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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. 



19ESSENER UNIKATE 32/2008

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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