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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. 
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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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