 
heute wichtigen Eigenschaften 
von Festkörpern werden durch die 
Beschaffenheit ihrer Oberfläche 
bestimmt. Dies betrifft sowohl 
mechanische, elektrische als auch 
optische Eigenschaften, die ganz 
wesentlich durch die Oberfläche 
festgelegt sind. Aus diesem Grund 
werden heute praktisch alle Bauteile 
mit zum Teil hochkomplizierten 
funktionalen dünnen Schichten 
überzogen. 

Eine wichtige Methode zur 
kontrollierten Modifikation von 
Festkörperoberflächen ist die 
Abscheidung dünner Schichten auf 
der eigentlichen Substratoberflä-
che. In vielen Fällen werden hierbei 
mehrere Lagen unterschiedlicher 
Materialien aufeinander gestapelt. 
In der Mikroelektronik werden 
solche Schichtsysteme dann lateral 

strukturiert, um eine möglichst 
große Zahl einzelner Bauelemente 
(wie zum Beispiel Transistoren) 
auf einer möglichst kleinen Fläche 
zu konzentrieren. Werden Ober-
flächeneigenschaften durch solche 
technologischen Meisterwerke dann 
nicht wie gewünscht verändert, wird 
es notwendig, die resultierenden 
Schichtsysteme zu analysieren, um 
eventuelle Fehler beim Herstel-
lungsprozess identifizieren und 
beseitigen zu können. Eine solche 
Analyse ist nicht trivial, da sie – im 
Gegensatz zu nasschemischen Ana-
lyseverfahren – mit hoher Ortsauf-
lösung im Nanometerbereich betrie-
ben werden muss. 

Zentrale Fragestellungen der 
modernen Oberflächen- und Dünn-
schichttechnologie sind daher 
• Wie erzeugt man dünne Schichten 
an der Oberfläche?
• Wie werden kleine Strukturen 
hergestellt?

• Wie bekommt man heraus, welche 
Atome  beziehungsweise Moleküle 
wo sitzen?

Antworten auf diese Fragen 
bekommt man, wenn man die Ober-
fläche mit Ionenstrahlen beschießt 
und dadurch an der Oberfläche so 
etwas wie ein atomares Billardspiel 
auslöst. Dies soll in den folgenden 
Abschnitten kurz dargestellt werden.

Ionenstrahlen

Zum Verständnis des Wortes 
„Ion“ muss man sich den struktu-
rellen Aufbau eines Atoms als dem 
elementaren Baustein der Materie 
vor Augen führen. Atome beste-
hen aus einem schweren, elektrisch 
positiv geladenen Kern, der von 
einer Hülle aus leichten, negativ 
geladenen Elektronen umgeben ist. 
Normalerweise befinden sich in der 
Hülle gleich viele Elektronen wie 
positive Ladungen im Kern, so dass 

Trifft ein Atom oder Ion auf eine Festkörperoberfläche, so löst es unter den 
Oberflächenatomen eine Kaskade schneller, zumeist elastischer Stöße aus, die 
denjenigen der Billardkugeln beim Billardspiel sehr ähnlich sind. Diesen als 
„Festkörperzerstäubung“ oder auch „Sputtering“ bezeichneten Prozess kann 
man technologisch ausnutzen. Heute werden viele der wahrgenommenen 
Eigenschaften von Werkstücken im Wesentlichen durch Oberflächen mit sehr 
dünnenBeschichtungen bestimmt, die durch Sputtering hergestellt und auch 
charakterisiert werden können. Zum Beispiel werden Werkzeuge wie Bohrer, 
Fräser etc. mit superharten, diamantartigen Schichten gegen Verschleiß 
geschützt. 

Billard mit Atomen
Kinetisch induzierte Energietransferprozesse an Oberflächen

Von Andreas Wucher
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das ganze Gebilde elektrisch neu-
tral ist. Man kann jedoch einzelne 
Elektronen gezielt aus der Hülle 
entfernen. Dann gleicht die verblei-
bende negative Ladung der Hülle 
die positive Ladung des Kerns nicht 
mehr vollständig aus, und das Atom 
wird elektrisch geladen. Ein solches 
Teilchen bezeichnet man als ein Ion. 
Aufgrund ihrer elektrischen Ladung 
können Ionen in elektrischen Feld-
ern beschleunigt werden. So kann 
man die Teilchen zum einen schnell 
machen, zum anderen kann man den 
entstehenden Ionenstrahl mit Hilfe 
elektrostatischer Linsen fokussieren. 
Als Ergebnis lassen sich heute Ionen-
strahlen mit Energien von einigen 
100 Elektronenvolt (eV) bis zu eini-
gen Giga-eV erzeugen, welche bis 
auf Strahldurchmesser von wenigen 
Nanometern fokussierbar sind. In 
diesem Beitrag soll im Wesentlichen 
auf den Bereich relativ niedriger 
Energie (bis zu einigen 10 Kilo-eV) 
eingegangen werden (zum Thema 
„hohe Energien“ in diesem Kontext 
siehe den Beitrag von Marika Schle-
berger in diesem Heft). 

Ionen-Oberflächen- 
Wechselwirkung

Trifft ein schnelles Teilchen 
(Atom oder Ion) auf eine Festkör-
peroberfläche, so löst es unter den 
Oberflächenatomen eine Kaskade 
schneller, zumeist elastischer Stöße 
aus, die denjenigen der Billardkugeln 
beim Billardspiel sehr ähnlich sind. 
Ein großer Teil der in den Festkör-
per eingetragenen kinetischen Ener-
gie wird in dieser atomaren Stoß-
kaskade dissipiert, bei der – genau 
wie beim „Break“ im Billard – am 
Ende auch Atome von der Oberflä-
che weggeschlagen werden können1. 
Dieser als „Festkörperzerstäubung“ 
oder auch „Sputtering“ bezeichnete 
Prozess ist in Abbildung (1) anhand 
einer so genannten molekulardy-
namischen Computersimulation 
verdeutlicht, bei der die gekoppelten 
Bewegungsgleichungen aller beteili-
gten Atome gleichzeitig numerisch 
gelöst werden. Dargestellt sind hier 
„Schnappschüsse“, die zu verschie-
denen Zeiten nach dem Einschlag 
des Projektilteilchens aufgenommen 

wurden. Man erkennt deutlich die 
sich entwickelnde Stoßkaskade und 
die von der Oberfläche emittierten 
Teilchen. 

Den Zerstäubungseffekt kann 
man technologisch ausnutzen. Zum 
einen können die solcherart von der 
Oberfläche losgelösten Teilchen auf 
einer anderen Substratoberfläche 
wieder aufgefangen werden. Auf 
diese Weise können zum Beispiel auf 
einer Glasscheibe dünne Schichten 
eines anderen Materials abgeschie-
den werden, um damit die optischen 
Eigenschaften der Scheibe (Reflek-
tion beziehungsweise Transmission 
von Licht oder Wärmestrahlung) 
gezielt zu beeinflussen. Tatsäch-
lich werden heute viele der wahr-
genommenen Eigenschaften von 
Werkstücken im Wesentlichen durch 
solche Beschichtungen bestimmt. 
So werden zum Beispiel Werkzeuge 
wie Bohrer, Fräser etc. mit superhar-
ten, diamantartigen Schichten gegen 
Verschleiß geschützt sowie elektro-
nische Eigenschaften von Halblei-
tern praktisch ausschließlich durch 
dünne, hochstrukturierte Schichtsy-

(1) Computersimulation einer durch Ionenbeschuss einer Festkörperoberfläche ausgelösten atomaren Stoßkaskade.



83ESSENER UNIKATE 32/2008

steme an ihrer Oberfläche bestimmt. 
Abbildung (2) zeigt als Beispiel eine 
elektronenmikroskopische Auf-
nahme des Querschnitts der Ober-
flächenstruktur eines RAM Chips, 
wie er in allen Computern eingebaut 
ist. Die Oberfläche befindet sich in 
diesem Bild ganz oben. Man erkennt 
deutlich zwei tiefe Löcher, welche 
die beiden Kondensatoren zweier 
benachbarter Speicherzellen (Bits) 
darstellen. Die Strukturen rechts und 
links daneben sind die zugehörigen 
Transistoren, die das Schalten der 
beiden Bits erlauben. Jede einzelne 
erkennbare Linie beziehungsweise 
Fläche in diesem Bild stellt eine 
dünne Schicht dar, deren Zusam-
mensetzung, Dicke, Homogenität 
etc. von entscheidender Bedeutung 
für das Funktionieren des gesamten 
Schaltkreises ist. 

Es ist klar, dass die Herstellung 
solch komplizierter dreidimensio-
naler Strukturen extrem aufwändig 
und nur durch eine komplexe Folge 
von Einzelschritten zu realisieren 
ist. Neben der eigentlichen Abschei-

dung von Schichten ist dabei deren 
laterale Strukturierung entscheidend 
wichtig. Auch hierbei spielt die 
Ionen-Oberflächen-Wechselwirkung 
eine große Rolle. Beschießt man den 
Festkörper nämlich kontinuierlich 
mit Ionen, so wird die Oberfläche 
durch den Zerstäubungsprozess 
allmählich abgetragen. Man gräbt 
also gewissermaßen ein Loch, dessen 
Form durch die Bewegung („Raste-
rung“) eines fein fokussierten 
Ionenstrahls sehr genau vorgegeben 
werden kann. Pro auftreffendem 
Ion werden im statistischen Mittel 
je nach Material und Beschussen-
ergie etwa ein bis hundert Oberflä-
chenatome abgetragen (diese Zahl 
bezeichnet man als „Zerstäubungs-
ausbeute“). Anhand der auf eine 
Stelle der Oberfläche aufgebrachten 
Ionendosis kann man daher die 
Tiefe des an dieser Stelle gegrabenen 
Loches festlegen. Auf diese Weise 
können mit Hilfe der so genannten 
„Focused Ion Beam“ (FIB) Tech-
nik2 sehr scharfe Strukturen in die 
Oberfläche geschrieben werden. 

Soll also zum Beispiel zur Herstel-
lung eines Feldeffekttransistors eine 
quadratische Gate-Elektrode aus 
Metall mit lateralen Abmessungen 
von zehn mal zehn Quadratnano-
metern und einer Dicke von einem 
Nanometer auf der Oberfläche 
erzeugt werden, so scheidet man 
zum Beispiel zunächst eine homo-
gene Metallschicht der gewünsch-
ten Dicke ab und entfernt danach 
das Metall außerhalb dieser Fläche 
wieder. Alternativ kann bereits zur 
Abscheidung ein Verfahren ein-
gesetzt werden, bei dem aus einer 
metallorganischen Gasphase nur 
dort Material aufwächst, wo gleich-
zeitig mit Ionen beschossen wird. 
Man benutzt die FIB-Technik unter 
anderem auch dazu, gezielt Material 
aus der Oberfläche herauszuschnei-
den, um mikroskopisch kleine Bau-
teile wie zum Beispiel Zahnräder 
herzustellen. 

Grundlagenforschung: Heiße 
Elektronen durch Ionenbeschuss

Eine interessante Fragestellung 
bei der Wechselwirkung schneller 
Ionen mit Oberflächen ist, inwie-
weit die in den Festkörper durch 
das Projektil eingetragene Energie 
in elektronische Freiheitsgrade dis-
sipiert wird. Dass dies geschieht, 
weiß man zum Beispiel aus der 
Tatsache, dass durch den Ionenbe-
schuss Elektronen aus der Oberflä-
che ausgelöst werden. Erhöht man 
die Beschussenergie über etwa ein 
Mega-eV hinaus, so werden solche 
Anregungsprozesse sogar zum 
dominierenden Energieverlustkanal 
des Projektils (vgl. auch den Beitrag 
von Marika Schleberger in diesem 
Heft). Des Weiteren wird ein Teil 
der von der Oberfläche zerstäubten 
Atome in elektronisch angeregten 
Zuständen oder sogar in ionisierter 
Form emittiert. Das theoretische 
Verständnis dieser durch den Pro-
jektileinschlag induzierten Anre-
gungs- und Ionisationsprozesse ist 
zurzeit noch sehr unvollständig. 
Experimentell untersuchen wir 
dieses Phänomen zum Beispiel 

(2) Elektronenmikroskopische Aufnahme des Querschnitts durch einen RAM-Speicher-
chip. Die Oberfläche befindet sich ganz oben. 
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durch zustandsaufgelösten Nach-
weis gesputterter Teilchen mit Hilfe 
laserspektrometrischer Methoden. 
Darüber hinaus bestimmen wir die 
Ionisierungswahrscheinlichkeit der 
von der Oberfläche zerstäubten Teil-
chen durch gleichzeitigen Nachweis 
gesputterter neutraler und geladener 
Atome. Die elektronische Anregung 
des Festkörpers wird mit Hilfe so 
genannter Metall-Isolator-Metall 
Schichtsysteme (vgl. auch die Bei-
träge von Detlef Diesing/Hermann 
Nienhaus und Marika Schleberger 
in diesem Heft) untersucht. Hierbei 
wird die oberste Metallschicht eines 
solchen MIM-Systems mit Ionen 
beschossen. Die dadurch in der 
Schicht erzeugten heißen Elektronen 
werden dann als Tunnelstrom durch 
die (sehr dünne) Isolatorschicht in 
die darunterliegende zweite Metall-
elektrode detektiert. Abbildung (3a) 
zeigt die solcherart gemessene Aus-
beute heißer Elektronen als Funk-
tion der kinetischen Auftreffenergie 
der Projektilteilchen3. Man erkennt, 
dass das Signal für kleine Beschuss-
energien praktisch verschwindet, 
die nachgewiesene elektronische 
Anregung daher ausschließlich durch 
die kinetische Energie der Projektile 
erzeugt werden kann. Dies kann man 

ändern, indem man den Ladungszu-
stand der Projektilionen durch Weg-
nahme weiterer Elektronen erhöht. 
Dann bringen nämlich die Projektile 
neben ihrer kinetischen Energie auch 
einen erheblichen Anteil potenzieller 
(Ionisierungs-)Energie mit, der 
ebenfalls zur Elektronenemission 
beiträgt. Dies zeigt Abbildung (3b), 
die die gemessene Tunnelausbeute als 
Funktion dieser potenziellen Ener-
gie (beziehungsweise des Ladungs-
zustands) für eine feste kinetische 
Energie der Projektile darstellt4. Zur 
theoretischen Beschreibung solcher 
ioneninduzierten Anregungsvor-
gänge benutzen wir Computersimu-
lationen, die auf der in Abbildung (1) 
dargestellten Teilchendynamik 
basieren. Aus der Kenntnis, was 
sich wann wie schnell und in welche 
Richtung im Festkörper bewegt, 
lassen sich dann mit Hilfe einfacher 
Anregungsmodelle Informationen 
über die durch diese Dynamik 
erzeugte elektronische Anregung 
gewinnen. Als Ergebnis präsentiert 
Abbildung (4) eine Reihe einzelner 
Schnappschüsse der räumlichen und 
zeitlichen Entwicklung der Elek-
tronentemperatur als Maß für die 
elektronische Anregung nach einem 
Projektileinschlag. Diese Informa-

tion kann dann verwendet werden, 
um Anregungs- und Ionisierungs-
wahrscheinlichkeiten der zerstäubten 
Teilchen zu berechnen.

Anwendung: Was, wieviel 
und wo an der Oberfläche?

Eine wichtige Anwendung 
der Teilchen-Oberflächen-Wech-
selwirkung ist die Oberflächena-
nalytik. Geht bei einem der Her-
stellungsschritte einer komplexen 
Schichtstruktur etwas schief, und 
hat daher das erzeugte System nicht 
die notwendigen Eigenschaften 
hinsichtlich der chemischen Zusam-
mensetzung, Dicke, Homogenität 
der einzelnen Schichten, Abmes-
sungen der Strukturen etc., dann 
funktioniert das Bauteil am Ende 
nicht. Es ist daher extrem wichtig, 
solche Eigenschaften am fertigge-
stellten Schichtsystem nachprüfen 
zu können. Hierzu bedarf es phy-
sikalischer Analysemethoden, da 
Informationen über zum Beispiel 
die chemische Zusammensetzung 
einer Schicht mit extrem hoher 
räumlicher Auflösung gewonnen 
werden müssen. Hier zeigt sich eine 
weitere Stärke des Zerstäubungspro-
zesses. Beschießt man nämlich die 

(3) Abhängigkeit der ioneninduzierten elektronischen Anregung einer Festkörperoberfläche von a) der kinetischen Energie und 
b) der potenziellen Energie der Projektilionen. Dargestellt ist die an einem MIM-System gemessene Tunnelausbeute, das heißt 
die mittlere Zahl der pro auftreffendem Beschussion durch die Isolatorschicht hindurch nachgewiesenen heißen Elektronen.

b) Potenzialanregunga) kinetische Anregung

kinetische Energie (in keV) potenzielle Energie (in keV)
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(4) Zeitliche und räumliche Verteilung der elektronischen Anregung in einem Festkörper (Metall) nach dem Einschlag eines Projektilions.  
Die Graukodierung ist so gewählt, dass es dort, wo die Elektronen besonders heiß sind, hell erscheint. 
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Oberfläche eines solchen Bauteils 
mit Ionen, dann werden zunächst 
einmal Teilchen freigesetzt, welche 
praktisch ausschließlich aus der 
obersten Atomlage des Festkörpers 
stammen. Abbildung (1) verdeutli-
cht dies anhand der Farbgebung der 
einzelnen Atome. Von den oberhalb 
der Oberfläche sichtbaren Atomen 
waren die hell erscheinenden Teil-
chen ursprünglich in der allero-
bersten, die dunkel erscheinenden 
dagegen in der zweiten Atomlage 
der Festkörper angesiedelt. In den 
einzelnen Schnappschüssen erkennt 
man deutlich, dass die emittierten 
Teilchen zum größten Teil direkt von 
der Oberfläche stammen. Führt man 
den von der Oberfläche emittierten 
Teilchenfluss jetzt einer massenspek-
trometrischen Analyse zu, so kann 
man aus dem gemessenen Spektrum 
erkennen, aus was für Atomen die 
Oberfläche besteht. Man erzielt hier 
also eine chemische Analyse mit sehr 
hoher Oberflächenempfindlichkeit, 
die man mit anderen, zum Beispiel 
nasschemischen Analyseverfahren 
nicht erreichen könnte5. Fokussiert 
man jetzt den primären Ionenstrahl 
und bewegt ihn über die Probeno-
berfläche, so analysiert man – genau 
wie beim Rasterelektronenmikro-
skop – stets den gerade getroffenen 
Bereich und erhält dadurch eine 
chemische Abbildung der Oberflä-

che. Mit Hilfe moderner Flüssig-
metallionenquellen lässt sich so eine 
Ortsauflösung bis herab zu wenigen 
Nanometern erreichen. Als Beispiel 
zeigt Abbildung (5) die Abbildung 
eines Kupfergitters auf einer Indi-
umoberfläche. Man erkennt deutlich 
die unterschiedliche laterale Vertei-
lung der dunkel beziehungsweise 
hell dargestellten Signale gesputterter 
Kupfer- beziehungsweise Indiuma-
tome.

Kombiniert man die Oberflä-
chenanalytik mit der ionenindu-
zierten Erosion der Oberfläche, so 
kann man auch Informationen über 
die unter der eigentlichen Oberfläche 
vergrabene Schichtstruktur gewin-
nen. Man gräbt dabei durch Sput-
tering praktisch ein Loch, dessen 
Kraterboden dann mit Hilfe eines 
oberflächenanalytischen Verfahrens 
(zum Beispiel derselben massenspek-
trometrischen Analyse wie vorher) 
untersucht werden kann. Auf diese 
Weise lassen sich dreidimensional 
aufgelöste Informationen über die 
chemische Zusammensetzung in der 
Nähe der Oberfläche eines Fest-
körpers erhalten, wobei man die 
räumliche Auflösung entlang der 
Tiefenachse bis herab zu etwa einem 
Nanometer treiben kann. 

Neueste Entwicklungen: 
Clusterionenstrahlen

Ein großer Vorteil der massen-
spektrometrischen Oberflächen-
analytik ist es, dass die chemische 
Information nicht auf die Bestim-
mung der relativen Anteile einzelner 
chemischer Elemente beschränkt 
bleibt. Hat nämlich die zu untersu-
chende Oberfläche eine molekulare 
Struktur, so bildet sich dies auch im 
Massenspektrum der zerstäubten 
Teilchen ab. Durch den stoßdomi-
nierten Prozess der Freisetzung der 
Teilchen kommt es dabei oft zur 
Fragmentierung, so dass anstelle 
der intakten, ursprünglich an der 
Oberfläche vorhandenen Moleküle 
ein Spektrum der beim Emisssions-
prozess entstehenden Fragmente 
gemessen wird. Häufig sind diese 
„Fingerprintspektren“ jedoch 
sehr charakteristisch für die an der 
Oberfläche vorhandene molekulare 
Struktur, so dass hier wertvolle, 
über die reine Elementanalyse weit 
hinaus gehende chemische Informa-
tionen gewonnen werden können. 
Dies ist seit langem bekannt und hat 
sich als eine bewährte Methode zur 
Untersuchung molekularer Oberflä-
chen etabliert. Allerdings war es bis 

(5) Chemische Abbildung eines 
Kupfergitters auf einer Indium-Unterlage. 

(6) Verteilung der Emissionsenergie zerstäubter Indiumatome beim Beschuss 
einer Indiumoberfläche mit Au-, Au2- und Au3- Ionen einer Energie von 5 keV.

15 µm
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vor kurzem eine anerkannte Weis-
heit, dass eine solche Analyse nur 
„statisch“, das heißt mit so geringer 
Beschussionendosis durchgeführt 
werden kann, dass die Oberfläche 
während der Analyse praktisch 
nicht abgetragen wird. Beschießt 
man die Probe länger, so werden 
die an der Oberfläche vorhandenen 
molekularen Strukturen dauerhaft 
zerschlagen. Dies äußert sich darin, 
dass die im Massenspektrum sicht-
baren Molekülsignale mit wach-
sender Beschussdosis sehr schnell 
abklingen. Eine Konsequenz dieser 
Tatsache ist es, dass die beschrie-
bene Tiefenprofilanalytik durch 
den beschussinduzierten Abtrag der 
Oberfläche für molekulare Proben 
nicht funktioniert. 

Vor einigen Jahren hat sich 
jedoch herausgestellt, dass sich dies 
grundlegend ändert, wenn anstelle 
der – vorher ausschließlich ver-
wendeten – atomaren Ionen (wie 
zum Beispiel Ar+ oder Ga+) solche 
Projektilteilchen verwendet werden, 
welche aus mehreren Atomen beste-
hen6. Mit Strahlen solcher „Clusteri-
onen“ lassen sich erheblich größere 
Zerstäubungsausbeuten erreichen. 
So werden zum Beispiel beim Auf-
treffen eines Au3

+-Clusterions etwa 
zehn mal mehr Atome zerstäubt als 
beim Auftreffen eines Au+-Ions mit 
derselben kinetischen Energie. Die 
Dissipation der in die Oberfläche 
eingetragenen Energie funktioniert 
daher für ein Clusterprojektil offen-

bar anders als für atomare Ionen. 
Dies äußert sich zum Beispiel in 
einer deutlich anderen Energie-
verteilung der von der Oberfläche 
wegfliegenden zerstäubten Teilchen. 
Ein Beispiel für gesputterte Indi-
umatome zeigt Abbildung (6). Man 
erkennt unter Clusterionenbeschuss 
deutlich einen dominierenden Anteil 
niederenergetischer, das heißt lang-
samer gesputterter Teilchen, welcher 
beim Beschuss mit atomaren Pro-
jektilen nicht vorhanden ist. Dieser 
Unterschied hat weitreichende 
Konsequenzen. Zum einen werden 
die Anteile intakter Moleküle im 
Fluss zerstäubter Teilchen deutlich 
größer, das gemessene Massenspek-
trum spiegelt daher die molekulare 
Struktur der Oberfläche viel genauer 
wider. Zum anderen stellt man fest, 
dass die molekularen Signale im 
Massenspektrum nicht mehr ver-
schwinden, wenn die Oberfläche mit 
einer größeren Ionendosis bestrahlt 
wird. Dies bedeutet, dass zum ersten 
Mal eine molekulare Tiefenprofila-
nalyse wie oben beschrieben ermög-
licht wird. Eine solche dreidimen-
sionale Analyse einer molekularen 
Teststruktur wird im Folgenden 
vorgestellt7. Hierzu wurde zunächst 
eine etwa 300 Nanometer dicke 
Schicht aus Trehalosemolekülen 
(ein Zucker) auf einer Siliziumober-
fläche abgeschieden, die mit etwa 
einem Prozent eines Peptidmoleküls 
(GGYR) dotiert war. Danach wurde 
diese Schicht mit Hilfe der beschrie-
benen FIB-Technik mikrostruktu-
riert, indem mit einem fokussierten 
Ga+-Ionenstrahl ein flacher Krater 
sowie einige tiefe Linien in Form der 
Buchstaben „PSU“ in die Oberfläche 
geschrieben wurden. Abbildung (7) 
zeigt eine rasterkraftmikroskopische 
Aufnahme der resultierenden Ober-
flächentopografie. Die solcherart 
präparierte Probe wurde dann mit 
Hilfe eines C60

+-Clusterionenstrahls 
dreidimensional analysiert. Hierzu 
wurde eine Serie massenspektro-
metrischer Abbildungen der Ober-
fläche mit dazwischenliegenden 
Abtragsschritten aufgenommen. 
Zur Kalibrierung der Tiefenskala 

wurde dieses Verfahren mit raster-
kraftmikroskopischen Aufnahmen 
der Oberflächentopografie vor und 
nach der Tiefenprofilanalyse kom-
biniert. Das Ergebnis sehen wir in 
Abbildung (8). Das massenspektro-
metrische Signal gesputterter Gal-
liumatome ist in weiß und das der 
Siliziumatome des Substrats in hell-
grau überlagert. Die Abbildung zeigt 
der besseren Übersichtlichkeit halber 
nur die jeweilige Oberfläche zu ver-
schiedenen Zeiten während der Tie-
fenprofilanalyse. Man erkennt dabei 
deutlich den dreidimensionalen 
Aufbau der Struktur. Innerhalb des 
durch die Vorstrukturierung abge-
tragenen flachen Kraters findet man 
Gallium, das durch den Ga+-Ionen-
strahl in die Oberfläche implantiert 
wurde. Innerhalb des mit diesem 
Ionenstrahl beschossenen Bereichs 
ist das molekulare Signal verschwun-
den, da die molekulare Struktur 
der Schicht durch den Beschuss mit 
atomaren Ionen zerstört wird. Trägt 
man jetzt mit Hilfe des C60

+-Cluste-
rionenstrahls die Oberfläche ab, so 
wird das zerstörte, mit implantierten 
Ga-Atomen verunreinigte Schicht-
volumen abgetragen und die darun-
ter liegende unzerstörte Schicht frei-
gelegt. Man erkennt dies daran, dass 
das Signal intakter Peptidmoleküle 
(im Bild nicht dargestellt) wieder 
erscheint, während dasjenige der 
implantierten Galliumatome ver-
schwindet. Nach einer gewissen Zeit 
ist dann die gesamte Schicht abge-
tragen, so dass das darunter liegende 
Siliziumsubstrat freigelegt wird. 

Bei der Bewertung der in Abbil-
dung (8) dargestellten Ergebnisse ist 
es wichtig, festzustellen, dass eine 
solche Analyse mit einem atomaren 
Projektilionenstrahl nicht möglich 
gewesen wäre. Erst die Entwicklung 
leistungsfähiger Quellen zur Erzeu-
gung gut fokussierbarer Clusterio-
nenstrahlen hat diesen Durchbruch 
in der dreidimensionalen moleku-
laren Massenspektrometrie möglich 
gemacht. Das Anwendungspotenzial 
solcher Untersuchungen ist gigan-
tisch und erstreckt sich von der Ana-
lyse von Schichtstrukturen aus so 

(7) Rasterkraftmikroskopische Abbildung 
der Oberflächentopographie einer mittels 
FIB-Technik strukturierten organischen 
Schicht auf Silizium.



88

eingefroren, ins Vakuum trans-
feriert und auf einem gekühlten 
Probenhalter analysiert. Solche 
Ergebnisse sind von entscheidender 
Bedeutung zum Beispiel für die 
Entwicklung neuartiger pharma-
zeutischer Medikamente.  

genannter „weicher Materie“ (zum 
Beispiel Polymerschichten) bis hin 
zu biologischen Fragestellungen. So 
ist es zum Beispiel denkbar, kom-
plizierte organische Moleküle in 
biologischen Zellen zu lokalisieren. 
Hierzu werden die Zellen in ihrer 
natürlichen wässrigen Umgebung 

Summary

The interaction of ion beams with 
solid surfaces is of great technolo-
gical importance. One of the funda-
mental open questions in this area 
regards the dissipation channels of 
projectile energy (either kinetic or 

(8) Dreidimensionale Analyse der chemischen Zusammensetzung einer 300 nm dicken Trehalose-Schicht, die mit GGYR-Peptidmo-
lekülen dotiert ist und auf einem Siliziumsubstrat deponiert wurde. Die Schicht wurde mit einem Gallium-Ionenstrahl strukturiert. 
Dargestellt ist das massenspektrometrische Signal gesputterter Ga (weiß) und Si (hellgrau) Atome. Das Signal intakt gesputterter Pep-
tidmoleküle ist hier aufgrund der Graustufendarstellung nicht zu erkennen, kann aber unter http://www. ilp.physik.uni-essen.de/wu-
cher/Billiard_Unikate.pdf in der Farbdarstellung als blaue Einfärbung gesehen werden.
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potential), which is introduced into 
the surface. In the frame of the SFB 
616, we investigate particularly the 
electronic excitation following from 
an ion impact onto a metallic surface. 
Sputtering, i. e., the release of surface 
particles by means of billiard-like 
atomic collision cascades initiated 

by the projectile impact, forms the 
physical basis for deposition and 
lateral structuring methods of thin 
films. Moreover, mass spectrometry 
of sputtered particles constitutes a 
well-established technique for high 
resolution chemical surface analysis. 
The big advantage with respect to 

other surface analysis tools is that 
the mass spectra yield information 
about the molecular structure of the 
investigated surface. Combined with 
ion-induced erosion, this enables a 
three-dimensional chemical analysis 
of complex surface structures. In 
this field, the recently established 
availability of cluster ion sources has 
opened up new possibilities with 
respect to applications of this tech-
nique to soft matter.  
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Wenn es knallt und leuchtet …

Was geschieht mit der Energie, 
die bei einer chemischen Reaktion 
zwischen Gasteilchen und einer 
Oberfläche frei wird? Diese Frage 
ist weit weniger akademisch als sie 
zunächst erscheint, denn das che-

mische Wechselwirken zwischen 
Gas und Festkörperoberfläche spielt 
bei vielen alltäglichen und technisch 
relevanten Prozessen eine wichtige, 
oftmals entscheidende Rolle. 

Unser modernes Leben wäre 
ohne die chemische Umwandlung 
von Stoffen an Oberflächen, die 

heterogene Katalyse, nicht möglich. 
Katalyse, aus dem Griechischen von 
κατασλυιξ – Aufhebung –, beschreibt 
die Methode, mit einem Hilfsmittel 
(dem Katalysator) chemische Reak-
tionen zu beschleunigen, indem 
die reaktionshemmenden Energie-
barrieren aufgehoben werden. Die 

Die Chemoelektronik spannt eine Brücke ziwschen den Welten der 
elektronischen Bauelemente und der Oberflächenchemie. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich alte Fragen neu beantworten. Eine davon handelt von dem Rätsel, 
wie die freiwerdende Energie bei chemischen Reaktionen an Oberflächen auf 
den Festkörper übertragen wird.

Chemische Reaktionen 
lassen Elektronen nicht kalt

Über die verschlungenen Wege der  

Reaktionswärme an Metalloberflächen 

Von Detlef Diesing und Hermann Nienhaus
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Schlüsseltechnologie der Katalyse 
eine Rolle, sondern auch in Fragen 
der Haltbarkeit und der Korrosion 
von Materialien unter verschiedenen 
Umweltbedingungen. Eisen rostet 
beispielsweise in feuchter Luft, 
während Aluminium beständig ist. 
Wie schützt man Halbleiter-Chips 
in Computern vor Oxidation durch 
umgebenen Sauerstoff?

Trotz ausgeklügelter experimen-
teller Methoden und großem nume-
rischen Aufwand sind die mikrosko-
pischen Vorgänge an der Oberfläche 
bestenfalls für wenige Beispielreak-
tionen mit einfachen Anfangsbedin-
gungen bekannt. Viele Fragen sind 
weitgehend unbeantwortet. Eine 
davon, ist das Problem der Ener-
giedissipation; das heißt wie wird 
die chemische Energie freigesetzt, 
welcher Teil wird auf die Reaktanden 
und welcher auf die chemisch aktive 
Oberfläche übertragen und welche 
physikalischen Mechanismen spie-
len bei der Energieübertragung eine 
Rolle. Üblicherweise wird die frei-
werdende Energie als Reaktionsen-
thalpie bezeichnet. Sie beträgt typi-
scherweise einige eV (Elektronenvolt 
= 1,6 mal 10-19 Joule) pro Reaktions-
ereignis. Der Zahlenwert mag klein 
anmuten, ergibt aber nach Multipli-

kation mit der großen Anzahl von 
Reaktionen eine beträchtliche Ener-
giemenge, die makroskopische Wir-
kung zeigt. So hat die oben erwähnte 
Knallgasreaktion bei Normaldruck 
eine Reaktionsenthalpie von unge-
fähr fünf eV pro Wassermolekül. 

Die Oxidation von Magnesium 
(Mg) soll als Beispiel für eine heftige 
Oberflächenreaktion dienen. Die 
Energiebilanz zwischen Aufbrechen 
des Sauerstoffmoleküls O2 und Bil-
dung der Magnesium-Sauerstoff-
Bindung ergibt eine Überschusse-
nergie zwischen zwei und drei eV. 
Einmal in Gang gekommen, läuft 
die Reaktion unter starker Wärme- 
und Lichtentwicklung. Sie wurde 
von den Anfängen der Fotografie 
bis in die jüngste Vergangenheit als 
effiziente Blitzlichtquelle verwendet 
(Abb. 1). 

Die unterschiedlichen Wege der 
Energieabgabe während einer Reak-
tion an einer Oberfläche verdeut-
licht das Schema in Abbildung (2). 
Kristalline Festkörper bestehen aus 
regelmäßig angeordneten Atomen, 
die man sich als elastisch miteinan-
der verbunden vorstellen kann. Die 
Schwingungen der Atome unterei-
nander werden Phononen genannt. 
Mit zunehmender Temperatur steigt 

Knallgasreaktion aus dem Chemie-
unterricht wird vielen in Erinnerung 
sein. In ihr verbinden sich Wasser-
stoff- und Sauerstoffmoleküle zu 
Wasser, wobei eine ‚hörbare’ Menge 
an Energie frei wird. Diese Reaktion 
findet nicht spontan bei Zimmer-
temperatur statt, sondern muss zum 
Beispiel mit einem Funken gestartet, 
besser gesagt, aktiviert werden. Auf 
diese thermische Energieanregung 
kann verzichtet werden, wenn eine 
Platinoberfläche in das Gemisch 
gehalten wird. Platin katalysiert 
die Knallgasreaktion. Nach diesem 
Prinzip arbeitete das Feuerzeug, das 
von Johann Wolfgang Döbereiner 
Anfang des 19. Jahrhunderts erfun-
den und viele Jahrzehnte verkauft 
wurde. Heute sind bei nahezu 90 
Prozent aller Prozesse in der che-
mischen Industrie Katalysatoren 
im Einsatz. Erst durch sie können 
Kunststoffe, Pharmazeutika und 
Düngemittel in großen Mengen her-
gestellt werden. Durch sie sind wir 
in der Lage, schädliche Abgase zu 
entgiften, wie es heute an den Platin- 
und Palladiumoberflächen des Kata-
lysators im Auto selbstverständlich 
geschieht.

Chemische Reaktionen an Ober-
flächen spielen nicht nur in der 

(1) Die exotherme Oxidation von Magnesium erzeugt viel Licht und freie Ladungsträger und ist ein Prototyp für eine nicht-adiaba-
tische Reaktion. Die Lichtemission wurde lange Zeit in der Fotografie für Blitzlichtanwendungen verwendet. 
Quelle: Grafik von Ewald Robenek, Essen, mit freundlicher Genehmigung; Fotografie rechts: General Electrics
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auch die Intensität der Schwin-
gungen oder, anders ausgedrückt, es 
sind mehr Phononen angeregt. Ein 
direkter Energieübertrag an die Pho-
nonen erzeugt Wärme im Festkörper 
und wird als adiabatisch bezeichnet, 
wenn die Elektronen im Festkörper, 
die für die Bindung zwischen den 
Atomen sorgen, durch die Reaktion 
nicht angeregt werden. Sie bleiben 
im Grundzustand und nehmen keine 
extra Portion Reaktionsenergie auf. 
Dieses Szenario wurde lange Zeit als 
der überwiegende Prozess der Ener-
giedissipation angenommen.

Jedoch verdeutlicht schon die 
Oxidation von Magnesium, dass 
Elektronen bei einer chemischen 
Reaktion sehr wohl effizient ange-
regt werden können, weil die Emis-
sion von Licht (Chemolumines-
zenz), aber auch von Elektronen ins 
Vakuum (Exoemission) beobachtet 
wird. Solche starken exothermen 
Reaktionen galten als Exoten und 
tatsächlich sind Chemolumineszenz 
und Exoemission selten zu beobach-
ten. Erzeugen andere Reaktionen 
auch so genannte heiße Elektronen, 
deren Energie aber nicht ausreicht, 
um emittiert zu werden? Um dieses 
zu beantworten, muss man wissen, 
dass angeregte Elektronen ihre 

Überschussenergie in sehr kurzen 
Zeiten von typischerweise 10-13 s 
(einem Zehnmillionstel einer Mikro-
sekunde) als Wärme an die Phono-
nen abgeben und eine direkte Beob- 
achtung deshalb schwierig ist. Wie 
wir zeigen werden, hilft der Einsatz 
von elektronischen Bauelementen 
mit sehr dünnen Metallfilmen weiter. 
Mit ihnen ist jetzt der Nachweis 
dieser sehr kurzlebigen, chemisch 
induzierten Elektronen möglich. 

Detektoren für 
heiße Ladungsträger

Ein Nachweis heißer Elektro-
nen kann nur gelingen, wenn diese 
aufgefangen werden, bevor sie ihre 
Energie abgeben, besser gesagt ther-
malisieren. Da die Elektronen in 
Metallen hohe Geschwindigkeiten 
– typischerweise ein Hundertstel 
der Lichtgeschwindigkeit – aufwei-
sen und sich daher im Mittel 0,01 
Mikrometer weit ungestört bewe-
gen, bevor sie thermalisieren, sind 
Metallfilme mit diesen Schichtdicken 
notwendig. Als ein geeigneter Elek-
tronenfänger haben sich so genannte 
Schottky-Dioden erwiesen, die aus 
einem extrem dünnen Metallfilm auf 
einem Halbleiter bestehen (Abb. 3). 
Ein Halbleiter wie Silizium ist ein 
Material, in dem Elektronen nicht 
alle Energien annehmen dürfen. Es 
gibt eine so genannte Energielücke 
Egap zwischen dem mit Elektronen 
besetzten Valenzband (VB) und dem 
unbesetzten Leitungsband (LB). 
Demgegenüber sind für Elektro-
nen in einem Metall alle Energien 
erlaubt. 

Kommt es nun zu einem Kontakt 
zwischen einem Metall und einem 
Halbleiter, so hat dieser gleich-
richtende Eigenschaften (Diode), 
das heißt beim Anlegen einer elek-
trischen Spannung kann ein Strom 
nur in einer Richtung fließen – in 
der anderen sperrt der Kontakt. Die 
Ursache dieses Dioden-Verhaltens 
liegt in einer als „Schottky-Barri-
ere“ bezeichneten Potenzial-Hürde 
ΦB (Phi) für Elektronen, wie sie im 
Energie-Ort-Diagramm in Abbil-

dung (3) eingezeichnet ist. Die 
grauen Flächen geben dabei die mit 
Elektronen besetzten Bereiche an. 
Will ein Elektron des Metalls in den 
Halbleiter gelangen, so muss es erst 
die Barriere ΦB überwinden. Und 
hier haben unsere heißen Elektro-
nen einen großen Vorteil: sie ver-
fügen von sich aus über genügend 
Energie, um diese Barriere zu über-
queren. Da der Metallfilm auf dem 
Halbleiter sehr dünn ist, schaffen 
es einige heiße Elektronen mit der 
richtigen Geschwindigkeitsrichtung 
innerhalb ihrer Lebensdauer, die 
Grenzfläche der beiden Materialien 
zu erreichen. Im Halbleiter ange-
kommen, „rollen“ sie gleichsam 
nach der Überwindung der Poten-
zial-Hürde in den Halbleiter hinein 
und können schließlich als Strom 
detektiert werden, der seiner Ent-
stehung entsprechend Chemostrom 
genannt wird.

In der Abbildung (4) ist ein 
typischer Messaufbau dargestellt. 
Auf kristallinem Silizium wird 
ein Metallfilm mit Nanometer-
Dicke aufgebracht. Der elektrische 
Kontakt kommt durch Berühren 
dieses Films mit dicken Goldfilmen 
zustande, die isoliert vom Substrat 
liegen und die mit einer äußeren 
Metallspitze mit dem Strommess-
gerät verbunden sind. Chemische 
Reaktionen auf dem Metallfilm 
rufen einen messbaren Chemostrom 
zwischen Front- und Rückkontakt 
hervor. Die Schottky-Diode ist zu 
einem aktiven Gassensor geworden.

Schottky-Dioden sind nicht 
die alleinigen elektronischen Bau-
elemente, mit denen angeregte 
Ladungsträger nachgewiesen 
werden können. Ihr Vorteil besteht 
zum einen in ihrem einfachen 
Aufbau und zum anderen darin, 
dass nur eine Sorte von Ladungsträ-
gern, entweder negative Elektronen 
oder so genannte positive Löcher 
(das sind fehlende Elektronen im 
Valenzband), nachgewiesen werden 
können. Letzteres gelingt durch 
geeignete Wahl der Dotierung des 
Halbleiters, die festlegt, für welche 
Ladungsträgersorte der Detektor 
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empfindlich ist. Ein Nachteil der 
Schottky-Dioden besteht in der 
materialabhängigen Größe der 
Schottky-Barriere. Sie kann nicht 
durch Verstellen eines äußeren Para-
meters einfach eingestellt werden. 
Dieses ist aber oft wünschens-
wert, um die Anregungsenergie 
der bei der Reaktion entstehenden 
Ladungsträger zu untersuchen. 

Einen Ausweg bieten Metall-
Isolator-Metall (MIM)-Elemente, 
bei denen ähnlich wie bei den 
Schottky-Dioden die chemische 
Reaktion auf einem dünnen Metall-
film abläuft. Dieser Film ist jetzt 
aber durch eine sehr dünne Iso-
latorschicht von einem anderen 
Metall getrennt. In der klassischen 
Physik könnte zwischen den beiden 
Metallflächen kein Strom fließen, 
da der Isolator eine Potenzialhürde 
darstellt. Elektronen beziehungs-
weise Löcher sind aber mikrosko-
pische Teilchen, für die die Gesetze 
der Quantenphysik gelten. Und 
die erlaubt ein ‚Durchtunneln’ der 
Ladungsträger durch den Poten-
zialwall, wenn dieser nur wenige 
Atomlagen dick ist (Abb. 5). Im 

Energie-Ort-Diagramm der Abbil-
dung (5) oben sind alle Zustände 
bis zur so genannten Fermi-Energie 
EF in den Metallen besetzt. Wird 
ein Elektron oder ein Loch durch 
die Reaktion angeregt, kann dieses 
durch den Isolator tunneln und in 
der gegenüber liegenden Metall-
elektrode nachgewiesen werden. 
Man erkennt aber, dass im Bauele-
ment nur ein Nettostrom von Elek-
tronen- und Löcherstrom gemessen 
werden kann. Wenn eine Spannung 
U zwischen den Metallen angelegt 
wird (Abb. 5 unten), entsteht eine 
Barriere mit einstellbarer Höhe, 
die eine Art Spektroskopie der 
Ladungsträger erlaubt.

Die Abbildung (6) zeigt den 
Aufbau eines typischen MIM-Ele-
ments aus Tantal(Ta)-Tantaloxid 
(TaOx)-Gold(Au). Ein Tantalstrei-
fen wird elektrochemisch oxidiert 
und der Goldfilm wird quer dazu 
aufgedampft. Die rechte Seite der 
Abbildung (6) zeigt die Reaktion 
von Wasserstoffatomen mit der 
Goldoberfläche eines MIM-Bauele-
ments, wie sie im folgenden Kapitel 
diskutiert wird.

Beispiele für chemisch 
induzierte heiße Ladungsträger

Adsorption von Wasserstoff- 
und Deuteriumatomen auf  
Gold-Oberflächen

Das im vorausgegangenen Kapi-
tel vorgestellte MIM-Element wird 
zeitweise Angeboten von atomarem 
Wasserstoff (H) und atomarem Deu-
terium (D) ausgesetzt. Da es sich um 
Isotope des gleichen chemischen Ele-
ments handelt, unterscheiden sich die 
beiden chemischen Reaktionen nur 
unwesentlich. Es werden die gleichen 
chemischen Energien freigesetzt. Im 
Falle einer adiabatischen Energie-
übertragung erwartete man daher 
gleiche Ergebnisse am MIM-Baue-
lement. Dieses wird aber nicht beo-
bachtet, wie die Abbildung (7) zeigt. 
Hier ist der zeitliche Verlauf des 
Tunnelstromes über einen Zeitraum 
von 80 Sekunden dargestellt. Es 
werden 20 Sekunden lange Gasim-
pulse von Wasserstoff beziehungs-
weise Deuterium auf die Oberfläche 
gegeben und zwar jeweils von 10 bis 
30 und von 40 bis 60 Sekunden. 

(2) a) Adiabatische Übertragung der Energie: die chemische Reaktion kann man sich wie einen inelastischen, mechanischen Stoß 
vorstellen, der die Oberflächenatome zu Schwingungen anregt und somit Wärme erzeugt. b) Nicht-adiabatische Übertragung 
der Energie: die Elektronen im Gasteilchen und in der Oberfläche werden durch die chemische Reaktion angeregt, das heißt es 
kann Licht ausgesendet werden und angeregte, „heiße“ Elektronen bewegen sich durch den Festkörper.
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Die gemessenen Elektro-
nen-Ströme von einigen hundert 
piko-Ampère (pA, das sind einige 
108 Elektronen pro Sekunde) ist 
proportional zum Strom der auf 
die Oberfläche treffenden Wasser-
stoffatome (einige 1013 Atome pro 
Sekunde). Man kann das Verhältnis 
aus detektiertem Elektronenstrom 
zum Atomfluss als eine Effizienz für 
elektronische Anregungsprozesse 
auffassen. Sie ist stark abhängig von 
der Schichtdicke des Metalls, auf 
dem die chemische Oberflächen-
reaktion stattfindet. So lässt sich in 
diesem Beispiel das Signal auf die 
Hälfte reduzieren, wenn der Metall-
film um sechs bis sieben Nano-
meter vergrößert wird. Auf einem 
30 Nanometer dicken Metallfilm 
kann keinerlei Signal mehr detek-
tiert werden. 

Obwohl die Reaktionsenthal-
pie als auch der Haftkoeffizient 
für beide Reaktionen die gleichen 
sind, ist der Tunnelstrom deutlich 
isotopenabhängig. Bei Deuterium-
Angebot wird ein ungefähr viermal 
kleinerer Strom gemessen als bei 
Wasserstoff. Diese Beobachtung ist 
ein starker Beweis für den nicht-
adiabatischen Charakter der Ener-
gieübertragung, wie kurz erläutert 
werden soll. Einen Adsorptions-
prozess kann man sich nicht als ein 
gemächliches Annähern der Reak-
tanden an die aktive Oberfläche 
vorstellen. Nähert sich das Atom 
bis auf einige tausendstel Millimeter 
der Oberfläche, so verspürt es durch 
die elektronische Wechselwirkung 
starke attraktive Kräfte. Das Was-
serstoffatom wird auf die Oberflä-
che beschleunigt und erreicht dabei 
Geschwindigkeiten von ungefähr 
20.000 Metern pro Sekunde. Dieser 
Beschleunigungsprozess findet 
innerhalb kürzester Zeit von typi-
scherweise einigen 10 femto (10-15) 
Sekunden (fs) statt und entspricht 
dem 100.000.000.000.000.000-
fachen der Erdbeschleunigung von 
9,8 m/s-2. Während dieser Beschleu-
nigungsphase beginnt das Elektron 
des eintreffenden Atoms durch 
Ladungsaustauschprozesse die Elek-

        Gasteilchen

Chemostrom

Metallfilm (5-20nm) Oxid

Au-Frontkontakt

Chemische Reaktion

Halbleiter

(3) Energie-Ort-Diagramm eines Metall-Halbleiter-Kontakts (Schottky-Dio-
de). Die mit Elektronen besetzten Zustände sind grau unterlegt. Im Halbleiter 
existiert eine Energielücke Egap, in der es keine erlaubten Zustände für Elek-
tronen gibt. Heiße Elektronen, die zum Beispiel durch chemische Reaktionen 
an der Oberfläche im Metall erzeugt werden, müssen an der Grenzfläche eine 
Potenzialbarriere (Schottky-Barriere) ΦB  überwinden, um in den Halbleiter zu 
gelangen. Die Anregung hinterlässt in den elektronischen Metallzuständen ein 
so genanntes Loch, das aber sehr schnell von anderen Elektronen gefüllt wird.
EVak bezeichnet das Vakuumpotenzial.

Energie

   Heißes Elektron

Vakuum Metall (≈ 10nm)     Halbleiter

LB

Egap
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(4) Prinzip einer Dünnschicht-Schottky-Diode als Detektor für heiße Elektro-
nen. Zwischen Front- und Rückkontakt ist ein Chemostrom messbar, sobald 
chemische Reaktionen auf der dünnen Metallschicht stattfinden. Dieses Verhal-
ten ist vergleichbar mit einer Solarzelle, die Strom bei Beleuchtung liefert.
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tronenverteilung in der Oberfläche 
zu verändern. Werden die Aus-
tauschprozesse schneller durchge-
führt, so ist die Wahrscheinlichkeit 
höher, dass die Elektronen stärker 
angeregt werden. Die Massen der 
beiden Isotope unterscheiden sich 
um den Faktor zwei und dement-
sprechend sind die Geschwindig-
keiten, die die beiden Isotope beim 
Auftreffen auf die Oberfläche errei-
chen, um einen Faktor √2 = 1,42 
verschieden. Die Deuteriumreaktion 
verläuft also langsamer und damit 
sind die elektronischen Anregungen 
schwächer, was zu kleineren Tun-
nelströmen als bei Wasserstoff führt.

Chemostrommessungen bei der 
Oxidation von Magnesium

Kommen wir auf das zu Beginn 
besprochene Beispiel der Oxidation 
von Magnesium zurück, von dem 
der nicht-adiabatische Charakter 
bekannt ist. Wie sieht der Che-
mostrom in einer Diode aus, die aus 
einem dünnen Magnesiumfilm auf 
Silizium besteht und mit Sauerstoff 
reagiert. Es ist zu erwarten, dass 
die Stärke des Stroms proportional 
zur Anzahl der Reaktionen an der 
Magnesium-Oberfläche ist. 

Die Abbildung (8) zeigt den 
gemessenen Verlauf des Stroms mit 
zunehmender Oxidationszeit. Die 
Kurve zeigt ein ausgeprägtes Maxi-
mum, das aber nicht bei Beginn 
der Oxidation auftritt, sondern 
später. Das ist auf den ersten Blick 
verblüffend, bedeutet es doch, dass 
eine reine Magnesium-Oberfläche 
nur wenig mit Sauerstoff reagiert. 
Erst wenn die Reaktion angelaufen 
ist und die ersten oxidierten Stellen 
auf dem Magnesium entstanden 
sind, kommt die Reaktion richtig 
in Fahrt. Der Strom steigt steil an. 
Jedoch wird mit zunehmender 
Bedeckung der Fläche mit Sauer-
stoff auch die Möglichkeit kleiner, 
die Reaktion weiterlaufen zu lassen. 
Die Bedeckung sättigt und die Zahl 
der Reaktionen geht ebenso wie der 
Chemostrom zurück. Man erkennt, 
dass der Chemostrom die Kinetik 

(5) Metall-Isolator-Metall (MIM)-Element als Detektor für heiße Ladungsträger. 
Oben: Ohne angelegte Spannung können angeregte Elektronen (negativ) und Lö-
cher (positiv) den verbotenen Bereich zwischen Valenzband (VB) und Leitungsband 
(LB) im Isolator durchtunneln. Gemessen wird ein Nettostrom aus positivem und 
negativem Strom. 
Unten: Durch Anlegen einer Spannung U kann eine Potenzialbarriere für die Elek-
tronen- und Löchertunneln eingestellt werden.
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der Oberflächenreaktion widerspie-
gelt. Im Falle der Oxidation von 
Magnesium liegt ein so genanntes 
Nukleations-Wachstum vor, das 
für die effektive Oxidation Keime, 
beziehungsweise in diesem Fall 
frische Oxidinseln benötigt. Diese 
Keime, an denen die heftige Reak-
tion startet, existieren immer an 
realen Oberflächen im Alltag. Des-
halb ist bei der chemischen Reaktion 
zwischen Sauerstoff und Magnesium 
in der Blitzlampe keine Verzögerung 
feststellbar. 

Perspektive

An zwei Beispielen konnten 
wir das Auftreten elektronischer 
Anregungen durch chemische 
Reaktionen an Oberflächen und 
ihren Nachweis durch elektronische 
Bauelemente mit dünnen Schichten 
verdeutlichen. Dass selbst moderat 
exotherme Reaktionen das Elek-
tronensystem nicht kalt lassen, war 
überraschend, denn viele Reaktions-
modelle gehen von adiabatischen 
Prozessen aus. Diese Erkenntnisse 
werden die Vorstellungen und das 

Verständnis von den chemischen 
Reaktionen an Oberflächen ver-
ändern, was zum Beispiel für die 
heterogene Katalyse oder die Gas-
sensorik von großer Bedeutung ist. 
Die Methode der Chemoelektronik 
hat bemerkenswerte Vorteile: Sie ist 
relativ einfach zu verwirklichen, ist 
empfindlich auf Reaktionsraten und 
benutzt ein aktives Bauelement, das 
chemische Energie in elektrische 
Energie ohne Ionentransport ver-
wandelt. Und sie steht am Anfang 
einer Entwicklung, die noch viele 
Überraschungen bringen wird. 

Summary

Chemical reactions on surfaces 
play an important role in the fields 
of catalysis, chemistry, gas sensing 
and gas catalytic conversion. They 
release energy, which – in the long 
run – leads to heat. However, little 
is know about the mechanisms of 
energy transfer into the surface. 
Heretofore, the direct conversion of 
chemical energy into heat (phonons) 

has been considered the dominant 
path of energy transfer. Today, the 
use of new experimental methods 
including thin-film electronic 
devices, has revealed an alternative 
way of energy transfer: electrons in 
the surface are excited by the reac-
tion, which then relax and heat up 
the surface. The authors of the article 
describe the design and application 
of two different devices, Schottky 

(7) Gemessene Ströme in einem Ta-TaOx-
Au-MIM-Element bei Angebot von atoma-
rem Wasserstoff (H) und Deuterium (D). 
Zwischen den Signalen wurde das Gasange-
bot gestoppt.

(6) Typischer Aufbau eines MIM-Elements aus Tantal-Tantaloxid-Gold. Die chemische Reaktion – hier die Adsorption von 
atomarem Wasserstoff – findet an der Goldoberfläche (Au) statt.
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Die Autoren

Hermann Nienhaus studierte in Münster und 
Exeter Physik und schloss mit einer experi-
mentellen Arbeit in der Atomphysik ab. Nach 
einem nicht-wissenschaftlichen Aufenthalt am 

Goethe-Institut in Frankfurt am Main promo-
vierte er an der damaligen Universität Duis-
burg über elementare Anregungen an Halblei-
teroberflächen. Mit einem Feodor-Lynen-Sti-
pendium ging Nienhaus an das Department of 
Chemical Engineering der University of Cali-
fornia in Santa Barbara, wo er zusammen mit 
dortigen Wissenschaftlern das Konzept des 
Chemostroms entwickelte und ihm der Nach-
weis erstmals experimentell gelang. Zu diesem 
Thema habilitierte Hermann Nienhaus an der 
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg und 
nahm anschließend eine Wissenschaftlerstelle 
an der Universität Essen an. Seit 2007 ist er 
außerplanmäßiger Professor im Fachbereich 
Physik der Universität Duisburg-Essen.

Detlef Diesing studierte Physik an der Uni-
versität Düsseldorf. In seiner Doktorarbeit, 
die zum überwiegenden Teil im physikalisch-
chemischen Institut stattfand, wurden elek-
trochemische Prozesse auf Metalloberflächen 
untersucht. Als PostDoc Fellow in Tokio bot 
sich ihm die Möglichkeit, elektrochemische 
Experimente an organischen Monoschichten 
mit Verfahren der internen Infrarotspektro-
skopie kennenzulernen. Bei einem Gastauf-
enthalt am Institut Laboratoire d’Utilisation 
de Radiation Electromagnetique in Paris 
arbeitete Diesing über nicht-lineare optische 
Eigenschaften von Metall-Flüssig-Grenz-
flächen. Nach einem weiteren Aufenthalt an 
der Universität Düsseldorf wechselte er zum 
Forschungszentrum Jülich, um Metalloxid-
schichten zu untersuchen und die in Japan 
begonnenen Arbeiten zur Infrarotspektrosko-
pie weiterzuführen. Nach Gründung des SFB 
616 an der UDE kam Detlef Diesing als Teil-
projektleiter zweier SFB-Projekte nach Essen.

diodes and metal-insulator-metal 
contacts, to detect the chemically 
induced hot electrons. Similar to 
solar cells, which produce electric 
currents when they are illuminated, 
the chemoelectric devices give cur-
rents when they are exposed to reac-
tive gases. This effect may be used 
to study the kinetics of the reactions 
and to develop new kinds of gas sen-
sors.
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(8) Chemostromverlauf (Kreise) gemessen an einer Mg-Si-Diode während der 
Oxidation. Die durchgezogene Linie zeigt, was im Rahmen des Modells des 
Nukleationswachstums zu erwarten wäre. Sie stimmt sehr gut mit den experimen-
tellen Ergebnissen überein, das heißt, eine reine Magnesiumoberfläche wird erst 
effektiv oxidiert, wenn es bereits Oxidationskeime gibt.
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Der technische Fortschritt des 
20. Jahrhunderts war in vieler 

Hinsicht auf neuartige Materialien 
gegründet: Wir fliegen heute in Flug-
zeugen aus Kohlefaser-Materialien, 
fahren auf Fahrrädern aus Alumi-
nium und telefonieren mit Handys, 
die Silizium-Germanium-Chips 
enthalten, alles Materialien, die im 

19. Jahrhundert noch weitgehend 
unbekannt waren. Dabei sind es oft 
die Eigenschaften von Oberflächen, 
die darüber entscheiden, ob ein 
Material die gewünschten Funkti-
onen erfüllt, ja sogar ob es überhaupt 
hergestellt werden kann. Die Ober-
fläche ist häufig das „Einfallstor“ für 
Prozesse der Korrosion, die Materi-

alien zerstören können (zum Beispiel 
Rost). In diesen Fall können dünne 
Beschichtungen Abhilfe schaffen, die 
die Oberfläche schützend bedecken. 
Die Oberfläche zeigt uns aber auch 
eine positive Seite: Viele Materialien, 
zum Beispiel manche Halbleiter, 
können nur als dünne Schichten auf 
einem anderen Material in der benö-

Eine Aufgabe der theoretischen Physiker ist die Voraussage von Eigenschaften 
neu entworfener Materialien. An der Universität Duisburg-Essen werden 
Verfahren entwickelt, die diese Voraussagen zuverlässig treffen lassen.

Atomarchitektur à la Monte Carlo
Oberflächen aus dem atomaren 

Baukasten des theoretischen Physikers

Von Peter Kratzer
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tigten Reinheit und Kristallqualität 
hergestellt werden. Dies wird  zum 
Beispiel als Herstellungsverfahren 
für Halbleiter-Bauelemente ( zum 
Beispiel für die erwähnten Silizium-
Germanium-Chips im Handy) aus-
genutzt.

Während neue Materialien bisher 
meistens durch geschicktes Auspro-
bieren im Labor entdeckt wurden, 
wird die weitere Entwicklung zu 

einer Herausforderung, in der 
zunehmend auch den theoretischen 
Physikern die Aufgabe zukommt, 
Eigenschaften neuer Materialien 
vorherzusagen. Gefragt sind ferner 
auch Aussagen darüber, auf welche 
Weise diese Materialien denn herge-
stellt werden könnten und welche 
Vorgänge (auf der Ebene der Atome) 
bei ihrer Herstellung ablaufen. Ins-
besondere bei diesen beiden Punkten 
kommen Kenntnisse über die Ober-
fläche der Materialien ins Spiel, da sie 
der Ort ist, wo sich weitere Atome 
an einen Kristall anlagern können.

Oberflächlich betrachtet könnte 
man sich eine solche Voraussage als 
eine einfache Aufgabe vorstellen. 
Jede Atomsorte (jedes chemische 
Element) ist hinreichend charakte-
risiert durch seine Kernladungszahl 
(durch seine Stellung im Perioden-
system). Mit einem genügend großen 
Computer ausgerüstet, wird der the-

oretische Physiker zum Architekten: 
Er greift sich aus dem „Baukasten“ 
der Atome die geeigneten „Bau-
steine“ und setzt sie zu einem neuen 
Material zusammen. Ganz so einfach 
ist die Aufgabe jedoch nicht: Wäh-
rend im Atom die Elektronen den 
Atomkern „umkreisen“, können sie 
sich in einem festen Stoff oder einer 
Flüssigkeit (je nach deren Charakter) 
über viele Atome hinweg, ja über 

den ganzen Festkörper „bewegen“. 
Die Materialeigenschaften ergeben 
sich nicht einfach aus bekannten 
Eigenschaften der Atome (sozusagen 
durch „Addition“), sondern in ihnen 
manifestiert sich ein ganzheitlicher 
Aspekt, hervorgebracht durch die 
Elektronen, auf einer neuen Stufe. 
Man spricht in diesem Zusammen-
hang auch von der elektronischen 
Struktur des Materials. Diese wich-
tige Einsicht gehört zu den zentralen 
Aussagen der Quantentheorie, jener 
fundamentalen Theorie der moder-
nen Physik, die in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts entwickelt 
wurde. Die Oberflächen von Mate-
rialien wiederum stellen eine weitere 
Stufe in der Hierarchie der Komple-
xität dar. Ihre elektronische Struk-
tur ist im Allgemeinen von der des 
Festkörper-Inneren verschieden und 
erfordert eine eigene Behandlung. Sie 
stellt deshalb eine besondere Heraus-

forderung dar. Man kann sich diese 
Gedanken am einfachsten Fall 
veranschaulichen, wenn unser Bau-
kasten nur eine Sorte Atome ent-
hält, am Beispiel der verschiedenen 
Erscheinugsformen des gleichen 
chemischen Elements. 

So tritt das Element Kohlenstoff 
in der Natur sowohl als Diamant 
als auch in der Form des Graphit 
auf. Beide Materialien haben höchst 

unterschiedliche Eigenschaften: 
Diamant ist kristallin, äußerst hart, 
nicht elektrisch leitend, durchsich-
tig und funkelnd im Licht, Graphit 
dagegen weich, schwarz und ein 
mäßig guter Leiter für elektrischen 
Strom. Beide Materialien bestehen 
ausschließlich aus Kohlenstoff-
atomen, jedoch in verschiedener 
räumlicher Anordnung (Abb. 1) 
und, damit zusammenhängend, mit 
unterschiedlicher elektronischer 
Struktur. So erklärt die moderne 
Physik ihre höchst unterschied-
lichen Eigenschaften. Im wichtigsten 
Material für die Halbleiter-Elektro-
nik, Silizium, haben die Atome die 
gleiche geometrische Anordnung 
wie im Diamanten; Silizium besitzt 
die Diamantstruktur. Es ist auch 
sonst mit dem Kohlenstoff verwandt 
und steht im Periodensystem unter 
ihm. Leider sind seine Kristalle nicht 
funkelnd, sondern nur matt glän-

(1) Graphit ist eine Schichtstruktur, in der die Kohlenstoffatome in jeder Schicht wabenartig miteinander 
zu sechszähligen Ringen verbunden sind (links). Im Diamant sind die Kohlenstoffatome in allen drei 
Raumrichtungen vernetzt, wobei jedes Atom chemische Bindungen zu vier Nachbarn unterhält (rechts).
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zend, und damit als Schmuck wenig 
attraktiv. Wir werden im Weiteren 
sehen, dass trotz mancher Ähnlich-
keit spezifische Unterschiede an der 
Oberfläche des Kohlenstoff-Dia-
manten und des „Silizium-Diaman-
ten“ auftreten.

Quantentheorie:  
von Schrödinger zu Kohn

Die grundlegenden Gesetz-
mäßigkeiten, die die elektronische 
Struktur eines Materials und damit 
den Großteil seiner Eigenschaften 
bestimmen, sind bereits seit der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhundert 
bekannt, als Erwin Schrödinger, der 
Nobelpreisträger von 1933, 1926 die 
später nach ihm benannte Schrödin-
ger-Gleichung aufstellte:

Mit der Schrödinger-Gleichung 
haben wir, wenigstens im Prinzip, 
den Schlüssel zu der uns gestellten 
Aufgabe in der Hand: Ihre Lösung, 
die Vielteilchen-Wellenfunktion Ψ, 
enthält alle Information über die 
elektronische Struktur eines Mate-
rials. Sie hängt von N Variablen ab, 
den Orten der N Elektronen, die das 
betrachtete System enthält. Die che-
mische Identität der Atome, die das 
Material aufbauen, und ihre Positi-
onen im Raum stecken in der Größe 
Ĥ, dem Hamilton-Operator. Diese 
Situation hat, einer mündlichen 
Überlieferung zufolge, den Physiker 
Paul A. M. Dirac, zusammen mit 
Erwin Schrödinger Nobelpreisträ-
ger 1933, einen weiteren „Gründer-
vater“ der Quantentheorie, zu seiner 
Äußerung verleitet, die die Chemie 
als obsolet erscheinen lässt.  

The fundamental laws necessary 
for the mathematical treatment of 
large parts of physics and the whole 
of chemistry are thus fully known, 
and the difficulty lies only in the fact 
that application of these laws leads 
to equations that are too complex to 
be solved. 

attributed to Paul A. M. Dirac 

Man beachte jedoch den Nach-
satz; in der Tat ist die Schrödinger-
Gleichung für viele interessante 
Fragestellungen zu kompliziert, um 
sie auch mit den größten heute zur 
Verfügung stehenden Computern 
lösen zu können!

Seit Diracs Tagen hat die Theo-
retische Chemie, die sich der Lösung 
der Schrödinger-Gleichung ver-
schrieben hat, beeindruckende Fort-
schritte erzielt: Atome und Moleküle 
mit wenigen Elektronen (ungefähr 
zehn, falls keine Symmetrien des 
Moleküls ausgenutzt werden), 
können exakt berechnet werden. 
Dem Physiker, der die Eigenschaften 
der Materie berechnen will, stellt 
die Schrödinger-Gleichung jedoch 
nach wie vor ein nahezu unlösbares 
Problem: Da ein Kristall eine unvor-
stellbar große Zahl von Elektronen 
enthält – ein Diamant von einem 
Karat enthält beispielsweise sechs 
mal 1022 Elektronen – müsste man 
eine Funktion Ψ mit sechs mal 1022 
Variablen berechnen. Die Aufgabe 
scheitert schon allein an der riesigen 
in der Vielteilchen-Wellenfunktion 
enthaltenen Informationsmenge, 
ihrer Speicherung und Verarbei-
tung. Dies hat den Physiker John 
Hasbrouck Van Vleck, Nobelpreis-
träger von 1977, einer der Lehrer 
des weiter unten erwähnten Walter 
Kohn, zu der Aussage veranlasst, die 
Vielteilchen-Wellenfunktion sei kein 
legitimes physikalisches Konzept. 
Der Aufwand zu ihrer Berechnung 
steigt exponentiell mit der Größe 
des betrachteten Sytems an; als Folge 
davon ist sie für die in der Material-
physik relevanten Systeme praktisch 
nicht berechenbar.

Diese unbefriedigende Situtation 
änderte sich wesentlich erst in den 
sechziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts, als der Physiker Walter Kohn, 
inspiriert durch frühere Arbeiten 
von Llewellyn Hilleth Thomas und 
Enrico Fermi (Nobelpreisträger 
1938), die theoretischen Grundlagen 
der Dichtefunktionaltheorie legte1. 
Er konnte zeigen, dass die Viel-
teilchen-Wellenfunktion Ψ bereits 
eindeutig durch die elektronische 

Ladungsdichte n(r), also durch die 
mittlere räumliche Verteilung aller 
Elektronen, bestimmt ist. Sie ist 
ein Funktional der Funktion n(r), 
in mathematischer Notation Ψ[n], 
daher die Bezeichnung Dichtefunkti-
onaltheorie. Die Funktion n(r) hängt 
nur von einer Variablen r ab, sie ist 
damit viel einfacher zu berechnen als 
Ψ selbst. Für den Material-Physiker 
kommt der Vorteil hinzu, dass in 
einem idealen Kristall n(r) eine peri-
odische Funktion ist; es genügt, diese 
Funktion in einer der Elementar-
zellen zu kennen, aus deren perio-
discher Wiederholung der Kristall 
aufgebaut ist. Walter Kohn konnte 
ferner zeigen, dass die gesamte Ener-
gie E aller Elektronen ebenfalls ein 
Funktional der Dichte ist, und ein 
Jahr später, zusammen mit Lu Sham, 
auch eine konkrete Berechnungsvor-
schrift für diese Energie angeben:

Für die ersten drei (zahlenmäßig 
großen) Energiebeiträge lassen sich 
explizite Ausdrücke angeben, wäh-
rend der vierte Term, die Austausch-
Korrelationsenergie EXC, nicht durch 
eine einfache Formel auszudrücken 
ist. In der Praxis sind wir für diesen 
(zahlenmäßig kleineren) Beitrag auf 
Näherungsannahmen angewiesen. 
Die Leistung Walter Kohns bei der 
Entwicklung der Dichtefunktional-
theorie ist vor allem im mathema-
tischen Existenzbeweis für die oben 
angegebenen Funktionale zu sehen; 
der Beweis ist zwar exakt, jedoch 
nicht vollständig konstruktiv, das 
heißt er versorgt uns nicht mit einem 
auswertbaren Ausdruck für das 
Funktional EXC[n]. Vom Standpunkt 
der Informationstheorie könnte man 
sagen: Die Vielfalt der Information 
in der Vielteilchen- Wellenfunktion 
ψ(r1, r2, . . . rN) scheint weiterhin auf 
in der äußerst komplexen Weise, in 
der das Funktional EXC[n] von der 
Dichte n(r) abhängt.

In den vergangenen vier Jahr-
zehnten erzielte die Dichtefunkti-
onaltheorie bedeutende Erfolge, an 
denen die Entwicklung einerseits 

∂
∂t Ψ(r1,...rN) = H Ψ (r1,...rN)      (1)ih

E[n]    = E
kin

[n]+E
Hartree

[n]+
           + E

ion
[n]+E

XC
[n]                (2) 
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praktikabler und andererseits recht 
genauer Näherungen des Funktio-
nals EXC einen großen Anteil hatte. 
So können wir beispielsweise die 
Stabilität des Diamanten und des 
Graphit berechnen und vergleichen, 
indem wir die Gesamt-Energie für 
beide Strukturen, Gleichung (2), 
numerisch mit Hilfe des Compu-
ters auswerten. Die Ergebnisse sind 
in Abbildung (2) als Funktion des 
Volumens pro Atom dargestellt. 
Man entnimmt der Abbildung, 
dass für Kohlenstoff der Graphit 
die niedrigere Energie besitzt und 
stabil ist, während der Diamant eine 
energetisch höherliegende, metasta-
bile Modifikation des Kohlenstoffs 
darstellt. Dieses Ergebnis stimmt 
mit der experimentellen Erfahrung 
überein. Der Slogan ”diamonds are 
forever“ stimmt also nicht; Diamant 
könnte im Prinzip in die stabilere 
Form des Kohlenstoffs, den Gra-
phit, übergehen. Sie können jedoch 
unbesorgt sein, was Ihren Schmuck 
angeht – eine möglich Umwandlung 
würde so langsam ablaufen, dass sie 
außerhalb menschlich überschau-
barer Zeitspannen liegt. Andererseits 
lehrt uns Abbildung (2) auch, dass 
bei kleinem Volumen, das heißt bei 
hohem Druck, der Diamant gegen-
über dem Graphit zur stabileren 

Form des Kohlenstoffs wird – ein 
Hinweis auf die mögliche Herstel-
lung künstlicher Diamanten durch 
Druckeinwirkung, ein Verfahren, das 
tatsächlich durchführbar, wenn auch 
sehr teuer ist.

Für seine bahnbrechenden 
Arbeiten von 1964 und 1965 wurde 
Walter Kohn im Jahre 1998 mit 
dem Nobelpreis für Chemie ausge-
zeichnet – über 30 Jahre nach der 
Geburtsstunde der Dichtefunkti-
onaltheorie hatten seine Arbeiten 
so viele Früchte getragen, dass das 
Nobel-Komitee ihm gemeinsam mit 
dem theoretischen Chemiker John 
Pople diese hohe Auszeichnung 
zuerkannte. 

 Oberflächen sind anders

Was können uns solche Berech-
nungen über die Eigenschaften 
der Oberflächen von Diamant und 
Silizium lehren? Eine wichtige 
Größe, die wir quantitativ aus den 
Berechnungen erhalten können (die 
aber experimentell nur schwierig zu 
messen ist), ist die Oberflächenener-
gie. Es kostet Energie, neue Ober-
flächen zu erzeugen, zum Beispiel 
indem wir einen Kristall spalten. 
Das ist im Computer sehr viel ein-
facher als in der Realität (Abb. 3): 

Chemische Bindungen zwischen den 
Atomen müssen gebrochen werden. 
Diamantschleifer wissen das: Die 
traditionellen Schliffe der Diaman-
ten sind daran orientiert, welche 
Richtungen im Kristall zu niedrigen 
Oberflächenenergien gehören; nur 
diese lassen sich durch geschicktes 
Ansetzen des Schleifrades freilegen. 
Für Silizium sind die Oberflächene-
nergien insgesamt niedriger: mit der 
Diamantsäge kann man einen Kri-
stall in Stücke mit nahezu beliebig 
orientierten Oberflächen zersägen. 
Es gibt aber auch bei Silizium ener-
getisch bevorzugte, besonders stabile 
Oberflächen.

Die in Abbildung (3) und (4) 
dargestellte Oberfläche wird als 
(001)-Oberfläche bezeichnet: sie 
ist  zum Beispiel wichtig als Aus-
gangspunkt für die Herstellung 
von Halbleiter-Chips aus Silizium. 
Charakteristisch für diese Oberflä-
che ist, dass sich zwei Atome an der 
Oberfläche zusammenschließen, 
indem sie eine neue chemische Bin-
dung eingehen, in einer Richtung 
(hier: parallel zur Oberfläche), die 
im Kristallinneren nicht vorkommt. 
Man spricht von einem Oberflächen-
Dimer (C-Dimer oder Si-Dimer). 
Durch die neu geknüpfte Bindung 
wird die ungünstige Energiebilanz 

(2) Vergleich der Stabilität der Diamant- und der Graphit-Kristallstruktur für die beiden Materialien Kohlenstoff (links) 
und Silizium (rechts), als Funktion des pro Atom zur Verfügung stehenden Volumens. Während für Kohlenstoff der Gra-
phit die niedrigste Energie und damit die größte Stabilität aufweist, bevorzugt Silizium eine diamantartige Kristallstruktur.
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beim Spalten des Kristalls etwas ver-
bessert: Es muss netto eine Bindung 
weniger gebrochen werden (pro Flä-
cheneinheit), als wenn man die ideale 
Kristallstruktur einfach in Gedanken 
durchschneiden würde, wie in Abbil-
dung (3) dargestellt. Soweit sind die 
Verhältnisse an der Oberfläche durch 
anschauliche Argumente verständ-
lich. Nun gibt es Hinweise aus dem 
Experiment, dass die Oberflächen-
Dimere nicht notwendigerweise 
immer parallel zur Oberfläche sind. 
Vielmehr sind die Si-Dimer unsym-
metrisch nach einer Seite gekippt, 
während dies bei der Diamant-
(001)-Oberfläche nicht beobachtet 
wird. Bei der Aufklärung dieses 
Phänomens hat das Zusammenspiel 
zwischen Berechnungen und Mes-
sungen eine wichtige Rolle gespielt: 
Die Berechnungen im Rahmen der 
Dichtefunktionaltheorie zeigen, dass 
bei Silizium die Oberflächenenergie 
mit gekippten Si-Dimeren um ein 
Geringes niedriger ist als bei hori-

zontalen Si-Dimeren, während man 
bei Diamant das gegenteilige Ergeb-
nis erhält: Der horizontale C-Dimer 
hat die niedrigere Oberflächenener-
gie und ist damit stabiler. Selbst bei 
Silizium ist der energetische Vorteil 
der gekippten Si-Dimere so gering, 
dass die bei Zimmertemperatur 

immer vorhandene Wärmebewegung 
der Atome ausreicht, um die Dimere 
rasch hin- und herkippen zu lassen. 
Mit einer trägen Messsonde ist die 
gekippte Stellung der Si-Dimere des-
halb erst beobachtbar, wenn man die 
Probe zu hinreichend tiefen Tempe-
raturen abkühlt.

Etwas vereinfachend lässt sich 
das Phänomen im Lichte der Berech-
nungen so deuten: An jedem der 
Oberflächenatome (egal, ob C oder 
Si) ist eine seiner maximal vier mög-
lichen Bindungen gebrochen, und 
jedes Atom hat ein Elektron zur 
freien Verfügung. Nach chemisch-
physikalischen Grundsätzen kann 
eine gebrochene Bindung „Raum“ 
für zwei Elektronen bieten. Die 
Elektronen, die ja keine klassischen 
Objekte sind, sind „ihrem“ Atom 
nicht fest zugeordnet, sondern bewe-
gen sich. Da sie gleichnamige elek-
trische Ladungen tragen, stoßen sie 
sich ab, und sind daher bestrebt auf 
Distanz zu bleiben. Beim C-Dimer 

lösen die Elektronen die Aufgabe 
so, dass jedes Elektron sich sowohl 
beim linken wie beim rechten Atom 
gleich häufig aufhalten kann (jedoch 
nicht beide gleichzeitig bei dem-
selben Atom). Daraus ergibt sich 
insgesamt eine erhöhte Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit für die Elektro-

nen in der Mittelebene zwischen den 
beiden C-Atomen, sowohl etwas 
oberhalb wie auch etwas unterhalb 
der Verbindungsachse, siehe Abbil-
dung (5) links. (Chemiker sprechen 
hier von einer π-Bindung). An der 
Silizium-Oberfläche haben sich die 
Elektronen für eine andere Alterna-
tive „entschieden“: Sie versammeln 
sich mehrheitlich auf einer Seite, bei 
dem „höherliegenden“ Atom, siehe 
Abbildung (5) rechts. Dafür müssen 
sie zwar vermehrte elektrostatische 
Abstoßung in Kauf nehmen, der 
Aufenthalt am „höheren“ Atom ist 
aber aus anderen Gründen (aufgrund 
der veränderten Orbital-Symmetrie) 
energetisch günstiger und entschä-
digt für den Preis der elektrosta-
tischen Abstoßung. Die beim Koh-
lenstoff verwirklichte Möglichkeit, 
die π-Bindung, wäre für die Elektro-
nen am Silizium weniger attraktiv: 
Der Abstand zwischen den Sili-
zium- Atomen ist zu groß für eine 
wirksame π-Bindung. Dies stimmt 
mit der chemischen Erfahrung über-
ein, dass Silizium einfache chemische 
Bindungen gegenüber Doppelbin-
dungen (die eine π-Bindung bein-
halten) bevorzugt. Für Kohlenstoff 
hingegen sind chemische Doppelbin-
dungen eine häufige Erscheinung.

Zusammenfassend kann man 
sagen: Die elektronische Struktur 
der Oberfläche kann durch ein deli-
kates Gleichgewicht verschiedener 
Effekte bestimmt sein. Wenn wir 
zum Beispiel voraussagen möchten, 
wie weit man die Siliziumoberfläche 
abkühlen muss, um die Kippung der 
Si-Dimere sicher zu beobachten, sind 
sehr genaue Berechnungen erforder-
lich. Ferner haben wir gesehen, dass 
selbst chemische Elemente in der 
gleichen Kristallstruktur sich an der 
Oberfläche verschieden verhalten. Es 
empfiehlt sich daher, unser Verständ-
nis, das wir aus Berechnungen im 
Rahmen der Dichtefunktionaltheorie 
gewonnen haben, zu überprüfen 
anhand von theoretischen Methoden, 
die nicht nur prinzipiell, sondern 
auch in der praktischen Durchfüh-
rung ohne unkontrollierte Nähe-
rungen auskommen.

(3) Wenn wir die Kristallstruktur des Diamanten entlang einer (001)-Ebene „durch-
schneiden“, erhalten wir eine Oberfläche, in der die Atome nur noch zwei der sonst 
üblichen vier chemischen Bindungen aufrecht erhalten können.
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back to the roots – mit einem 
Umweg über Monte Carlo

Trotz der beeindruckenden 
Erfolge der Dichtefunktionalthe-
orie ist es manchmal doch wün-
schenswert, ein exaktes Verfahren 
zur Berechnung der elektronischen 
Struktur zur Hand zu haben, um  

zum Beispiel die in der praktischen 
Anwendung der Dichtefunktional-
theorie unumgängliche Näherung 
für EXC überprüfen zu können. Dies 
heißt aber, dass wir den Weg zurück 
zur Schrödinger-Gleichung (1) 
beschreiten und die Vielteilchen- 
Wellenfunktion Ψ berechnen müssten 
– eine Funktion, von der wir doch 
eben sagten, sie sei praktisch unbe-
rechenbar. Der Widerspruch ist 

auflösbar, da wir eigentlich nicht 
Ψ, sondern die Energie berechnen 
wollen, die durch ein Integral über 
Ψ ausgedrückt werden kann. Aller-
dings handelt es sich dabei nicht um 
ein einfaches Integral, sondern um 
die Integration in einem hochdimen-
sionalen Raum über alle N Variablen 
von Ψ, die wir der Einfachheit halber 

zu einem mathematischen Objekt,  
R := (r1, r2, . . . rN), zusammenfassen: 

Wir können dieses Integral 
berechnen, indem wir Ψ(R) nach-
einander an vielen „Punkten“ R 
auswerten (die allerdings im 3N-
dimensionalen Raum liegen statt im 
üblichen dreidimensionalen Raum). 

Diese Art der Auswertung erspart es 
uns, die große in Ψ enthaltene Infor-
mationsmenge gleichzeitig vorzuhal-
ten – sie würde in keinen Computer 
der Welt hineinpassen. Ein einzelner 
Zahlenwert Ψ(R) kann hingegen 
problemlos berechnet und gespei-
chert werden. Die Punkte R werden 
zufällig ausgewählt, wie die Gewinn-
zahlen beim Roulette – aus diesem 
Grunde hat sich die Bezeichnung 
„Quanten- Monte-Carlo-Methode“ 
für dieses Verfahren eingebürgert2. 
Es hat seinen Ursprung in der Stati-
stischen Physik, und ist statistischen 
Verfahren in anderen Wissenschafts-
disziplinen durchaus vergleichbar: 
Ohne die Wellenfunktion als Ganzes 
zu kennen, „befragen“ wir Ψ gewis-
sermaßen an vielen Stellen R, ähnlich 
wie ein Wahlforscher die Wähler 
befragt. Ein solches Vorgehen bringt 
zwar statistische Schwankungen mit 
sich; es kann jedoch – im Prinzip 
unbeeinflusst von Näherungsan-
nahmen – beliebig genau sein, wenn 
wir nur beliebig viele Punkte R in 
die Bildung des statistischen Mittel-
wertes mit einbeziehen. Wir brau-
chen dazu die Werte Ψ(R) nicht alle 
zu speichern, sondern nur die jeweils 
aktuelle Abschätzung für den Mit-
telwert der Energie.

Bis hierher waren wir immer 
noch auf angebbare mathematische 
Formeln für Ψ angewiesen, die zwar 
sehr elaboriert aber immer noch 
nicht flexibel genug zur Beschrei-
bung der vollen, in Ψ enthaltenen 
Information sind. Das Quanten-
Monte-Carlo-Verfahren erlaubt es 
uns nun, mit einem noch überschau-
baren Ansatz für Ψ(R) zu beginnen, 
der durch eingebaute Charakteri-
stika dieser Methode immer weiter 
verbessert wird. Das sei im Fol-
genden kurz erläutert.

Es macht eine der Stärken der 
Theoretischen Physik aus, dass uns 
manchmal mathematische Analo-
gien gestatten, neue, auf anderem 
Wege nicht erhältliche Einsichten 
zu gewinnen. Die Schrödinger-Glei-
chung (1) bekommt plötzlich eine 
andere Bedeutung, sie wird zu einer 
Diffusionsgleichung, wenn wir den 

(4) Die instabile Situation wird aufgelöst, indem sich die Oberflächenatome zu 
Paaren (Dimeren, fett eingezeichnete Bindung) zusammen schließen. Die Diamant-
Oberfläche bevorzugt die Ausrichtung dieser Dimere parallel zur Oberfläche (oben), 
während auf der Silizium-Oberfläche gekippte Si-Dimere stabiler sind (unten).

E  = ∫ dR Ψ*(R) H(R) Ψ (R)       (3)
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Faktor „iħ“ ganz links weglassen. 
Diffusion ist ein wohlbekanntes 
Phänomen, das aber von Fragen 
der elektronischen Struktur, die wir 
bisher diskutierten, völlig verschie-
den ist. Diffusion kann vollständig 
klassisch beschrieben werden, benö-
tigt also nicht einmal Kenntnisse 
der Quantentheorie. Sie beschreibt 
zum Beispiel die Ausbreitung der 
Moleküle eines Stoffes (man denke 
an ein Parfum) durch deren zufällige 
Bewegung in einem Medium, bei-
spielsweise der Luft. Die gefundene 
mathematische Analogie können wir 
nun ausnutzen, um einen genaueren 
Wert des Energiemittels, Glei-
chung (3), zu erhalten: Wir lassen 
dazu die Stützpunkte R eine quasi-
zufällige Diffusionsbewegung (im 
N-dimensionalen Raum) ausführen; 
wie unentschlossene „Spaziergän-
ger“ sondieren sie gewissermaßen 
die Vielteilchen-Wellenfunktion an 
vielen verschiedenen Stellen, wobei 
sie sich an Stellen mit großem Ψ 
ansammeln und die Stellen mit klei-
nen Werten von Ψ meiden. Letztlich 
erhalten wir aus der Zufallsbe-
wegung der „Spaziergänger“ ein 
implizites Bild der Wellenfunktion: 
ihre mittlere räumliche und zeitliche 
Verteilung repräsentiert das tatsäch-
liche Ψ besser als der Ansatz, von 
dem wir ausgegangen sind.

Nun werden Sie vielleicht sagen, 
die „richtige“ Wellenfunktion muss 
doch von der Art des Materials 
abhängen, dessen Eigenschaften wir 
vorhersagen möchten – wie gehen 
denn die Sorte und Anordnung 
der Atome in dieses zufällige Spiel 
ein? Tatsächlich handelt es sich bei 
der Bewegung der „Spaziergänger“ 
um einen durch Regeln gesteuerten 
Zufall; in diese Regeln geht auch die 
Größe Ĥ in der Schrödinger-Glei-
chung ein, die die Information über 
die Art des betrachteten Materials 
enthält. Im Gegensatz zum „blin-
den“ Zufall, der zu einer struktur-
losen Verteilung der Stützpunkte R 
führen würde, können durch regel-
gesteuerten Zufall durchaus infor-
mationstragende Gebilde entstehen, 
deren Struktur von der Art der ein-

gehenden Regeln abhängt.
Die geschilderte Quanten-

Monte-Carlo-Methode wurde von 
uns eingesetzt, um die Voraussa-
gen der Dichtefunktionaltheorie 
bezüglich der Si(001)-Oberfläche zu 
überprüfen3. Wir berechneten den 
Energieunterschied zwischen gerader 
und gekippter Stellung des Silizium-
Dimers und kamen zu dem Schluss, 
dass die Verwendung eines appro-
ximativen Dichtefunktionals diese 
Energie-Differenz etwas überschätzt. 
Grundsätzlich bleibt jedoch die 
energetische Bevorzugung gekippter 
Si-Dimere auch bei Verwendung der 
genaueren Quanten-Monte-Carlo-
Methode bestehen. Die Fähigkeit, 
diesen kleinen, auf subtilen Effekten 
der elektronischen Struktur beru-
henden Unterschied nachzuweisen, 

ist ein beachtenswerter Erfolg für 
dieses im Wesentlichen näherungs-
freie Berechnungsverfahren. Gleich-
zeitig ist das Ergebnis im Einklang 
mit einer Vielzahl von experimen-
tellen Untersuchungen der tech-
nologisch wichtigen Si(001)-Ober-
fläche. Vereinzelte abweichende 
Beobachtungen, die symmetrische 
Si-Dimere zeigten, konnten ausge-
sondert werden, unter anderem auch 
dank der genauen Berechnungen: 
Sie mussten auf störende apparative 
Einflüsse bei der Abbildung der 
Oberfläche zurückgeführt werden.

Kürzlich ist uns mit Hilfe dieses 
Verfahrens ein weiterer Schritt vor-
wärts gelungen: Wir konnten die 
energetischen Verhältnisse bei der 
Bindung von Wasserstoff an die 
Si(001)-Oberfläche mit Hilfe der 

(5) Ladungsdichte der Elektronen in einer Ebene senkrecht zur Oberfläche, berech-
net für die Diamant-Oberfläche (links), bzw. der Silizium-Oberfläche (rechts). Dar-
gestellt ist die Differenz zwischen der tatsächlichen Ladungsdichte und der Summe 
der Beiträge einzelner Atome für sich. Die Positionen der Atome sind durch weiße 
Kreise markiert. Die chemische Bindung ist mit einer Erhöhung der Ladungsdichte 
entlang der Bindung, zwischen den Atomen, verbunden. Die ausgeprägte Ladungs-
anhäufung im linken Bild entspricht der Doppelbindung im C-Dimer.
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Quanten-Monte-Carlo-Methode 
berechnen4. Hier finden wir quan-
titative Unterschiede zu den Ergeb-
nissen der Dichtefunktionaltheorie 
(in ihren verschiedenen Näherungs-
varianten), die in diesem Falle auch 
in qualitative Differenzen umschla-
gen. Daneben sind die Ergebnisse 
relevant für Anwendungen in der 
Halbleitertechnik, und zwar aus 
folgendem Grunde: Wasserstoffbe-
deckte Si-Oberflächen werden in der 
Technik gereinigt durch Aufheizen 
auf hohe Temperaturen, wodurch 
der Wasserstoff gasförmig entweicht. 
Dazu ist es hilfreich, den chemischen 
Reaktionsmechanismus zu kennen, 
durch den die entweichenden Was-
serstoff-Moleküle entstehen. Der 
Rückschluss auf den Reaktionsme-
chanismus muss jedoch im Allge-
meinen indirekt erfolgen, durch die 
Interpretation von Messkurven im 
Lichte konkurrierender theoretischer 
Modelle. Unsere Berechnungen 
legen nahe, dass sich nicht einfach 
zwei Wasserstoff-Atome auf einem 
Si-Dimer zum H2-Molekül verbin-
den, sondern dass vielmehr die H-
Atome an benachbarten Si-Dimeren 
sich leichter zum Molekül zusam-
menschließen können, insbesondere 
wenn die Oberfläche vollständig mit 
Wasserstoff bedeckt ist. In ähnlicher 
Weise können Stufen auf der Ober-
fläche die Bildung der H2-Moleküle 
begünstigen.

Wird durch die Quanten-Monte-
Carlo-Methode die Vielteilchen-
Wellenfunktion nun ein legitimes 
physikalisches Konzept? John Has-
brouck Van Vleck wäre wohl nicht 
überzeugt – die verbesserte Kennt-
nis, die wir durch dieses Verfahren 
von der Wellenfunktion bekommen, 
bewegt sich doch noch in einem 
begrenzten Raum von Möglich-
keiten, der durch den eingegebenen 
Ansatz abgesteckt wird, anders 
wäre das Verfahren numerisch nicht 
zu bewältigen. Für viele Anwen-
dungen reicht dies allerdings aus. 
Außerdem hat das Quanten-Monte-
Carlo-Verfahren ein erhebliches 
Potenzial für die Zukunft: Es lässt 
sich auf verblüffend einfache Weise 

von vielen Computern gleichzeitig 
parallel ausführen. Der Fortschritt 
der Rechentechnik wird derzeit und 
in Zukunft praktisch ausschließlich 
durch immer größere Parallelrechner 
vorangetrieben. Es bestehen also 
gute Aussichten, dass wir immer 
komplexere Oberflächen theoretisch 
ins Visier nehmen können.

Summary

Surfaces are at the cutting edge 
of materials science. Molecules of 
environmental gas or liquid come 
in contact with a material at its sur-
face. To understand how materials 
function, and how to produce and 
enhance them, we must understand 
surfaces. This article focuses on the 
methodologies used to calculate the 
electronic structure of crystalline 
solids and their surfaces from a theo-
retical physicist‘s point of view. The-
orists are challenged to predict the 
atomic structure of a material from 
first principles, i.e. by using only 
the atomic number of each chemical 
element (its position in the periodic 
table of elements) and the fundamen-
tal laws of quantum mechanics as 
input. The intricacies of this task are 
illustrated by a discussion of the cry-
stal structure of carbon and silicon, 
two elements from the same column 
of the period table of chemical ele-
ments that prefer to crystallize in the 
graphite and in the diamond struc-
ture respectively.
Density functional theory has 
become the main workhorse for dea-
ling with complex surface structure. 
Dating back to seminal achievements 
of Walter Kohn and collaborators 
in the mid sixties of the last cen-
tury, its great popularity is based on 
Kohn‘s famous theorem; stating that 
`the electronic density determines 
everything‘. This implies that all 
intricacies of a quantum-mecha-
nical many-particle system can be 
reproduced from the density alone, 
a quantity that is moderately sized 

even for systems of many atoms, 
and can be handled with affordable 
effort on present-day computers. 
This approach is exact in princi-
ple, but becomes tractable only by 
(barely controllable) approximations 
concerning the quantum mechanical 
many-body interactions between 
the electrons. This is contrasted with 
alternative methodologies; in par-
ticular, the Quantum Monte Carlo 
method, for calculating directly the 
many-particle electron wave func-
tion, an object whose information 
complexity far exceeds that of the 
electron density. While this method 
uses an analogy to statistical phy-
sics and thus produces results only 
within a statistical error bar, it allows 
for systematic improvements of 
these results to (almost) any desired 
precision.
The capabilities of both the density 
functional and the Quantum Monte 
Carlo method are exemplified by 
calculations of the surface structure 
of carbon and silicon surfaces, and 
by recent calculations of hydrogen 
adsorption on the silicon surface. 
While density functional theory 
reproduces the experimentally obser-
ved `buckling‘ of the silicon surface, 
the Quantum Monte Carlo method 
additionally yields chemical binding 
energies and energy barriers in better 
agreement with experiment. Based 
on this knowledge, an improved 
understanding of, for example, the 
mechanisms of chemical reactions at 
surfaces can be achieved.
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