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3.1 Grundlagen: vizinale Cu(111)-Oberflächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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6.3.1 Der Oberflächenzustand innerhalb der Cu-Streifen . . . . . . . . . . . . . . 124
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Kapitel 1

Einleitung

Technologischer Fortschritt basiert auf der Kontrollierbarkeit von Materialien von zunehmend klei-
nerer Dimension. Studien an immer kleineren Systemen dienen beispielsweise der weiteren Steige-
rung der Speicherdichten auf Datenträgermaterialien, der Miniaturisierung von Bauelementen oder
der Erhöhung von Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei sensorischen Verfahren. Die Nanotechnik hat
gute Chancen, zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zu werden.
Die Nanotechnologie ist eigentlich noch ein sehr junges Forschungsgebiet. Ihre Wurzeln reichen aller-
dings bis ins Jahr 1959 zurück, als der spätere Nobelpreisträger Richard Feynman vor der American
Physical Society seine berühmte Tischrede ”There’s plenty of room at the bottom“ hielt [1]. Feynman
wies darauf hin, dass es physikalisch sehr wohl möglich sein müsste, Maschinen oder elektronische
Speicher- oder Schaltelemente gezielt aus einzelnen Atomen aufzubauen. Das gesamte Wissen der
Menschheit ließe sich damit in einem einzelnen Staubkorn abspeichern.

Wie lassen sich Nanostrukturen herstellen? Nanofabrikationsmethoden können in zwei Kategorien
unterteilt werden: Bei den sogenannten Top-Down-Verfahren wird Material in größeren Portionen
abgetragen oder aufgetragen. Beispielsweise geht man bei den heute gängigen Litographieverfahren
von ’groß’-formatigen Strukturen aus, deren seitliche Abmessungen - oftmals um eine Zehnerpotenz
- reduziert werden, bis daraus Nanostrukturen resultieren. Mikrochips mit kaum mehr als hundert
Nanometer breiten Leiterbahnen sind wohl dabei das heute bemerkenswerteste Beispiel hierfür. Bei
den sog. Bottom-Up-Verfahren werden einzelne Atome oder Moleküle zu Nanostrukturen zusam-
mengesetzt. Mit dem Rastertunnel- und dem Rasterkraftmikroskop lassen sich einzelne Nanopartikel
verschieben und zu neuen Strukturen anordnen. Beispielsweise können damit Ringe oder Drähte er-
zeugt werden, die nur ein Atom breit sind. Der Nachteil bei diesen Rastersonden-Methoden ist, dass
sie zu langsam und zu aufwändig für die Massenproduktion sind und daher wahrscheinlich nur für
Spezialanfertigungen zu nutzen sein werden.

Der Effekt der Selbstorganisation auf Kristalloberflächen ist eine vielversprechende Alternative, um
effizient einheitliche Nanostrukturen mit regelmäßigen Größen und Abständen aufwachsen zu las-
sen [2–4]. Wie in dieser Arbeit gezeigt wird, liefert das System Ag/Cu(223) hierfür ein gutes Beispiel.
Im Fall von eindimensionalen Nanostrukturen kann das regelmäßige Stufenarray einer vizinalen Ober-
fläche als Wachstumsmaske genutzt werden. Atomare Stufen sind bevorzugte Adsorptionsplätze, an
denen eindimensionale (Quanten-)Drähte und Streifen mittels Stufendekoration und anschließendem
step flow growth epitaktisch aufwachsen können [5–7]. Die laterale Ordnung der Stufen innerhalb
eines Stufenarrays hängt jedoch u.a. vom mittleren Abstand zum nächsten Nachbarn ab. Wenn die
Breite der Terrassen auf vizinalen Oberflächen wenige Nanometer überschreitet, neigen die einzel-

1
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nen Stufen dazu zu mäandern und damit ungeordnet zu verlaufen. Vizinale Oberflächen bieten in
diesen mesoskopischen Größen eine weitere Alternative: die Adsorbat-induzierte Facettierung, deren
Berg- und Tal-Strukturen viel stabiler sind als einzelne Stufen. Die Orientierung des Substrats, die
Adatom-Konzentration und die Probentemperatur können dabei experimentell modifiziert werden,
um eindimensionale periodische Substratstrukturen im Bereich von einigen bis vielen hundert Nano-
metern maßzuschneidern, die als potentielle Masken für weitere Aufdampfexperimente zur Bildung
von Nanostrukturen dienen können [8–18]. Es ist ein fundamentales Problem diesen komplexen Pro-
zess der Selbstorganisation zu kontrollieren, damit nutzbare Schablonen vorhersagbar und schließlich
herstellbar sind.

Zusammen mit der Möglichkeit, die geometrische Anordnung von Nanostrukturen auf einer Ober-
fläche zu kontrollieren, bietet sich auch die attraktive Möglichkeit, ihre elektronischen Eigenschaften
gezielt zu verändern. Die interessanten elektronischen Eigenschaften von Nanostrukturen ergeben sich
daraus, dass ihre Abmessungen den de Broglie-Wellenlängen von Elektronen im Festkörper entspre-
chen. Sind elektronische Zustände geometrisch in einer oder mehreren Dimensionen in Nanostruktu-
ren eingeschlossen, so wird ihr Verhalten von Quanteneigenschaften dominiert. Alle Veränderungen,
die das Dispersionsverhalten betreffen, sind von grundsätzlichem Interesse für die Nanoelektronik.
Der Oberflächenzustand vom Shockley-Typ auf den dichtest gepackten Oberflächen der Edelmetalle
(Cu, Ag, Au) eignet sich in besonderer Weise, die vielfältig verknüpften Wechselwirkungen zwischen
den elektronischen, magnetischen und geometrischen Eigenschaften dieser Materialien zu untersu-
chen. Zum einen reagiert er wegen seiner hohen Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Oberfläche sehr
empfindlich auf Veränderungen der Oberfläche und dient daher als ein Sensor für ihren Zustand. Zum
anderen kann er auch aktiv die Physik bzw. Chemie der Oberfläche beeinflussen [19,20]. In dieser Ar-
beit wird gezeigt, dass sich die Eigenschaften des Oberflächenzustands durch die Existenz natürlicher
eindimensionaler Strukturen (Stufen) sowie durch künstlich erzeugte eindimensionale Strukturen (die
Ag/Cu-Streifenphase) modifizieren lassen.

Zum einen ist es wichtig, die mikroskopischen Mechanismen, die selbstorganisierte Muster in Abmes-
sungen von Nanometern festlegen, zu verstehen. Zum anderen bietet die Möglichkeit, die elektroni-
schen Eigenschaften des Substrats oder der Nanostrukturen selbst zu kontrollieren, auch die Aussicht,
neuartige elektronische Nano-Bauelemente gezielt herzustellen.
Hierzu soll diese Arbeit durch die Untersuchung der atomaren und elektronischen Eigenschaften von
gestuften Cu(111)-Oberflächen und Ag-Nano-Streifen einen Beitrag leisten.

Aufbau dieser Arbeit

Zu Beginn dieser Arbeit werden kurz alle verwendeten Methoden und die experimentellen Aufbauten
vorgestellt (Kapitel 2). Dabei handelt es sich um die Rastertunnelmikroskopie (STM), die Beugung
langsamer Elektronen (LEED), Auger Elektronen Spektroskopie (AES) und die winkelaufgelöste
Photoelektronenspektroskopie (ARPES). In den STM- und LEED-Untersuchungen werden zuerst die
topographischen Strukturen der sauberen vizinalen Cu(111)-Oberflächen (Kapitel 3) und dann des Sy-
stems Ag/Cu(223) (Kapitel 4) bestimmt. Mit ARPES-Untersuchungen wird die elektronische Struktur
in der Nähe der Fermi-Niveaus der sauberen vizinalen Cu(111)-Oberflächen (Kapitel 5) und dann der
des Systems Ag/Cu(223) (Kapitel 6) ermittelt. Alle diese Kapitel sind dabei als eigenständig zu ver-
stehen und beginnen jeweils mit einem Grundlagenteil, der in die entsprechende Thematik einführen
soll. In der Zusammenfassung (Kapitel 7) werden alle gewonnenen Ergebnisse nochmals kurz zusam-
mengestellt.



Kapitel 2

Methoden und experimenteller Aufbau

Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der experimentellen Methoden, die in dieser Arbeit verwen-
det wurden. Dabei handelt es sich vorwiegend um Standardmethoden zur Untersuchung von Ober-
flächen. Da diese Methoden bereits ausführlich in Lehrbüchern und anderen Dissertationen [21–26]
beschrieben worden sind, wird in den folgenden Abschnitten nur eine kurze Einführung gegeben
und auf weiterführende Literatur verwiesen. Alle Untersuchungen in dieser Arbeit wurden im Ul-
trahochvakuum (UHV) durchgeführt. Der erste Abschnitt stellt die UHV-Apparatur der Universität
Osnabrück vor, an der die Untersuchungen mit unterschiedlichen Methoden stattfanden. Diese Me-
thoden werden im Folgenden vorgestellt: im Abschnitt 2.2 die Rastertunnelmikroskopie (scanning
tunneling microscopy, STM), im Abschnitt 2.3 die Beugung langsamer Elektronen (low energy elec-
tron diffraction, LEED) und im Abschnitt 2.4 die Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES). Der letzte
Abschnitt stellt die winkelaufgelöste Photoelektronen-Spektroskopie (angle resolved photo-electron
spectroscopy, ARPES) vor, welche an externen Apparaturen (Synchrotrons) durchgeführt wurde.

2.1 Das UHV-System

Die Experimente in Osnabrück wurden an einer kommerziellen (Standard-) UHV-Apparatur der Firma
Omicron durchgeführt [27]. Eine Front- und Seitenansicht sind in Abbildung 2.1, eine Photographie
und ein Grundriss der Apparatur ist in Abb. 2.2 wiedergegeben. Die Anlage besteht aus drei ver-
schiedenen UHV-Kammern: der Schleusenkammer, die ein schnelles Wechseln der zu untersuchen-
den Proben erlaubt, der Präparationskammer, in der ionenzerstäubt (500 eV Ar+-Ionen), ausgeheizt
und metallbedampft wird, und der Analysenkammer. Außer dem STM befindet sich in der Analysen-
kammer ein Leuchtschirm und je eine Elektronenquelle für LEED- und AES/Rheed-Experimente. Mit
einem Kugelkondensator und einer Elektronenkanone kann die chemische Zusammensetzung auf der
Probenoberfläche mittels AES bestimmt werden. Mit einem Quadrupolmassenspektrometer (QMS)
können Restgasspektren aufgenommen werden. Für den Transport der Proben stehen vier Manipula-
toren und ein Greifarm (’wobblestick’) zur Verfügung. Mit dem Greifarm ist ein Transfer der Proben
zwischen dem Proben-’Karussell’ und dem STM möglich. Die Transferstäbe in der Schleusen- und
Präparationskammer sind magnetisch gelagert und dienen lediglich dem Transfer der Proben. Der
Präparationsmanipulator verfügt über einen Translations- und zwei Rotationsfreiheitsgrade. Damit
können die Proben unter einem Winkel von 0◦ bis 90◦ ionenzerstäubt werden. Mit einem Filament im
Manipulatorkopf kann die Probe geheizt werden. Der Analysenmanipulator ist mit drei Translations-
und zwei Rotationsfreiheitsgraden und ebenfalls einem Heizfilament ausgestattet.

Der Druck in der Analysenkammer liegt üblicherweise bei etwa 5 · 10−11 mbar und ist damit in der
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Abbildung 2.1: Front- und Seitenansicht der Apparatur.

Regel eine Größenordnung niedriger als in der Präparationskammer. Diese beiden Kammern sind
durch ein Schiebeventil voneinander getrennt. Hierdurch ist es möglich, während der Präparation einer
Probe in der Präparationskammer eine andere Probe in der Analysenkammer zu untersuchen. Beide
Kammern werden jeweils von einer Ionengetter- und einer Titanverdampferpumpe gepumpt (Abb. 2.2
rechts). Außerdem werden die Präparationskammer und die Schleuse durch zwei Turbomolekular-
pumpen mit jeweils vorgeschalteten Drehschieberpumpen gepumpt. Die Druckmessung geschieht in
der Analysen- und in der Präparationskammer jeweils über ein Ionisationsmanometer, der Vordruck
kann mittels Pirani-Manometern gemessen werden. Die gesamte Apparatur kann bis ca. 150 ◦ ausge-
heizt werden.
Für eine ausführlichere Beschreibung des UHV-Systems sei der Leser auf frühere Arbeiten, die an die-
ser Apparatur durchgeführt wurden [21–26], oder die entsprechenden Handbücher verwiesen [27–33].

B − STM chamber            F − CCD camera

D − AES analyzer             W − wobble stick
C − LEED window            M − manipulators

A − analysis chamber      E − electron gun

D

A
B

F C

E

W

M

M

Abbildung 2.2: Photo (links) und Grundriss (rechts) der Apparatur. Die Präparations- und Schleusenkam-
mer sind in dem Photo von der Analysen- und STM-Kammer verdeckt. Die Ionengetter-Pumpen liegen
unterhalb der Plattform.
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2.2 Rastertunnelmikroskopie (STM)

Die Rastertunnelmikroskopie (engl. Scanning Tunneling Micoscopy, STM) wurde 1981 von G. Binnig
und H. Rohrer entwickelt. Bereits 1985 erhielten sie hierfür den Nobelpreis [34–36]. Wie der Name
bereits andeutet, handelt es sich um ein Verfahren, bei dem der quantenmechanische Tunneleffekt und
die Rasterbewegung einer Tunnelsonde dazu beitragen, dass sich ein mikroskopisches Bild von einer
Probenoberfläche zusammensetzt.

2.2.1 Die Funktionsweise und Theorie

Das Grundprinzip der Rastertunnelmikroskopie ist sehr einfach: es wird eine kleine Spannung U
zwischen einer metallischen Spitze und einer leitenden Oberfläche angelegt. Der Tunnelstrom It setzt
ein, wenn der Abstand z zwischen den beiden Elektroden klein genug ist. Vereinfacht kann dies durch
das Tunneln einer ebenen Welle durch eine endlich hohe Potentialbarriere V0 beschrieben werden,
wie es auch in allen grundlegenden Lehrbüchern zur Quantenmechanik behandelt wird, z.B. [37]. Die
Transmissionswahrscheinlichkeit durch eine solche Barriere, und damit auch der Tunnelstrom, fallen
exponentiell mit der Größe der Barriere, d.h. dem Abstand zwischen der Spitze und der Probe, ab. Es
folgt:

It ∝ e−2zκ ; κ =

√

2me(V0 −E)

~
. (2.1)

Hierbei bezeichnen me die Elektronenmasse und E die Energie des tunnelnden Elektrons. Die expo-
nentielle Abhängigkeit des Tunnelstroms von dem Abstand der Spitze zur Probe stellt die Ursache
für die außerordentliche Empfindlichkeit dieser Methode gegenüber Höhenunterschieden dar. Wird
für V0 −E die Austrittsarbeit von typischen Metallen angenommen (∼ 5 eV ), ändert sich der Tun-
nelstrom bei einer Abstandsänderung ∆d = 1Å um eine Größenordnung. Aufgrund dieser extrem
starken Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms lassen sich mit dem Rastertunnelmikroskop atomare
Höhenunterschiede erfassen.

Die Theorie von Tersoff und Hamann

Berücksichtigt man die elektronischen Zustände an der Fermi-Kante bei T > 0K und die Form der
Spitze [38], so erhält man mit Hilfe einer Störungsrechnung erster Ordnung für den Tunnelstrom

I =
2πe
~

∑
µ,ν
{[ f (Eµ)(1− f (Eν)]− f (Eµ)[1− f (Eµ)]}|Mµν|2δ(Eν +U −Eµ) . (2.2)

Dabei ist f (E) die Fermi-Verteilungsfunktion, U ist die angelegte Spannung zwischen der Spitze und
der Probe, Eν und Eµ sind die Energien zu den Wellenfunktionen Ψµ,Ψν von der Spitze und der Probe.
Das Übergangsmatrixelement Mµν für den Elektronenübergang zwischen den Zuständen von Spitze
und Probe kann folgendermaßen geschrieben werden:

Mµν = − ~
2

2m

∫

d~S (Ψ∗
µ∇Ψν −Ψν∇Ψ∗

µ) . (2.3)

Hierbei beschreibt~S die Fläche zwischen den beiden Elektroden.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, sind verschiedene Näherungen nötig [39]. So ist es beispielswei-
se für geringe Temperaturen zulässig, die Fermi-Verteilungsfunktion f (E) durch eine Stufenfunktion
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zu ersetzen. Eine weitere Vereinfachung ergibt sich durch die Annahme, dass die Tunnelspannung
deutlich kleiner als die Austrittsarbeit ist. Damit kann die Gl. 2.2 zu

I =
2πe
~

∑
µ,ν

|Mµν|2δ(Eν −EF)δ(Eµ −EF) (2.4)

vereinfacht werden. Die Hauptschwierigkeit besteht nun darin, das Übergangsmatrixelement Mµν aus-
zurechnen und einen Satz Wellenfunktionen für Spitze und Probe auszuwählen, um das Integral über
eine beliebige Fläche innerhalb der Tunnelbarriere auszurechnen. Für eine räumlich und energetisch
punktförmige Tunnelspitze vereinfacht sich der Ausdruck weiter zu

I ∝ ∑
ν
|Ψν(rt)|2δ(Eµ −EF) , (2.5)

was identisch mit der Elektronendichte am Ort der Spitze ist [38, 39].
Das Ergebnis besagt, dass der Tunnelstrom proportional zu den lokalen Oberflächenzustandsdichten
ρ(rt,EF) an der Fermi-Kante von Spitze und Probe am Ort der Tunnelspitze ist. Hierin begründet sich
die Erklärung der Tunnelbilder sowohl auf topographische als auch auf elektronische Gegebenheiten.

2.2.2 Experimentelle Realisierung

Bei dem verwendeten STM handelt es sich um ein kommerziell erhältliches Omicron STM I. Bei
diesem Typ wird die STM-Sonde durch drei rechtwinklig zueinander angeordnete Piezoakuratoren
gegenüber der fest arretierten Probe bewegt.
Bei einer Messung wird die Sonde mittels der x/y-Piezos über die Oberfläche gerastert, wobei am
jeweiligen Messpunkt die Höhe über der Probe mit dem z-Piezo variiert werden kann (Abb. 2.3).
Die an den Piezos anliegenden Spannungen können bei entsprechender Kalibrierung als Koordinaten
der Sonde betrachtet werden. Der maximale Rasterbereich beträgt 400 × 400 nm2. Typische STM-
Aufnahmen in dieser Arbeit bestehen aus 400 × 400 Messpunkten.
Bei der Tunnelsonde handelt es sich um eine Wolframspitze, die in einem nasschemischen Ätzverfah-
ren aus einem 0.3 mm starken Wolframdraht hergestellt worden ist. Das Spitzenätzverfahren ist in [40]
ausführlich beschrieben worden.

tip
Ux

Uy

R
feedback loop

step

Is
Us

sample

x-piezo
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tip trajectory

z-piezo

projection of the tip trajectory onto the sample surface

z

z

Abbildung 2.3: Schematische Arbeitsweise des STM.
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2.3 Beugung langsamer Elektronen (LEED)

Eine weitere Standardmethode zur Charakterisierung einkristalliner Oberflächen ist die Beugung nie-
derenergetischer Elektronen (engl. Low Energy Electron Diffraction). Ein Elektronenstrahl mit einer
Energie zwischen 20 und 500 eV wird an der Oberfläche kohärent gestreut. Infolge der Reflexion
der Elektronenwellen an den Gitterebenen entsteht ein Interferenzbild, das auf einem Leuchtschirm
sichtbar gemacht werden kann. Aus dem Beugungsmuster können Informationen über die Größe der
Einheitszelle sowie Symetrieeigenschaften der Oberfläche abgeleitet werden [41, 42].

Elektronen mit der kinetischen Energie E verhalten sich wie eine Welle mit der de-Broglie-Wellenlän-

ge λ =
√

h2

2meE . Diese liegt bei den oben genannten Elektronenenergien im Bereich atomarer Abstände.
Fällt die Welle auf eine regelmäßige Anordnung von Atomen, überlagern sich die von diesen ausge-
henden Streuwellen. Die Intensitätsverteilung, die am Detektor gemessen wird, lässt sich als Produkt
aus einem Strukturfaktor |F|2 und einem Gitterfaktor |G|2 beschreiben (siehe [42–44]). Der Gitter-
faktor beschreibt die Richtungen, in denen die am periodischen Gitter gebeugten Elektronenstrahlen
ausgesandt werden. Bei der Streuung an einem dreidimensionalen Gitter mit den Gittervektoren a1,a2
und a3 sind die Orte für die Intensitätsmaxima durch die Laueschen Inteferenzbedingungen gegeben:

Ka1 = 2πh1Ka2 = 2πh2Ka3 = 2πh3 . (2.6)

Hierbei sind h1,h2 und h3 beliebige ganze Zahlen, die die Beugungsordnung bezeichnen. K = ki −k0
steht für den Streuvektor, der aus einfallender Welle k0 und gestreuter Welle ki gebildet wird. Wird nur
elastische Streuung betrachtet, ist der Betrag der beiden Wellenvektoren gleich: |K|= |k0|= k = 2π/λ.
Der Streuvektor entspricht einem reziproken Gittervektor. Damit kann der Ort der Reflexe leicht aus
dem Zusammenhang zwischen den Gittervektoren ai und den reziproken Gittervektoren a?

j berechnet
werden:

a?
1 = 2π

a2 ×a3

a1 ·a2 ×a3
a?

2 = 2π
a3 ×a1

a1 ·a2 ×a3
a?

3 = 2π
a1 ×a2

a1 ·a2 ×a3
. (2.7)

Neben dem Gitterfaktor ist auch der Strukturfaktor von Bedeutung. In ihm sind u.a. die Informationen
über das Streuverhalten des Einzelatoms, über Mehrfachstreuprozesse, inelastische Prozesse sowie
über die Zusammensetzung und Anordnung innerhalb der Basis enthalten. Er trägt zur Intensität der
entstehenden Beugungsreflexe entscheidend bei. Das entstandene Beugungsbild entspricht bei idealen
experimentellen Bedingungen der Fouriertransformierten der beugenden Anordnung.
Wegen der geringen Eindringtiefe der Elektronen in den Festkörper und der fehlenden Translations-
symmetrie außerhalb des Festkörpers gilt bei der Beugung langsamer Elektronen die dritte Lauesche
Bedingung nicht mehr zwingend. Wenn nur noch die Parallel-Komponenten die Laue-Bedingungen
erfüllen müssen, besteht das reziproke Gitter aus Stangen (rods). Denkt man sich eine Kugel vom Ra-
dius des Betrags des einfallenden Wellenvektors um den Ursprung dieses Vektors gezeichnet (Ewald-
kugel), so geben die Schnittpunkte der reziproken Gitterstangen mit dieser Kugel die Richtungen an,
in denen Beugungsreflexe beobachtet werden können.

Abbildung 2.4 zeigt schematisch eine Anordnung für die Beugung niederenergetischer Elektronen.
Die Elektronenkanone erzeugt einen kollimierten und monoenergetischen Strahl. Die Probe befin-
det sich im Zentrum eines Systems von sphärischen Gittern und einem Leuchtschirm, auf dem die
gebeugten Elektronen nachbeschleunigt und durch Fluoreszenz sichtbar gemacht werden. Wird das
Beugungsbild parallel zum Primärelektronenstrahl betrachtet, entspricht dies einer Projektion auf eine
Ebene parallel zur Probenoberfläche, so dass die beobachteten Positionen der Reflexe direkt die rezi-
proken Gittervektoren des Oberflächengitters repräsentieren. Die Verzerrungen durch die Krümmun-
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gen der Ewaldkugel und des Leuchtschirms heben sich auf. Deshalb geben LEED-Bilder die Periodi-
zität im k-Raum unverzerrt wieder.
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Abbildung 2.4: Schematischer LEED-Aufbau (links) und Ewald-Konstruktion im reziproken Raum (nach
[43]).

2.3.1 Experimentelle Realisierung

Bei der verwendeten Apparatur handelt es sich um eine 4-Gitter SPECTALEED-Optik der Firma Omi-
cron. Diese Konstruktion erlaubt es den gebeugten Elektronen, sich geradlinig auszubreiten, um dann
radial auf den Leuchtschirm beschleunigt zu werden, während inelastisch gestreute Elektronen unter-
drückt werden. Das Beugungsbild wird von der Seite der Elektronenkanone betrachtet (rear view).
Die Aufnahme der LEED-Bilder erfolgt mittels einer s/w-CCD-Kamera mit einem Sony ICX039AL-
Bildaufnahmesensor und einer ’miro-movie-pro’ VL-Grafikkarte. Die gezeigten LEED-Bilder werden
’grauinvertiert’, um einen besseren Kontrast zu erzielen.

2.4 Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES)

Die Auger-Elektronen-Spektroskopie (engl. Auger-Electronspectroscopy) beruht auf dem Auger-Ef-
fekt. Sie erlaubt es, die chemische Zusammensetzung der Oberfläche zu bestimmen.

Wird ein hochenergetischer Elektronenstrahl (mehrere kV) auf eine Festkörperoberfläche gerichtet,
so können Elektronen aus inneren Schalen der Probenatome ausgelöst werden. Die so entstande-
nen ’Rumpflöcher’ rekombinieren entweder durch strahlende Übergänge (Röntgen-Fluoreszenz) oder
durch Auger-Übergänge (Abb. 2.5). Dabei wird das Rumpfloch durch ein Elektron aus einer weni-
ger stark gebundenen Schale aufgefüllt und die freiwerdende Energie einem anderen Elektron aus
demselben Atom übertragen. Das auf diese Weise emittierte Elektron bezeichnet man als Auger-
Elektron [45].
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Abbildung 2.5: Mögliche
Effekte bei der Rekombi-
nation eines Elektrons aus
einer energetisch höher
liegenden Schale in ein
’Rumpfloch’ (Röntgen
Notation). Links: Röntgen-
Fluoreszenz; Mitte: Auger-
Prozess; Rechts: Coster-
Kroning-Übergang als
Spezialfall eines Auger-
Prozesses.

Die kinetische Energie der Auger-Elektronen wird allein durch die drei beteiligten Orbitalenergien
bestimmt. Die kinetische Energie der in Abbildung 2.5 Mitte gezeigten KL1L2,3-Elektronen lässt sich
über

E(KL1L2,3) = E(K)−E(L1)−E(L2,3)
? (2.8)

abschätzen. E(L2,3)
? ist dabei die effektive Bindungsenergie des emittierten Auger-Elektrons. Diese

weicht signifikant von der Bindungsenergie des neutralen Atoms ab, da starke Wechselwirkungen
zwischen den beiden Endzustandslöchern im Atom auftreten.

Die kinetische Energie der Auger-Elektronen ist elementspezifisch. Trägt man in einem Auger-Elektro-
nen-Spektrum die Zahl der detektierten Elektronen über ihre kinetische Energie auf (N(E)), können
die beteiligten Elemente anhand von Peaks bei ihren charakteristischen Energien identifiziert werden.
Dazu werden die Messungen mit Referenzspektren verglichen [46].

Auf dem Weg zur Oberfläche verlieren die Auger-Elektronen durch elastische und inelastische Stöße
an Energie. Die Elektronen, die keine weiteren Energieverluste erfahren haben, tragen zu den Auger-
Elektronen-Peaks bei. Die Oberflächensensitivität dieses Verfahrens begründet sich demzufolge in der
inelastischen mittleren freien Weglänge λ der Auger-Elektronen.

Mit Hilfe der Auger-Elektronenspektroskopie können Aussagen über die quantitative Zusammenset-
zung der obersten Lagen der Probe gemacht werden. Eine genaue quantitative Analyse ist jedoch sehr
schwierig. Bei der Betrachtung der Flächen unter den Peaks im integralen Spektrum (N(E)) muss der
Untergrund der inelastisch gestreuten Primärelektronen und der von ihnen hervorgerufene Anteil an
Sekundärelektronen auf physikalisch sinnvolle Weise abgezogen werden. Dieses Problem lässt sich
durch Differentiation der Spektren umgehen, da dabei der Untergrund praktisch entfällt.

Durch die Bestimmung der ’Peak-to-Peak-Höhen’ IX im differenzierten Spektrum kann beispielsweise
bei Aufdampfexperimenten eine Abschätzung der Bedeckung eines Adsorbats auf einer Oberfläche
gemacht werden.
Unter der Vernachlässigung von elastischer Streuung kann das Signal des Substrats B, welches von
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einem Adsorbat A der Schichtdicke dA bedeckt ist, folgendermaßen abgeschätzt werden [47]:

IB = I∞
B · e−dA/λA(EB)cosθ . (2.9)

In diesem vereinfachenden Ansatz wird davon ausgegangen, dass die am Detektor ankommende In-
tensität exponentiell mit der Tiefe, aus der das Signal kommt, abfällt. Die Stärke des Abfalls wird
dabei durch die mittlere freie Weglänge λA(EB) der Auger-Elektronen aus dem Substrat mit der Ener-
gie EB in dem Adsorbat bestimmt. Den Winkel des Detektors zur Probennormalen beschreibt θ. I∞

B
entspricht der Intensität des reinen Substrats und kann als Sensitivitätsfaktor aufgefasst werden. Die
Intensität von dem Adsorbat kann entsprechend zu

IA = I∞
a · 1+ rB(EA)

1+ rA(EA)
· {1− e−dA/λA(EA)cosθ} (2.10)

angesetzt werden. Dabei sind rB und rA die bei der Anregung mit Elektronen auftretenden Rückstreuter-
me. Aus beiden Gleichungen kann die Schichtdicke bei größeren Bedeckungen abgeleitet werden.
Die mittleren freien Weglängen für eine Vielzahl von Materialien kann man direkt aus [48] entneh-
men bzw. nach einer dort angegebenen Formel berechnen. Die benötigten Sensitivitätsfaktoren für die
entsprechenden Übergänge sind abhängig von der Primärenergie und den apparativen Begebenheiten.
Der Einfachheit halber greift man auf die tabellierten Angaben der Standardwerte [49] zurück, die
eine gute Näherung darstellen. Eine Formel für die Rückstreuterme befindet sich in [47].

2.4.1 Experimentelle Realisierung

Zur Aufnahme von Auger-Spektren wird ein Halbkugelanalysator (Modell 10-360 der Firma Physical
Electronics) mit einem Einkanaldetektor verwendet. Die Elektronen in der Probe werden mit Hilfe ei-
ner STAIB-Elektronenquelle (Modell EK-2035-R) bei 5 kV Beschleunigungsspannung angeregt. Da-
mit ist bei dem vorliegenden Quellen-Proben-Abstand im Idealfall ein Strahldurchmesser < 100 µm
möglich. Die Elektronenquelle und der Analysator stehen in einem festen Winkel von 50◦ zueinander.
Bei allen Messungen steht der Detektor senkrecht über der Probe (θ = 0◦), so dass der Elektronen-
strahl unter dem Winkel von α = 50◦ zur Probennormalen auf die Probenoberfläche fällt. Um ein
ausreichendes Signal-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten wurden jeweils 50-100 sweeps, 20ms/step
bei 1.0 eV/step eingestellt (Probenstrom ca. 0.5µA). Die Aufnahmezeit für ein Spektrum im Energie-
bereich von 100 - 950 eV beträgt dann ca. 60 Minuten.

2.4.2 Bedampfen mit Silber

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Silber-Bedeckungen im Submonolagenbereich auf gestufte Kupfer-
Oberflächen aufgedampft. Bei dem benutzten Metall-Verdampfer handelt es sich um den UHV-Evaporator
EFM3 (Evaporator with integral Flux Monitor) von der Firma Omicron [33] (ähnlich dem in Abb. 2.6).
Das Gerät eignet sich für Bedeckungen vom Submonolagen- bis Multilagenbereich für eine Vielzahl
von Materialien. Als Quelle dient in dieser Arbeit ein hochreiner Silber-Stab mit einem Durchmesser
von 2mm. Die schmelztiegelfreie Verdampfung zeichnet sich durch einen sehr hohen Reinheitsgrad
aus mit nur einem sehr geringen Anstieg des Hintergrunddrucks.

Der Strahldurchmesser auf der Probe hängt vom ihrem Abstand zur Austrittsöffnung des Verdampfers
ab. Die Schwankung der Bedeckung innerhalb dieses Durchmessers ist nach [33] geringer als 5%.
Außerhalb fällt die Bedeckung sehr rapide ab. Durch eine exzentrische Positionierung der Proben-
oberfläche unter dem Ag-Strahl können keilförmige Bedeckungen aufgedampft werden.
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Abbildung 2.6: Skizze eines Silber-Verdampfers mit Größenangaben (modifiziert übernommen aus den
Handbüchern [33] und [32]). Der verwendete Tripel-Verdampfer besitzt drei Verdampfungszellen.

Bestimmung der Ag-Bedeckung

Eine Bestimmung der Ag-Bedeckung im Submonolagenbereich ist sehr genau über die STM-Bilder
möglich (siehe Anhang D). Diese Analyse stützt sich auf die Annahme, dass die Dicke der Ag(111)-
Lage auf den Ag-Streifen genau einer Monolage entspricht und eine Oberflächenlegierung von dem
Ag-Film mit dem Substrat ausgeschlossen werden kann [50]. Diese Annahmen stehen im Einklang
mit der genauen Analyse der atomaren Struktur der mit Silber bedeckten Streifen (vergleiche Ab-
schnitt 4.2).
Eine weitere Möglichkeit, die Ag-Bedeckung zu bestimmen, stellt die Auger-Elektronen-Spektros-
kopie dar. Abb. 2.7 zeigt vier AES-Spektren, die von unterschiedlich stark mit Ag bedampften Cu-
Oberflächen sowie einer reinen Ag-Oberfläche stammen (bestimmt nach der Analyse der STM Topo-
graphien). Zum direkten Vergleich wurde das AES-Spektrum von reinem Silber in diese Abbildung
übernommen. Anhand der Gleichungen 2.10 und 2.9 kann die Ag-Bedeckung auch quantitativ be-
stimmt werden. Wegen der relativ großen Ungenauigkeit, die bei den Annahmen für die mittleren
freien Weglängen, die Sensitivitätsfaktoren und die Rückstreuterme gemacht werden müssen, ist eine
quantitative Analyse mit einem großen Fehler behaftet (≈ 25%). Die mittels AES ermittelten Be-
deckungen für die in Abb. 2.7 aufgeführten Spektren zeigen im Rahmen dieser Ungenauigkeit eine
gute Übereinstimmung mit den Werten, die über die STM-Analyse bestimmt wurden. Diese Ergeb-
nisse stützen die Annahme, dass die Ag-Streifen monolagig sind, und dass sich auf den Cu-Streifen
keine nennenswerten Mengen Silber befinden.

Abbildung 2.7: AES-Spektren von
Cu-Oberflächen mit 0.1 ML, 0.5 ML
und 1.0 ML Ag. Zum Vergleich ist
das AES-Spektrum von reinem Sil-
ber gezeigt. Die Peaks oberhalb von
700 eV können dem Kupfer, die un-
terhalb von 400 eV dem Silber zuge-
ordnet werden.
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2.5 Winkelaufgelöste Photoelektronen-Spektroskopie (ARPES)

Mittels winkelaufgelöster Photoelektronen-Spektroskopie (engl. Angle Resolved Photoelectron Spec-
troscopy, ARPES) kann direkt das Dispersionverhalten eines elektronischen Bandes bestimmt werden.
Grundlage für die Photoelektronen-Spektroskopie ist der äußere Photoeffekt, der von Hertz [51] und
Hallwachs [52] 1888 beobachtet und von Einstein [53] erklärt wurde, wofür er 1921 den Nobelpreis
erhielt. Fällt Licht ausreichender Energie auf einen Festkörper, so treten Photoelektronen aus, deren
maximale kinetische Energie Ekin,max in linearem Zusammenhang zu der Frequenz des anregenden
Lichts steht:

Ekin,max = hν− eϕs . (2.11)

Hierbei steht hν für die Energie der anregenden Strahlung, und eϕs bezeichnet die Austrittsarbeit der
Probe. Für Elektronen, die nicht direkt aus dem Fermi-Niveau angeregt werden, muss ihre Bindungs-
energie Ei berücksichtigt werden. Die kinetische Energie für ihren Endzustand berechnet sich zu:

Ekin = Ei +hν− eϕs . (2.12)

Mit Photonenenergien von 10 eV bis 100 eV werden Valenzbandelektronen untersucht. Bei einer Ver-
wendung von Anregungsenergien über 100 eV können Elektronen aus kernnahen Niveaus detektiert
werden. Entsprechend der Energie des anregenden Lichts spricht man von UPS (Ultraviolet Photo-
electron Spectroscopy) oder von XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy).

E + hni

E  =0F

iE

ejejs

eja

E    = E  +h - eV - en j
kin b ai

hn

DE

Ekin,min Ekin,max

Ekin

Abbildung 2.8: Beim Verlassen des Kristalls müssen die Photoelektronen die Austrittsarbeit eϕs
überwinden. Die Probe und das Spektrometer sind leitend miteinander verbunden. Damit gleichen sich
ihre Fermi-Niveaus einander an.

In der Abbildung 2.8 sind die Potentialverhältnisse bei der Photoelektronen-Spektroskopie verdeut-
licht. Um Aussagen über die möglichen Anfangszustände der Elektronen im Festkörper machen zu
können, wird in der Photoelektronen-Spektroskopie die Häufigkeitsverteilung der angeregten Elek-
tronen in Abhängigkeit ihrer Energie untersucht. Die so aufgenommenen N(E)-Spektren sind an
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der höherenergetischen Seite durch die Fermi-Kante abgeschnitten und an der niederenergetischen
Seite durch den sogenannten Sekundärelektronen-’cut-off’. Die energetische Breite des Spektrums
∆E = hν− eϕ kann durch die Austrittsarbeit des Spektrometers bestimmt werden (eϕa > eϕs). Um
dieses Problem zu umgehen, legt man bei der Messung zwischen Probe und Spektrometer eine leiten-
de Verbindung. Dadurch gleichen sich deren Fermi-Niveaus einander an. Damit nun auf die korrekte
Bindungsenergie Ei der jeweiligen Anfangszustände geschlossen werden kann, muss in Gleichung
2.12 die Austrittsarbeit des Spektrometers eϕa statt der Austrittsarbeit der Probe berücksichtigt wer-
den (vergleiche Abbildung 2.8):

Ei = Ekin −hν+ eVb + eϕa . (2.13)

In der quantenmechanischen Beschreibung der Photoemission wirkt das elektromagnetische Feld des
anregenden Lichts als Störoperator H auf ein System im Anfangszustand |Ψi >, dem Elektronensys-
tem in der Oberfläche. Die Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit für den Übergang des Systems in den
angeregten Zustand |Ψ f > wird mit Fermis ’Goldener Regel’ beschrieben:

dW
dt

=
2π
~
| < Ψ f |H|Ψi > |2δ(E f −Ei −~ω) . (2.14)

Die Delta-Funktion δ(E f − Ei − ~ω) garantiert die Energieerhaltung, während das Absolutquadrat
des Übergangsmatrixelements M2 = | < Ψ f |H|Ψi > |2 die Übergangswahrscheinlichkeit der beiden
Zustände beschreibt. Für eine detailliertere Beschreibung dieses Prozesses sei auf [54, 55] verwiesen.

Im Allgemeinen kann bei der Photoemission der vollständige k Vektor eines Zustands bestimmt wer-
den. Es gilt die Impulserhaltung beim Übergang vom Festkörper ins Vakuum (Abb.2.9). Im Anfangs-
zustand (initial state) sind die Wellenvektor-Komponenten parallel zur Oberfläche die gleichen wie
im Endzustand (final state), da beide beim Photoemissionsprozess erhalten bleiben. Wegen der Im-
pulserhaltung bei dem Übergang vom Festkörper ins Vakuum gilt:

kin
‖, i = kin

‖, f = kout
‖, f =

√

2m?Ekin

~2 · sinθout , (2.15)

wobei Ekin der gemessenen kinetischen Energie des Zustands und θout dem (Detektor-)Winkel in Be-
zug zur Oberflächennormalen entspricht, unter dem das Spektrum aufgenommen wurde. Um den kor-
rekten Impuls-Wert für den Anfangszustand in der Richtung senkrecht zur Oberfläche kin

⊥, i zu bestim-
men, ist es nötig, einen geeigneten Endzustand in der Volumenbandstruktur innerhalb des Kristalls
zu finden und Impulserhaltung in der reduzierten Brillouin-Zone anzunehmen. Im Anhang B sind die
Volumenbandstruktur von Kupfer und deren mögliche Endzustände für den Photoemissionsprozess
dargestellt. Innerhalb des häufig verwendeten nearly-free-electron-Modells (NFE-Modell) wird als
Endzustand die Banddispersion eines freien Elektrons angenommen, welche um den Betrag des in-
neren Potentials V0 (in Bezug auf das Vakuum-Niveau) verschoben ist1. In diesem Modell entspricht
dann

kin
⊥, i =

√

kin 2
tot, i − kin 2

‖, i =

√

2m?(Ekin +V0)

~2 − kin 2
‖, i bzw. (2.16)

kout
⊥, i =

√

kout 2
tot, i − kout 2

‖, i =

√

2m?Ekin

~2 − kout 2
‖, i . (2.17)

Eine etwaige Ungenauigkeit durch die NEF-Näherung betrifft nur k⊥.

1Bei Cu(111) ist nach Ref. [56] V0 = 13.5 eV.
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Abbildung 2.9: Skizze zur Impulserhaltung

Um die Dispersionsrelation E(k‖) der Impuls-Komponenten parallel zur Oberfläche zu bestimmen,
werden bei konstanter Anregungsenergie Winkelserien aufgenommen, bei denen ein energieauflösen-
des Spektrometer schrittweise über die Probenoberfläche entlang bestimmter Richtungen bewegt wird.
Die charakteristischen elektronischen Parameter der gemessenen Zustände (beim Oberflächenzustand
z.B. Wellenvektor und Energie am Boden des Oberflächenzustandsbandes, effektive Masse) können
aus den Winkelserien direkt abgeleitet werden. Um die Dispersionsrelation E(k⊥) der Impuls-Kompo-
nenten senkrecht zur Oberfläche zu bestimmen, wird die Anregungsenergie variiert.

2.5.1 Experimentelle Realisierung

Die ARPES-Experimente wurden mit Synchrotronstrahlung vorwiegend an der ’Winkelemi’-Beamline
am HASYLAB (Hamburger Synchrotronstrahlungs-Labor) und an der ’Beamline SU8’ am LURE
(Laboratoire pour Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) durchgeführt. Die wichtigsten
Kenndaten der beiden Beamlines werden hier kurz zusammengefasst:

HASYLAB am DESY (Hamburg, Deutschand)
Messstand: Beamline Winkelemi F2.2
NIM-Monochromator (Seya-Namioka)
Strahlungserzeugung über so genannte bending magnets
Energieauflösung: bei hν = 20eV beträgt ∆E ≈ 120meV (figure of merit = 170)
Winkelauflösung: ≈ 1◦ (Akzeptanzwinkel des Detektors)
Nutzbarer Bereich von Photonenenergien: 5−28 eV

Super ACO am LURE (bei Paris, Frankreich)
Messstand: Beamline SU8
PGM-Monochromator
Strahlungserzeugung über Super ACO Undulator 8
Energieauflösung: bei hν = 22eV beträgt ∆E ≈ 80meV (figure of merit = 275)
Winkelauflösung: ≈ 0.5◦ (Akzeptanzwinkel des Detektors)
Nutzbarer Bereich von Photonenenergien: 17−800eV .



2.5 Winkelaufgelöste Photoelektronen-Spektroskopie (ARPES) 15

Die Genauigkeit, mit der die Bindungsenergien der gemessenen Oberflächenzustände bestimmt wer-
den können, beträgt 20 meV bei den Messungen am HASYLAB und 15 meV bei den Messungen am
LURE.

Synchrotronstrahlung

Synchrotronstrahlung entsteht bei der Ablenkung hochenergetischer Ladungsträger. Werden z.B. Elek-
tronen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch Ablenkmagnete (bending magnets) auf einer kreis-
förmigen Bahn gehalten, strahlen sie bei der Beschleunigung Photonen tangential in einem engen
Vorwärtskegel ab. Die Umlauffrequenz der Elektronenpakete bestimmt die Grundfrequenz im Fou-
rierspektrum dieser Lichtblitze. Die dabei auftretenden intensiven Oberwellen bilden praktisch ein
dichtes kontinuierliches Spektrum. Die Synchrotronstrahlung ist in der Ebene der Elektronenbewe-
gung vollständig linear polarisiert [57, 58]. Durch den Einsatz von Undulatoren können wesentlich
höhere Strahlungsintensitäten genutzt werden. Durch eine Abfolge von alternierenden Magnetfeldern
werden die Elektronen auf schlangenlinienförmige Bahnen gezwungen. Durch eine geschickte An-
ordnung der Magnete überlagert sich die elektromagnetische Strahlung kohärent (Abb. 2.10).
Die Vorteile der Synchrotronstrahlung bestehen vor allem in dem weiten Spektralbereich, aus dem die

Abbildung 2.10: Funktionsweise ei-
nes Undulators. Die Elekronenpake-
te werden durch eine geschickte An-
ordnung von periodisch angeordneten
Magneten so abgelenkt, dass sich die
in Vorwärtsrichtung emittierten Licht-
strahlen gerade kohärent überlagern.

Photonenenergie beliebig ausgewählt werden kann, in der hohen Intensität, der starken Bündelung,
dem hohen Polarisationsgrad der Strahlung sowie der guten Berechenbarkeit der Strahlungseigen-
schaften.

Die Messgeometrie

In der vorliegenden Arbeit wurden die Dispersionsrelationen E(k‖) des Oberflächenzustands auf vi-
zinalen Cu(111)-Oberflächen in der Richtung parallel und senkrecht zu den Stufen bestimmt. Die
Abbildung 2.11 zeigt schematisch die geometrische Anordnung beim Experiment bei den Messungen
senkrecht zu den Stufen.
Das monoenergetische Licht fällt unter einem Winkel θS auf die Probenoberfläche und regt damit
Photoelektronen an. Der Detektor, der diese in Abhängigkeit von ihrer Energie zählt, hat zwei Ro-
tationsfreiheitsgrade θD und ϕD, womit der gesamte Halbraum über der Probenoberfläche abgedeckt



16 Methoden und experimenteller Aufbau

werden kann. Bei einer Variation von θD bewegt sich der Detektor kreisförmig in der ΓLUX-Ebene
der Brillouin-Zone (vergleiche Abbildung 2.11). Dies entspricht der Ebene, die durch die (111)- und
(100)-Richtung aufgespannt wird. In der Oberflächenbrillouin-Zone ist dies die Γ̄K̄-Richtung. Es wird
damit also bei den in dieser Arbeit untersuchten gestuften Cu(111)-Oberflächen die Dispersionsre-
lation E(k⊥) des Oberflächenzustands in der Richtung senkrecht zu den Stufen gemessen. Um die
Dispersionsrelation in der Richtung parallel zu den Stufen zu messen, wird ϕD verändert. Dabei wird
der Detektor kreisförmig in der ΓLKL-Ebene bewegt, die durch die (111)- und die (110)-Richtungen
aufgespannt wird. In der Oberflächenbrillouin-Zone ist dies die Γ̄M̄-Richtung.

Abbildung 2.11: ARPES-Messgeometrie
bei den Messungen senkrecht zu den Stu-
fen. Der Einfallswinkel der Strahlung θS
beträgt, soweit nicht anderes erwähnt, 70◦

in Bezug auf die Oberflächennormale (sp -
Polarisation).



Kapitel 3

Die atomare Struktur von vizinalen
Cu(111)-Oberflächen

Bei Stufen auf kristallinen Oberflächen handelt es sich um eine spezielle Art von Defekt, der von
besonderer Bedeutung für verschiedene Klassen von Prozessen auf Oberflächen ist. Dazu gehören
beispielsweise Film-Wachstum, Phasenübergänge (Schmelzen, Aufrauhung) oder chemische Reak-
tionen bei der heterogenen Katalyse. Stufen können insbesondere die Basis für das Ausbilden von
Nanostrukturen auf einer Oberfläche darstellen. In einer Vielzahl von Untersuchungen werden vizi-
nale (gestufte) Oberflächen verwendet, da bei diesen Oberflächen die mittlere Stufendichte über die
makroskopische Orientierung der Oberfläche ausgewählt werden kann. Häufig besteht die vizinale
Oberfläche aus einem geordnetem Array aus identischen Stufen mit gleichmäßigem Abstand. Eine re-
pulsive Wechselwirkung zwischen benachbarten Stufen verhindert das ’Mäandern’ der Stufen. Diese
führt dazu, dass die Stufen parallel zueinander verlaufen [59–62]. Bei dem energetischen Minimum
kann es sich aber auch um eine facettierte Oberfläche handeln [63].
Untersuchungen vizinaler Oberflächen haben durch die Möglichkeiten der Rastertunnelmikroskopie
(STM) stark an Qualität gewonnen [34]. Diese Technik erlaubt eine direkte Untersuchung der ge-
stuften Oberflächen bis ins atomare Detail. Neben der Bestimmung der geometrischen Struktur der
Oberfläche erlaubt die Rastertunnelmikroskopie eine quantitative Bestimmung der Stufendynamik. Es
hat sich herausgestellt, dass die begrenzte Zeit-Auflösung, die an das zeilenweise Scannen der Ober-
fläche gekoppelt ist, eine schnappschussartige Abbildung der Topographie nicht ermöglicht. Vielmehr
überlagern sich Effekte der Stufendynamik mit der geometrischen Information, was dazu führt, dass
die Stufenkanten in den STM-Topographien ausgefranst (frizzy) abgebildet werden [64]. Die Wechsel-
wirkung zwischen den Stufen beeinflusst die Stufen-Mobilität, was sich in dem Ausmaß der frizziness
in den STM-Topographien bemerkbar macht. Durch die quantitative Analyse der Terrassen-Breite-
Verteilung (TWD) ist es daher möglich, umgekehrt auf die Stärke der Stufen-Stufen-Wechselwirkung
zu schließen [65, 66].

In diesem Kapitel werden im Abschnitt 3.1 die allgemeinen Grundlagen für vizinale Cu(111)-Oberflä-
chen betrachtet. Der Abschnitt 3.2 befasst sich mit der Präparation der in dieser Arbeit untersuchten
vizinalen Cu(111)-Oberflächen. Es handelt sich hierbei um einen Satz von vizinalen Cu(111)-Proben,
die einen Fehlorientierungswinkel-Bereich von ca. 5◦− 11◦ abdecken. Dabei werden jeweils gleich
fehlorientierte Pärchen mit unterschiedlichem Stufentyp hergestellt. Hauptergebnis ist, dass mittels
STM auf allen diesen Oberflächen ein regelmäßiges Stufenarray gefunden wird (Abschnitt 3.3.1). Das
damit verbundene Stufen-Übergitter kann auch anhand der Reflexaufspaltung in den LEED-Bildern
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beobachtet werden. Anhand der beiden 5◦-fehlorientierten Oberflächen wird der Einfluss von Ver-
unreinigungen aufgezeigt. Im Abschnitt 3.3.2 wird die Stufen-Stufen-Wechselwirkung anhand von
9◦-fehlorientierten Cu(111)-Oberflächen in Abhängigkeit vom Stufentyp bestimmt. Die Ergebnisse
werden im Abschnitt 3.4 diskutiert.

3.1 Grundlagen: vizinale Cu(111)-Oberflächen

Oberflächenorientierungen, die nahe bei niedrig indizierten Oberflächen liegen, werden vizinale Ober-
flächen genannt ( lat. vizinus: der Nachbar). In diesem Kapitel wird die Struktur von Oberflächen
vizinal zu Cu(111) behandelt.

Chemisches Zeichen : Cu
Ordnungszahl : 29
Elektronenkonfiguration : [Ar]4s13d10

Schmelzpunkt : 1356K
Kristallform : kubisch-flächenzentriert
Gitterkonstante : a0 = 3.61 Å

Tabelle 3.1: Eigenschaften von Kupfer

Die (111)-Oberfläche entspricht bei einem kubisch flächenzentrierten (fcc) Kristall der am dichtesten
gepackten Oberfläche. Eine einfache (111)-Lage hat eine hexagonale Symmetrie, bei der die Atomrei-
hen entlang der {1̄10}-Richtung laufen. Der Atomabstand beträgt bei Kupfer a‖ = a0√

2
= 2.55 Å und

der kürzeste Abstand zwischen den Atomreihen beträgt a⊥ =
√

3
8 a0 = 2.21 Å [67]. Die Stapelung der

dichtest gepackten (111)-Atomlagen in einem fcc-Kristall ist gerade so, dass erst die vierte Atomla-
ge genau deckungsgleich über der ersten liegt (ABC-Stapelfolge). Dabei liegt jede höhere Atomlage
beispielsweise entlang der [112̄]-Richtung gerade um 2

3 a⊥ versetzt. Entlang der entgegen gesetzten
[1̄1̄2]-Richtung sind die höher liegenden Atomlagen um − 1

3 a⊥ versetzt. Die Ebenen, die von der
Oberflächennormalen und den {11̄0}-Richtungen aufgespannt werden, sind keine Spiegelebenen.

Stufentyp

Eine direkte Folge der ABC-Stapelfolge der am dichtesten gepackten Lagen ist, dass es zwei unter-
schiedliche Stufentypen auf der (111)-Oberfläche gibt. Abbildung 3.1 zeigt, dass die Orientierung
der ’Mini’-Facetten entgegengesetzt liegender [1̄10]-Stufen entweder der kristallographischen [100]-
oder der [111]-Richtung entsprechen. Der Winkel zwischen der (111)-Oberflächennormalen und der
Normalen der {100}-’Mini’-Facette (bzw. der {111}-’Mini’-Facette) beträgt 55.7◦ (bzw. −70.5◦).
Bei den in dieser Arbeit untersuchten vizinalen Cu(111)-Oberflächen handelt es sich um Kristalle,
bei denen der Fehlorientierungswinkel ϕ im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn um die
[1̄10]-Richtung abpoliert wurde. Die Stufen auf diesen Oberflächen verlaufen dann entlang der [1̄10]-
Richtung. Die Oberflächen, bei denen die Stufen entlang der [1̄1̄2]-Richtung abfallen, sind damit aus-
schließlich vom {100}-Stufentyp und diejenigen mit der [112̄]-Richtung als Stufenabfallrichtung sind
ausschließlich vom {111}-Stufentyp. Im idealen Fall nimmt die Oberfläche eine Form an, wie sie in
Abbildung 3.2 links am Beispiel eines 11.4◦ fehlorientierten Kristalls mit {100}-Stufentyp dargestellt
wurde. Der Miller-Index der Oberfläche lautet (223). Es handelt sich hierbei um eine regelmäßige
Anordnung von parallelen (111)-Terrassen, die durch monoatomare {100}-Stufen getrennt werden.



3.1 Grundlagen: vizinale Cu(111)-Oberflächen 19
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Abbildung 3.1: Modell der bei-
den Stufentypen auf der (111)-
Oberfläche von fcc-Kristallen.
Bei den so genannten {100}-
Stufen bilden die Atome an
den Stufenkanten zusammen mit
der zu einem Drittel bedeck-
ten Atomreihe in der tieferen
Lage eine Minifacette mit ei-
ner {100}-Orientierung. Bei den
{111}Stufen wird die tiefer lie-
gende Atomreihe zu zwei Drit-
teln bedeckt. Die Ebene der Mi-
nifacette entspricht hier {111}.

Der rechten Teil der Abbildung zeigt einen Schnitt durch den Kristall entlang der [1̄1̄2]-Richtung.
Der mittlere Stufenabstand berechnet sich nach d = h/sinϕ, wobei h den Abstand der Cu(111)-
Ebenen bezeichnet (h = a0/

√
3 = 2.08 Å). Eine Terrasse der Breite l dieser Oberfläche setzt sich

aus n = 4 ganzen Atomreihen vom Abstand a⊥ und einer zu 2/3 exponierten Atomreihe zusammen
(V {100} = 2/3 a⊥). Bei den Oberflächen vom {111}-Stufentyp beträgt dieser Wert V{111} = 1/3 a⊥
(vergleiche auch Abb. 3.2 rechts).

Stufen-Stufen-Wechselwirkung

Jeder Kristall sollte unter idealen Präparationsbedingungen die thermodynamisch stabilste Oberflächen-
struktur annehmen. Dies ist dann erreicht, wenn die freie Energie der Oberfläche minimiert ist. Die
Stufen einer vizinalen Oberfläche stellen eine Ansammlung eindimensionaler Strukturen dar. Hierbei
stellt sich häufig ein Array monoatomarer Stufen ein, dessen Regelmäßigkeit durch eine repulsive
Wechselwirkung zwischen den Stufen verursacht wird [59–62]. Es kann sich, je nach Temperatur, bei
dem energetischen Minimum auch um eine facettierte Struktur handeln [63].

In einer einfachen Beschreibung kann die Stufen-Stufen-Wechselwirkung in drei Anteile unterteilt
werden: die entropische, die elektronische und die elastische Wechselwirkung.
Die elastische Wechselwirkung wird durch Relaxationen in der Oberfläche verursacht. In der Nähe der
Stufen relaxieren die Atome stärker, als wenn sie weiter von ihnen entfernt liegen. Da das Kristallgitter
dieser Relaxation entgegenwirkt, resultiert daraus ein von der Stufe in den Festkörper hineinreichen-
des Spannungsfeld (Abb. 3.3 links). Weil die Relaxationen an der Ober- und Unterseite einer Stufe
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Abbildung 3.2: Kugelmodell der Cu(223) Oberfläche. Links: Aufsicht auf das regelmäßige Stufenarray.
Rechts: Schnitt entlang der [1̄1̄2]-Richtung (Seitenansicht).

entgegengesetzt gerichtet sind (entgegengesetztes Vorzeichen), entsteht hierdurch eine gegenseitige
Abstoßung. Die Stärke der Abstoßung vergrößert sich, je dichter die Stufen beieinander liegen, da die
Atome zwischen zwei benachbarten Stufen nicht vollständig in ihre energetisch bevorzugte Position,
wie es bei isolierten Stufen der Fall wäre, relaxieren können.

Die sog. Smoluchowski-Glättung der Elektronendichte an scharfen ”Kanten“ [68] führt auf einer Ter-
rasse zur Ausbildung einer Dipolschicht und an Stufen zur Entstehung von Liniendipolen (Vergleiche
Abb. 3.3 rechts). Die elektronische Wechselwirkung der Liniendipole zerfällt in zwei Beiträge mit
gegensätzlicher Wirkungsweise. Die Dipol-Komponenten senkrecht zur Oberfläche führen zu einer
abstoßenden Wechselwirkung. Die Dipol-Komponenten parallel zur Oberfläche hingegen bewirken
eine attraktive Wechselwirkung zwischen den Stufen.

Die entropische Wechselwirkung basiert auf der Annahme, dass sich zwei Stufen nicht kreuzen können
(non crossing condition) 1. Diese Art der Wechselwirkung ist immer vorhanden und kann formal durch
ein effektives repulsives Potential beschrieben werden.
In der harmonischen Näherung sind die repulsiven Wechselwirkungspotentiale von elastischem und
elektronischem Ursprung invers proportional zum Quadrat der mittleren Terrassenbreite 〈l〉−2. Ob nun
die Wechselwirkung energetischer (also elastischer oder elektronischer) oder entropischer Natur ist
kann anhand der Standardabweichung der Terrassen-Breite-Verteilung (TWD) ermittelt werden [62]
(Abschnitt 3.3.2). Bei ’weichen’ Oberflächen, bei denen eine energetische Wechselwirkung ausbleibt,
verbleibt nur noch die schwache entropische Wechselwirkung (zum Beispiel Pb(110) [22]).

Abbildung 3.3: Spannungs- und Dipolfeld an Stufen; Bild links aus [59]

1Der Zustand, dass die höher liegende Terrasse ’wie ein Balkon’ über die darunter liegende Terrasse ragt, ist bei diesen
Temperaturen unphysikalisch.
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3.2 Präparation von reinen vizinalen Cu-Oberflächen

Herstellung der vizinalen Oberflächen - ex situ

Zunächst wurden Cu(111) Scheiben mittels Funkenerosion von einem monokristallinen Cu-Stab ab-
getrennt, nachdem der Stab über Laue-Beugungsaufnahmen orientiert wurde. Diese Scheiben wurden
mittels Funkenerosion entlang der [110]-Richtung geteilt. Danach wurde der Fehlorientierungswinkel
über eine Poliermaschine eingearbeitet. Dazu wurde die (111)-orientierte Unterseite der Probe auf
einem speziell in der feinmechnischen Werkstatt angefertigten Keil befestigt. Auf diese Weise kann
die Steigung des Keils (der Fehler beträgt ca. 0.1◦) auf die Oberseite der Probe übertragen werden.
Die Achse, um die der Fehlorientierungswinkel abpoliert wurde, entspricht der [1̄10]-Richtung des
Kristalls. Dadurch verlaufen die Stufen auf der Oberfläche entlang der [11̄0]-Richtung. Je nachdem,
ob im oder gegen den Uhrzeigersinn abpoliert wurde, haben die Stufen ausschließlich einen {100}-
oder {111}-Stufentyp. Im Anschluss daran wurden die Probenoberflächen in weiteren Polierschritten
mittels Aluminium-Oxid-Pulver sukzessive kleiner werdender Körnung glatt poliert. Bei dem letzten
Polierschritt (ex situ) handelt es sich um eine Elektropolitur mit einem Säuregemisch aus Schwefel-
und Phosphorsäure. Die Genauigkeit, mit dem der Fehlorientierungswinkel in die Probenoberfläche
eingearbeitet wurde, sollte besser als 0.5◦ sein.
Die Tabelle 3.2 gibt eine Übersicht über alle Proben, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht und die
auf oben angegeben Weise hergestellt wurden.

Probe φ d [Å] Stufentyp atomare Reihen pro Terrasse

Cu(11 11 9) 5.0◦ (5.2◦) 23.8±2 (22.9) {111} 10.8 (10 1
3 )

Cu(556) 5.1◦ (5.1◦) 23.6±2 (23.7) {100} 10.3 (10 2
3 )

Cu(779) 7.3◦ (7.0◦) 16.3±2 (17.1) {100} 7.3 (7 2
3 )

Cu(443) 7.6◦ (7.3◦) 15.8±2 (16.3) {111} 7.1 (7 1
3 )

Cu(557) 8.8◦ (9.4◦) 13.2±2 (12.7) {100} 6.1 (5 2
3 )

Cu(775) 9.0◦ (8.5◦) 13.3±2 (14.2) {111} 5.9 (6 1
3 )

Cu(322) 11.0◦ (10.0◦) 10.5±2 (12.0) {111} 4.8 (5 1
3 )

Cu(223) 11.8◦ (11.4◦) 10.2±2 (10.5) {100} 4.5 (4 2
3 )

Tabelle 3.2: Liste der vizinalen Cu(111)-Oberflächen, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Die Zahlen
in den runden Klammern entsprechen dem nominellen Wert der Orientierungen, die in der ersten Spalte
aufgeführt wurde. Die Zahlen vor den Klammern entsprechen den tatsächlichen via STM bestimmten
Werten.
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Standardpräparation der reinen Oberflächen - in situ

Bei allen STM-Untersuchungen wurden jeweils Paare von Kristallen mit dem gleichen Fehlorientie-
rungswinkel, aber unterschiedlichem Stufentyp auf ein und denselben Probenhalter montiert (Abb. 3.4).
Zwischen der Rückseite der Proben und dem Probenhalter befindet sich ein Dach, welches den Fehl-
orientierungswinkel der Oberflächen gerade kompensiert. Über diese spezielle Anordnung der Pro-
ben kann sichergestellt werden, dass die Probenoberflächen von beiden Kristallen eine identische
Präparation erfahren.

{100}-steps {111}-stepsoptical
surface

jj

j j

Abbildung 3.4: Anordnung der Proben auf dem Probenhalter: Die beiden Proben mit dem {100}- und dem
{111}-Stufentyp liegen auf einem Dach, das den Fehlorientierungswinkel der Proben gerade kompensiert.
Damit liegen die optischen Oberflächen der beiden Kristalle in einer Ebene.

Die Präparation der reinen vizinalen Oberflächen (in situ) erfolgte über eine Vielzahl von Sputter- und
Ausheilzyklen (500 eV Ar+-Ionen, Probenstrom ca. 6 µA; ca. 30 min bei 450◦C). Diese wurden so oft
wiederholt, bis in den LEED-Bildern eine klare und scharfe Reflexaufspaltung, hervorgerufen durch
das Stufenübergitter, beobachtet werden kann [69]. Die Reinheit der Probenoberfläche wurde außer-
dem über AES überprüft. Die beste Kontrolle der Reinheit der Probe ist die Ordnung des Stufenarrays
in den STM-Aufnahmen selbst, da die Stufen (in der Regel) an Verunreinigungen haften bleiben (step
pinning).
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3.3 Ergebnisse

Der Schwerpunkt der STM-Untersuchungen liegt darauf, Unterschiede zwischen den Oberflächen mit
{100}- und denen mit {111}-Stufentyp herauszuarbeiten. Dazu werden zunächst die STM-Ergebnisse,
die an den beiden 5◦-fehlorientierten Oberflächen gewonnen wurden, vorgestellt. Die Oberflächen
mit einem höheren Fehlorientierungswinkel von ca. 7◦, 9◦ bzw. 11◦ zeigen davon keine markanten
Abweichungen. Die Stufen-Stufen-Wechselwirkung wird anhand der 9◦ fehlorientierten Oberfläche
quantitativ bestimmt.

3.3.1 STM und LEED

Ein typisches STM-Bild für einen gut präparierten 5◦ fehlorientierten Kupferkristall mit {100}-Stufen-
typ ist in Abbildung 3.5a dargestellt. Gezeigt ist eine (770 Å)2 große Aufsicht, bei der der volle Grau-
stufenverlauf einem Höhenunterschied von ca. 4 Å entspricht. Das Bild zeigt ein nahezu regelmäßiges

”Stufenarray“, bei dem die Stufenkanten von oben nach unten entlang der [11̄0]-Richtung verlaufen
und die Stufen von rechts nach links entlang der [1̄1̄2]-Richtung abfallen. Die Stufenhöhe beträgt
überall eine Atomlage. Der mittlere Stufenabstand d lässt sich in diesem Beispiel aus der Zahl der
Stufen und den Abständen in diesem Bild zu d = 23.3 Å bestimmen. Er stimmt damit recht gut mit
dem theoretischen Wert von d = h/sin5◦ = 23.9 Å überein. Bestätigt wird dieses Ergebnis durch
die Aufspaltung der Reflexe in den LEED-Bildern (siehe weiter unten). Aus dem Abstand der aufge-
spaltenen Reflexe kann der Fehlorientierungswinkel dieses Kristalls zu 5◦± 0.5◦ bestimmt werden,
woraus eine mittlere Terrassenbreite von 23.9±2.5 Å folgt.
Gestört wird die Regelmäßigkeit des Stufenarrays durch die übrig gebliebenen Verunreinigungen, die
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a)  5°  {100}-steps
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b)  5°  {111}-steps

Abbildung 3.5: STM-Aufnahmen der 5◦ fehlorientierten Cu(111)-Oberfläche (jeweils (770 Å)2).
Links: Der Kristall mit {100}-Stufen bildet ein regelmäßiges Stufenarray. Die Abstoßung zwischen den
Stufenkanten ist groß. UT = −2.36 V, IT = 0.72 nA, Scan-Geschwindigkeit = 1190 nm/s. Rechts: Beim
Kristall mit (111)-Stufen bildet sich ebenfalls ein Stufenarray, dass allerdings durch die auftretenden Ver-
unreinigungen stärker gestört wird. Der azimuthale Winkel bei der Aufnahme liegt gegenüber dem linken
Bild um −45◦ gedreht. UT = −0.69 V, IT = 0.71 nA, Scan-Geschwindigkeit = 833 nm/s.
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in diesem Bild nicht einmal 0.1% der Gesamtfläche ausmachen und damit weit unterhalb der AES-
Nachweisgrenze liegen. Die Stufenkanten der Terrassen, die auf der Höhe der Verunreinigung liegen,
laufen auf diese zu (pinning). Die betroffenen Terrassen verjüngen sich, so dass es scheint, als ob
die Verunreinigung auf einer lokalen Facette liegt. Die tieferliegenden bzw. höher liegenden Terras-
sen sind daher breiter. Offensichtlich neigen die {100}-artigen Stufenkanten nicht zur Facettierung.
Das Bild dieser Oberfläche ist vielmehr von einer starken gegenseitigen Abstoßung der Stufenkanten
geprägt (vergleiche Abschnitt 3.3.2). Dabei hat sich ein Gleichgewicht eingestellt, bei dem die ma-
kroskopische Vorgabe gut eingehalten wird.
Mit wachsender Zahl der Präparationszyklen verringert sich der Grad der Verunreinigung auf der
Oberfläche, und die Qualität bezüglich der Regelmäßigkeit des Stufenarrays erhöht sich. Es hat sich
gezeigt, dass bei dieser Oberfläche wenige Präparationszyklen ausreichend sind, um bereits gute Er-
gebnisse zu erhalten und im LEED-Bild eine klare Aufspaltung scharfer Reflexe zu erkennen.

256 †
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Abbildung 3.6: (250 Å)2 großes STM-
Bild der 5◦ fehlorientierten Kupferoberfläche
mit {111}-Stufentyp: Die Verunreinigungen

”schnüren“die Stufenkanten zusammen. Die in
ihrer Nähe liegenden Terrassen können sehr
groß werden. Es liegt eine Stufenbündelung
(step pinning) statt einer Facettierung vor. UT =
−0,69 V, IT = 0,71 nA, Scan-Geschwindigkeit
= 833 nm/s.

Zum direkten Vergleich zeigt Abb. 3.5b ein ebenfalls (770 Å)2 großes STM-Bild des 5◦ fehlorientier-
ten Kupferkristalls mit {111}-Stufentyp. Der volle Graustufenverlauf entspricht hier einem Höhenun-
terschied von ca 9 Å. In den Regionen, in denen besonders wenige Verunreinigungen zu finden sind,
verlaufen die Stufenkanten von links unten nach rechts oben entlang der [1̄10]-Richtung und die Stu-
fen fallen von links oben nach rechts unten entlang der [112̄]-Richtung ab. Auch hier sind die einzelnen
Stufen immer eine Atomlage hoch. Über die ganze Bilddiagonale gemittelt ergibt sich auch hier ein
mittlerer Stufenkantenabstand von d = 23.2 Å. Die Topographie dieses Oberflächentyps zeichnet sich
dadurch aus, dass die Abstoßung der Stufenkanten wesentlich geringer zu sein scheint, als bei der
Oberfläche mit dem {100}-Stufentyp. Während dort die Stufenkanten nach sehr kurzen Abständen
hinter der Verunreinigung wieder parallel zueinander zu verlaufen beginnen, scheinen die Stufenkan-
ten hier direkt von einer Verunreinigung zur nächsten zu verlaufen. Dies kann bei höherem Verunreini-
gungsgrad den Anschein erwecken, dass die Stufenkanten zur Facettierung neigen und damit größere
Terrassen ausbilden (vergleiche Abbildung 3.6). Dass sie sich dennoch abstoßen, beweisen die Stellen
in Abbildung 3.5 b unten, bei denen die Stufenkanten zwischen zwei Verunreinigungen wieder aus-
einander laufen. Dies legt die Vermutung nahe, dass auch die Oberfläche mit dem {111}-Stufentyp
bei idealer Präparation als Gleichgewichtszustand ein regelmäßiges Stufenarray ausbildet.
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Frizziness

In den STM-Bildern erscheinen die Stufenkanten aufgefranst. Diese so genannte frizziness an den
Stufenkanten kann durch die verhältnismäßig langsame Aufnahmegeschwindigkeit der STM-Bilder
(Zeile für Zeile) gegenüber der Diffusiongeschwindigkeit der Atome entlang der Stufenkanten und
der Mobilität der Halbkristalllagen (”Kinken“) bei Raumtemperatur erklärt werden. Bei Raumtempe-
ratur ist dies eine typische Eigenschaft von Materialien mit relativ niedrigen Bindungsenergien, wie
beispielsweise Pb, Ag, Cu usw. Die Spitzen-Oberflächen-Wechelwirkung kann bei entsprechenden
Tunnelparametern einen Einfluss auf die frizziness haben [70]. Eine genaue Auswertung der frizziness
erfolgt im Abschnitt 3.3.2 am Beispiel von zwei 9◦ fehlorientierten Proben mit unterschiedlichem
Stufentyp.

Verunreinigungen

Obwohl der Kristall aus Abb. 3.5 b genau die gleiche Präparation erfahren hat wie der aus Abb. 3.5 a,
liegt hier der Grad der sichtbaren Verunreinigungen bei ca. 3%. Dies ist auch ein Ergebnis des Ver-
gleichs zwischen den beiden Stufentypen: Der Kristall mit dem {111}-Stufentyp ist schwieriger zu
präparieren. Der Grad der Verunreinigung verringert sich auch bei sehr intensiver Präparation nur
sehr langsam. Das gezeigte Bild 3.5 b repräsentiert bei dieser Oberfläche bereits den besten erzielten
Reinheitsgrad. Der Haftkoeffizient für die Verunreinigungen auf den lokalen (111)-Facetten an Stufen
scheint größer zu sein als auf den lokalen (100)-Facetten des anderen Kristalltyps. Eine andere denk-
bare Möglichkeit ist, dass die Segregation von Verunreinigungen aus dem Volumen bevorzugt entlang
der 〈1̄11〉 verläuft. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass alle in dieser Arbeit unter-
suchten Proben aus einem einzigen Kupfer-Kristall hergestellt wurden.
Entsprechend fällt auch der Vergleich der LEED-Bilder von den beiden Oberflächentypen aus: Erst
nach einer Vielzahl von Präparationszyklen zeigt der Kristall mit dem {111}-Stufentyp eine klare
Aufspaltung der Reflexe. Trotz gleicher Präparation der beiden Oberflächen ist die Aufspaltung beim
Kristall mit dem {100}-Stufentyp immer wesentlich deutlicher und schärfer zu erkennen.

Krümmungsradien

Anhand der auf beiden Oberflächen verbleibenden Verunreinigungen können physikalische Eigen-
schaften der Stufen, wie Stufen-Steifigkeit und Extra-Energie für eine Kinke, bestimmt werden. Hier-
für eignet sich eine Bestimmung der Krümmungsradien der Stufen in der Nähe von Verunreinigun-
gen. Um diese zu bestimmen, sind in Abb. 3.7 Übersichtsbilder von Proben nach mäßiger Präparation
gezeigt. Dabei handelt es sich in dieser Abbildung links um ein (1700 Å)2 großes Bild einer 5◦ fehl-
orientierten Probe mit {100}-Stufentyp und rechts um ein (770 Å)2 großes Bild mit {111}-Stufentyp.
Es wurden Kreise an die Stufen direkt an den Verunreinigungen (pin-points) gefittet, um so die jeweils
stärksten Krümmungen zu bestimmen. In den beiden Bildern sind nun Kreise gezeigt, deren Radius
typisch für den jeweiligen Stufentyp ist. In der Abb. 3.7 links ist der Ausschnitt, in dem der Pin-point
liegt, zur besseren Betrachtung nochmals vergrößert eingefügt worden. Die an den Pin-points am
stärksten gekrümmten Stufen lassen sich beim {111}-Stufentyp durch Kreise mit deutlich kleinerem
Radius beschreiben (Rmin,{111} = 10−40 Å), als beim {100}-Stufentyp (Rmin,{100} = 300−600 Å).
Die Größe dieser Radien in der Nähe von pin-points hängt grundsätzlich auf komplizierte Weise von
der Stufen-Steifigkeit und von der Stufen-Stufen-Wechselwirkung ab [71]. Ein kleinerer Radius kann
daher prinzipiell durch eine stärkere Wechselwirkung zwischen den Stufen verursacht sein. Wie aber



26 Die atomare Struktur von vizinalen Cu(111)-Oberflächen

später im Abschnitt 3.3.2 für den Fall zweier 9◦ fehlorientierten Proben mit unterschiedlichem Stuf-
entyp gezeigt wird, ist die Stufen-Stufen-Wechselwirkung (Stufen-Abstoßung) beim {111}-Stufentyp
deutlich geringer als die bei dem {100}-Stufentyp. Ein größerer Radius kann als stärkerer Wider-
stand gegen die Stufen-Krümmung verstanden werden und damit auf eine größere Stufen-Steifigkeit
zurückgeführt werden (vergleiche Gleichungen 3.2 und 3.3). Um die geringere Stufen-Steifigkeit bei
den {111}-Stufen zu erklären, kann vermutet werden, dass die Extra-Energie für eine Kinke in einer
{111}-Stufe geringer ist, als in einer {100}-Stufe (ein kleiner Krümmungsradius lässt sich mit einer
größeren Dichte an Kinken in der Nähe der pin-points erklären). Es gibt aber keinen offensichtlichen
Grund, weswegen die Energie für eine Kinke bei den beiden Stufentypen unterschiedlich sein sollte,
da die chemische Umgebung bei beiden Stufentypen nahezu identisch ist (vergl. Kugelmodell in der
Abb. 3.15).

Abbildung 3.7: Übersicht von größeren Gebieten auf den Oberflächen der 5◦ fehlorientierten Proben,
die einzelne Verunreinigungen enthalten. Links: {100}-Stufentyp, (1700 Å)2, -1.1 V, 0.5 nA, Scan-
Geschwindigkeit 6700 Å/sec; Rechts: {111}-Stufentyp, (770 Å)2, -1.1 V, 0.7 nA, Scan-Geschwindigkeit
6400 Å/sec. Um die Stufenkanten besser sichtbar zu machen, wurde sie mit einer virtuellen Lichtquelle
von links beleuchtet. Der Radius der eingezeichneten Kreise beträgt links 400 Å und rechts 25 Å, ent-
sprechend zu der stärksten Krümmung der Stufen an den Verunreinigungen. Diese Werte sind typisch für
den jeweiligen Stufentyp.

Die Oberflächen mit größerem Fehlorientierungswinkel

Im Rahmen dieser Arbeit wurden weitere Pärchen von Proben mit einem größeren Fehlorientierungs-
winkel hergestellt (siehe Tab. 3.2). Das Ergebnis der STM-Untersuchungen der reinen 7◦-, 9◦- bzw.
11◦-fehlorientierten Oberflächen vom {100}- und {111}-Stufentyp sind (relativ) unspektakulär: Es
werden keine markanten Abweichungen zu den Ergenissen, die an der 5◦-Probe ermittelt wurden, be-
obachtet. Mittels STM wird auf allen diesen Oberflächen ein regelmäßiges Stufenarray gefunden. Die
Abb. 3.8 soll dies in Form einer Übersicht veranschaulichen. Die oberen beiden STM-Topographien
zeigen das regelmäßige Stufenarray auf den 7◦-fehlorientierten Oberflächen vom {100}-Stufentyp
links und vom {111}-Stufentyp rechts. Die linke (bzw. rechte) Topographie zeigt einen (350 Å)2

(bzw. (300 Å)2 ) großen Ausschnitt der Oberfläche. Anhand einer Auswertung von einer Vielzahl von
STM-Aufnahmen auf dieser Oberfläche ergibt sich ein mittlerer Stufenabstand von d = 16.3 Å (bzw.
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a)  7°  {100}-steps b)  7°  {111}-steps

c)  9°  {100}-steps d)  9°  {111}-steps

e)  11°  {100}-steps f)  11°  {111}-steps

Abbildung 3.8: STM-Übersicht: Bei allen untersuchten Oberflächen stellt sich ein regelmäßiges Stufenar-
ray ein. a) ϕ = 7◦, {100}-Stufen, (350 Å)2, Scan-Geschwindigkeit: 3500 Å/sec. b) ϕ = 7◦, {111}-Stufen,
(300 Å)2, Scan-Geschwindigkeit: 3000 Å/sec. c) ϕ = 9◦, {100}-Stufen, (385 Å)2, Scan-Geschwindigkeit:
3830 Å/sec. d) ϕ = 9◦, {111}-Stufen, (385 Å)2, Scan-Geschwindigkeit: 3830 Å/sec. e) ϕ = 11◦,
{100}-Stufen, (500 Å)2, Scan-Geschwindigkeit: 5000 Å/sec. f) ϕ = 11◦, {111}-Stufen, (500 Å)2, Scan-
Geschwindigkeit: 5000 Å/sec.
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d = 15.8 Å). In der Abb. 3.8 c und d sind jeweils (385 Å)2 große Ausschnitte der 9◦ fehlorien-
tierten Oberflächen vom {100}- und {111}-Stufentyp gezeigt. Der mittlere Stufenabstand wird hier
zu d = 13.2 Å bzw. d = 13.3 Å bestimmt. In der untersten Zeile der Abb. 3.8 sind die beiden
11◦-fehlorientierten Oberflächen gezeigt. Beide STM-Topographien der Oberfläche mit dem {100}-
Stufentyp (links) und mit dem {111}-Stufentyp sind (500 Å)2 groß. Ihr mittlerer Stufenabstand beträgt
d = 10.2 Å bzw. d = 10.5 Å. Alle hier aufgeführten Werte sind in der Tab. 3.2 aufgelistet.

LEED-Bilder der gestuften Oberfläche

Die Periodizität des Stufen-Übergitters d kann auch in den Beugungsbildern beobachtet werden. Un-
ter der sog. Anti-Phasen-Bedingung für die Elektronenwellen der (111)-Ebenen kommt es zur Aus-
bildung von Doppelreflexen, dem sog. beam splitting [69]. Beide Beugungsreflexe haben dann die
gleiche Intensität und im k-Raum einen Abstand von 2π/d. Anhand des gemessenen Verhältnisses
der Abstände der Beugungsreflexe, die von den (111)-Terrassen stammen (mit 2π/a‖ = 2π/2.55 Å),
zu denen des Stufen-Übergitters (mit 2π/d), kann direkt auf die Periodizität des Stufen-Übergitters
d im Real-Raum geschlossen werden. Exemplarisch für alle untersuchten Oberflächen ist ein ent-
sprechendes LEED-Bild (für den (0,1)-Spot bei 115 eV) in Abb. 3.9 gezeigt. Das Verhältnis der
beiden hier eingezeichneten Abstände beträgt 4.2 ± 0.4, woraus sich ein mittlerer Stufenabstand
von d = 10.7 Å ±1.0 Å errechnet. Dieser Wert stimmt gut mit dem mittleren Stufenabstand von
d = 10.2 Å überein, der mit der Methode STM bestimmt wurde. An dieser Oberfläche wurden auch
SPALEED-Untersuchungen durchgeführt (siehe Anhang F). Der hier bestimmte Wert für den mittle-
ren Stufenabstand wird mit dieser Methode reproduziert.

a||

d

2p__

2p__

Abbildung 3.9: LEED-Bild
von der reinen Cu(223)-
Oberfläche bei 115 eV (inver-
tierte Graustufen-Darstellung).
Es sind die Beugungsreflexe
des hexagonalen Grundgit-
ters der (111)-Terrassen mit
dem Abstand 2π/a‖ und der
Reflexaufspaltung des Stufen-
Übergitters mit dem Abstand
2π/d erkennbar.
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3.3.2 Terrassenbreiteverteilung - Analyse

In diesem Abschnitt wird die frizziness von zwei vizinalen Oberflächen mit gleicher Terrassenbrei-
te, aber unterschiedlichem Stufentyp untersucht. Hierbei handelt es sich um die 9◦-Proben mit dem
{100}-Stufentyp und mit dem {111}-Stufentyp. Es kann gezeigt werden, inwieweit sich die Stufen-
Mobilität und die Stufen-Stufen-Wechselwirkung bei den beiden Stufentypen unterscheiden.

Die frizziness an den {111}-Stufen erscheint in den STM-Bildern stärker als die der {100}-Stufen.
Dies kann in den STM-Bildern, die einen sehr kleinen Ausschnitt der Probenoberfläche zeigen, deut-
licher erkannt werden (Abb. 3.10). Der Unterschied in dem beobachteten Ausmaß der frizziness hängt
nicht davon ab, ob Zeit-Bilder (es wird immer die gleiche Zeile gescannt) oder Ort-Bilder (konven-
tionelle Art) aufgenommen wurden. Um die frizziness zwischen den beiden Oberflächen vergleichen
zu können, ist es wichtig, möglichst identische Bedingungen, sowohl bei der Probenpräparation als
auch bei der Aufnahme der Topographien, zu gewährleisten. In der nun folgenden Aufzählung sind
alle kritischen Parameter aufgelistet, die berücksichtigt wurden.

• Die beiden Proben stammen aus demselben Cu-Einkristall (aus einer Scheibe). Damit ist gewähr-
leistet, dass mögliche Volumen-Verunreinigungen bei beiden Proben gleich hoch sind.

• Dadurch, dass beide Proben auf dem gleichen Halter montiert wurden und dass die keilförmige
Form der Proben durch ein spezielles Dach kompensiert wird, konnte eine identische Präparation
der beiden Oberflächen gewährleistet werden.

• Um den Einfluss der Tunnelspitze auf die Probe so gering wie möglich zu halten, wurden mo-
derate Tunnelparameter gewählt (siehe Diskussion 3.4.2). Für dieses System wird beobachtet,
dass die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe bei einem Tunnenwiderstand von größer
als 2 GΩ nicht mehr weiter reduziert werden kann. Daher kann gefolgert werden, dass die be-
obachtete frizziness hauptsächlich durch die Stufendynamik verursacht wird.

• Ein möglicher Einfluss der Spitze sollte für beide Proben der gleiche sind. Dazu wurden bei den
STM-Aufnahmen an den Oberflächen beider Stufentypen identische Tunnelparameter gewählt.
Die Scan-Richtung entspricht in beiden Fällen der Stufenaufwärtsrichtung.

Für eine quantitative Analyse der frizziness wurden nur Gebiete ausgewertet, die sich weit entfernt
von Verunreinigungen befinden. Diese ungestörten Stufen-Arrays weisen einen mittleren Stufenab-
stand auf, der sehr nahe an dem nominellen Wert der gesamten Oberfläche liegt. In der Abb. 3.11
ist eine Häufigkeitsverteilung der Terrassenbreiten von den beiden Bildern aus Abb. 3.10 aufgetra-
gen. Schwarze Kreise repräsentieren Daten von der Probe mit den {100}-Stufentyp, weiße Kreise
stammen von dem Bild mit dem {111}- Stufentyp. Hierfür wurden die Stufenpositionen über ei-
ne (Auswerte-) Routine bestimmt, die sich an der charakteristischen Steigung der Stufenkanten in
den STM-Topographien orientiert. Auf diese Weise wird der Stufenabstand ( d = h/sinϕ) ermittelt.
Üblicherweise beziehen sich die folgenden Auswertungen auf die Terrassenbreite (l = h/ tanϕ). Da
der Unterschied zwischen diesen beiden Werten kleiner als 1.5% ist, wird bei den Auswertungen auf
den Korrekturfaktor von cosϕ◦ verzichtet. Die Zeilen, die spikes enthalten, wurden vollständig igno-
riert. Die Schrittweite in dem Histogramm entspricht dem lateralen Wert für den Pixel-Abstand der
STM-Bilder (60 Å / 400 Pixel = 0.15 Å / Pixel). Die beiden Häufigkeitsverteilungen unterscheiden
sich stark im Grad der Quantisierung, der für die Terrassenbreiten beobachtet wird. Die Maxima in
diesen Terrassen-Breite-Verteilungen (TWD) liegen in beiden Fällen ca. 2.2 Å weit auseinander. Die-
ser Wert stimmt sehr gut mit dem Abstand a⊥ der atomaren Reihen in Terrassen überein. Die Maxima
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a) b)

Abbildung 3.10: Vergleich von (60 Å)2 großen STM-Bildern zweier 9◦ fehlorientierten Oberflächen mit
{100}-Stufen (a) und {111}-Stufen (b). Die Stufen verlaufen von oben nach unten entlang der [11̄0]-
Richtung. Bei beiden Aufnahmen wurden die gleichen Tunnelparameter gewählt: 1.0 V, 0.25 nA, Scan-
Geschwindigkeit 385 Å/sec. Die Datenaufnahme erfolgt in beiden Bildern indem die Spitze zeilenweise
in der Aufwärtsrichtung zu den Stufen scannt, d.h. im Bild a) vorwärts und im Bild b) rückwärts.
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Abbildung 3.11: Vergleich der Terrassen-
Breite-Verteilung von der Oberfläche
aus Abb.3.10 a mit {100}-Stufentyp
(schwarze Kreise) mit den Oberfläche
aus Abb.3.10 b mit {111}-Stufentyp.
Die Maxima der jeweiligen Verteilungen
liegen 2.2 Å voneinander entfernt. Die
beiden Verteilungen sind um einen Wert
von 1

3 -Atomreihenabstand (≈ 0.74 Å)
gegeneinander verschoben. Die Stufen-
kanten bei den {100}-Stufen werden
häufiger auf den fcc-Gitterpositionen
gefunden als bei den {111}-Stufen. Die
mittleren Terrassen-Breiten betragen hier
〈l〉{100}=12.0 Å, 〈l〉{111}=11.7 Å. Die
Scan-Geschwindigkeit betrug 385 Å/sec.

in der Verteilung für die {111}-Stufen ist dabei um einen Wert von − 1
3 a⊥ = −0.74 Å gegenüber

den Maxima in der Verteilung für die {100}-Stufen verschoben. Diese Beobachtung ist kompatibel
mit der Kristallstruktur der (111)-Terrassen auf fcc-Kristallen, da diese im Falle von {100}-Stufen
Breiten von (n+ 2

3) ·a⊥ und im Falle von {111}-Stufen Werte von (n+ 1
3) ·a⊥ einnehmen (vergleiche

Abschnitt 3.1).

Aus der TWD in Abb. 3.11 folgt, dass die Stufenkanten bei den {100}-Stufen sehr viel häufiger in der
richtigen fcc-Gitterposition liegen als bei den {111}-Stufen. Die Atome an den {100}-Stufenkanten
halten sich demnach den größten Teil der Zeit (≈ 90%) in fcc-Muldenplätzen (hollow sites) auf.
Daraus kann geschlossen werden, dass ihre Sprung-Rate von einer Position zur nächsten eher klein
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gegenüber der Abtast-Rate der STM-Messung (hier 2.5 kHz) ist. Im Gegensatz dazu wird für die
Atome der {111}-Stufen gefunden, dass sie sich nur zu 45% der Zeit auf Plätzen befinden, die
mit dem fcc-Gitter kompatibel sind, d.h. den größen Teil der Zeit befinden sie sich nicht auf den
fcc-Muldenplätzen. Es ist wahrscheinlich, dass in diesen Fällen die Messung gerade während eines
Diffusions-Prozesses stattgefunden hat.

Es zeigt sich als genereller Trend, dass mit zunehmendem Fehlorientierungswinkel (schmaler wer-
denden Terrassen) die Quantisierung stärker ausgeprägt ist (siehe Abb. 3.12). Dies lässt sich leicht mit
einer stärkeren Stufen-Stufen-Abstoßung bei schmalen Terrassen erklären.
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Abbildung 3.12: Terrassen-
Breite-Verteilung von der 11◦

fehlorientierten Oberfläche mit
{100}-Stufentyp. Die (50 Å)2

große Topographie an der die
Auswertung durchgeführt wurde
ist oben links eingefügt. Die Ma-
xima in dem Histogramm sind
wesentlich schärfer, als bei der
9◦ fehlorientierten Oberfläche
vom gleichen Stufentyp.

Eine solche Auswertung wurde für eine Vielzahl von STM-Topographien der beiden 9◦-Proben durch-
geführt und ihre TWD getrennt nach dem Stufentyp aufsummiert (Abb.3.13). Das Hauptergebnis ist,
dass die Terrassen-Breite-Verteilung bei den {111}-Stufen breiter ist, als bei den {100}-Stufen. An die
Datenpunkte (Kreise) in der Abb. 3.13 können sehr gut Gauss-Funktionen (schwarze durchgezogene
Kurven) angefittet werden. Als Ergebnis des Gauss-Fits an die TWD wird eine Standardabweichung
von σ{100} = (0.185± 0.03)/〈l〉 und σ{111} = (0.26± 0.02)/〈l〉 ermittelt. Dabei bezeichnet 〈l〉 die
mittlere Terassenbreite.

Anhand der TWD-Analyse für die Oberflächen mit {100}- und {111}-Stufen kann die Stärke der
Stufen-Stufen-Wechselwirkung abgeschätzt werden. Im einfachen Fall der harmonischen Näherung
wird angenommen, dass sich die repulsive Wechselwirkung der Stufen durch ein quadratisches Po-
tential V ∝ A/l2 beschreiben lässt. Im Folgenden geht es nun um die Bestimmung der Wechselwir-
kungskonstante A für die Oberflächen mit {100}- und {111}-Stufentyp. Der Wert für A kann aus
der Diffusivität b2 und dem Verhältnis von Standardabweichung und mittlerer Terrassenbreite σ/〈l〉
bestimmt werden [65, 66, 72]:

A =
15
8π4 kT

b2

a‖

(
σ
〈l〉

)−4

. (3.1)

Die Diffusivität entspricht der Kink-Dichte. Ihr Wert kann aus der halben Steigung der Korrelations-
funktion F(∆y) = 〈(l(y + ∆y)− l(y))2〉 bestimmt werden (Abb. 3.14), wobei y der vertikalen Raum-
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Abbildung 3.13: Terrassen-Breite-Verteilung der 9◦ fehlorientierten Proben mit {100}-Stufentyp (links)
und mit {111}-Stufentyp (rechts). Die weißen Kreise entsprechen den experimentellen Daten, die durch-
gezogenen Linien stammen von einem Gauss-Fit.
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Abbildung 3.14: Korre-
lationsfunktion F(∆y) =
〈(l(y + ∆y) − l(y))2〉. Scan-
Geschwindigkeit: 38.5 nm/sec.

Koordinate in den STM-Bildern entspricht, die mit einer moderaten Geschwindigkeit aufgenommen
wurden [64, 65]. Die Steigung aus den beiden Korrelationsfunktionen in Abb. 3.14 entfernt vom Ur-
sprung liefert für die Diffusivität b2

{100} = 0.09± 0.03 Å a‖ bzw. b2
{100} = 0.13± 0.04 Å a‖. Der

(statistische) Fehler ist hierbei jedoch sehr hoch.
Die Diffusivität steht mit der Stufen-Steifigkeit β̃ über [65]

b2(T ) = kTa‖/β̃(T ) (3.2)

und mit den Energie für eine Kinke ε über [64]

b2(T ) =
1
2

a2
⊥ sinh−2(ε/2kT ) (3.3)

in Beziehung. Aus der Kombination der beiden Gleichungen 3.2 und 3.3 folgt, dass die Stufen-
Steifigkeit β̃ eine stark mit ε steigende Funktion ist. Hieraus kann unmittelbar gefolgert werden, dass,
wenn die Kosten für eine Kinke hoch sind, der Krümmungsradius in der Nähe einer Verunreinigung
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entsprechend groß sein muss. Mittels Gl. 3.3 können die Energiekosten für eine Kinke bei den beiden
unterschiedlichen Stufentypen berechnet werden: ε{100} = 100 meV und ε{111} = 90 meV.

Wird nun der Stufen-Stufen-Wechselwirkungskoeffizient A nach der Gl. 3.1 berechnet, so erhält man
für die {100}-Stufen (A{100} = 38.2 meV Å) einen größeren Wert, als für die {111}-Stufen (A{111} =

14.8 meV Å). Wegen des großen Fehlers bei den hier ermittelten Werten für die Diffusivität b2 (bzw.
ε) sollen nun weitere Quellen für diese Werte berücksichtigt werden. In einer theoretischen Arbeit von
P. J. Feibelmann [73] wurden für diese Energien ε{100} = 92 meV und ε{111} = 117 meV berechnet.
Unter dieser Voraussetzung errechnen sich A′

{100} = 53.1 meVÅ und A′
{111} = 5.1 meVÅ. Werden

für beide Stufentypen die gleichen Energiekosten für eine Kinke angenommen (ε = 110 meV [74]),
folgt A′′

{100} = 26.1 meV Å und A′′
{111} = 6.7 meV Å. Die absoluten Werte, die für A ermittelt wurden,

unterscheiden sich bei diesen unterschiedlichen Annahmen für die ε-Werte (bzw. b2) zwar stark, die
repulsive Stufen-Stufen-Wechselwirkung (Stufenabstoßung) ist aber bei den {100}-Stufen in allen
Fällen deutlich größer, als bei den {111}-Stufen.

In der Tabelle 3.3 sind die Eigenschaften zusammengefasst, die für die {100}- und {111}-Stufen bei
der 9◦ fehlorientierten Probe ermittelt wurden.

{100} {111}
σ (in Einheiten von < l >) 0.185 ± 0.03 0.26± 0.02
b2 (in Einheiten von Å a‖) 0.09 ± 0.03 0.13 ± 0.04
ε (meV) 100 90
A (meV Å) 38.2 14.8
ε = 100 meV, 90 meV

A′ (meV Å) 53.1 5.1
ε = 92 meV, 117 meV [73]

A′′ (meV Å) 26.1 6.7
ε = 110 meV, 110 meV [74]

Tabelle 3.3: Unterschiede bei den {100}- und {111}-Stufen. σ ist die Standardabweichung der TWD. b2

ist die Diffusivität bzw. Kink-Dichte, die aus der Steigung der Korrelationsfunktion F(∆y) (entfernt vom
Ursprung) berechnet wurde. A ist der Stufen-Stufen-Wechselwirkungskoeffizient, der anhand der oben
aufgelisteten Daten und der Gl. 3.1 ermittelt wurde. A′ wurde ebenfalls nach der Gl. 3.1 berechnet, wobei
hier die b2-Werte 0.048 Åa‖ und 0.018 Åa‖ mit den theoretisch ermittelten ε-Werten (Energiekosten für
eine Kinke) nach [73] über Gl. 3.3 bestimmt wurden. Bei A′′ wurde für beide Stufentypen derselbe Wert
von ε = 110 meV angenommen [74].
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3.4 Diskussion

3.4.1 Stabilität von vizinalen Oberflächen

Bei hohen Temperaturen kann auf einer vizinalen Oberfläche das spontane Ausbilden von Defek-
ten wie Stufen und Inseln beobachtet werden. In diesem Fall befindet sich die Oberfläche in einem
Zustand jenseits des Rauhigkeitsübergangs [75] und die mesoskopische Orientierung der vizinalen
Facette ist nicht mehr definiert. Die Ursachen für die Instabilität bei einer vizinalen Oberfläche liegen
entweder in der Stufen-Stufen-Wechselwirkung oder in einer hohen Stufenenergie. In beiden Fällen
kann das Ausbilden einer Abfolge von Stufenbündeln und größeren stufenfreien Terrassen energetisch
günstiger sein als das Ausbilden eines regelmäßigen Stufenarrays. Bei Cu(111) ist die freie Energie
der {100}- und {111}-Stufen gleich groß [61, 76].
Experimentell wurde bei verschiedenen fcc-Metallen eine Rekonstruktion bei Oberflächen vizinal zur
(111)-Ebene beobachtet. Eine Rekonstruktion der Oberfläche wurde bei vizinalen Ni(111)-Oberflächen
mit den Miller-Indizes (221) und (331) beobachtet [77]. Bei der Pt(997) stellt sich eine Facettierung
bei höheren Temperaturen ein [78]. Eine temperaturabhängige Instabilität wurde bei Oberflächen vi-
zinal zu Pt(111) [79], zu Ni(111) [80], zu Pb(111) [81] und zu Au(111) [82] beobachtet. Bei den
meisten vizinalen Au(111)-Oberflächen wird eine facettenreiche Berg- und Tal-Struktur bei RT beob-
achtet [83]. Hierbei gibt es aber auch Ausnahmen. Beispielsweise handelt es sich bei den Au(788)-,
Au(322)- und Au(12 12 11)-Oberflächen um stabile Orientierungen, die ein regelmäßiges Stufenar-
ray aufweisen [83, 84]. Als Ursache hierfür wird bei Au(788) und Au(12 12 11) eine stabilisierende
Wirkung der Oberflächenrekonstruktion auf den Stufen einer ausgezeichneten Breite vermutet 2.

In dieser Arbeit wurde die Topographie von reinen vizinalen Cu(111)-Oberflächen mit unterschied-
lichem Stufentyp mittels STM und LEED bestimmt. Bei den hier untersuchten Proben liegt der
Fehlorientierungswinkel in einem Bereich von ca. ϕ = 5◦ bis 11◦. Alle Oberflächen zeigten nach
sorgfältiger Präparation ein regelmäßiges Array monoatomarer Stufen, unabhängig davon, ob aus-
schließlich {100}- oder {111}-Stufen vorliegen.
Es wurde bisher keine Rekonstruktion bei reinen vizinalen Cu(111)-Oberflächen mit {100}-Stufentyp
beobachtet [74,85]. Auch bei allen dem Autor bekannten Untersuchungen zur Struktur von reinen vi-
zinalen Cu(111)-Oberflächen mit {111}-Stufentyp wurde die Ausbildung eines regelmäßigen Stufen-
arrays beobachtet. Die einzige Ausnahme stellt eine STM-Untersuchung der Cu(9 9 7) Oberfläche von
M. Giesen et al. [61] (zusammen mit [86]) dar. Die Cu(9 9 7) Oberfläche ist vizinal zu Cu(111) mit
einem Fehlorientierungswinkel von ϕ = 6.45◦ und hat einen {111}-Stufentyp. Für diese Oberfläche
wurde eine ausgeprägte Berg-und-Tal-artige Struktur mit einer komplexen Dreiecks-Rekonstruktion
an einer Flanke beobachtet. Die Frage, ob es sich bei dieser Rekonstruktion oder bei dem regelmäßigen
Stufenarray um die wahre Gleichgewichtsstruktur handelt, kann hier nicht geklärt werden. Bei beiden
Strukturen könnte es sich auch um lediglich metastabile Zustände handeln [63] 3.

2Auf der Au(111)-Oberfläche sind die Atome der obersten Lage uniaxial entlang einer der drei equivalenten dichtgepack-
testen Richtungen komprimiert, was zu Inkommensurabilitätslinien führt, die mit der bekannten 22×

√
3 Rekonstruktion

assoziiert wird [65]. Diese Linien, welche die alternierenden fcc- und hcp-gestapelten Regionen in einer charakteristischen
Breite trennen, werden in Abhängigkeit der atomaren Struktur der Stufen entweder parallel oder senkrecht zu den Stufen
gefunden [83].

3Das endgültige thermodynamische Gleichgewicht würde theoretisch dann erreicht, wenn alle Stufen auf der Oberfläche
an den Probenrand gewandert und die Oberfläche damit flach wäre.
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3.4.2 Unterschiedliche Stufen-Stufen-Wechselwirkungen

Abgesehen von der Orientierung der Mini-Facetten gibt es weitere geometrische Unterschiede zwi-
schen den {100}-Stufen und den {111}-Stufen. Die Koordinationszahl der Atome unterhalb der
Stufen, die von den Stufenkanten-Atomen teilweise bedeckt werden (ledge-Atome), beträgt bei den
{100}-Stufen 10 und bei den {111}-Stufen 11 (vergleiche Abb. 3.15).

Reibung

Eine mögliche Erklärung im Unterschied in dem Ausmaß der frizziness ist der Unterschied in der ’Rei-
bung’ bei der Diffusion der Adatome entlang der Stufenkante. Für die Adatome an den {111}-Stufen
wird eine größere Beweglichkeit erwartet, da diese weniger stark an {111}-Stufen als an {100}-Stufen
gebunden sind. Dies kann einfach veranschaulicht werden, indem für beide Stufentypen die fehlen-
den Bindungspartner n (broken bonds) abgezählt werden (Abb. 3.15). In beiden Fällen haben die
Adatome an den Stufenkanten sieben fehlende Bindungspartner. Die Anzahl an fehlenden Bindungs-
partnern der nächsten Nachbarn (NN) variieren zwischen n = 0 und 4, was zu einer attraktiven Kraft
auf das Adatom in Richtung der Stufenkante führt. Die Adatome an den {100}-Stufen und an den
{111}-Stufen haben jeweils 2 NN mit vier fehlenden Bindungspartnern in der oberen Terrasse. In
der unteren Terrasse haben die Adatome an den {100}-Stufen 1 NN mit zwei und 2 NN mit einem
fehlenden Bindungspartner, während die Adatome an den {111}-Stufen 1 NN mit null und 2 NN mit
zwei fehlenden Bindungspartnern haben. Demzufolge kann die attraktive Kraft auf ein Stufen-Adatom
entlang der x-Achse (senkrecht zu den Stufen) folgendermaßen formuliert werden:

Fx,{100} = 2 ·F4 · cos30◦−F2 · sinα+2 ·F1 · sinα · cos60◦ und (3.4)

Fx,{111} = 2 ·F4 · cos30◦ +F0 · sinα−2 ·F2 · sinα · cos60◦ . (3.5)

Hierbei bezeichnet Fn die Kraft eines Atoms mit n fehlenden Bindungspartnern bzw. der Koordinati-
onszahl (12−n). α steht für einen Winkel innerhalb eines 4-Atom-Tetragons, das durch das Adatom
und die drei NN-Atome in der tiefer liegenden Terrasse gebildet wird. Genauer gesagt, α entspricht
dem Winkel zwischen einer Kante des Tetragons und der Terrassennormalen (α = 35◦). Der Unter-
schied zwischen den x-Komponenten der Kraft auf ein Stufen-Adatom kann dann geschrieben werden
als:

Fx,{100}−Fx,{111} = sinα · (F1 −F0) .

Mit F1 > F2 folgt, dass Fx,{100} > Fx,{111} ist. Die Kraft, die ein Stufen-Adatom senkrecht zur Stu-
fenkante erfährt, ist bei den {100}-Stufen größer als bei den {111}-Stufen. Infolgedessen kann an-
genommen werden, dass die Reibung, die ein Adatom bei der Bewegung entlang den Stufenkanten
(y-Richtung) erfährt, bei den {111}-Stufen größer ist. Dies könnte außerdem erklären, warum die
{111}-Stufen häufiger auf nicht fcc-Positionen gefunden werden (Abb. 3.10). Eine geringere Rei-
bung sollte aber nicht die Gleichgewichtseigenschaften, wie beispielsweise Kinken-Dichte, -Energie
oder Stufen-Steifigkeit beeinflussen.

Einfluss der STM-Spitze

Eine andere Möglichkeit, um künstlich die frizziness in den STM-Topographien zu beeinflussen, ist
die Wechselwirkung zwischen der Spitze und der Probe [70, 87]. Die Stärke der Wechselwirkung
hängt vom Material, der Oberflächenorientierung und der Form der Spitze ab. Es ist wichtig, einen
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Abbildung 3.15: Kugelmodell von Stu-
fen, Kinken und Stufen-Adatomen an
{100}-Stufen (oben) und {111}-Stufen
(unten). Die Atome der oberen Stufenkante
(edge) haben bei den {100}- und den
{111}-Stufen 5 fehlende Bindungspartner
(broken bonds). Die Atome der unteren
Stufenkante (ledge) haben hingegen 2 bzw.
1 fehlenden Bindungspartner. Die Stufen-
Adatome haben in beiden Fällen 7 fehlende
Bindungspartner. Ihre nächsten Nachbarn
in der darunter liegenden Terrasse haben
zwischen 0 und 4 fehlende Bindungspartner
(siehe Beschriftung). Ihre Anordnung führt
zu einer stärkeren attaktiven Kraft auf
das Adatom an die {100}-Stufen, als die
Anordnung bei den {111}-Stufen. Die
Stufen-Adatome und die Kinken-Atome
sind schwarz eingefärbt. Die benachbarten
Atome mit einem fehlenden Bindungpart-
ner sind in hellgrau, die mit 2 fehlenden
Bindungspartnern in weiß gezeigt.

Einfluss der Spitze auszuschließen, bevor die STM-Daten im Rahmen einer frizziness-Analyse oder
Korrelationsfunktions-Bestimmung interpretiert werden. Bei {100}-Stufen wurde gefunden, dass der
Einfluss auf die frizziness gering ist, wenn die Tunnelparameter moderat sind [85, 88]. Bei den STM-
Topographien der hier untersuchten Oberflächen kann ein Einfluss der Tunnelparameter auf das Aus-
maß der frizziness beobachtet werden (Abb. 3.16). Für die in diesem Abschnitt durchgeführte Ana-
lyse der frizziness wurde der Tunnelwiderstand so lange erhöht, bis in den STM-Topographien keine
Veränderung mehr festgestellt werden konnte. Die Wechselwirkung der Spitze mit der Probe ist dann
vernachlässigbar. Ein Beispiel für die {100}-Stufen ist in Abb. 3.16 gezeigt. Bei einem Tunnelstrom
vom 0.1 nA wurde keine weitere Reduzierung der frizziness beobachtet, wenn der Tunnelwiderstand
über 2 GΩ liegt. Das Ausmaß der frizziness ist dann auch von der Scan-Richtung unabhängig.

Stufen-Stufen-Wechselwirkung

In der Vergangenheit wurden mittels STM Stufen auf den Oberflächen vizinal zu Cu(111) [74,85] so-
wie vizinal zu Cu(100) [61,85] untersucht. Die {100}-Stufen auf den vizinalen Cu(111)-Oberflächen
haben bei RT eine Gauss-förmige TWD mit einer Standardabweichung von σ{100} = 0.258〈l〉. Bei den
{111}-Stufen auf den Oberflächen vizinal zu Cu(100) (komplementäres System) beträgt die Stan-
dardabweichung bei RT σ{111} = 0.250〈l〉. Der Wert für die {100}-Stufen auf Cu(111) ist im Ver-
gleich zu dem hier bestimmten Wert von 0.185〈l〉 hoch, aber stimmt recht gut mit dem Wert für die
{111}-Stufen (0.260〈l〉) überein.
Die Übereinstimmung der absoluten Werte für den Stufen-Stufen-Wechselwirkungskoeffizienten A ist
bei den verschiedenen Annahmen für ε (bzw. b2) sehr schwach. Dennoch ist der Unterschied zwischen
den {100}- und den {111}-Stufen in allen Fällen deutlich. Für die Stufen-Stufen-Wechselwirkung
kommen prinzipiell drei Ursachen in Frage: die entropische, die elektronische und die elastische
Wechselwirkung.
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a) b)

Abbildung 3.16: Topographien von denselben Gebieten auf einer Oberfläche mit {100}-Stufen. Wird
der Tunnelwiderstand erniedrigt, kommt es zu einer Verstärkung der frizziness durch die Spitzen-Proben-
Wechselwirkung. (60 Å)2. ∆t=4 min. Die Daten wurden während des Stufen-aufwärts-Scans aufgenom-
men. Scan-Geschwindigkeit 38.5 nm/sec. (a) 1.0 V, 0.1 nA; (b) 84 mV, 0.1 nA.

Es ist nun interessant der Frage nachzugehen, welche dieser Wechselwirkungen den größten Beitrag
bei den in dieser Arbeit untersuchten vizinalen Cu(111)-Oberflächen liefert. Eine rein entropische
Wechselwirkung kann ausgeschlossen werden, da die bestimmten Werte für die Standardabweichung
zu niedrig sind. Nach einer Arbeit von Joós et al [89] beträgt σ = 0.424 bei rein entropischer Wech-
selwirkung. In einer theoretischen Arbeit von R. Stumpf und M. Scheffler [90] wurde für Stufen auf
vizinalen Ag(111)-Oberflächen gefunden, dass diese nur sehr schwache Dipole an den Stufenkan-
ten ausbilden und die damit verbundene elektrische (Dipol-Dipol)-Wechselwirkung in diesem Fall
vernachlässigbar ist. Dieser Befund kann vermutlich auch auf die vizinalen Cu(111)-Oberflächen
übertragen werden. Folglich können nur noch Unterschiede in den Spannungsfeldern, verursacht
durch Relaxationen der {100}-Stufen und der {111}-Stufen, die mögliche Ursache für die unter-
schiedlichen Wechselwirkungsstärken darstellen (elastische Stufen-Stufen-Wechselwirkung). Berech-
nungen von S. Durukanog̃lu et al. [91] zeigen auch, dass sich die Relaxationen an den {100}-Stufen
deutlich von den Relaxationen an den {111}-Stufen unterscheiden.
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Kapitel 4

Die atomare Struktur des Systems
Ag/Cu(223)

Vizinale und facettierte Oberflächen sind vielversprechende Varianten für die Selbstorganisation von
eindimensionalen Strukturen [92] [4]. Um einheitliche Nanostrukturen mit regelmäßiger Größe und
Abstand aufwachsen zu lassen, kann beispielsweise das regelmäßige Stufenarray einer vizinalen Ober-
fläche genutzt werden. Atomare Stufen sind bevorzugte Adsorptionsplätze, an denen eindimensionale
(Quanten-)Drähte und Streifen mittels Stufendekoration und anschließendem step flow growth epitak-
tisch aufwachsen können [5] [6] [7]. Die laterale Ordnung der Stufen innerhalb eines Stufenarrays
hängt jedoch vom Abstand zum nächsten Nachbarn ab. Wenn die Breite der Terrassen auf vizinalen
Oberflächen wenige Nanometer überschreitet, neigen die einzelnen Stufen dazu, zu mäandern und
damit ungeordnet zu verlaufen. Vizinale Oberflächen bieten in diesen mesoskopischen Größen ei-
ne weitere Möglichkeit: die Adsorbat-induzierte Facettierung. Im idealen Fall ordnet sich dabei das
System selbst in einer streifenförmigen Berg- und Tal (Nano-) Struktur mit zwei alternierenden Pha-
sen kristallographischer Orientierung, nämlich einer Adsorbat bedeckten Facette und einem reinen
Substrat-Streifen [14] [16]. Es ist ein fundamentales Problem, diesen komplexen Prozess der Selbst-
organisation zu kontrollieren, damit nutzbare Schablonen vorhersagbar und schließlich herstellbar
sind.

In diesem Kapitel wird die atomare Struktur des Systems Ag/Cu(223) als Funktion der Ag-Bedeckung
im Bereich von 0 - 1 ML mit den Methoden STM und LEED untersucht. Im Abschnitt 4.1 wird
zunächst allgemein das Wachstum von ultradünnen Ag-Filmen auf den flachen Cu(111) und Cu(100)-
Oberflächen besprochen, da sich die Cu(223)-Oberfläche aus (111)-Terrassen zusammensetzt, die
durch (100)-Stufen getrennt werden (Abschnitt 4.1.1). Danach wird auf die Präparation der ultra
dünnen Ag-Filme auf Cu(223) eingegangen (Abschnitt 4.1.2).
Das aufgedampfte Silber induziert eine periodische Facettierung der Oberfläche. Die Gleichgewichts-
struktur setzt sich aus Ag-bedeckten Facetten zusammen, die mit reinen Cu-Streifen alternieren. Ab-
bildung 4.1 stellt eine Seitenansicht der facettierten Strukturen dar, die mit Hilfe dieser Untersuchun-
gen ermittelt wurde. Anhand der Abb. 4.1 kann verfolgt werden, wie sich die Topographie der Ober-
fläche aufgrund der Silber-induzierten Facettierung verändert. Dabei kann der Bereich unterhalb einer
Monolage in drei verschiedene Phasen eingeteilt werden, die sich durch die kristallographische Orien-
tierung der Facette unter der Ag-Lage unterscheiden: das A-Regime von 0 - 0.52 ML, dass B-Regime
von 0.52 - 0.76 ML und das C-Regime von 0.76 - 1.0 ML.

Im Abschnitt 4.2.1 werden die STM-Ergebnisse vorgestellt, die bei Ag-Bedeckungen im A-Regime
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Abbildung 4.1: Die modellhafte Darstellung
der Entwicklung der periodischen Berg- und
Tal-Struktur, die durch die Ag-Bedeckung auf
einer vizinalen Cu(111)-Oberfläche mit einem
Fehlorientierungswinkel von 11.8◦ verursacht
wird.

gewonnen wurden. Das A-Regime zeichnet sich dadurch aus, dass alle Ag-Streifen auf Facetten mit
(112)-Orientierung liegen. Der Stufenabstand in einer (112)-Facette beträgt d112 = 6.25 Å (2 2

3 atoma-
re Reihen pro Terrasse). Es soll dabei zunächst die regelmäßige Berg- und Tal-Struktur bei 0.34 ML
beschrieben werden. Es folgt die Beschreibung der Veränderungen, die bei größeren bzw. kleineren
Bedeckungen auftreten.
Im Abschnitt 4.2.2 werden die Ergebnisse aus dem B- und C-Regime vorgestellt. Das B-Regime
(C-Regime) zeichnet sich dadurch aus, dass es zu einem kontinuierlichen Übergang der mit Ag be-
deckten Facetten von (112) nach (335) (von (335) nach (223) ) kommt. Der Stufenabstand in einer
(335)-Facette beträgt d335 = 8.4 Å (3 2

3 atomare Reihen pro Terrasse) und der Stufenabstand in einer
(223)-Facette beträgt d223 = 10.5 Å (4 2

3 atomare Reihen pro Terrasse).
Im Abschnitt 4.2.3 wird gezeigt, das die mit STM lokal ermittelten Strukturen auch über die mittelnde
Methode LEED wiedergegeben werden.
In Abschnitt 4.3.1 wird die Adsorbat induzierte Facettierung als Ursache für die Ausbildung der Berg-
und Tal-Struktur diskutiert. Die Periode der Streifenphase ist, wie in Abschnitt 4.3.2 erläutert, über
die theoretischen Vorhersagen der Elastizitäts-Theorie bestimmt.

4.1 Ultra dünne Silber-Filme auf Cu-Oberflächen

4.1.1 Ag auf flachem Cu(111) und Cu(100): Grundlagen

Das heteroepitaktische Wachstum von Metall auf Metall ist bereits ausgiebig untersucht worden. Je
nach Wahl des Systems weisen die dabei gefundenen atomaren Strukturen zum Teil komplexe Un-
terschiede auf. Als Ursache hierfür können verschiedene Gründe genannt werden: die Bildung von
Oberflächen-Legierungen bei Systemen, die im Volumen nicht mischbar sind [93, 94], Grenzflächen-
Energie und stress [95] oder die Rekonstruktion des bedeckten Substrats in der Grenzflächen-Region
[96, 97].
Beim Wachstum von ultra dünnen Silber-Filmen auf einem flachen Cu(111)- oder Cu(100)-Substrat
wird erwartet, dass sich der Ag-Film als Deckschicht auf das Cu-Substrat legt, da zum einen für diese
beiden Elemente eine breite Mischbarkeitslücke im (Volumen-) Phasendiagramm vorliegt und zum an-
deren die freie Oberflächenenergie für Ag kleiner ist als für Cu (γAg(111) = 0.553 eV/Atom; γCu(111) =
0.906 eV/Atom; γCu(100) = 0.707 eV/Atom [98]).
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Das Ag/Cu-System zeichnet sich dadurch aus, dass die Adsorbat-Atome sehr groß im Vergleich zu
den Substrat-Atomen sind (ca. 13% größer). Die Silber-Deckschicht kann damit grundsätzlich entwe-
der stark verspannt die Gitterkonstante des Substrats übernehmen (pseudomorphes Wachstum) oder
eine Überstruktur annehmen, die entweder kommensurabel oder inkommensurabel zum Substratgitter
liegt.

In beiden Fällen, Ag/Cu(111) und Ag/Cu(100), wird eine dicht gepackte, hexagonale Ag(111)-Lage
als Deckschicht über dem Cu-Substrat gefunden, die eine jeweils charakteristische Überstuktur auf-
weist [97, 99–104] [50, 105–110].
Bei Ag-Bedeckungen im Submonolagenbereich wurde für das System Ag/Cu(111) erstmals mittels
LEED die Existenz einer (10 ± 1)× (10 ± 1)-Überstruktur nachgewiesen [99]. In späteren STM-
Untersuchungen wurde eine Mischung aus (9×9)- und (10×10)-Überstrukturen gefunden [100,101].
In einer Arbeit, in der die Methoden STM und Oberflächen-Röntgenbeugung (SXRD) bei RT mitein-
ander kombiniert wurden, wurde die n×n Überstruktur der Ag-Lage mit 9 ≥ n ≥ 10 bestätigt, wobei
die SXDR-Messungen einen gemittelten Wert von n = 9.43 [102] ergaben. In den STM-Topographien
können bei der Überstuktur zwei unterschiedliche Arten gefunden werden: zum einen handelt es sich
dabei um eine einfache Moiré-artige Überstruktur und zum anderen um ein dreieckiges Versetzungs-
Muster. Die Kantenlängen der dreieckigen Strukturen betragen vier oder fünf Atome. Sie beinhalten
ein oder drei herausragende Atome [97, 100]. Das Auftreten beider Strukturen kann als Funktion der
Temperatur beobachtet werden [100, 103]. Bei dem dreieckigen Versetzungs-Muster wird angenom-
men, dass sich die Atome in der obersten Cu-Lage, die unter den herausragenden Ag-Atomen liegen,
sich zwecks Stressminimierung auf einen hcp-Platz umgeordnet haben [97]. In [101] wurde beobach-
tet, dass das Muster der Überstrukur um einen Winkel von ±5.8◦ gegenüber den kristallographischen
Achsen des Cu-Substrats azimuthal gedreht ist.
Nach Aufbringen von 1 ML Ag auf Cu(100) wurde via LEED erstmals eine c(10× 2)-Überstruktur
identifizert [105]. Mit weiteren Methoden wie Elektronen-Energie-Verlustspektroskopie (EELS) [106,
107], Ionenstreu-Spektroskopie (ISS) [108], Photoelektronen-Beugung (XPD) [109], Rastertunnel-
Mikroskopie (STM) [50] sowie theoretischen molecular dynamic-Simulationen [109] wurde bestätigt,
dass der Silber-Film als einfache benetzende Lage eine (pseudo)-hexagonale (10× 2) Überstruktur
aufweist. In [50] wird anhand atomar aufgelöster STM-Bilder ein Modell für die zweidomänige
Überstruktur aufgestellt. Die Ag[110]-Reihen liegen parallel zu den Cu[110]-Reihen. Dabei wird eine
sinusförmige Modulation mit einer Wellenlänge von 26 Å beobachtet (9 Ag-Atomabstände), was ge-
rade 10 Cu-Atomabständen ( 25.6 Å) entlang dieser Richtung entspricht. Benachbarte Modulationen
der Ag-[110] Reihen liegen gerade in Anti-Phase zueinander.
Bei den flachen Cu(111)- bzw. Cu(100)-Oberflächen wird die Bildung einer (ungeordneten) Ober-
flächenlegierung von isolierten Ag-Atomen nur bei geringen Ag-Bedeckungen beobachtet (θAg ≤
0.08 ML bei Cu(111) bzw. θAg ≤ 0.13 ML bei Cu(100) [50]). Nach [50, 110] wird bei größeren
Bedeckungen die Spannung, die durch die höheren Ag-Atome in der obersten Cu-Lage verursacht
wird, zu hoch und es bilden sich wieder Ag-Inseln mit der typischen Monolagen-Überstuktur.

4.1.2 Ag auf der gestuften Cu(223)-Oberfläche: Präparation

Das Silber wurde bei einer Probentemperatur von 300 K und mit einer Depositionsrate von ungefähr
0.1 ML/min mittels eines (Omicron) Tripelverdampfers auf die Oberfläche gedampft. Die regelmäßige
Streifenstruktur bildete sich aus, nachdem die Probe anschließend bei 420 K ausgeheilt wurde (post-
annealing). Ein weiteres Ausheilen bei Temperaturen von bis zu 700 K zeigt keine nennenswerten
Veränderungen bei den STM- oder LEED-Analysen. Dieses Verhalten weist stark darauf hin, dass es
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sich bei dem gefundenen Streifenmuster um ein thermisches Gleichgewicht handelt.
Um die Stabilität der gefundenen Morphologie weiter zu testen, wurden Aufdampf-Experimente
durchgeführt, bei denen verschiedene äußere Parameter verändert wurden: Zum einen wurde die De-
positionsrate innerhalb eines Bereichs von 0.1 ML/min bis zu 1 ML/min variiert. Zum anderen wurde
die Substrat-Temperatur während des Aufdampfens (und anschließendem post-annealing) auf 550 K
gehalten. In beiden Fällen konnten keine Abweichungen zu der Struktur festgestellt werden, die unter
den ” Standard-“Bedingungen präpariert wurden.

Um ein effizientes Spektrum von Bedeckung untersuchen zu können wurde ein keilförmiges Be-
deckungsprofil aufgedampft. Dies konnte realisiert werden, indem die Silberquelle in einer leicht
exzentrischen Position in Bezug zur Probenoberfläche betrieben wurde.

Um die Ag-Bedeckung auf der Probe zu bestimmen wurde die Topographie in großflächigen STM-
Aufnahmen von (1000 Å)2 - (3000 Å)2 ausgewertet. Dabei wurde angenommen, dass die Ag-Flächen
mit einer monoatomaren, dicht gepackten Ag(111)-artigen Lage bedeckt sind. Diese Annahme ist
konsistent mit der atomaren Struktur der mit Ag bedeckten Facetten (vergleiche hierzu die Diskussion
im Abschnitt 4.3.1 sowie das Kapitel über AES 2.4). Von den Cu-Flächen wird angenommen, dass
diese adsorbatfrei sind. Im Anhang D ist an einem Beispiel gezeigt, wie diese Bestimmung der Ag-
Bedeckung anhand einer STM-Topographie erfolgt.
Eine Überprüfung der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche ist mittels AES möglich. In
Abb. 4.2 ist eine Serie von AES-Spektren gezeigt, bei der eine keilförmige Ag-Bedeckung von 0.1 ML -
0.5 ML (bestimmt nach einer Auswertung von STM-Topographien) aufgedampft wurde. Die einzel-
nen Spektren wurden dabei in äquidistanten Abständen von 0.5 mm über der ganzen Probe aufgenom-
men. Die anhand der AES-Spektren ermittelten Intensitäten sind kompatibel mit der STM-Analyse
(vergleiche Abschnitt 2.4).

Abbildung 4.2: AES-Spektren von einer Cu-
Oberfläche, die keilförmig mit Ag bedampft
wurde. In der Analyse der STM-Topographien
wurde eine Ag-Bedeckung von 0.1 ML (un-
ten) bis 0.5 ML (oben) ermittelt. Die element-
spezifischen Intensitäten in den Spektren stim-
men hiermit überein. (Um den Kontrast zwi-
schen den Ag- und Cu-Streifen in den STM-
Topographien deutlicher bestimmen zu können
wurden die Cu-Stufen nachträglich mit Sauer-
stoff bedeckt.)

In keinem einzigen Fall wurde die Ag-Bedeckung nachträglich durch weiteres Aufdampfen von Ag
erhöht. Wird im folgenden Kapitel eine Formulierung wie beispielsweise ”mit steigender Bedeckung
verbreitern sich die Ag-Streifen ... “ benutzt, so ist dies in dem Sinne zu verstehen, dass eine Viel-
zahl von STM-Bildern an jeweils unterschiedlichen Orten ausgewertet wurden, an denen wegen des
keilförmigen Bedeckungsprofils eine andere Bedeckung vorlag.

Wegen der hohen Mobilität der Ag-Atome auf dem Cu-Substrat, verursacht durch geringe Aktivie-
rungsenergien bei der Adatom-Diffusion auf Terrasen und entlang Stufenkanten, sowie dem Überwin-
den der Schwöbel-Barriere an den Stufenkanten [101, 111], kommt es zu Komplikationen bei den
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STM-Aufnahmen bei RT: Um die Ag-Atome bei den STM-Aufnahmen auflösen zu können ist es da-
her nötig, zu Messungen bei tiefen Temperaturen überzugehen. Alternativ ist es aber grundsätzlich
möglich die Atome innerhalb der Ag-Streifen aufzulösen, da diese durch ihre Umgebung in ihrer
Bewegung blockiert sind. Andererseits wurde gefunden, dass die Tunnelspitze bei STM-Aufnahmen
in Abhängigkeit von den Tunnelparametern einen starken Einfluss auf die Ag-Atome ausüben kann.
Dabei ist es möglich, während der Aufnahmen einzelne Atome und sogar größere Ag-Kluster mit der
STM-Spitze zu versetzen [70, 111]. In [70] wurde beispielsweise für das System Ag auf Ag(110)
gezeigt, dass die Tunnenspitze bei RT monoatomare Stufen über Distanzen von mehreren 100Å ver-
schieben kann. Diese Spitzen-induzierten Verschiebungen werden auf Ag(110) auch bei Tunnelwi-
derständen von größer als Rt = 4 GΩ beobachtet.
Bei dem in dieser Arbeit untersuchten System Ag/Cu(223) wurde beobachtet, dass die Berg- und Tal-
Struktur durch die Messung von der STM-Spitze zerstört werden kann, wenn der Tunnelwiderstand Rt

kleiner als 1 GΩ ist. Die STM-Aufnahmen, die in diesem Kapitel gezeigt werden, sind, wenn nicht an-
ders erwähnt, bei Rt ≥ 10 GΩ (üblicherweise bei It = 0.1 nA und Ut = 1.5 V) aufgenommen worden.
Unter diesen Voraussetzungen ist es praktisch kaum möglich atomare Auflösung zu erreichen.

4.2 Ergebnisse: Topographie Ag/Cu(223)

4.2.1 A-Regime: θAg = 0.0−0.52 ML

Bei der sauberen Cu-Oberfläche handelt es sich um die 11.8◦ fehlorientierte Cu(111)-Oberfläche mit
einem {100}-Stufentyp, die in Kapitel 3.3 bereits vorgestellt wurde. Die wichtigen Eigenschaften
dieser Oberfläche werden hier kurz zusammengefasst. Die Stufen auf der sauberen Oberfläche ordnen
sich in Form eines regelmäßigen Stufenarrays. Die mittlere Terrassenbreite von d = 10.2 Å wurde
mittels STM- und LEED-Untersuchungen bestimmt. Daraus folgt, dass die Oberfläche fast ausschließ-
lich aus (223)-artigen Terrassen (4 2

3 atomare Reihen pro Terrasse, d=10.5 Å) besteht, die durch wenige
(335)-Terrassen (3 2

3 atomare Reihen, d=8.4 Å) unterbrochen wird.

0.34 Monolagen

In Abb. 4.3 ist eine STM-Aufnahme der Cu(223)-Oberfläche gezeigt, nachdem 0.34 ML Silber aufge-
dampft und anschließend bei 500 K ausgeheilt wurde. Das Bild zeigt eine Aufsicht auf einen (1000 Å)2

großen Bereich. In Analogie zu dem STM-Bild der reinen Cu(223)-Oberfläche (Abb. 3.5 links) ent-
spricht auch hier die vertikale Richtung in den Aufnahmen der [11̄0]-Richtung (parallel zu den Stufen).
Die [1̄1̄2]-Richtung, in der die Stufen abfallen, verläuft horizontal. Um den Kontrast in den Bildern zu
erhöhen wurden die Oberflächen mit einer virtuellen Lichtquelle von links angeleuchtet.
In der STM-Topographie können deutlich zwei alternierende Phasen erkannt werden, die eine (mehr
oder weniger) regelmäßige Berg und Tal-Struktur bilden. Hierbei handelt es sich um die mit Ag be-
deckten Facetten (hell) und um saubere Cu-Streifen mit monoatomar hohen Stufen. Die mittlere Brei-
te der Ag-Streifen beträgt bei dieser Bedeckung wAg(0.34 ML) ≈ 45 Å, die Breite der Cu-Streifen
beträgt hier im Mittel ca. wCu(0.34 ML) ≈ 90 Å. In der Richtung parallel zu den Stufen haben die
Ag-Streifen eine Länge von mehreren tausend Ångström und sind damit im technischen Sinne quasi
unendlich lang1. Der Ag-Film wächst in Form quasi eindimensionaler Streifen auf.

1Üblicherweise kann auch in den größtmöglichen STM-Bildern von (4000 Å)2 kein Anfang und Ende dieser Streifen
ausgemacht werden.
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Abbildung 4.3: STM-Topographie (1000 Å)2 der Cu(223)-Oberfläche bei einer Ag-Bedeckung von
0.34 ML. Es kann eine (recht) regelmäßige Berg- und Tal-Struktur aus Ag-bedeckten Facetten (helle
Streifen) und Cu-Streifen mit sauberen Cu-Stufen beobachtet werden.

Der linke Teil aus Abb. 4.4 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt aus der Abb. 4.3. In dieser gut auf-
gelösten (300 Å)2 großen STM-Topographie können zum einen die typische Moiré-Rekonstruktion
der Ag-Lage erkannt werden und zum anderen die Stufen innerhalb der Cu-Streifen.
Letztere ordnen sich in Form eines regelmäßigen Stufenarrays an. Dabei wird eine vergleichbare friz-
ziness beobachtet wie an den sauberen Stufen der vizinalen Oberflächen aus Kapitel 3.3.2. Diese
Beobachtung unterstützt die Annahme, dass kaum Ag-Atome innerhalb der Cu-Streifen vorkommen.
Die Beobachtung, dass sich die Stufen in den Cu-Streifen regelmäßig anordnen, kann mit der starken
Stufen-Stufen-Wechselwirkung bei {100}-Cu-Stufen begründet werden (siehe Abschnitt 3.3.2).
Bei den ”Buckeln“ in den Ag-Streifen handelt es sich nicht um einzelne Atome, sondern um die
Maxima der Moiré-Rekonstruktion. Parallel zu den Substrat-Stufen (vertikal im Bild) kann eine si-
nusartige Modulation der Struktur mit einer Periode von 25 Å beobachtet werden. Dies entspricht
gerade dem Abstand von 10 Cu-Atomen entlang der [110]-Richtung [67]. Jeweils benachbarte Mo-
dulationen verlaufen in Anti-Phase und weisen dabei einen Abstand von 6.3 Å auf. Dies entspricht
gerade dem Stufenabstand einer (112)-Facette. Auf diese Weise kann auf die Facette geschlossen wer-
den, die unter der Ag-Lage begraben liegt (vergleiche Moiré-Modell in Diskussion 4.3.1). Folglich hat
die Moiré-Rekonstruktion in Bezug zu der Substrat-Facette eine c(2×10) Periodizität. In den Bildern
dieser Größenordnung erscheint die Basis der Rekonstruktion rechtwinklig und zentriert, wobei sich
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die Basis-Gittervektoren gerade über 10 Cu-Atome und 2 (112)-Stufen aufspannen. In der Diskussi-
on wird anhand eines detaillierten Modells für die Ag-Moiré-Überstruktur gezeigt, dass eine leichte
Abweichung von der rechtwinkligen Einheitsmasche vorliegt.
Die Moiré-Rekonstruktion auf den Ag-Streifen weist starke Ähnlichkeiten mit der Moiré-Rekonstruk-
tion von einer Monolage Ag auf flachem Cu(111) bzw. flachem Cu(100) auf [97, 101] [50]. Es ist
nahe liegend, dass es sich auch hier um eine dichtest gepackte Ag(111)-Lage handelt, die ”wie ein
Teppich“auf den Cu(112)-Facetten liegt. Abb. 4.4 rechts zeigt schematisch einen Schnitt durch den
Cu-Kristall aus der STM-Topographie (links) in der Art, dass das Höhenprofil in der Richtung senk-
recht zu den Stufen erkennbar ist. Die globale Orientierung der makroskopischen Oberfläche ent-
spricht einer (223)-Ebene, die in der Abbildung als schwarze horizontale Linie angedeutet ist. Die
Ag bedeckten Facetten haben eine (112)-Orientierung. Dies kann u.a. anhand von Linienprofilen aus
den STM-Topographien ermittelt werden. Die kristallografische (112)-Ebene ist gegenüber der (111)-
Ebene um einen Winkel von 19.5◦ in Richtung [1̄1̄2] geneigt. Der Abstand der (112)-Stufen beträgt
d112 = 6.25 Å, wobei die (112)-Terrassen eine Breite von 2 2

3 atomaren Reihen haben. Bei einer Be-
deckung von θAg = 0.34 ML haben die Stufen innerhalb der Cu-Streifen einen mittleren Stufenab-
stand von ca. d = 15 Å. Eine Terrasse hat damit im Mittel eine Breite von 6 2

3 atomaren Reihen. Damit
haben die Cu-Streifen eine lokale (334)-Orientierung. Eine (334)-Facette hat gegenüber der [111]-
Richtung einen Fehlorientierungswinkel von ϕCu = 8.1◦. Hier ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass
die Cu-Streifen nur bei einer Bedeckung von 0.34 ML eine (334)-Orientierung haben. Während sich
im A-Regime die Orientierung der unter der Ag-Lage begrabenen Cu(112)-Facette nicht verändert, ist
die Orientierung der Cu-Streifen über Ag-Bedeckung einstellbar, wie im Folgenden gezeigt werden
soll.

(112)
(334)

Abbildung 4.4: Links: kleinerer Ausschnitt (300 Å)2 aus Abb. 4.3, bei der die Ag- bzw- Cu-Streifen gut
aufgelöst sind. Innerhalb der Cu-Streifen ordnen sich die sauberen Cu-Stufen zu einem regelmäßigem
Stufenarray. Die Ag-Streifen zeigen eine Moiré-Rekonstruktion. Die mittlere Korrugationsamplitude der
Berg- und Tal-Struktur beträgt ca. 7 Å, die innerhalb des Moirés ca. 0.6 Å. Rechts: Schematisch darge-
stellter Schnitt. Die globale Orientierung der makroskopischen Oberfläche entspricht einer (223)-Ebene
(horizontale Linie). Der Fehlorientierungswinkel der unter der Ag-Lage begrabenen Facette beträgt in
Bezug zur [111]-Richtung im A-Regime immer ϕAg = 19.5◦ ((112)-Facette). Im hier gezeigten Fall von
θAg = 0.34 ML haben die Cu-Facetten einen lokalen Fehlorientierungswinkel von ϕCu = 8.1◦. Dies ent-
spricht gerade einer (334)-Facette.
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Veränderung in der Ag-Bedeckung

Wie verändert sich nun die Struktur der Ag-Cu-Streifenphase, wenn die Ag-Bedeckung verändert
wird? Als Beispiel wie sich die Struktur der Oberfläche mit einer größeren Bedeckung verändert, ist
in Abb. 4.5 links eine (1000 Å)2 STM-Aufnahme bei einer Bedeckung von 0.5 ML gezeigt, in Abb. 4.5
rechts daneben wurde eine STM-Aufnahme bei einer geringeren Bedeckung von 0.24 ML gewählt.

Abbildung 4.5: STM-Topographien (1000 Å)2 bei einer Ag-Bedeckung von 0.5 ML (links) und 0.24 ML
(rechts). In der Richtung senkrecht zu den Stufen beträgt die mittlere Breite der Ag-Streifen bei 0.5 ML
im Mittel wAg = 50 Å , bei 0.24 ML wAg = 35 Å. Die laterale Ordnung der Ag/Cu-Streifenstruktur nimmt
mit höheren Bedeckungen zu.

In dieser Arbeit wurden eine Vielzahl von Ag-Bedeckungen auf die Cu(223)-Oberfläche aufgebracht
und via STM bestimmt. Die gefundenen Breiten und Perioden der Ag/Cu-Streifenstruktur wurden
dabei systematisch ausgewertet. In Abb. 4.6 ist nun die Breite der Cu-Streifen wCu (oben) und die
der Ag-Streifen wAg (mittig) als Funktion der Bedeckung aufgetragen. Die Periodizität der Ag/Cu-
Streifenphase (der hill-to-hill-Abstand) wL ergibt sich einfach aus der Summe der beiden Breiten:
wL = wAg +wCu. Diese drei Funktionen wAg(θ),wCu(θ) und wL(θ) sind über die (hier gewählte) Defi-
nition der Ag-Bedeckung θ direkt voneinander abhängig:

θ ∼= wAg

wL
=

wAg

wAg +wCu
. (4.1)

Der Bedeckungsbereich innerhalb des A-Regimes, der in diesem Abschnitt behandelt wird, ist in der
Abb. 4.6 jeweils durch die vertikale Line bei 0.52 ML gegen das B-Regime abgegrenzt. Die Daten-
punkte in der Abbildung entsprechen jeweils dem Mittelwert, der aus großflächigen STM-Bildern von
(1000 Å)2 bis (3000 Å)2 ermittelt wurde.

Der Verlauf von wAg(θ) in Abb. 4.6 Mitte zeigt, dass die Breite der Ag-Streifen im gesamten A-
Regime eine relativ geringe Veränderung erfährt. Die mittlere Breite wächst bei einer Erhöhung der
Bedeckung auf 0.5 ML auf ca. 50 Å, während sie auch bei der geringen Bedeckungen von 0.24 ML
schon eine mittlere Breite von 35 Å hat (siehe Abb. 4.5). Wird der Verlauf von wAg bis auf nahe 0 ML
extrapoliert zeigt sich, dass die Ag-Streifen bereits bei extrem geringen Bedeckungen eine nicht ver-
nachlässigbare Breite von ca. 25-30 Å aufweisen. Dies wird auch experimentell gefunden. In Abb. 4.7
ist dazu ein (extremes) Beispiel gezeigt. In dieser (1000Å)2 großen STM-Topographie befindet sich
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Abbildung 4.6: Oben: Breite der Cu-Streifen wCu(θ) (graue Datenpunkte); Mitte: Breite der Ag-Streifen
wAg(θ) (weiße Datenpunkte); Unten: Periodizität der Berg- und Tal-Struktur wL(θ) (schwarze Daten-
punkte). Die vertikalen Linien grenzen das A-, B-, und C-Regime voneinander ab. Diese Bereiche unter-
scheiden sich durch den Typ der mit Ag benetzten Facette.
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ein Ag-Streifen, dessen Breite bereits 40 Å beträgt. In den großflächigen Übersichtsbildern um die-
se Stelle wurde eine Bedeckung von 0.06 ML ermittelt. Bei solch geringen Bedeckungen sind die
Streifen unterbrochen, d.h. das System bevorzugt hier kurze statt lange schmale Ag-Streifen.

Abbildung 4.7: STM-Topographie (1000 Å)2

bei einer Ag-Bedeckung von 0.06 ML. Bei Be-
deckungen < 0.3 ML nimmt die Länge der Ag-
Streifen in der Richtung parallel zu den Stufen
sichtlich ab. In der Richtung senkrecht zu den
Stufen ist ihre mittlere Breite aber nur wenig
vermindert. In der STM-Topographie beträgt
die mittlere Breite des Ag-Streifens wAg = 40Å.
Dies veranschaulicht den Schwellen-Effekt für
die Breite der Ag-Streifen.

Im Gegensatz dazu ändert sich die mittlere Breite der Cu-Streifen wCu(θ) im A-Regime erheblich.
Während die Cu-Streifen bei der sauberen Cu(223)-Oberfläche quasi noch unendlich breit sind, fallen
sie rapide bis auf eine Breite von ca. 45 Åbei 0.5 ML ab. Entsprechend verläuft auch die Periodizität
der Ag-Cu-Streifenphase. Bei 0.5 ML hat sich der hill-to-hill-Abstand auf ca. 90 Å reduziert. Der Ver-
lauf von wAg(θ) und wL(θ) für den gesamten Submonolagen-Bereich ist damit quantitativ verstanden
(siehe Diskussion 4.3.2).

Abb. 4.8 zeigt anhand des (3000 Å)2 großen STM-Bildes bei einer Bedeckung von 0.49 ML die
laterale Ordnung der Ag/Cu-Streifenstruktur. Anhand einzelner Schnitte durch diese Topographie
kann die Autokorrelations-Funktion der mesoskopischen Struktur ermittelt werden. Diese hat eine
Abklinglänge von 3 bis 5 Perioden in der Richtung senkrecht zu den Stufen. Bei größeren Bedeckun-
gen ist die Abklinglänge größer als bei geringeren. Eine statistische Auswertung von STM-Bildern
größer als (3000 Å)2 zeigt für alle drei Breiten wAg,wCu und wL eine Gauss-förmige Verteilung, de-
ren Standardabweichung 0.25 der jeweils mittleren Breite entspricht (siehe Abb. 4.8). Es handelt
sich bei dieser Bedeckung um das am besten geordnete Übergitter, welches unter den gegebenen
Präparationsbedingungen eingestellt werden konnte. Bei Bedeckungen von weniger als 0.3 ML ist die
Länge der Ag-Streifen stark reduziert. Dies kann in den (1000 Å)2 großen STM-Topographien aus
den Abbildungen 4.5 rechts und 4.7 bereits beobachtet werden.
Im gesamten A-Regime wird auf den Ag-Streifen die gleiche Moiré-Rekonstruktion gefunden. Die
Orientierung der mit Ag bedeckten Facette entspricht hier immer der (112)-Ebene.

Cu-Streifen

Anhand der STM-Topographien lassen sich zwei weitere interessante Beobachtungen machen: Die
Anzahl der Stufen in den Cu-Streifen und deren mittlerer Abstand dlocal verändert sich mit der Ag-
Bedeckung. In der Abb. 4.9 links ist die Anzahl der Stufen N innerhalb der Ag-Streifen, der Cu-
Streifen und innerhalb einer Periode der Länge wL, als Funktion der Ag-Bedeckung aufgetragen.
Diese drei Funktionen NAg(θ), NCu(θ) und Ntotal(θ) lassen sich einfach aus den Funktionen für die
korrespondierenden Breiten wAg(θ), wCu(θ) und wL(θ) aus Abb. 4.6 ableiten:
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Abbildung 4.8: Links: STM-Topographie (3000 Å)2 bei einer Ag-Bedeckung von 0.49 ML. Die Berg-
und Tal-Struktur zeigt großflächig die laterale Ordnung. Rechts: Histogramm für die Breiten der Ag-
Streifen, Cu-Streifen und den hill-to-hill-Abstand. An die jeweiligen Datensätze sind Gauss-Funktionen
angefittet.

Die Zahl der Stufen N innerhalb einer Berg-und-Tal-Periode der Länge wL(θ) ist durch den mittleren
Stufenabstand der reinen Oberfläche dclean = 10.2 Å bestimmt: Ntotal(θ) = wL(θ)/dclean. Die Zahl der
in einer Periode zur Verfügung stehenden Stufen wird je nach Bedeckung auf die beiden enthaltenen
Ag- bzw. Cu-Streifen verteilt. Es gilt unabhängig von der Bedeckung immer ”Stufenerhaltung“ :

Ntotal = NAg +NCu . (4.2)

Der Anteil an Stufen, der in die Ag-Streifen gewandert ist, ist durch das Verhältnis von der Ag-
Streifenbreite wAg(θ) zum Stufenabstand der unter der Ag-Lage begrabenen Facette gegeben: NAg(θ) =
wAg/dAg. Im gesamten A-Regime handelt es sich dabei um die (112)-Facette. Damit ist dAg = const =
d112 = 6.25 Å. Die verbleibenden Stufen liegen in den Cu-Streifen der Breite wCu(θ):
NCu(θ) = Ntotal(θ)−NAg(θ) = wL(θ)/dclean −wAg(θ)/dAg.

Wie in Abb. 4.9 links gezeigt, wandern mit wachsender Ag-Bedeckung immer mehr Stufen in die Ag-
Streifen. Bei einer Bedeckung von θc1 ∼ 0.52 ML liegen dann alle (bis auf ca. eine) zur Verfügung
stehenden Stufen in den Ag-Streifen und bilden eine (112)-Facette. Im idealen Fall wären alle Stufen
bei der kritischen Bedeckung von θc1 ∼ 0.61 ML ”aufgebraucht“ . Bei dem Cu-Streifen handelt es sich
dann um eine reine (111)-Terrasse. (Die letzte verbleibende Stufe ist ein Artefakt. Sie stammt von Cu-
Stufen, die entweder an Verunreinigungen auf der Oberfläche bzw. an den Rändern der Ag-Streifen
gepinnt werden). Die Auswertung stimmt mit den direkten Beobachtungen in den STM-Topographien
gut überein.
Die Kurven (dünne schwarze Linien), die in der Abb. 4.9 links den Verlauf der Datenpunkte beschrei-
ben, sind aus der Elastizitäts-Theorie abgeleitet, welche ausführlich in Abschnitt 4.3.2 besprochen
wird.

Eine sehr interessante Konsequenz dieses Verlaufs ist, dass sich die Orientierung der Cu-Streifen
kontinuierlich mit der Ag-Bedeckung einstellen lässt. Die Ursache dafür liegt darin, dass die Ag-
Streifen mit wachsender Bedeckung die Stufen aus den Cu-Streifen abziehen. Die Stufendichte in den
Cu-Streifen stellt sich in Abhängigkeit von der Ag-Bedeckung neu ein.
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Abbildung 4.9: Links: Anzahl der Stufen innerhalb einer Berg-und-Tal-Periode N total(θ), innerhalb
der Ag-Streifen NAg(θ) und innerhalb der Cu-Streifen NCu(θ); Rechts: lokaler Fehlorientierungs-
winkel in den Cu-Streifen. Die Datenpunkte folgen sehr gut der Gl. 4.6 (schwarze Linie)

In Abb. 4.10 ist hierzu ein Beispiel gezeigt. In dem oberen Teil der Abbildung ist ein 300 Å brei-
ter Ausschnitt aus der STM-Topographie der Abb. 4.4 gezeigt (0.34 ML). Die Positionen der Stufen
sind durch die geraden schwarzen Striche markiert worden. Man kann hier gut erkennen, dass die
Stufendichte in den Ag-Streifen deutlich gegenüber der Stufendichte in den Cu-Streifen erhöht ist.
Im Vergleich dazu ist im unteren Teil der Abbildung ein gleich großer Ausschnitt der sauberen Ober-
fläche gezeigt. Der direkte Vergleich zeigt, dass die Stufendichte in den Ag-Streifen größer ist als bei
der reinen Oberfläche, während sich die Stufendichte in den Cu-Streifen verringert hat. Diese Beob-
achtung wird im folgenden für alle Ag-Bedeckungen im A-Regime hergeleitet:
Die Stufendichte von der sauberen Oberfläche wird durch den Fehlorientierungswinkel des Kristalls
festgelegt und ist über die gesamte Oberfläche konstant. Die Stufendichte in den Ag-Streifen ist durch
die mit Ag-bedeckte Facette gegeben und ebenfalls konstant. Für alle Bedeckung gilt daher für die
Stufendichten ρclean und ρAg:

ρclean =
Ntotal

wL
= ρ223 = (10.2 Å)−1 (4.3)

ρAg =
NAg

wAg
= ρ112 = (6.25 Å)−1 . (4.4)

Die Stufendichte in den Cu-Streifen setzt sich aus dem Verhältnis der zur Verfügung stehenden Stufen
nach Gl. 4.2 und der bedeckungsabhängigen Breite zusammen:

ρCu(θ) =
NCu

wCu
=

Ntotal −NAg

wCu
.

Werden hier die Gleichungen Gl. 4.3 und Gl. 4.4 substituiert ergibt sich:

ρCu(θ) =
wL

wCu
ρclean − wAg

wCu
ρAg .

Verwendet man die Definition der Monolage nach Gl. 4.1 folgt:

ρCu(θ) =
1

1−θ
ρclean − θ

1−θ
ρAg = ρclean +

θ
1−θ

(ρclean −ρAg) . (4.5)
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Man beachte, dass sich die Gleichung 4.5 lediglich auf die Stufendichten bezieht und damit auch
unabhängig von den absoluten Werten für die Breiten der jeweiligen Streifen ist. Die Gl. 4.5 kann
auch über die Beziehung sinϕ = h ·ρ umgeschrieben werden, so dass sie den Fehlorientierungswinkel
der lokalen Cu-Facetten beschreibt:

sinϕCu(θ) = sinϕclean +
θ

1−θ
(sinϕclean − sinϕAg) . (4.6)

In Abb.4.9 rechts ist diese Funktion für ϕclean = 11.8◦ und ϕAg = 19.5◦ dargestellt. Zusätzlich sind in
dieser Abbildung Datenpunkte eingezeichnet, die sich aus der Abb. 4.9 links daneben für NCu(θ)
und Abb. 4.6 für wCu(θ) gemäß sinϕ = h · NCu(θ)/wCu(θ) ergeben. Die Orientierung der loka-
len Cu-Facetten ändert sich damit wie mit Gl. 4.6 beschrieben. Bei einer Bedeckung von 0 ML
ist der lokale Fehlorientierungswinkel in den Cu-Streifen noch unverändert und fällt dann kontinu-
ierlich bis auf einen Wert von ϕCu = 0◦ (flache (111)-Terrasse), wenn die kritische Bedeckung bei
θcrit, AB = ϕclean/ϕAg = 0.61 ML erreicht ist. Die Änderung der Orientierung ist bei den niedrigeren
Bedeckungen noch gering. Bei höheren Bedeckungen (in der Nähe von θc1) reagiert ϕCu sehr stark
auf Änderungen in der Ag-Bedeckung. Deshalb eignet sich in diesem Bereich beispielsweise eine
Bestimmung des lokalen Fehlorientierungswinkels bzw. der lokalen Stufendichte prinzipiell sehr gut
zur indirekten Bestimmung der Ag-Bedeckung. Bei der experimentellen Bestimmung von ϕCu kommt
es aber in der Nähe von θcrit, AB zu einer systembedingten Begrenzung, wie es in der Abb. 4.9 rechts
auch deutlich wird. Die Cu-Streifenbreite nimmt immer kleinere Werte an und unterschreitet dabei die
minimal mögliche Stufenbreite in den Cu-Streifen. Damit ist für dieses System ein effektiver Fehlori-
entierungswinkel von ϕ < 3.5◦ in den Cu-Streifen physikalisch gar nicht möglich.

Abbildung 4.10: Laterale Anordnung der Stufen
in den STM-Topographien bei 0.34 ML (oben)
und 0.0 ML (unten). Eine Erhöhung der Ag-
Bedeckung führt zu einer Erhöhung der Stu-
fendichte in den Ag-Streifen und zu einer Er-
niedrigung in den Cu-Streifen. Dies liegt daran,
dass die Cu(112)-Facette (ρ112 = (6.25Å)−1) ei-
ne höhere Stufendichte hat, als die saubere Ober-
fläche (ρclean = (10.2Å)−1).

4.2.2 B- und C-Regime: θAg = 0.52−0.76 ML und θAg = 0.76−1.0 ML

Das B-Regime zeichnet sich dadurch aus, dass es zu einem kontinuierlichen Übergang der mit Ag
bedeckten Facetten von (112) nach (335) kommt. Der Stufenabstand in einer (335)-Facette beträgt
d335 = 8.4 Å (3 2

3 atomare Reihen pro Terrasse) und ist damit größer als bei einer (112)-Facette
(2 2

3 atomare Reihen pro Terrasse). Während sich (formal gerechnet) alle auf der Cu(223)-Oberfläche
existierenden Stufen bei der kritischen Bedeckung von θcrit, AB = ρclean/ρ112 = 0.61 ML in Form von
(112)-Facetten anordnen könnten, erlaubt die Ausbildung von (335)-Facetten eine höhere kritische
Bedeckung von (formal) θcrit, BC = ρclean/ρ335 = 0.82 ML.
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112

335

112

335

Abbildung 4.11: Oben: STM-Topographien (1000 Å)2 bei einer Ag-Bedeckung von 0.65 ML. Die Ag-
Streifen verschmelzen zu breiteren Streifen. An den Orten, wo zwei Streifen zusammenlaufen oder einfach
mittig in den Ag-Streifen liegen, können (335)-Facetten unter der Ag-Lage identifiziert werden. Unten:
STM-Topographien (1000 Å)2 bei 0.72 ML. Das Verschmelzen der Ag-Streifen ist schon weit fortge-
schritten.
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In der Abb. 4.11 sind zwei (1000 Å)2 große STM-Topographien gezeigt. Bei dem oberen Bild liegt
eine Bedeckung von 0.65 ML und bei dem unteren Bild von 0.72 ML vor. Die mit Ag bedeckten
(335)-Gebiete entstehen direkt in der Mitte einer bereits existierenden (112)-Facette und breiten sich
mit steigender Bedeckung von dort aus aus. Eine weitere Variante besteht darin, dass sich die Ränder
zweier benachbarter Cu(112)-Facetten zusammen mit der dazwischen liegenden Cu(111)-Terrasse zu
einer Cu(335)-Facette umformieren 2. In den STM-Topographien erweckt dies den Anschein, als ob
die zwei Ag-Streifen miteinander ”verschmelzen“. In der Abb. 4.11 oben ist dazu je ein Beispiel
markiert worden. In beiden Fällen befinden sich die (335)-orientierten Gebiete in der Mitte der Ag-
Streifen, wohingegen die Randgebiete des Ag-Streifen auch bei größerer Bedeckung im B-Regime
noch die (112)-Orientierung beibehalten. Die Abb. 4.11 unten zeigt einen solchen Fall. Auf den Ag-
Streifen ist fast überall die Moiré-Rekonstruktion der Ag-Lage entsprechend einer (335)-Facette zu
erkennen. Diese unterscheidet sich von der auf der (112)-Facette im wesentlichen dadurch, dass die
Periodizität in Richtung senkrecht zu den Stufen nun auf 2 · d335 angewachsen ist. Ein detailliertes
Modell zu dieser Rekonstruktion wird in der Diskussion zu diesem Kapitel aufgestellt. Zum Teil ver-
laufen auf den Ag-Streifen ’hellere’ Streifen. Hierbei handelt es sich um verbliebene (112)-Gebiete
unter der Ag-Lage. Eine genauere Betrachtung der Ränder der bereits stark miteinander verschmol-
zenen Ag-Streifen zeigt, dass diese so gut wie immer mit einer (112)-Facette (oder nur (112)-Stufe)
abschließen.

Die Abb. 4.12 zeigt die Topographie eines Ausschnitts aus einem Ag-Streifens in Form einer quasi
3D-Landschaft. In dieser Art der Darstellung von STM-Daten kann die räumliche Geometrie der
Struktur besser veranschaulicht werden. Gezeigt ist hier ein Ausschnitt aus einem Ag-Streifen, bei
dem die Ag-Lage in der Mitte eine (335)-Facette und an den Rändern eine (112)-Facette bedeckt. Die
Moiré-Rekonstruktion der Ag-Lage auf der (335)-Facette bzw. der (112)-Facette kann hier gut erkannt
werden. Das Bild wurde entsprechend der (335)-Ebene ausgerichtet und die Höhenachse ist überhöht.
Dadurch wird sehr deutlich, dass sich diese beiden Facetten u.a. in ihrer Orientierung unterscheiden
(ϕ112 = 19.5◦ bzw. ϕ335 = 14.4◦).

112

335

112

Abbildung 4.12: Ausschnitt aus einem Ag-
Streifen dargestellt als quasi 3D-Landschaft.
Die Höhen (z-Ache) sind nicht maßstabsgetreu
wiedergegeben. In der Mitte des Ag-Streifens
ist eine (335)-Facette mit Ag bedeckt, an den
Rändern jeweils eine (112)-Facette. Die unter-
schiedliche Orientierung der Facetten wird in
dieser Darstellung deutlich.

Bei den Cu-Streifen handelt es sich im gesamten B- und C-Regime um flache (111)-Terrassen. In den
STM-Topographien können nur noch vereinzelte Stufen erkannt werden, die an Verunreinigungen
haften geblieben sind.

2Die Stufen in einer (335)-Facette enthalten eine Atomreihe mehr, als die in einer (112)-Facette. Die zur Umformation
nötigen Atomreihen liefert die (111)-Terrasse.
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Das Verschmelzen der Ag-Streifen führt dazu, dass die Länge der Cu-Streifen reduziert wird. Mit
wachsenden Bedeckung und damit verbundener wachsender Anzahl an verschmolzenen Ag-Streifen
nimmt der Anteil an halb-unendlichen Cu-Streifen immer mehr zu. Bei besonders großen Bedeckun-
gen, insbesondere auch im C-Regime, werden immer häufiger auch endlich lange Cu-Streifen ge-
funden. Diese Cu-Inseln mit (111)-Orientierung sind dann in die Ag-Lage auf einer (335)-Facette
eingelassen. Diese Situation erinnert an die ebenfalls in ihrer Länge begrenzten Ag-Inseln mit (112)-
Orientierung in sauberen gestuften Cu-Flächen bei sehr kleinen Bedeckungen. Eine Auswertung der
mittleren Breite der Cu-Streifen zeigt, dass diese auch bei sehr hohen Bedeckungen nicht gegen Null
geht. Wenn Cu-Inseln beobachtet werden, dann haben diese eine mittlere Breite von ca. 30 Å (ver-
gleiche Abb. 4.6).

Die (223)-Phase (C-Regime)

Das C-Regime zeichnet sich dadurch aus, dass es zu einem kontinuierlichen Übergang der mit Ag
bedeckten Facetten von (335) nach (223) kommt. (Die (223)-Orientierung entspricht in etwa der Ori-
entierung der sauberen Oberfläche.) Der (223)-Stufenabstand beträgt d223 = 10.5 Å (4 2

3 atomare
Reihen pro Terrasse) und ist damit größer als bei einer (335)- Facette. Bei einer Bedeckung von genau
einer Monolage wird das Substrat vollständig mit einer Lage Silber bedeckt (Lagenwachstum). Die
Stufendichte unter der Ag-Lage entspricht dann genau der der ursprünglichen sauberen Oberfläche.
Im Gegensatz zum Übergang von der (112)- zur (335)-Facette (im B-Regime), bei dem sich große zu-
sammenhängende (335)-Gebiete ausbilden, werden die (335)-Facetten mit steigender Ag-Bedeckung
immer mehr von einzelnen (223)-Minifacetten (bestehend aus einzelnen breiteren Stufen) durchsetzt.
In Abb. 4.13 ist dazu eine (1000 Å)2 große STM-Topographie bei einer Bedeckung von 0.9 ML ge-
zeigt. Bei den ’schwarzen’ Streifen handelt es sich um flache saubere Cu-Streifen (bzw. Inseln) mit
(111)-Orientierung. Bei den helleren Flächen handelt es sich hauptsächlich um die Moiré-Rekonstruk-
tion der Ag-Lage auf einer (335)-Facette. Bei genauerer Betrachtung können einzelne vertikal laufen-
de Strukturen erkannt werden. Eine Analyse der Topographie zeigt, dass es sich hierbei um einzelne
(223) Stufen in den (335)-Facetten handelt. Aufgrund ihrer größeren Terrassenbreite werden so die
benachbarten (335)-Ebenen um h = 0.55 Å angehoben (Abb. 4.14), was anhand von Schnitten in den
STM-Topographien auch beobachtet wird. Dies erweckt in den STM-Topographien den Anschein, als
ob größere flache Stufen mit (335)-Moiré von links nach recht abfallen (die Stufenabfallrichtung des
Substrats verläuft in den gezeigten STM-Topographien hingegen von rechts nach links).

In der Abb. 4.6 sind wCu(θ), wAg(θ) und wL(θ) von 0.1 ML bis 0.9 ML aufgetragen. Durch das Ver-
schmelzen der Ag-Streifen im B- und C-Regime wird die Ordnung der Ag/Cu-Streifenphase massiv
reduziert. Die Periodizität der Struktur bei zusammenhängenden Ag-Streifen ist nicht mehr klar de-
finiert. Daher wurde in der Abb. 4.6 unten der Mittelwert < wL >=< wAg > + < wCu > eingetragen.
< wAg > und < wCu > sind dabei die jeweils durchschnittlichen Breiten für mit Ag bedeckte Facetten
und Cu-Streifen in einem STM-Bild.
Es ist auffällig, dass die ermittelten Domänenbreiten beim Überschreiten von einem Regime ins
Nächste eine Diskontinuität zeigen. Der Sprung bei ca. 0.52 ML könnte darauf zurückzuführen sein,
dass die Ag-Streifen ab diesem Wert miteinander verschmelzen. Ein vergleichbares Phänomen kann
aber bei der nächsten Diskontinuität bei 0.76 ML nicht angeführt werden. In der Diskussion wird im
Rahmen der Kontinuum-Theorie vorgeschlagen, dass diese Sprünge auf die unterschiedlichen cha-
rakteristischen cutoff lengths (dem Stufenabstand in den Facetten) innerhalb des jeweiligen Regimes
zurückzuführen sind.
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Abbildung 4.13: STM-Topographie (1000 Å)2 der mit ca. 0.9 ML Ag bedeckten Cu(223)-Oberfläche.
Die (sehr breiten) Ag-Bereiche zeigen größtenteils eine Moiré-Rekonstruktion entsprechend einer (335)-
Facette. Einzelne (223)-Stufen können als vertikal verlaufende Stufen erkannt werden. Die sauberen, stu-
fenfreien Cu-Terrassen erscheinen als schwarze Streifen.

335 335223

h = 0.55Å} }

Abbildung 4.14: Modell: Wenn eine (223)-Stufe (4 2
3 Atomreihen pro Terrasse) zwei (335)-Facetten (mit

jeweils 3 2
3 Atomreihen pro Terrasse) trennt, beträgt die “Stufenhöhe“ h = 0.55 Å.
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4.2.3 LEED-Analyse

A-Regime

Die Morphologie innerhalb des A-Regimes ist eine relativ regelmäßige Berg- und Tal-Struktur aus ge-
stuften Cu-Facetten und mit Ag bedeckten (112)-Facetten. Die Ag-Streifen weisen dabei eine Moiré-
Rekonstruktion auf. In den LEED-Bildern können die Beugungsmuster von beiden auf der Ober-
fläche befindliche Strukturen gleichzeitig erkannt werden: Das Ag-Moiré der Ag-Streifen und das
Stufenübergitter in den Cu-Streifen.
Die Stufen innerhalb der Cu-Streifen ordnen sich in Form einer regelmäßigen Stufenarrays mit dem
mittleren Abstand von dlocal an. Die Periodizität dieses Übergitters kann auch in den LEED-Bildern
direkt beobachtet und bestimmt werden. In der Abb. 4.15 kann die Veränderung der Periodizität der
Stufenübergitters über die Veränderung des beam splittings mit der Ag-Bedeckung im A-Regime
verfolgt werden. Der Verlauf wird sehr gut durch Gl. 4.5 beschrieben. Das beam splitting des Stu-
fenübergitters aus den Cu-Streifen, das direkt proportional zu der der Stufendichte ist, läuft mit wach-
sender Bedeckung immer weiter zusammen, bis die beiden Spots zu einem einzigen verschmolzen
sind. Bei dieser Bedeckung von 0.52 ML handelt es sich bei den Cu-Streifen um eine flache (111)-
Terrasse.
Das Ag-Moiré hat (im Wesentlichen) eine c(2×10)-Periodizität in Bezug auf das (112)-Substrat. Ein
solches Muster kann auch in den LEED-Bildern beobachtet werden. Mit wachsender Ag-Bedeckung
nimmt auch die Intensität der Spots zu, die von dem Ag-Moiré stammen. Die Ag- und Cu-Streifen
haben im Real-Raum eine unterschiedliche Orientierung. Die Spots, die von diesen Ebenen stammen,
folgen mit variierender Anregungsenergie ihrer lokalen k⊥-Richtung im reziproken Raum. Dies hat
zur Folge, dass die Beugungsreflexe, die von den beiden Ebenen stammen, nur bei ganz bestimm-
ten Energien am gleichen Ort sichtbar werden ( wenn sich die Stangen im reziproken Raum kreu-
zen). In diesem Bedeckungsbereich sind SPALEED-Messungen durchgeführt worden, die den soeben
erläuterten Sachverhalt bestätigen. Die Ergebnisse sind im Anhang F gezeigt.

B- und C-Regime

Bei den wenigen übrig gebliebenen Cu-Streifen handelt es sich in diesem Bedeckungsbereich aus-
schließlich um flache (111)-Terrassen. Entsprechend ist in Abb. 4.15 nur ein einzelner Cu-Beugungs-
reflex geblieben, der mit wachsender Bedeckung immer mehr an Intensität verliert. Das Ag-Moiré
verändert seine Periodizität in der Richtung parallel zu den Stufen im gesamten Submonolagenbereich
nicht (10 Atomabstände). Entsprechend bleibt dieser Abstand in den LEED-Bilden (horizontale Rich-
tung) auch unverändert. In der Richtung senkrecht zu den Stufen wird ein kontinuierlicher Übergang
der Periodizität von 2· (112)- über 2· (335)- bis hin zu 2· (223)-Stufenabstand durchlaufen. Mit dem
entsprechend größer werdenden Stufenabstand im Real-Raum nähern sich im reziproken Raum die
Spots einander an.
Bei genauerer Betrachtung kann auch in den LEED-Bildern des Ag-Moirés die leichte Abweichung
von der zentriert rechtwinkligen Periodizität erkannt werden (siehe Diskussion 4.3.1). Die Richtung
der Reflexe ist in der vertikalen Richtung leicht gegenüber der horizontalen gedreht.
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Abbildung 4.15: (0,0) LEED Reflex bei 59 eV, der bei verschiedenen Ag-Bedeckungen des Sy-
stems Ag/Cu(223) aufgenommen wurde. Das splitting, welches von dem Stufenübergitter in den
Cu-Streifen stammt, wird mit wachsender Bedeckung immer kleiner, bis die beiden Reflexe bei
ca. 0.52 ML zu einem einzigen verschmolzen sind (gepunktete Linie). Mit wachsender Bedeckung
nimmt die Intensität des Ag-Moirés zu (Raute). Die kontinuierliche Veränderung des Ag-Moirés
kann ebenfalls verfolgt werden. In der Richtung senkrecht zu den Stufen (vertikal) machen sich die
unterschiedlichen Periodizitäten der Substrat-Facetten bemerkbar.

4.3 Diskussion

4.3.1 Adsorbat-induzierte Facettierung

Auf der Skala atomarer Größen ist die Ursache für Adsorbat-induzierte Facettierung die Gitteranpas-
sung (das lattice matching) zwischen den Atomabständen in der Adsorbatlage mit den Atomabständen
einer ausgezeichneten Orientierung des Substrats. Die hohe Stufendichte einer vizinalen Oberfläche
erleichtert das Ausbilden einer Facette, die ein besseres matching in der Richtung senkrecht zu den
Stufen erlaubt. Bei einer Temperatur, bei der sowohl die Mobilität der Adatome also auch die der
Stufen hoch genug ist, kann das System in zwei Phasen zerfallen, nämlich in Facetten, auf denen das
Adsorbat gut passt und in Substrat-Streifen ohne Adsorbat.
Ein gut untersuchter Fall ist Gold auf vizinalem Silizium. Hier gibt es mehrere Rekonstruktionen der
Goldlage, die gut auf die niedrig indizierten Si-Kristallebenen passen. Dies führt zu einer alternieren-
den Streifenstruktur, bei der große mit Au bedeckte (100)- oder (111)-Terrassen entstehen, die von
reinen Si-Facetten niedriger Symmetrie unterbrochen werden [8–13]. Wie die Topographie der Ober-
fläche letztendlich aussieht hängt von verschiedenen Parametern ab, wie Adsorbatmenge, Temperatur
und Fehlorientierungswinkel des Substrats.
Adsorbat-induzierte Facettierung wurde auch auf den Systemen NaCl auf einer vizinalen Cu(113)-
Oberfläche beobachtet [14,15]. Hier kommt es zu einer guten lattice matching zwischen einer (100)-
terminierten NaCl-Schicht auf einer Cu(113)-Ebene. Diese erzeugt eine alternierende Abfolge von
adsorbatbedeckten und adsorbatfreien Facetten.

Bei dem System Ag/Cu(223) wächst der Ag-Film in Form dichtest gepackter Streifen mit modifizier-
ter (111)-Struktur auf, die sich wie ein Teppich auf die Substrat-Facetten legen. Die Struktur zwingt
dabei dem Substrat eine Orientierung auf. Die Ursache für die Adsorbat-induzierte Facettierung ist
hier die gute Gitterpassung in der Richtung senkrecht zu den Substratstufen zwischen den Atomreihen
der dichtest gepackten Ag-Lage mit den Stufenabständen der bedeckten Cu-Facette, wie im folgen-
den gezeigt werden soll. Das System vermeidet es, im gesamten Submonolagen-Bereich systematisch
Silber-Inseln auf flachen Cu(111)-Terrassen auszubilden. Da die Ag-Atomabstände in der Ag-Lage ca.
13% größer sind als die von Cu, wäre dies i.a. mit einer starken Gitterfehlanpassung in beiden Rich-
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tungen, parallel und senkrecht zu den Substratstufen verbunden [97]. Anhand der STM-Ergebnisse
im A-Regime kann gefolgert werden, dass das System bei niedrigen Bedeckungen das Ausbilden
von (112)-Facetten unter der Ag-Lage bevorzugt, obwohl dies einen enormen Massentransport von
Substratatomen erfordert. Dies kann einfach damit erklärt werden, dass es in der Richtung senkrecht
zu den Stufen zu einer ausgezeichneten Gitteranpassung zwischen gerade fünf Ag-Atomreihen (ihr
Abstand beträgt 2.498 Å) mit zwei (112)-Stufen kommt. Der Unterschied beträgt hier nur 0.12%.
Im Vergleich dazu kommt es bei der (besten) Anpassung von sieben Ag-Atomreihen auf zwei (335)-
Stufen zu einem Unterschied von 4.5%. Bei der (besten) Anpassung von neun Ag-Atomreihen auf
zwei (223)-Stufen beträgt der Unterschied über 7%. Die Qualität der Passung bei den unterschiedli-
chen Facetten spiegelt auch die Reihenfolge wieder, in der das System diese Facetten ausbildet.

Um die in den STM-Topographien beobachteten Moiré-Rekonstruktionen in einem Modell korrekt
beschreiben zu können, ist es nötig, die Ag(111)-Lage jeweils um einen Winkel von 5.2◦ azimuthal
zu drehen. In der Abb. 4.16 wird nun die Struktur der mit Silber bedeckten (112)-Facette (A-Regime)
im Detail analysiert. Das Bild zeigt oben links eine STM-Aufnahme, welche im Zentrum eines Ag-
Streifens aufgenommen wurde. Die c(2× 10)-Rekonstruktion besteht aus äquivalenten Buckeln, die
parallel zu den Substratstufen (vertikal in diesem Bild) ausgerichtet sind. Bzgl. benachbarter Stufen
stehen sie gerade in Anti-Phase. In Abb. 4.16 oben links ist ein Modell für die Ag(111)-Lage, das mit
den Beobachtungen aus den STM-Bildern übereinstimmt, gezeigt. Die weißen Kreise repräsentieren
die Atome in der Ag(111)-Lage, die kleineren grauen Punkte geben die begrabenen Atome an den
Stufenkanten der (112)-Facette wieder. Die hellgrauen Schattierungen deuten die ”on-top“ Positionen
der Ag-Atome an. An diesen Stellen ist zu erwarten, dass die Buckel am höchsten herausragen. Die
Periodizität von 25.5 Å (10 Cu-Atomabstände aCu) entlang der Substratstufen entsteht, wenn zum
einen die Ag-Lage um einen azimuthalen Winkel von 5.2◦ um die Oberflächennormale gedreht wird
und zum anderen, indem die Ag(111)-Lage um 7.8% in der Richtung parallel zu den Stufen kompri-
miert wird. In der Richtung senkrecht zu den Stufen bedarf es einer Kompression von 0.5% 3. Die
Kompression entlang beider Richtungen ist notwendig, um die Äquivalenz der beobachteten Buckel
zu gewährleisten.

Die Annahme, dass die Ag-Lage gedreht liegt, wird durch die Analyse von Schnitten in den Topo-
graphien unterstützt. In der Abb. 4.16 unten links ist ein solcher Schnitt dargestellt, der gerade durch
die Maxima der Buckel führt (angedeutet in der STM-Topographie durch den schwarzen Pfeil). Es
werden dabei zwei unterschiedliche und alternierende Maxima beobachtet, die durch die Buchstaben
A und B gekennzeichnet sind. Ihre Abstände voneinander betragen 7.8 Å bzw 4.7 Å. In der Summe
ergibt dies für den A−A- bzw. B−B-Abstand 2 ·d112 = 12.5 Å. Die Abfolge der Maxima korrespon-
diert mit einer Serie von 2−3−2−3−2−3 atomaren Ag-Reihen auf den (112)-Substratstufen, bei
der eine einfache Relaxation der Ag(111)-Lage auf den Cu(111)-Terrassen in der vertikalen-Richtung
zugelassen ist. Ein Modell hierzu ist in der Abb. 4.16 unten rechts gezeigt.
Wäre die Ag-Lage nicht rotiert, so käme es nicht zur Ausbildung von äquivalenten Buckeln. Entspre-
chend des Modells aus Abb. 4.16 unten rechts würden dann abwechselnd (112)-Stufen mit ausschließ-
lich zwei oder drei Ag-Reihen auftreten. In STM-Topographien wird aber beobachtet, dass die beiden
Maximum-Typen gerade nach einer halben Periode in der Richtung parallel zu den Stufen vertau-
schen. Durch die azimuthale Rotation wird dies auf natürliche Weise gelöst. Alle Terrassen werden
gleichwertig und die sinusartige Modulation in benachbarten Terrassen verläuft in Anti-Phase, wie es
auch durch die STM-Topographien vorgegeben ist. In der Richtung parallel zu den Stufen kann eine
ungerade Periodizität (z.B. 9 oder 11 Cu-Atomabstände) ausgeschlossen werden, da die Beobachtung

3In diesem Modell werden nur die Kompressionen in der (flachen) Ebene der Ag-Lage angegeben. Diese stellen eine
obere Grenze für die wahre Kompression der welligen Ag-Lage dar.
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Abbildung 4.16: Oben links: STM-Topographie (80 Å)2 von der Mitte eines Ag-Streifens, die die Moiré-
Rekonstruktion von der Ag-Lage auf der (112)-Facette zeigt. Der schwarze Pfeil zeigt an, wo der Schnitt
darunter gemessen wurde. Dieser verläuft über die Maxima der beobachteten Buckel der Rekonstruktion.
Das Modell (Seitenansicht) unten links ist konsistent mit dem Schnitt. Oben rechts ist ein Modell gezeigt,
welches das Ag-Moiré wieder gibt. Die Ag(111)-Lage (weiße Kreise) ist um einen Winkel von 5.21◦

gegenüber dem Substrat (graue Punkte entsprechen den Stufenkantenatomen) gedreht. Die Positionen
der Buckel (on-top Positionen) sind durch die grauen Schattierungen markiert worden. Der Winkel von
5.21◦ ergibt sich durch das Dreieck mit den Kantenlängen von jeweils neun und einem Ag-Atomabstand,
der einen 120◦-Winkel enthält (9 aAg1 + 1 aAg2 = 10 aCu). Die Positionen der Buckel können durch
unterschiedlich lange Kombinationen von Einheitsvektoren der Ag-Lage erreicht werden (gepunktetes
Hexagon): |−4 aAg1 −2 aAg2 | bzw. |3 aAg1 +3 aAg2 |. Die Einheitsmasche der Ag-Rekonstruktion ist also
schiefwinklig.

von äquivalenten Buckeln auch eine äquivalente atomare Umgebung voraussetzt.
Diese Interpretation macht deutlich, dass die Ag-Lage nicht dazu tendiert, ihre Gitterkonstante anzu-
passen, sondern nur mittels einer Drehung eine möglichst kleine Moiré-Periode auf einer möglichst
günstigen Substrat-Facette erreicht.
Die Richtung, in der die Moiré-Buckel verlaufen, liegt nicht genau parallel zur [1̄1̄1]-Richtung (senk-
recht zu den Stufen). Sie schließen entsprechend dem Modell aus der Abb. 4.16 oben rechts einen
Winkel von ca. 1.4◦ ein. Tatsächlich kann dies sowohl in den STM- als auch in den LEED-Bildern
beobachtet werden. Diese Beobachtung macht die Einheitsmasche der Moiré-Rekonstruktion der Ag-
Lage schiefwinklig. Eine Konsequenz hiervon ist, dass die Buckel nach wenigen Perioden doch leicht
inäquivalent zueinander werden, da sie leicht außer Phase mit den Atompositionen der Substrat-
Facette laufen. Dies ist in den STM-Topographien jedoch schwer feststellbar, da die Ag-Streifen
mit einer (112)-Substratfacette eine maximale Breite von nur wAg = 50 Å (entsprechend 4 Moiré-
Perioden) haben. Die Phasenverschiebung liegt dann an den Rändern des Ag-Streifens jeweils unter-
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halb eines Viertels des Atomabstands (nächster Nachbar) des Cu-Substrats. Möglicherweise ist das
die Ursache dafür, dass die Breite der Ag-Streifen im A-Regime auf ca. 50 Å begrenzt ist.

In der Abb. 4.17 links ist eine (80 Å)2 große Topographie der Ag-Moiré-Rekonstruktion auf einer
(335)-Substratfacette gezeigt. Die Periodizität in der Richtung parallel zu den Stufen beträgt wie bei
dem (112)-Moiré 25.5 Å entsprechend 10 Cu-Atomabständen aCu. Die Periode in der Richtung senk-
recht zu den Stufen beträgt hier 16.7 Å. Um ein Modell für dieses Moiré aufzustellen genügt es,
lediglich (335)-Stufen für das Substrat und in der Richtung senkrecht zu den Stufen der Ag(111)-
Lage eine Kompression der Ag(111)-Lage von 6.2% anzunehmen. Die Kompression in der Richtung
parallel zu den Stufen bleibt unverändert bei 7.8%. Im rechten Teil der Abb. 4.17 ist dies in Analogie
zur Abb. 4.16 geschehen. Der Rotationswinkel von 5.21◦ kann hier beibehalten werden. Dies erlaubt
den ungestörten Übergang von den (112)- zu den (335)-Facetten, wie es in den STM-Bildern beob-
achtet wird. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich auch in diesem Fall nicht um ein rechtwinklig
zentriertes Übergitter. Die Buckel verlaufen wieder nicht exakt senkrecht zu den Stufen, sondern sind
diesbezüglich unter einem Winkel von 8.7◦ angeordnet. Dies ist in den STM- und LEED-Bildern
schon deutlicher zu erkennen. Das Ag-Moiré auf der (335)-Facette zeichnet sich nach dem hier ge-
zeigten Modell dadurch aus, dass es auch in der Richtung senkrecht zu den Stufen nicht aus der Phase
läuft. Nach einer Periode in dieser Richtung liegt ein Ag-Atom wieder exakt on top auf einem Stu-
fenkantenatom. Möglicherweise können deswegen relative große Facetten von diesem Typ entstehen.
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Abbildung 4.17: Links: STM-Topographie (80 Å)2 von der Mitte eines Ag-Streifens, die die Moiré-
Rekonstruktion von der Ag-Lage auf der (112)-Facette zeigt. Rechts: (50 Å)2 großes Modell, welches
das Ag-Moiré richtig wiedergibt. Die Ag(111)-Lage ist wieder um einen Winkel von 5.21◦ gegenüber
dem Substrat gedreht. Die Positionen der Buckel verlaufen unter einem Winkel von 8.7◦ in Bezug zur
[5̄5̄6]-Richtung (und dabei nicht aus der Phase).

Im C-Regime kommt es mit wachsender Bedeckung zu einem kontinuierlichen Übergang von der
(335)-Facette unter der Ag-Lage zu einer Struktur, bei der immer mehr (223)-Stufen die (335)-Facette
durchsetzen. Großflächige (223)-Facetten sind nicht beobachtet worden. Dennoch soll hier anhand der
Abb. 4.18 besprochen werden, wie das Ag-Moiré in diesem Fall aussehen würde. Der Rotationswinkel
von 5.21◦ kann hierbei wieder übernommen werden, damit es zu einem ungestörten Übergang von
den (335)- zu den (223)-Facetten kommen kann. Die Kompression der Ag(111)-Lage in der Richtung
parallel zu den Stufen bleibt unverändert bei 7.8%. In der Richtung senkrecht zu den Stufen beträgt
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die nötige Kompression 6.5% und ist damit nur wenig stärker als bei der Ag-Lage auf den (335)-
Facetten. Dies ist auch konsistent mit der Beobachtung, dass einzelne (223)-Stufen in den (335)-
Facetten auftauchen. Die Position der Buckel verläuft unter einem Winkel von ca. 1.4◦ in Bezug auf
der Richtung senkrecht zu den Stufen. Damit ist auch die Einheitsmasche dieser Überstruktur (leicht)
schiefwinklig.
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Abbildung 4.18: Modell für
Ag/Cu(223). Der Rotationswinkel
um den die Ag(111)-Lage gegenüber
dem Substrat azimuthal gedreht ist,
beträgt wieder 5.21◦. Die Positionen
der Buckel verlaufen unter einem
Winkel von 1.5◦ in Bezug auf der
Richtung senkrecht zu den Stufen.

Bei den hier vorgestellten Modellen wurde darauf geachtet, dass es zur kleinst möglichen Kompres-
sion der Ag(111)-Lage kommt, um die in den STM-Bilder beobachteten Moiré-Rekonstruktionen
erklären zu können. Wegen der Drehung der Ag(111)-Lage (um einen Winkel von 5.2◦) gegenüber
dem Substrat müssen die vorher genannten Werte für die Kompression nachkorrigiert werden: In der
Richtung senkrecht zu den Stufen muss die Ag-Lage auf der (112)-Facette eine Kompression von
0.5% (statt 0.12%), auf der (335)-Facette von 6.2% (statt 4.5%) und auf der (223)-Facette theoretisch
von 6.5% (statt über 7%) erfahren. Die Kompression in der Richtung parallel zu den Stufen ist in
allen Fällen die gleiche (7.8%). Da das Ausbilden einer (112)-Facette den geringsten Stress für die
Ag(111)-Lage bedeutet, kann damit erklärt werden, warum dieser Facetten-Typ auch bei den gerin-
gen Bedeckungen favorisiert wird. Die Ausbildung der anderen Facetten erfolgt dann bei höheren
Bedeckungen in der Reihenfolge, bei der die Ag-Lage am wenigsten komprimiert werden muss. Die
Gitterfehlanpassung von 13% bei einer flachen Cu(111) Terrasse ist am gravierendsten 4. Die schlech-
te Gitterpassung ist zudem bei einer (111)-Fläche isotrop.

Aus Symmetriegründen ist eine Rotation der Ag-Lage im Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn
gleichberechtigt. Dies hat zur Folge, dass sich auf den Ag-Streifen zwei unterschiedliche Domänen
ausbilden könnten. Es werden in den STM-Topographien jedoch keine Domänenwände beobachtet.
Bei den in den STM-Topographien der Abbildungen 4.5 und 4.11 schwach sichtbaren Linien in
den Ag-Streifen handelt es sich nicht um Domänenwände, sondern um einfache Stufen innerhalb
einer Facette, die bei einer (112)-Facette eine Höhe von 0.74 Å und bei einer (223)-Facette eine
Höhe von 0.55 Å haben. Es kann vermutet werden, dass wenigstens innerhalb eines Ag-Streifens
nur eine Domäne vorliegt. Offensichtlich scheint eine Domänenart zu dominieren, da auch in den
LEED-Bildern keine Zwillingsstruktur erkannt werden konnte.

4Die Rekonstruktion auf Ag/Cu(111), bei der dreieckige Strukturen auf hcp-Plätzen (des umsortierten Substrats) ermit-
telt wurden [97], minimiert zwar den Stress auf dieser Oberfläche, liefert aber anscheinend keine energetisch günstigere
Situation als die am schlechtesten gitterangepasste der hier vorliegenden Strukturen.
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4.3.2 Was bestimmt die Periodizität der Streifenphase ?

In dieser Arbeit wird die Ag-induzierte Facettierung von Cu(223) untersucht. Es wurde gezeigt, dass
für die selbstorganisierte Ag/Cu-Streifenphase Periodizitäten wL im Bereich von 3 bis 30 nm über die
Ag-Bedeckung eingestellt werden können. Was ist nun die Ursache für die Periodizität der Streifen-
phase ?

Die Breite der aufgedampften Inseln (im Gleichgewichtsfall) wird durch das Ausbalancieren zweier
Beiträge bestimmt: das System gewinnt zum einen Energie durch die Relaxation an den Rändern der
Domänengrenzen, zum anderen kostet jede Domänengrenze Energie. Der eine Fall fordert möglichst
viele Domänengrenzen (kleine Insel-Breiten), der andere Fall möglichst wenige (große Inseln). Die
Konsequenz hiervon ist, dass eine optimale Breite w0 der aufgedampften Insel existiert, bei der die
freie Energie (pro Atom) des Systems minimiert ist [112, 113]. Die energieminimierte Konfigurati-
on des Systems besteht dann aus einzelnen Inseln der Breite w0. Ein weiterer Parameter tritt auf,
wenn der aufgebrachte Film unter Stress steht, wie es beispielsweise bei einer schlechten Gitterpas-
sung zwischen Film und Substrat der Fall ist. Anhand einer Ableitung aus der Elastizitäts-Theorie
bei homogenen Medien für Zwei-Phasen-Systeme hat V. I. Marchenko gezeigt, dass der Stressun-
terschied zwischen den beiden Domänen eine langreichweitige Wechselwirkung induziert, was zu
periodischen Domänenmustern führt [114]. Mit dieser Theorie konnten sowohl die spontane Facet-
tierung sauberer Oberflächen beschrieben werden [115], als auch die bedeckungsabhängigen Peri-
odizitäten von Adsorbatinseln auf flachen Oberflächen [116, 117]. Es ist aber aus mehreren Gründen
unklar, ob diese Theorie auch bei Adsorbat-induzierter Facettierung anwendbar ist. Zum einen besteht
die Möglichkeit, dass bei Wachstum verspannter Lagen zusätzliche Arten von Relaxationen vollzogen
werden, durch die die charakteristische Periodizität unterdrückt wird [118,119]. Auf der anderen Seite
ist die Adsorbat-induzierte Facettierung ein aufwändiger Prozess, bei dem ein großer Massentransport
sowie die Rekonstruktion zweier chemisch unterschiedlicher Oberflächen involviert ist. Daher ist es
wahrscheinlich, dass ein solcher Prozess kinetisch limitiert ist, wie es bei den Systemen Au/v-Si(100)
und NaCl/Cu(112) der Fall ist [15, 120].

Die langreichweitige Periodizität der facettierten Struktur sowie die Streifenbreiten können sehr gut
mit den von Marchenko abgeleiteten Formeln aus der Elastizitäts-Theorie beschrieben werden. Die
Datenpunkte in der Abb. 4.19 entsprechen der Periode der Streifenstruktur wL (schwarze Quadrate)
und der Breite der Ag-Streifen wAg (weiße Kreise) als Funktion der Ag-Bedeckung und sind direkt
aus der Abb. 4.6 Mitte und Abb. 4.6 unten des Ergebniskapitels übernommen worden. Die Linien in
Abb. 4.19 sind Fits an die Datenpunkte, bei denen das Marchenko-Modell angenommen wurde. Dabei
werden die Periodizität der Berg- und Tal-Struktur wL(θ) und die Breite der Ag-Streifen wAg(θ) durch
die folgenden beiden Formeln wiedergegeben [114]:

wL(θ) =
κ

sin(πθ)
; (4.7)

wAg(θ) =
κθ

sin(πθ)
; (4.8)

Für beide Datensätze ist κ der einzige Fitparameter 5. Das Modell ist für ein Zwei-Phasen-System
konzipiert und ist daher (zunächst) auf den Fit im A-Regime begrenzt. Der Fit an die Datenpunkte
ist sehr gut und liefert einen Wert von κA = 91±6 Å. Die Datenpunkte zeigen bei Übergang vom A-
zum B-Regime bzw. vom B- zum C-Regime deutlich eine Diskontinuität. Anhand der Analyse der

5Der Zahlenwert von κ entspricht der minimalen Periodizität der Streifenphase, die sich nach [121] bei 0.5 ML einstellt.
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STM-Topographien kann dies damit begründet werden, dass sich die Ag-Streifen auf eine neue Weise
entwickeln, nämlich durch das Verschmelzen jeweils benachbarter Ag-Streifen aus dem vorherigen
Regime. Die Datenpunkte in dem B- und C-Regime (< wL(θ) > und < wAg(θ) >) können ebenfalls
sehr gut durch die Funktionen 4.7 und 4.8 beschrieben werden, indem κB = 110± 8 Å und κC =
141±8 Å gewählt wird.

Abbildung 4.19: Breite der Ag-Streifen wAg(θ) (weiße Kreise) sowie Periodizität der Berg- und Tal-
Struktur wL(θ) (schwarze Quadrate). Die vertikalen Linien grenzen das A-,B-, und C-Regime voneinander
ab, welche sich durch den Typ der mit Ag bedeckten Facette unterscheiden. Die dicke durchgezogene
Linie entspricht einem Fit an die Datenpunkte im A-Regime, bei dem die Kontinuums-Elastizitäts-Theorie
von Marchenko [114] benutzt wurde. Diese gefittete Funktion wird durch die gepunkteten Linien ins B-
und C-Regime fortgeführt. Die dünnen durchgezogenen Linen entsprechen jeweils separaten Fits an die
Datenpunkte im B- bzw. C-Regime.

In dem Modell von Marchenko ist κ über folgende Funktion definiert [114]:

κ = 2π a · e1+
C1
C2 . (4.9)

Hierbei bezeichnet a einen mikroskopischen cutoff-Wert und C1 die freie Energie der Domänengrenze.
C2 entspricht dem Stressunterschied zwischen den beiden Domänen6, mit:

C2 =
1−ν2

πE
|F|2 . (4.10)

E gibt hier das Elastizitätsmodul und ν die Poisson-Zahl von Cu wieder. Der Vektor F = (σAg −σCu)
entspricht der Kraft, die an den Rändern der Facetten angreift. Sie wird durch den Unterschied in dem
Oberflächenstress zwischen den mit Ag bedeckten Facetten und den sauberen Cu-Gebieten verursacht.

6Dies ist gültig, wenn der Unterschied in der Austrittsarbeit zwischen den Ag- und Cu-Streifen klein ist [116, 119].
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Die gute Übereinstimmung zwischen den Formeln aus dem Modell von Marchenko mit den Daten-
punkten innerhalb des A-Regimes zeigt, dass κ hier keine nennenswerte Abhängigkeit von der Ag-
Bedeckung hat. Grundsätzlich kann aber eine Bedeckungsabhängigkeit für die elastischen Konstanten
erwartet werden, da sich die Orientierungen und Formen der Ag- bzw. Cu-Streifen mit der Bedeckung
verändern. Dass der Wert für κ dennoch konstant bleibt, lässt die Folgerung zu, dass der Wert für das
Verhältnis C1/C2 ∼ 0 ist. Dies ist nur dann möglich wenn a) entweder C1 ∼ 0 ist (d.h. der Energieauf-
wand für eine Domänengrenze vernachlässigbar ist) oder b) wenn C1 sehr viel kleiner als C2 ist (der
Stress-Unterschied zwischen den beiden Domänen sehr groß ist).
Der tatsächliche Wert für C1/C2 kann durch den Fit in der Abb. 4.19 bestimmt werden, wenn der
cutoffcut-off-Wert a in der Gl. 4.9 bekannt ist. Bei der cutoffcut-off-Länge a handelt es sich um die
kleinstmögliche Länge, um die eine Domäne vergrößert werden kann [116,117,122]. Diese Situation
ist ähnlich der von rekonstruierten Terrassen, bei denen die Rekonstruktionsperiode selbst die Größe
definiert, um die eine Domäne wachsen kann. Ein klares Beispiel dazu liefert eine vizinale Si(111)-
Oberfläche, bei der die (7×7)-Einheitszelle die cutoffcut-off-Länge darstellt [122]. Bei dem hier vor-
liegenden Fall einer mit Ag bedeckten Facette handelt es sich bei der Einheit, um die eine Ag-Domäne
vergrößert werden kann, um eine Substrat-Stufe. Im A-Regime folgt dann mit κA = 92± 6 Å und
a = 6.25 Å tatsächlich ein sehr kleiner Wert von C1/C2 = −0.15±0.05.
Die Bedingung, dass C1/C2 ∼ 0 ist, kann auch auf das B- und C-Regime übertragen werden. Der Ener-
gieaufwand für eine Domänengrenze (C1) wird sich nicht stark ändern, da sich die atomare Struktur
an den Facetten-Rändern bei allen Regimen nicht wesentlich ändert. Hingegen kann erwartet werden,
dass sich der Stress-Unterschied (C2) sogar erhöht. Das Bevorzugen der (112)-Orientierung weist
stark darauf hin, dass es sich hierbei um die Facette mit der niedrigsten Grenzflächen-Energie han-
delt. Innerhalb dieser Abschätzungen bleibt nur noch die Änderung der cutoffcut-off-Länge a um
die Diskontinuität im Verlauf von κ bei den Übergängen vom A- zum B-Regime bzw. vom B- zum
C-Regime zu erklären. Die dabei beobachteten Sprünge in Abb. 4.19 sind konsistent mit den unter-
schiedlichen Stufenabständen, um die die Ag-Domäne in dem entsprechenden Regime wachsen kann:
die Veränderung des Fit-Parameters von κA = 92 Å nach κB = 110 Å beträgt 21%, die Veränderung
der Stufenabstände von d112 = 6.25 Å nach d335 = 8.4 Å beträgt 34%. Die Veränderung des Fit-
Parameters von κB = 110 Å nach κC = 141 Å beträgt 28%, die Veränderung der Stufenabstände von
d335 = 8.4 Å nach d223 = 10.5 Å beträgt 25%. Gerade für dieses System ist es wichtig, den wahren
physikalischen Ursprung des cut-off-Wertes a zu kennen, da diese Größe innerhalb der drei Phasen
offenbar nicht identisch ist.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei dem System Ag/Cu(223) C1 sehr viel kleiner als C2 ist. Für die
elastischen Konstanten kann eine grobe Abschätzung gemacht werden: Entweder aus der Perspektive
der begrabenen Cu-Facetten [123] oder aus der Perspektive der (relativ) stark komprimierten Ag-
Lage [124] wird ein Stressunterschied C2 zwischen den mit Ag bedeckten und den sauberen Gebieten
in der Größenordnung von 5−10 Nm−1 erwartet. Der Energieaufwand für eine Domänengrenze liegt
nach P. Feibelmann ”universell“ bei 0.025 eV/Å [125]. Damit liegt der Wert für C1/C2 in der Größe
von 10−3 −10−4.
Für das System NaCl/Cu(113) wurden bei hohen Temperaturen sehr große Perioden beobachtet [14,
15]. Große Perioden sind im Rahmen der Marchenko-Modells nur möglich, wenn C1/C2 >> 1 ist. Im
Fall von NaCl/Cu(113) kann dies nur in einer wesentlich effizienteren Relaxation der Adsorbatschicht
begründet liegen. Diese wird durch einen starken Adsorbat-Substrat-Ladungstransfer unterstützt.



Kapitel 5

Die elektronische Struktur vizinaler
Cu(111)-Oberflächen

In der Vergangenheit ist die elektronische Struktur von flachen Cu(111)-Oberflächen vielfältig un-
tersucht worden und daher gut bekannt. Jedoch ist die Existenz einer perfekt flachen Oberfläche
praktisch unmöglich. Bei hinreichend großen Terrassen ist die Annahme einer flachen Oberfläche
gerechtfertigt. Stufen beeinflussen die elektronischen Eigenschaften von Oberflächen. Bei den vizi-
nalen Oberflächen, die in dieser Arbeit untersucht werden, können diese Defekte auf einfache Weise
kontrolliert werden: einerseits kann die Stufendichte der vizinalen Oberfläche durch den Fehlorien-
tierungswinkel ϕ gegenüber der flachen Oberfläche eingestellt werden, andererseits ordnen sich bei
den hier untersuchten Oberflächen die Stufen in Form eines regelmäßigen Stufenarrays an. Durch
diese Regelmäßigkeit wird zusätzlich zu der atomaren Ordnung der kristallinen Oberfläche ein Stu-
fenübergitter definiert. Die Güte dieses Übergitters wird durch die Form der Terrassenbreiteverteilung
(TWD) bestimmt.

In diesem Kapitel wird der Einfluss von den Stufenübergittern unterschiedlich fehlorientierter vizi-
naler Cu(111)-Oberflächen auf den elektronischen Oberflächenzustand untersucht. Die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit für Oberflächenzustände liegt im Wesentlichen innerhalb der obersten Atomlagen.
Daher reagieren diese empfindlich auf Oberflächendefekte wie z.B. Stufen.
Dieses Kapitel ist wie folgt geordnet: Zuerst sollen im Grundlagenteil Oberflächenzustände und ihre
Wechselwirkung mit periodischen Streuern eingeführt werden. Im folgenden Teil sollen die ARPES-
Ergebnisse an sauberen vizinalen Oberflächen vorgestellt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf
zwei Effekten, die vom mittleren Stufenabstand des Übergitters abhängig sind: die Energieverschie-
bung und die Änderung der Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands. Wie im vorherigen Kapitel
4 beschrieben wurde, lassen sich saubere Cu-Streifen von kontrollierbarer Stufendichte durch das
Aufdampfen geringer Mengen Ag auf einer Cu(223)-Oberfläche herstellen. Die in diesem Kapitel
gewonnenen Ergebnisse stellen eine Basis für einen Vergleich mit den Ergebnissen von den lateral
begrenzten Cu-Streifen auf dem System Ag/Cu(223) dar. Am Ende dieses Kapitels werden die Ergeb-
nisse diskutiert und zusammengefasst.
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5.1 Grundlagen

5.1.1 Oberflächenzustände auf niedrig indizierten Metalloberflächen

Experimentell sind Oberflächenzustände auf den (111)- und (110)-Oberflächen der Übergangsmetalle
Ni, Pd, Pt, Cu, Ag and Au gefunden worden. Mit der Ausnahme von Pt sind diese auch teilweise
besetzt. Die Struktur dieser Kristalle ist kubisch flächenzentriert (fcc). Energetisch liegen die Ober-
flächenzustände in einer partiellen Bandlücke der auf die Oberfläche projizierten Volumenbandstruk-
tur des Festkörpers. Man unterscheidet zwischen Oberflächenzuständen vom Shockley-Typ [126] und
Oberflächenzuständen vom Tamm-Typ [127]. Die Oberflächenzustände vom Shockley-Typ, um die
es in dieser Arbeit geht, liegen energetisch in der Bandlücke der projizierten sp-Bänder. Sie existie-
ren aufgrund der gebrochenen Translationssymmetrie an der Grenzfläche zwischen Festkörper und
Vakuum in Zusammenhang mit der Existenz einer geeigneten Bandlücke. Oberflächenzustände vom
Tamm-Typ haben in dieser Arbeit keine tiefer gehende Bedeutung und sind hier nur der Vollständigkeit
wegen erwähnt: In einem vereinfachten Bild rühren die Tamm-Zustände von der Tatsache her, dass die
d-Band-Zustände an der Oberfläche schwächer gebunden sind als im Volumen. Dies führt zu Ober-
flächenzuständen, die von dem ungestörten Volumen-d-Band abgespalten sind (split-off-states). Für
eine detailreichere Erklärung über den Ursprung der Oberflächenzustände sei der Leser an die Stan-
dardlehrbücher für Oberflächenzustände wie z.B. [54, 128] verwiesen.
Bei einer flachen Oberfläche ist die Translationssymmetrie parallel zur Oberfläche ungestört. Die
Lösung der Schrödingergleichung für Oberflächenzustände, die sich parallel zur Oberfläche ausbrei-
ten, ist eine ebene Bloch-Welle. Die Parallelkomponenten des Wellenvektors k bleiben gute Quanten-
zahlen und können über die zweidimensionale Oberflächen-Brillouin-Zone (OBZ) beschrieben wer-
den. Die Lösung der Schrödinger-Gleichung für Oberflächenzustände, die sich senkrecht zur Ober-
fläche ausbreiten, ist eine ebene Bloch-Welle mit einem komplexen Wellenvektor kz. Mit Ψk(r) =
Aeik‖r‖ekzz und kz = G/2 + iκ kann die Wellenfunktion für den Oberflächenzustand folgendermaßen
geschrieben werden:

Ψk(r) ∝ eik‖r‖e−κz cos(
Gz
2

+δ) . (5.1)

Dabei entspricht z der Richtung senkrecht zur Oberfläche und zeigt dabei in den Festkörper hinein,
G entspricht dem reziproken Gittervektor entlang der Oberfächennormalen und κ ist der Imaginärteil
des komplexen Wellenvektors. Auf der Vakuumseite (z < 0) ist die Lösung der Schrödingergleichung
einfach eine exponentiell abfallende Funktion. Für die Gesamtlösung entlang der z-Richtung müssen
die beiden Teillösungen bei z = 0 stetig differenzierbar aneinander angeschlossen werden. In Abb. 5.1
sind die Lösungen der Schrödingergleichung für den Oberflächenzustand getrennt nach parallelem
und senkrechtem Anteil dargestellt.

Abbildung 5.1: Graphische Darstellung der Lösungen
der Schrödingergleichung für den Oberflächenzustand
getrennt nach Parallel- und Senkrecht-Anteil. Für den
ins Vakuum abklingenden Teil ist die Einhüllende ge-
zeichnet, während für den ins Volumen abklingenden
Teil die Wellenfunktion gezeichnet wurde.

Der Term exp(−κz) in der Gleichung 5.1 ist die Einhüllende des Oberflächenzustands, κ−1 entspricht
dann der Abklinglänge (decay length) der Wellenfunktion für den Oberflächenzustand. Beispiels-
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weise hat die Abklinglänge des Oberflächenzustands auf der Cu(111)-Oberfläche einen Wert von
κ−1

Cu = 7.2 Å = 3.5 ML [129]. Die Einhüllende von |Ψ|2 (die Aufenthaltswahrscheinlichkeit) hat damit
eine Abklinglänge von (2κCu)

−1 = 1.7 ML. Damit konzentrieren sich 44% der Ladung, die mit dem
Oberflächenzustand auf der Cu(111)-Oberfläche assoziiert wird, auf die oberste atomare Lage (Ober-
flächenlage), 25% liegen innerhalb der zweiten atomaren Lage, 14% innerhalb der dritten usw. Alles
in allem ist aber die Besetzungsdichte von Oberflächenzuständen relativ klein, z.B. ist < n >Cu(111) =
0.037 e−/ Oberflächenatom [130].
Überlicherweise unterscheidet man Oberflächenzustände, die in den Bandlücken lokalisiert sind und
rasch ins Festkörpervolumen abfallen, von Oberflächenresonanzen, welche sich energetisch mit Volu-
menzuständen überlagern können und nur langsam im Festkörpervolumen abklingen.
Die Oberflächenzustände vom Shockley-Typ sind wegen ihrer energetischen Lage von besonderem In-
teresse, da sie in der Nähe des Fermi-Niveaus liegen. Die Streuung von Oberfächenzustands-Elektro-
nen an Nanostrukturen moduliert die lokale Zustandsdichte am Fermi-Niveau [131]. In einer kürzlich
erschienenen Arbeit wurde beobachtet, dass diese Modulationen stark genug sind, um einen Ein-
fluss auf die atomare Ordnung der Oberfläche, wie beispielsweise die Abstände von Adsorbaten, aus-
zuüben [132] [133]. Das Beeinflussen und Kontrollieren von Eigenschaften von Metalloberflächen
durch Oberflächenzustände ist in einem Übersichtsartikel von M. Memmel [134] und den darin ent-
haltenen Referenzen nachzulesen.

Alternativ können Oberflächenzustände auch in einem Multi-Reflektionsmodell, eingeführt von P.D.
Echenique und J.B. Pendry, beschrieben werden. Dieses Modell kann zusätzlich auch verwandt wer-
den, um Bildladungszustände (image potential states) zu erklären [135–139]. In einer vereinfachten
eindimensionalen Beschreibung werden die Elektronen durch die Hin- und Herreflektion an zwei
Barrieren gefangen. An der Kristalloberfläche und in Richtung Kristallvolumen entspricht die eine
Barriere der Bandlücke, während in Richtung Vakuum das sog. Oberflächenbarrierenpotential die
Elektronen am Entkommen hindert. In anderen Worten: ein Elektron außerhalb des Kristalls kann
alleine durch sein eigenes Bildladungspotential gebunden werden. In diesem Modell wird die Na-
tur der Barrieren auf beiden Seiten der Box dadurch berücksichtigt, indem man explizit den Pha-
sensprung während der Streuprozesse berücksichtigt. In diesem eindimensionalen Modell muss der
Phasensprung an der Kristallseite φC und der Phasensprung an der Oberflächenbarrierenseite φB durch
die Beziehung φC + φB = 2πn verknüpft sein, um Lösungen für die Schrödingergleichung zu liefern.
Die Lösung mit der niedrigsten Quantenzahl n = 0 führt zu dem normalen Oberflächenzustand. Die
Lösungen höherer Ordnung (n ≥ 1) ergeben sich zu einer Rydberg-artigen Serie von Bildladungs-
zuständen.
Die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung von Bildladungszuständen verschiebt sich mit der Quan-
tenzahl n in Richtung Vakuum. Davon ist auch ihre Empfindlichkeit gegenüber Oberflächendefekten
berührt [140].

Oberflächenzustände auf den Edelmetalloberflächen von Cu(111), Ag(111) und Au(111)

Kürzlich wurden in einer vergleichenden Photoemissionsarbeit von F. Reinert et al. [141] die Ober-
flächenzustände vom Shockley-Typ auf den Cu(111)-, Ag(111)- und Au(111)-Oberflächen unter sehr
guten experimentellen Bedingungen untersucht: die Winkelauflösung betrug dabei ∆θ = ±0.15◦, die
Energieauflösung ∆E ≈ 3.5 meV, gemessen wurde bei einer Temperatur von T = 30 K. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit sollen hier kurz zusammengefasst werden, da sie gegenwärtig die genauesten
verfügbaren experimentellen Daten dieser Oberflächenzustände darstellen.

Die Oberflächenzustände auf diesen Oberflächen sind vom Shockley-Typ. Sie haben ihren Ursprung
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in der sp-Bandlücke am L-Punkt der Festkörper-Brillouinzone. Diese Oberflächenzustände disper-
gieren parabelförmig nahe des Fermi-Niveaus und werden daher oft als Prototyp für ein quasi freies
zweidimensionales Elektronengas bezeichnet:

E(k‖) = E0 +
~

2

2m?
k2
‖ , (5.2)

dabei entspricht E0 der Bindungsenergie am Boden des Bandes und m? der effektiven Elektronenmas-
se. Die Oberflächenzustände dieser Edelmetall (111)-Oberflächen propagieren isotrop in der Ober-
flächenebene.

Abbildung 5.2: Dispersionsrelationen der Oberflächenzustände von Cu(111), Ag(111) und Au(111)
aus [141]. Die schattierten Regionen symbolisieren die Volumenbandstruktur. Die schwarzen Kästen ge-
ben jeweils die experimentellen Ungenauigkeiten an, bedingt durch die begrenzte Winkel- und Energie-
auflösung. Bei der Dispersion vom Au(111)-Oberflächenzustand wird eine k-Aufspaltung aufgelöst.

In Abb. 5.2 sind die experimentell bestimmten Dispersionsrelationen (der Peak-Maxima) aus [141]
abgebildet, die in der Bandlücke der projizierten Volumenbandstruktur (grau schattierter Bereich) po-
sitioniert sind. Im Falle des Oberflächenzustands auf Au(111) wird eine k-Aufspaltung gemessen. Als
Ursache hierfür kommt eine atomare p3/2 − p1/2 Spin-Orbit-Aufspaltung in Frage. Diese Ursache
vorausgesetzt, sollte bei den sehr guten experimentellen Bedingungen ebenfalls eine Aufspaltung bei
den Oberflächenzuständen auf Cu(111) und Ag(111) aufgelöst werden [142], die jedoch nicht gemes-
sen wird. Zur Diskussion dieses Themas sei auf die Arbeiten [141] und [142] sowie ihre Referenzen
verwiesen.
Die jeweiligen Dispersionsrelationen aus Abb. 5.2 können mit einer parabolischen Funktion angefit-
tet werden. Die Fitwerte für diese Parabeln lassen sich nach Gleichung 5.2 in physikalische Werte
übersetzen, wie in Tabelle 5.1 geschehen. Dabei handelt es sich um die Bindungsenergie E0 in Bezug
auf das Fermi-Niveau, gemessen unter Normalemission, der effektiven Elektronenmasse m? und dem
Fermi-Vektor kF , bei dem die Parabel das Fermi-Niveau überschreitet.

T = 30K E0 m?/me kF [Å−1]
Cu 435±1 0.412 0.215
Ag 63±1 0.397 0.080
Au 487±1 0.255 0.167/0.192

Tabelle 5.1: Zusammenfassung der Fit-Werte für die parabolische Dispersion bei T = 30K aus [143].

Die natürliche Linienbreite Γ ist in diesen PES-Messungen mit Γ = 23±1 meV, Γ = 6±0.5 meV und
Γ = 21± 1 meV für die Oberflächenzustände auf den Cu(111)-, Ag(111)- und Ag(111)-Oberflächen
bestimmt worden.
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Die Werte aus Tabelle 5.1 sind temperaturabhängig [143]. In einem einfachen Bild kann diese Tempe-
raturabhängigkeit durch die Veränderung der Gitterkonstanten mit der Temperatur veranschaulicht
werden. Diese Veränderung hat einen Einfluss auf die elektronische Struktur des Festkörpers, al-
so insbesondere auch auf die Bandlücke, in dem der Oberflächenzustand entspringt. Experimentell
ist in [143] eine (nahezu) lineare Verschiebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf
Cu(111), Ag(111) und Au(111) (bei Cu(111) beispielsweise mit 1.8± 0.1× 10−4 eV/K) gemessen
worden, einhergehend mit einer entsprechenden Veränderung der sp-Bandlücke selbst.

T = RT E0 m?/me kF [Å−1]
Cu 391±3 0.41(2) 0.205
Ag 26±5 0.44(4) 0.055
Au 416/418 0.251/2.49 0.153/0.176

Tabelle 5.2: Zusammenfassung der Fit-Werte für die parabolische Dispersion bei T = RT aus [130, 142,
143].

Da in dieser Arbeit alle Messungen bei Raumtemperatur durchgeführt wurden, sind equivalent zu
Tabelle 5.1 die entsprechenden experimentell bestimmten Werte für Messungen bei RT in Tabel-
le 5.2 aufgeführt. Die Werte für den Oberflächenzustand auf der Cu(111)-, Ag(111)- und Au(111)-
Oberfläche wurden der Arbeit von Baumberger et al. [130], R. Paniago et al. [143] und S. LaShell et
al. [142] entnommen. Die beiden Parabeln des Au(111)-Oberflächenzustands sind mit ∆k = ±0.012
Å−1 um den Γ̄-Punkt zentriert.
Bei den Werten für die effektive Elektronenmasse, die in der übrigen Literatur gefunden werden,
kommt es jedoch zu größeren Schwankungen. Beim Oberflächenzustand auf der Cu(111)-Oberfläche
werden beispielsweise für die effektive Elektronenmasse Werte von m?/me = 0.4 bis 0.5 angegeben.

5.1.2 Wechselwirkung mit Defekten

Wegen ihrer Nähe zur Oberfläche reagieren Oberflächenzustände sehr empfindlich auf Adsorbate und
die Oberflächenmorphologie [55, 144], wie beispielsweise Stufen [145] oder Sputter-Schäden [146].
Auf sehr eindrucksvolle Weise können Wechselwirkungen des Oberflächenzustands mit Stufen und
anderen Punktdefekten in STM-Topographien visualisiert werden [131, 147, 148]. Bild 5.3 zeigt ein
Beispiel. Die beobachtbaren räumlichen Oszillationen können als quantenmechanische Interferenz-
muster beschrieben werden, die dadurch entstehen, dass das zweidimensionale freie Elektronengas an
den Stufenkanten und Punktdefekten der Oberfläche gestreut wird.
In Übereinstimmung mit der verminderten Besetzungswahrscheinlichkeit des Oberflächenzustands
an Stufenkanten [149–151] wird angenommen, dass Stufen als repulsive Barrieren für den Ober-
flächenzustand wirken. Dies ist experimentell für die Oberflächenzustände auf Cu(111) [131, 151],
Au(111) [147,148,150,152] und Ag(111) [153–155] gefunden worden. Das zweidimensionale Elek-
tronengas wird also durch einzelne Stufenkanten eingegrenzt (confinement).

Das Phänomen des confinements wurde auch bei künstlichen Objekten auf der Nanometerscala wie
Quantum Corrals [156], ’Stadien’ [157] und auf Inseln, deren Durchmesser nur wenige Atome groß
sind [155], gefunden. Dabei können die beobachteten Effekte für die Elektronen im Oberflächenzustand
mit dem einfachen ’Teilchen im Kasten’-Lehrbuchverhalten beschrieben und erklärt werden. Ein we-
sentlicher Punkt dabei ist, dass der Oberflächenzustand die Eigenenergien des Systems annimmt.
Bei den STS-Ergebnissen zu den hexagonalen Ag-Insel auf Ag(111) [155] kann wegen der Symme-
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Abbildung 5.3: STM-Topographie von
den Mustern stehender Wellen auf ei-
ner Cu(111)-Oberfläche (aus [131]), die
dadurch verursacht werden, dass das zwei-
dimensionale Elektronengas an Stufen und
Punktdefekten gestreut wird. Die Höhen
sind stark vergrößert dargestellt, damit die
Oszillationen klarer hervortreten. Das Bild
wurde bei T = 4K aufgenommen; (500 Å)2,
UT = 0,1V, IT = 1,0nA. Eine Auflösung
dieser Art lässt sich am besten bei tiefen
Temperaturen erreichen.

trie der Interferenzmuster geschlussfolgert werden, dass das confinement des Oberflächenzustands in
diesem Fall unabhängig vom Stufentyp ist.

In allen oben genannten Beispielen werden die Interferenzmuster durch die totale Reflektion einer
einfallenden Welle an einer unendlich hohen Barriere beschrieben. Dennoch stellt keine der oben
genannten Strukturen ideale Reflektoren für Elektronen dar [158]. Ein ’Durchsickern’ passiert auf
zwei Wegen, einmal durch den Streukörper hindurch in den Oberflächenzustand auf der anderen Sei-
te der Barriere (Transmission), und zum anderen in Volumenzustände des Festkörpers (Absorption).
Der zweite Pfad verursacht eine Reduzierung der Lebensdauer des Zustandes [130, 159]. Betrachtet
man elastische Streuung ohne Absorption, können die Barrieren durch ihre Reflektions- und Trans-
missionswahrscheinlichkeiten beschrieben werden. Insbesondere bei Streukörpern in regelmäßigen
Abständen können verschiedene Effekte innerhalb eines eindimensionalen Kronig-Penny-Modells er-
klärt werden, welches eine Bestimmung der Barrierenhöhen und ihrer Transmissionswahrscheinlich-
keiten erlaubt.

5.1.3 1D Kronig-Penny-Modell und Übergittereffekte

In dieser Arbeit werden die Oberflächenzustände auf verschiedenen vizinalen Cu(111)-Oberflächen
untersucht. Diese Oberflächen können durch ein regelmäßiges Stufenarray mit monoatomar hohen
Stufen beschrieben werden, welches ein eindimensionales Übergitter darstellt (vergl. Kapitel 3). In
ARPES- und STS-Messungen wurde gefunden, dass sich die Bindungsenergie des Oberflächenzu-
stands auf vizinalen Cu(111)-Oberflächen mit kleiner werdenden mittleren Stufenabständen d in Rich-
tung des Fermi-Niveaus zu geringeren Bindungsenergien verschiebt [145,151]. Dieses Verhalten kann
innerhalb eines eindimensionalen Kronig-Penny-Modells beschrieben und verstanden werden. Dabei
werden die Stufen als ein periodisches Array von Potential-Barrieren endlicher Höhe aufgefasst. Die
Elektronen im Oberflächenzustand werden durch die Stufenbarrieren in ihrer Bewegung entlang der
x-Achse beeinflusst, während sie sich entlang der y-Achse parallel zu den Stufen ungestört bewe-
gen können. Dieses Modell wurde erstmals von L.C. Davis et al. [160] innerhalb einer theoretischen
Vorhersage aufgestellt. Auf die experimentell bestimmten Bindungsenergieverschiebungen wurde es
dann erstmals von O. Sánchez et al. [145] angewandt. Dieses eindimensionale Kronig-Penny-Modell
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a

d

Abbildung 5.4: Eine Stufenkante wirkt als Barriere für eine einfallende ebene Welle Ψi. An den (sich
periodisch wiederholenden) Barrieren der Höhe U0b kann die Welle reflektiert (Ψr) oder transmittiert
(Ψt) werden. In diesem einfachen eindimensionalen KP-Modell wird die Möglichkeit der Absorption
vernachlässigt (z.B. durch Einkoppeln in Volumenzustände).

setzt immer gleiche Barrieren der Höhe U0b (in eV Å) entlang der x-Ache im äquidistanten Abstand
d voraus (siehe Abb. 5.4). Diese stellen die Stufenbarrieren des regelmäßigen Stufenarrays einer vi-
zinalen Oberfläche mit mittlerem Stufenabstand d dar. Der Boden des Oberflächenzustandbands wird
energetisch dann um folgenden Wert angehoben [145]:

∆E(d) =
~

2

2m?

1
d2 [cos−1(|t|)−Φ]2 , (5.3)

dabei ist t der Transmissionskoeffizient durch die Barriere, der mit dem Phasensprung Φ der transmit-
tierten Welle über t = |t|eiΦ in Beziehung steht. Für total reflektierende Barrieren, d.h. totales confi-
nement ( t = 0 and Φ = −π/2) wird die Formel 5.3 zur bekannten Lehrbuchformel für ein Teilchen
im Kasten mit unendlich hohen Wänden:

E in f
n (d) =

~
2π2

2m?
· n2

d2 mit n = 1,2,3... . (5.4)

Der Transmissionskoeffizient t durch die Barriere der Höhe U0b ist dabei energieabhängig und kann
in seiner komplexen Form folgendermaßen geschrieben werden:

t =
q

q+ iq0
, (5.5)

mit q = (2m?∆E)1/2/~ und q0 = m?U0b/~
2. ∆E ist hierbei wieder die Energieverschiebung in Bezug

auf die Bindungsenergie bei einer flachen Oberfläche. Man beachte, dass q0 von der Barrierenhöhe
U0b abhängig ist. Der Phasensprung kann nun wie folgt geschrieben werden:

Φ = tan−1(
q0

q
) . (5.6)

Wenn man nun experimentell die Energieverschiebung ∆E, die effektive Elektronenmasse m? und den
mittleren Stufenabstand d bestimmt, dann kann man den Wert für den Transmissionskoeffizienten t
und den Phasensprung φ direkt aus den Messungen erhalten, indem man die Ausdrücke 5.5 und 5.6 in
5.3 substituiert und ein geeignetes U0b wählt.

Die Gleichung 5.3 kann auch in einer kompakteren Art geschrieben werden, indem man einen einzel-
nen dimensionslosen Parameter

δ =
q0

q
=

m? ·U0b
~ (2m? ·∆E)1/2 (5.7)
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definiert. Wie einfach gezeigt werden kann, ist dann |t|2 = 1/(1+δ2) und Φ = tan−1(−δ). Dies ergibt
dann für Gleichung 5.3:

∆E(d) =
~

2π2

2m?
· 1

d2
︸ ︷︷ ︸

E in f
1 (d)

· 1
π2 [cos−1(

1
1+δ2 )− tan−1(−δ)]2

︸ ︷︷ ︸

h(δ)

. (5.8)

Gleichung 5.8 zeigt, wie sich die Kronig-Penny-Formel für die Energieverschiebung zusammensetzt.
Der linke Teil entspricht der Formel 5.4 für die Energieverschiebung bei unendlich hohen Barrieren.
Dieser Teil wird mit einer Funktion h(δ) multipliziert. Ihr Verlauf ist in Abb. 5.5 abgebildet. Sie
nimmt bei geringem δ (kleine Barrierenhöhe U0b) kleine Werte an, und im Grenzfall unendlich hoher
Barrieren wird der Wert 1 erreicht. Physikalisch betrachtet beschreibt der Wert der Funktion h den
Grad, mit dem die Energieverschiebung der Lehrbuch-Formel für unendlich hohe Barrieren folgt. Man
beachte, dass die Variable δ ebenfalls eine implizite Abhängigkeit von der mittleren Stufendichte d
besitzt.
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Abbildung 5.5: Die Funktion h
versus δ. Die markierte Region
um δ = 0.6− 0.9 entspricht den
Werten, die bei den Proben dieser
Arbeit gefunden wurden (vergl.
Abschnitt 5.2.2).

Übergittereffekte

Wenn man unendlich hohe Barrieren an den Stufenkanten annimmt, können sich die Elektronen im
Oberflächenzustand parallel zu den Stufen ungestört ausbreiten, während sie senkrecht zu den Stufen
vollständig eingegrenzt sind. Der Oberflächenzustand entspricht dann einem eindimensionalen quasi-
freien Elektronengas. Die Energieniveaus sind in der Richtung senkrecht zu den Stufen quantisiert
(linke Seite von Abb. 5.6).
Im Falle von endlich hohen Barrieren an den Stufenkanten wird erwartet, dass das Oberflächenzu-
standsband an den Brillouin-Zonen-Grenzen des Übergitters zurückgefaltet wird (rechte Seite von
Abb. 5.6). Außerdem sollte sich, zusammen mit einer Änderung der effektiven Elektronenmassen, an
den Brillouin-Zonen-Grenzen eine Mini-Bandlücke aufspalten. Die Existenz eines zurückgefalteten
Bandes wäre ein Beweis, dass sich das geometrische Übergitter auf ein elektronisches Übergitter
übertragen lässt.
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parallel perpendicular parallel perpendicular

Abbildung 5.6: Schematische Dispersion bei einer gestuften Oberfläche, parallel und senkrecht zu den
Stufen. Linker Teil: unendlich hohe Barrieren an den Stufenkanten; (nicht dispergierende) quantisier-
te Zustände bleiben übrig. Rechter Teil: endlich hohe Barrieren an den Stufenkanten; an den Brillouin-
Zonen-Rändern des Übergitters wird das Band zurückgefaltet, und eine Mini-Bandlücke spannt sich auf.

5.2 Ergebnisse - die reinen vizinalen Cu(111)-Oberflächen

In diesem Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der ARPES-Messungen von dem Oberflächenzustand
der sauberen vizinalen Cu(111)-Oberflächen vorgestellt. Zu Beginn werden die wesentlichen Eigen-
schaften der experimentell bestimmten Dispersionsrelation E(k‖) allgemein kurz vorgestellt. Danach
wird auf zwei Effekte ausführlich eingegangen, die von der Stufendichte der Oberflächen abhängen:
die Verschiebung der Bindungsenergie des Zustands und die Verschiebung des Impulswertes des
Bandminimums. Diese Ergebnisse von den sauberen Oberflächen dienen als Grundlage für den Ver-
gleich mit den Ergebnissen von den sauberen Cu-Streifen auf Ag/Cu(223), die im Kapitel 6.2 vorge-
stellt werden.

5.2.1 Allgemeine Ergebnisse

Die elektronische Struktur der flachen Cu(111)-Oberfläche zeichnet sich nahe des Fermi-Niveaus
durch die Anwesenheit des zweidimensionalen Oberflächenzustands aus, der im ersten Teil dieses
Kapitels eingeführt wurde. Bei den gestuften Oberflächen bleibt der quasi-freie-Elektronen Charak-
ter der Dispersionsrelation parallel zu den Stufen (y-Richtung) erhalten, während die Dispersion in
der Richtung senkrecht zu den Stufen (x-Richtung) beeinflusst wird. Dieses Ergebnis soll anhand
des folgenden Beispiels etwas genauer beschrieben werden. In Abb. 5.7 sind die Einzelspektren der
Photoemissionsmessungen an der Cu(11 11 9)-Oberfläche (eine um 5◦ fehlorientierte Oberfläche mit
einem {111}-artigen Stufentyp) nahe des Fermi-Niveaus gezeigt (waterfall plot). An ihnen lässt sich
die Dispersion des Oberflächenzustands verfolgen, gemessen in der Richtung parallel und senkrecht
zu den Stufen. Der Emissionswinkel θD, unter dem die Spektren aufgenommen wurden, ist in Bezug
auf die Normale zur (optischen) Oberfläche definiert. Zur Geometrie des Versuchsaufbaus sei auf Ab-
schnitt 2.5.1 verwiesen, in dem die Methode ARPES vorgestellt wurde. Die in Abb. 5.7 gezeigten
Serien wurden bei einer Anregungsenergie von hν = 10 eV gemessen.
Um die Dispersionsrelation E(k) aus den Serien zu erhalten, wurden die Peak-Positionen in Be-

zug auf das Fermi-Niveau bestimmt und gegen ihren Parallelimpuls aufgetragen. Die Ungenauigkeit
bei der Bestimmung der Peak-Position liegt bei ±20 meV. Der Wert für den jeweiligen Parallelim-
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Abbildung 5.7: ARPES-Ergebnisse am 5◦ fehlorientierten Kristall mit (111)-Stufentyp. Die Energie der
anregenden Strahlung beträgt 10 eV. Das Bandminimum wird bei den Messungen parallel zu den Stufen
unter Normalemission θD = 0◦ gemessen, senkrecht zu den Stufen unter dem Winkel θD = 5◦ (normal
zu den (111)-Terassen). In der Abbildung links liegt die Peakintensität für das Spektrum am Boden des
Bandes (markiertes Spektrum) bei ca. 8400 counts, in der Abbildung rechts bei ca. 65000 counts. Im
Vergleich dazu liegt links die Zählrate an einem Punkte kurz oberhalb der Fermi-Kante bei ca. 850 counts,
rechts liegt sie bei ca. 6600 counts. Die Messzeit für ein Spektrum betrug ca. 10 Minuten.
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puls kann aus dem Emissionswinkel θD und der kinetischen Energie der Photoelektronen durch die
bekannte Gleichung k‖ =

√

(2m/~2)Ekin sinθD (vergl. Abschnitt 2.5.1) bestimmt werden. Die Win-
kelauflösung beträgt bei der verwendeten Apparatur am HASYLAB 1◦ (bzw. am LURE 0.5◦).

Abbildung 5.8: Vergleich der Dispersionen von den beiden ARPES-Serien aus Abb. 5.7. Die gefüllten
Quadrate entsprechen den Peak-Positionen bei den Messungen senkrecht zu den Stufen, die offenen Krei-
se entsprechen den Peak-Positionen bei der Serie parallel zu den Stufen. Die Datenpunkte sind durch For-
mel 5.9 angefittet worden. Die Dispersion des Oberflächenzustands auf der flachen Cu(111)-Oberfläche
wurde zum Vergleich als dünne Line eingefügt. Das Bandminimum ist energetisch um ∆E = 45 meV in
Richtung Fermi-Niveau verschoben. Bei der Messung senkrecht zu den Stufen ist das Bandminimum um
den Parallelimpuls k0 = −0.15 Å−1 verschoben.

Die Banddispersionen quer zu den Stufen E(kx) und parallel zu den Stufen E(ky) sind in Abb. 5.8 im
gleichen Graphen gezeigt. Zum Vergleich wurde die Dispersion des (isotropen) Oberflächenzustands
der flachen Cu(111)-Oberfläche in die gleiche Abbildung eingetragen. Die Datenpunkte können gut
durch die parabolische Funktion für den Oberflächenzustand angefittet werden, aus der sich die phy-
sikalischen Werte ableiten lassen:

E(k‖) = E0 +∆E +
~

2

2m?
(k‖−k0)

2 . (5.9)

∆E entspricht der Verschiebung der Bindungsenergie des Bandminimums in Bezug auf die Bindungs-
energie des Oberflächenzustands bei der flachen Cu(111)-Oberfläche. Die Größe dieser Verschiebung
hängt auf charakteristische Weise von der Stufendichte der Oberfläche ab, wie im nächsten Abschnitt
im Detail gezeigt wird. Eine Eigenschaft von Oberflächenzuständen ist, dass der Zustand nicht mit
k⊥ dispergiert und sich damit die Bindungsenergie nicht mit unterschiedlichen Anregungsenergien
verändert (2d-Zustand). Die Verschiebung des Parallelimpulses am Boden des Bandes wird durch
k0 = (k0,x;k0,y) beschrieben. Die Messgeometrie wurde so gewählt, dass bei den Messungen parallel
zu den Stufen k0,x = 0 und bei den Messungen senkrecht zu den Stufen k0,y = 0 ist. Eine Verschie-
bung des Bandminimums (k0 6= 0) tritt bei den Messungen parallel zu den Stufen nicht auf. Bei den
Messungen senkrecht zu den Stufen verschiebt sich das Band in Abhängigkeit von der Stufendich-
te, wobei der genaue Wert für die Verschiebung teilweise auch von der Anregungsenergie abhängt.
Hierauf wird im übernächsten Abschnitt genauer eingegangen. In Bezug auf die effektive Elektro-
nenmasse m? bei der flachen Oberfläche erfährt diese in den Messungen parallel zu den Stufen hier
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keine signifikante Veränderung. Der hier experimentell bestimmte Wert von m?/me = 0.46 liegt nur
geringfügig über dem Wert bei einer flachen Oberfläche und liegt somit innerhalb der Fehlergren-
zen (∆ m?/me = ±0.1). Dieses Ergebnis ist nicht überraschend, da der Oberflächenzustand entlang
dieser Richtung keine weiteren Störungen erfährt. In [130] wurde von einer Erhöhung der effektiven
Elektronenmasse bei ARPES-Messungen auf Cu(221) berichtet, einer Oberfläche mit sehr kleinem
Stufenabstand (d = 7Å). Dies legt die Vermutung nahe, dass bei sehr schmalen Terrassen weitere
Effekte eine Rolle spielen. Bei den Messungen senkrecht zu den Stufen erhöht sich die effektive Elek-
tronenmasse mit der Stufendichte. Wegen des großen Fehlers bei der Bestimmung von m? sei hier auf
weitere Messungen dieser Art verwiesen. In [130] wurde ein Anstieg von m? = 0.41me, 0.45me auf
0.49me bei einer flachen Cu(111)-Oberfläche (d ≈ ∞) und vizinalen Oberflächen mit einem Stufenab-
stand von d = 12.7 Å und d = 7.0 Å, respektive gemessen.
Eine Analyse der Linienbreite soll nicht ein Schwerpunkt dieser Arbeit sein. Daher wird hier der be-
obachtete Einfluss der Stufendichte auf die Linienbreite im Anhang C kurz anhand der Messungen an
den 5◦- und 9◦-fehlorientierten Proben beschrieben.

5.2.2 Verschiebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands

In dieser Arbeit wurde der Einfluss von Stufen auf den Oberflächenzustand auf vizinalen Cu(111)-
Oberflächen untersucht. Die dafür hergestellten Paare von vizinalen Oberflächen haben idealerweise
die Form eines regelmäßigen Stufenarrays und unterscheiden sich ausschließlich in ihrem mittleren
Stufenabstand und ihrem mikroskopischen Stufentyp. Der Boden des Oberflächenzustandbands ver-
schiebt sich mit kleiner werdendem d in Richtung Fermi-Niveau um den Wert ∆E. Von einer Ener-
gieverschiebung des Oberflächenzustands auf verschiedenen gestuften Cu(111)-Oberflächen wurde
bereits in einigen früheren Arbeiten berichtet [130, 140, 145, 161, 162]. Mit allen zur Verfügung ste-
henden Ergebnissen kann die Energieverschiebung des Oberflächenzustands mit dem mittleren Stu-
fenabstand in einem Bereich von d = 7 Å bis d = 24 Å analysiert werden. In Tabelle 5.3 sind alle
Daten nach dem Stufenabstand d sortiert aufgelistet. Der Wert für ∆E bezieht sich auf den Wert für die
Bindungsenergie der Oberflächzustands auf einer flachen Cu(111)-Oberfläche, welcher gut bekannt
ist und bei Raumtemperatur E0 = 0.390 eV [163] beträgt.

In Abb. 5.9 ist die Bindungsenergieverschiebung ∆E des Oberflächenzustands gegen den mittleren
Stufenabstand d aufgetragen. Die vollen Symbole repräsentieren die Proben, die in dieser Arbeit ge-
messen wurden, während die offenen Symbole Daten aus der Literatur zeigen (vergleiche Tabelle 5.3).
Die Quadrate symbolisieren die Proben mit dem {100}-Stufen-Typ und die Dreiecke repäsentieren die
Proben mit dem {111}-Stufen-Typ. Die Fehler in der Ordinate stammen von der Ungenauigkeit bei
der Bestimmung der Bindungsenergie des Peaks am Boden des Bandes, welche bei den Proben, die
in dieser Arbeit gemessen wurden, ±20 meV beträgt. Dies führt zu einem großen relativen Fehler bei
den Proben, deren Energieverschiebung ohnehin gering ist. Der mittlere Stufenabstand kann mittels
STM bestimmt werden. Aus der Breite der Terrassenbreiteverteilung bestimmt sich dann der Feh-
ler für den mittleren Stufenabstand. Für die anderen Proben wurden die Fehlerbalken eingezeichnet,
wenn sie in der Publikation angegeben waren.

Es wurde eine Funktion der Form f (d) = a/d2 + b/d an die Datenpunkte angefittet, mit a = 5875±
1232 und b = 773± 121 (95% Konfindenz; σ2 -Fit). Die Ungenauigkeit der Fitparameter wurde in
Form des grau schattierten Bereiches ebenfalls in diese Abbildung aufgenommen. Dabei entspricht die
obere (untere) Grenze dem maximalen Fehler nach oben (unten). Die Herleitung für die Wahl dieser
Funktion f (d) erfolgt etwas später in diesem Kapitel, wenn die Energieverschiebung im Rahmen des
1D Kronig-Penny-Modells ausgewertet wird.
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sample miscut angle φ d [Å] step type ∆E [meV] ref.

Cu(11 11 9) 5.0◦ 23.8 {111} 41 this work

Cu(556) 5.1◦ 23.6 {100} 45 this work

Cu(556) 5.5◦ 22.0 {100} 45 O. Sánchez et al. [145]

Cu(779) 7.3◦ 16.3 {100} 70 this work

Cu(443) 7.6◦ 15.8 {111} 80 this work

Cu(334) 8◦ 15.4 {100} 80 O. Sánchez et al. [145]

Cu(775) 8.5◦ 14 {111} 70 X.Y. Wang et al. [140]

Cu(557) 8.8◦ 13.2 {100} 80 this work

Cu(775) 9◦ 13.3 {111} 83 this work

Cu(332) 9.5◦ 12.6 {111} 95 F. Baumberger et al. [130]

Cu(332) 10◦ 12 {111} 110 A.P. Shapiro et al. [161]

Cu(223) 11.8◦ 10.2 {100} 160 this work

Cu(221) 17.1◦ 7.0 {111} 224 F. Baumberger et al. [130]

Tabelle 5.3: Verschiebung der Bindungsenergie versus d

Abbildung 5.9: Links: Energieverschiebung ∆E des Oberflächenzustands in Abhängigkeit vom mittleren
Stufenabstand d. Die vollen Quadrate (Dreiecke) entsprechen den Oberflächen mit dem {100} - ({111} -)
Stufentyp, die in dieser Arbeit gemessen wurden. Die offenen Symbole repräsentieren die Ergebnisse,
die in der Literatur gefunden wurden (Daten aus Tabelle 5.3). Rechts: zum Vergleich sind die Energie-
verschiebungen ∆E gegen 1/d2 aufgetragen. Der grau unterlegte Bereich markiert die Güte des Fits der
Funktion f (d) an die Datenpunkte (siehe Text).
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Vergleich Stufentyp

Es ist keine signifikante Abweichung zwischen den Proben mit {100}- und {111}-Stufen-Typ fest-
stellbar.

Vergleich mit unendlich hohen Barrieren

Die hier gemessene Bindungsenergieverschiebung ist eher gering, vergleicht man sie mit den Wer-
ten, die unendlich hohe Barrieren an den Stufenkanten theoretisch liefern würden (Formel 5.4). Zum
Vergleich ist nochmals die Energieverschiebung in Abb. 5.9 rechts aufgetragen, dieses mal aber ge-
gen 1/d2. Damit ergibt sich für die Auftragung der Formel 5.4 für unendlich hohe Barrieren eine
Gerade mit einer Steigung von ∼ 83600 meV/Å2, die durch den Ursprung geht. Demnach wird eine
Energieverschiebung von ∆E = 390 meV bereits bei einem Stufenabstand von d ≈ 14.6 Å (ent-
sprechend ϕ ≈ 8.2◦) erreicht. Unendlich hohe Barrieren angenommen würde dies bedeuten, dass der
Oberflächenzustand bereits ab Stufenabständen von weniger als 14.6 Å über das Fermi-Niveau ge-
schoben würde und somit unbesetzt wäre. Dies ist offensichtlich nicht der Fall.

1D Kronig-Penney-Modell

Die Ergebnisse können im Rahmen eines eindimensionalen Kronig-Penney-Modells (vergleiche Ka-
pitel 5.1.3) analysiert und interpretiert werden. Mit der Bestimmung von ∆E, m? und d durch das
Experiment lassen sich die Werte für die Transmissionswahrscheinlichkeit |t|2, den Phasensprung φ
und die Höhe der sich periodisch wiederholenden Potentialbarrieren U0b, die mit den Stufen asso-
ziiert werden, ermitteln. Die jeweiligen Werte sind mittels Gleichung 5.8 berechnet worden und in
Abb. 5.10 in Abhängigkeit von der Stufendichte d aufgetragen. Für die Fehlerbalken in diesen Abbil-
dungen wurde jeweils die Annahme des größtmöglichen Fehlers gemacht. Der größte Fehler rührt von
der Ungenauigkeit bei der Bestimmung der Bindungsenergie her (≥ 2/3 der Fehlerbalken). Der Bei-
trag, der durch die Ungenauigkeit der effektiven Elektronenmasse verursacht wird, ist vergleichsweise
sehr gering (≤ 10% der Fehlerbalken)1.

In Abb. 5.10 oben ist die Transmissionswahrscheinlichkeit |t|2 gegen den Stufenabstand d aufge-
tragen. Die berechneten Werte sind im gesamten untersuchten Bereich verhältnismäßig hoch (zwi-
schen 0.55 und 0.8). Dies bedeutet, dass die Barrieren, die mit den Stufen assoziiert werden, ziemlich
durchlässig für die Elektronen des Oberflächenzustands sind. Anhand der Abbildung kann abgelesen
werden, dass die Transmissionswahrscheinlichkeit abnimmt, je größer der Stufenabstand wird. In dem
hier untersuchten Bereich von d verläuft dieser Abfall linear. Man erkennt, dass die Stufenbarrieren
bei großen Terrassen stärker reflektieren. Diese Beobachtung ist in Konsistenz mit der Erklärung von
den Mustern stehender Wellen an großen isolierten Stufen mit vollständig reflektierenden Barrieren
(vergleiche Kapitel 5.1.2).
Die errechneten Barrieren U0b (Abb. 5.10 unten) sind dem entsprechend relativ klein und liegen im
Bereich um 1.2 eVÅ. Die Fehlergrenzen bei den Werten für die Barrierenstärken sind sehr hoch. Eine
Aussage über die Abhängigkeit der Barrieren vom Stufenabstand ist daher schwierig. Grundsätzlich
kann festgestellt werden, dass sich der Wert für die Barrierenhöhe in dem untersuchen Bereich nicht
stark ändert. Das Anpassen einer Geraden an die Datenpunkte legt nahe, dass bei den Proben mit
kleineren Stufenabständen tendenziell größere Barrierenstärken vorliegen. Der Trend, dass die Bar-

1Der Einfachheit halber wurde daher hier ein mittlerer Wert von m? = 0.45±0.05 me benutzt.
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Abbildung 5.10: Ergebnisse des 1D Kronig-Penny-Modells. Oben: Transmissionswahrscheinlichkeit |t|2;
Mitte: Phasensprung ϕ der transmittierten Welle; Unten: Stärke der sich periodisch wiederholenden Po-
tentialbarrieren U0b, die mit den Stufenkanten assoziiert werden. Zur Augenführung wurden Geraden an
die Datenpunkte in jedem Graphen gefittet.
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rierenstärke mit kleineren Terrassen größer wird, wurde in zwei weiteren Arbeiten ebenfalls festge-
stellt [130, 145]. Die Beobachtung, dass stärkere Barrieren bei kleinen Stufenabständen eine größere
Transmission aufweisen als schwächere Barrieren bei großen Stufenabständen, erscheint zunächst
widersprüchlich. Dieser scheinbare Widerspruch kann aufgelöst werden, wenn man sich vor Augen
führt, dass die energetische Lage des Oberflächenzustands im Vergleich zur Barrierenstärke mit klei-
nerem Stufenabstand deutlich stärker angehoben wird.

Die Abhängigkeit ∆E(d)

Die Gleichung 5.8 für die Energieverschiebung im Rahmen des 1D Kronig-Penny-Modell beinhaltet
die Gleichung für die Energieverschiebung ∆E in f (d) bei unendlich hohen Barrieren: ∆E in f wird mit
einer Funktion h(δ) multipliziert, die über δ(d) wieder von der Stufendichte d abhängt. Entsprechend
zu Gleichung 5.8 lässt sich schreiben:

∆E(d) =
~

2π2

2m?
· 1

d2 · h(δ(d)) . (5.10)

Hierbei handelt es sich um eine transzendente Gleichung, da δ von d und nach Gl. 5.7 damit wieder
von ∆E abhängt. Daher ist die Abhängigkeit von h von d nicht offensichtlich. Im rechten Teil von
Abb. 5.11 sind die experimentell bestimmten Werte von h gegenüber d aufgetragen. Innerhalb des
hier untersuchten Bereichs der Stufendichte d kann eine Gerade h(d) = m d +b, mit m = 0.0090 Å−1

±0.0012 Å−1 und b = 0.0717± 0.0192 an die Datenpunkte angefittet werden. Mit dieser Vereinfa-
chung kann folgende empirische Näherung für Formel 5.10 angegeben werden:

∆E(d) =
~

2π2

2m?
· b

d2 +
~

2π2

2m?
· m

d
=

5994 meV Å2

d2 +
752 meV Å

d
. (5.11)

Daraus folgt, dass sich die Funktion ∆E(d) für die Energieverschiebung aus einem 1/d2-Term und aus
einem 1/d-Term beschreiben lässt. Die ermittelten Koeffizienten liegen natürlich in Übereinstimmung
mit denen, die durch das direkte Anpassen der Funktion f (d) an die Daten für die Energieverschiebung
in Abb. 5.9 ermittelt wurden. Dies zeigt, dass die lineare Näherung von h(d) gerechtfertigt war.
Man beachte, dass in dem hier untersuchten Bereich von d (von 7Å bis 24Å) die Anteile für die
Energieverschiebung, der 1/d2-Term und der 1/d-Term, in etwa der gleichen Größenordnung liegen
(identisch bei d = 7.6Å). Für kleine Werte von d überwiegt der 1/d-Term, während für größere Werte
von d der 1/d2-Term den größeren Anteil hat.

5.2.3 (Das Kippen der) Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands

Die Wellenvektor-Komponenten (Impuls-Komponenten) eines elektronischen Zustands parallel zur
Oberfläche k‖ können experimentell mittels winkelaufgelöster Photoelektronen-Spektroskopie bei
konstanter Anregungsenergie bestimmt werden. Die Anordnung der k⊥-Impuls-Komponenten im k-
Raum kann ermittelt werden, indem in den Photoemissionsexperimenten die Anregungsenergie va-
riiert wird [164]. Eine 3D-Analyse der Fourier-Komponenten erlaubt es, Rückschlüsse auf die Wel-
lenfunktion des Zustands im Real-Raum zu führen. In diesem Abschnitt werden ARPES-Ergebnisse
gezeigt, bei denen der Oberflächenzustand auf verschieden gestuften Oberflächen (vergl. Tab. 5.4) mit
variierender Anregungsenergie untersucht wurde. Es kann damit gezeigt werden, dass es zu einem
Umkippen der Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands bei hinreichend kleinem Stufenabstand
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Abbildung 5.11: Links: Die Funktion h aus Gleichung 5.11 versus d. Rechts : Die Abhängigheit des
(dimensionslosen) Parameters δ von d.

kommt: von parallel zur optischen Oberfläche bei kleinem Stufenabstand zu parallel zu den (111)-
Terrassen bei großem Stufenabstand.

Probe φ d [Å] Stufentyp atomare Reihen pro Terrasse

Cu(223) 11.8◦ (11.4◦) 10.2±2 (10.5) {100} 4.5 (4 2
3 )

Cu(5 5 7) 8.8◦ (9.4◦) 13.2±3 (12.7) {100} 6.1 (5 2
3 )

Cu(7 7 9) 7.3◦ (7.0◦) 16.3±3 (17.1) {100} 7.3 (7 2
3 )

Cu(5 5 6) 5.1◦ (5.0◦) 23.6±5 (23.7) {100} 10.3 (10 2
3 )

Tabelle 5.4: Vizinale Cu(111)-Oberflächen, die mit variierender Anregungsenergie untersucht wurden.

Die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands auf der Cu(223)- Oberfläche

Die Analyse beginnt mit den Ergebnissen zur Cu(223)-Oberfläche, der Probe mit dem kleinsten mittle-
ren Stufenabstand. Die Photoemissionsexperimente an dieser Probe sind an der spanisch-französischen
Beamline am LURE in Paris durchgeführt worden. Dabei konnten Photonenenergien von bis zu
130 eV genutzt werden.Weitere technische Daten zur Beamline sowie die Geometrie des Versuchsauf-
baus sind im Abschnitt 2.5.1 beschrieben.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind in Abb. 5.12 gezeigt. Im linken Teil der Abb. 5.12 sind die
Spektren des Oberflächenzustands der Cu(223)-Oberfläche senkrecht zu den Stufen (x-Achse) für
größer werdende Photonenenergien aufgetragen. Die Photoemissionsintensität innerhalb der Spek-
tren ist in einer Graustufenverteilung gezeigt, so dass die Dispersion des Oberflächenzustands direkt
beobachtet werden kann. Die gezeichnete Parabel in dem Spektrum mit der niedrigsten Photonen-
energie (hν = 22 eV ) ist an die Punkte maximaler Intensität der Einzelspektren angepasst. Sie soll
hier als Führungslinie dienen, um der Dispersion in dieser Serie besser folgen zu können. Eine bemer-
kenswerte Beobachtung ist die Verschiebung der Intensität der Oberflächenzustands-Parabeln von der
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Abbildung 5.12: Im linken Bild sind die Ober-
flächenzustandsbänder von Cu(223) in der Richtung
senkrecht zu den Stufen als Funktion der Photonen-
energie in einer Graustufenverteilung aufgetragen.
Es wird ein Übergang von der ersten Brillouin-Zone
des Übergitters zur zweiten beobachtet. Im Beu-
gungsbild (rechtes Bild) sind die Minima der Pa-
rabeln im k-Raum dargestellt. Die Photoemissions-
intensität der Peaks wird durch die Punktgröße re-
präsentiert. Sie entspricht dem spektralen Gewicht
der Fourier-Komponente senkrecht zur Oberfläche
k⊥. Die Datenpunkte reihen sich entlang der Ober-
flächennormalen auf. Ihre maximale Intensität liegt
in der Nähe des L-Punktes der Volumenbandstruk-
tur, dort wo der Oberflächenzustand entspringt. Die
zigarrenförmigen Regionen repräsentieren die Ver-
breiterung der Fourier-Komponenten der Wellen-
funktion des Oberflächenzustands im k-Raum.
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ersten Übergitter-Brillouin-Zone in die zweite mit steigender Photonenenergie. Hierbei gibt es einen
Bereich, in dem beide Parabeln gleichzeitig existieren. Diese Situation erinnert an die der Elektro-
nenbeugung auf einer gestuften Oberfläche [69]. Hierbei verschiebt sich mit wachsender Energie der
Beugungselektronen ebenfalls die Intensität von einem Beugungsreflex zum nächsten, der um einen
reziproken Übergittervektor verschoben ist. Dabei wird in der sog. out-of-phase Interferenzbedingung
gleiche Intensität zweier Spots (beam splitting) erreicht.

Für die Auswertung und Interpretation dieser experimentellen Ergebnisse soll der Oberflächenzustand
im Folgenden mittels seiner Impuls-Komponenten im k-Raum beschrieben werden. Diese Impuls-
Komponenten entsprechen formal den Wellenvektor-Komponenten der Wellenfunktion für den Ober-
flächenzustand. Durch eine Zerlegung in den Parallel- und Senkrechtanteil und deren spektrale Ge-
wichtung kann auf die Wellenfunktion des Oberflächenzustands im Real-Raum zurück geschlossen
werden.
Um die Analyse einfach zu halten, werden im folgenden nur die Elektronen betrachtet, die aus dem
Boden des Bandes angeregt wurden (gemessen unter θmin). Im rechten Teil von Abb. 5.12, dem sog.
Wellenvektor-Plot, sind nun die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands vom Boden des
Bandes für alle in Abb. 5.12 links gezeigten Messungen aufgetragen. Die Datenpunkte entsprechen
den Wellenvektor-Komponenten des Photoemissions-Endzustandes aus dem Bandminimum außer-
halb des Kristalls. Die Wellenvektor-Komponente parallel zur Oberfläche (k‖, out = kx, out ; ky = 0) und
senkrecht zur Oberfläche (k⊥, out = kz, out) bestimmen sich nach den bekannten Gleichungen (vergl.
Abschnitt 2.5.1):

kx, out =

√

2m
~2 Ekin · sinθmin kz, out =

√

2m
~2 Ekin − k2

‖, out . (5.12)

Die Größe der Datenpunkte in Abb. 5.12 rechts entspricht der gemessenen Photoemissionsinten-
sität, normiert auf den Photonen-Flux. Der rechte Teil aus Abb. 5.12 liefert damit eine (qualitative)
dreidimensionale Beschreibung der Wellenfunktion im reziproken Raum, in dem alle Wellenvektor-
Komponenten (kx = π/d, ky = 0, kz) bestimmt und gewichtet sind.
Während bei einer flachen Cu(111)-Oberfläche die Oberflächenzustandsparabel für alle Photonen-
energien um k‖ = 0 zentriert ist, reiht sie sich im Falle von Cu(223) ausschließlich entlang ungrad-
zahliger Vielfacher des Übergitter-Brillouin-Zonen-Vektors bei kmin

x = (2N +1)π/d auf. kx ist damit
eine gute Quantenzahl. Die stärkste Intensität wird in der Nähe des L-Punkts der Volumenbandstruk-
tur bei kz = kL gefunden, dort wo der Oberflächenzustand entspringt. Ihre Größe nimmt von dort
aus langsam entlang der z-Richtung ab. Die zigarrenförmigen Kegel im rechten Teil von Abb. 5.12
repräsentieren dieses Intensitätsprofil der Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands auf
dieser Probe. Dieses kz-abhängige Intensitätsprofil ist ähnlich wie bei flachen Kristallen [56]. Es be-
schreibt die gewichtete spektrale Zusammensetzung der Wellenfunktion des Oberflächenzustands in
der Richtung senkrecht zur Oberfläche. Im vorliegenden Fall kann damit die relative Intensität der
Parabeln aus der spektralen Gewichtung der Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands
senkrecht zur Oberfläche erklärt werden.
Während kx eine gute Quantenzahl ist und ausschließlich quantisierte Werte annimmt, ist kz stark
verbreitert. Eine solche kz-Verbreiterung um L ist im Wesentlichen als eine Konsequenz der zweidi-
mensionalen Eingrenzung innerhalb der Oberflächenebene zu verstehen (Heisenbergsche Unschärfe-
Relation). Dabei definiert diese Eingrenzungsebene die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands.
Der Oberflächenzustand der Cu(223)-Oberfläche breitet sich damit parallel zur optischen Oberfläche,
also entlang der (223)-Ebene, aus. Dabei wird die Wellenfunktion für den Oberflächenzustand auf
dieser Oberfläche durch das Stufenübergitter moduliert (Stufen-Modulation).
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Hiermit kann nun auf die Wellenfunktion im Real-Raum geschlossen werden: Entlang der x-Achse
setzt sie sich damit aus Bloch-Wellen mit der Periodizität des Übergitters zusammen. Entlang der z-
Achse handelt es sich um eine evaneszente Oszillation mit dem Hauptgewicht kz = kL, in Konsistenz
mit der kz-Verbreiterung, wie sie um den L-Punkt gefunden wurde2. Die entspechende Wellenfunktion
für den Oberflächenzustand im Real-Raum (in Abb. 5.13 skizziert) kann getrennt nach Parallel- und
Senkrechtanteil wie folgt geschrieben werden :

ΨN(x,z) ∝ ei (2N+1)π
d x · cos(

2π
kL

z+δ) e−κ z (5.13)

x

z

y

k  = [1,1,1]L
p
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_
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d
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Abbildung 5.13: Skizze der Wellenfunktion
für den Oberflächenzustand auf einer Ober-
fläche mit hoher Stufendichte, getrennt nach
Parallel- und Senkrechtanteil. Die Ausbrei-
tungsebene der Wellenfunktion liegt parallel
zur optischen Oberfläche.

Das Kippen der Ausbreitungsebene: von Stufen- zu Terrassen-Modulation

Die Wellenfunktion des Oberflächenzustands auf gestuften Cu(111)-Oberflächen schaltet zwischen
zwei qualitativ unterschiedlichen Modulationssystemen um, wenn eine kritische Stufendichte unter-
schritten wird, d.h. von Stufen-Modulation einer bei hohen Stufendichte zu Terrassen-Modulation
bei niedriger [164, 165]. Diese soll nun an drei weiteren vizinalen Cu(111)-Oberflächen mit {100}-
Stufentyp gezeigt werden, deren mittlerer Stufenabstand systematisch größer wird. Dies sind Cu(557)
mit d = 13.2 Å und ϕ∼ 9◦, Cu(779) mit d = 16.3 Å und ϕ∼ 7.3◦ sowie Cu(556) mit d = 23.6 Å und
ϕ ∼ 5◦. Die Photoemissionsexperimente wurden an der ’Winkelemi’-Beamline (F2.2) am HASYLAB
in Hamburg durchgeführt. Bei den Messungen an diesen Proben betrug die Photonenenergie hν =
10, 13 und 22eV. Aus technischen Gründen können hier keine höheren Anregungsenergien (sinn-
voll) genutzt werden. Wie aus dem vorherigen Abschnitt gefolgert werden kann, wird die zweite am
Übergitter-Zonenrand gefaltete Oberflächenzustandsparabel erst bei größeren Anregungsenergien mit
signifikanter Intensität gemessen (ab ca. 26 eV bei Cu(223)). Daher bleiben die folgenden Betrach-
tungen auf die Oberflächenzustandsparabel in der ersten Übergitter-Brillouin-Zone begrenzt.

2Grundsätzlich lässt sich die (exponentielle) Abklinglänge κ−1 im Real-Raum direkt aus dem Intensitätsprofil des Ober-
flächenzustands um den L-Punkt im reziproken Raum ableiten [56]. Dieses Profil (theoretisch entspricht es einer Lorentz-
Funktion) wird jedoch mit der Energieverbreiterung des Endzustands überlagert. Da es sich (bei 26eV) um ein sehr flaches
Band handelt (siehe Anhang B), wird diese Verbreiterung durch den Endzustand zum dominanten Anteil. Eine numerische
Bestimmung von κ−1 ist damit sehr unzuverlässig.
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In Analogie zu der Auswertung bei der 11.8◦-Probe sind die Wellenvektor-Komponenten am Bo-
den des Bandes für diese drei Proben berechnet worden und im oberen Teil der Abb. 5.14 in ei-
nem Wellenvektor-Plot dargestellt. Damit kann in dieser Abbildung die qualitative Entwicklung der
Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands auf den Proben mit größer werdendem Stufen-
abstand verfolgt werden.

Die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands auf der 9◦-fehlorientierten Probe reihen
sich wie bei der 11.8◦-Probe genau senkrecht zur optischen Oberfläche (z-Achse) bei kx = π/d auf. d
entspricht in diesem Falle dem mittleren Stufenabstand der 9◦-Probe. Somit ist die Natur der Wellen-
funktion dieser beiden Oberflächenzustände gleich: entlang der x-Achse setzt sich die Wellenfunktion
aus Bloch-Wellen mit der Periodizität des Übergitters zusammen (Stufen-Modulation). Entlang der
z-Achse entspricht sie einer evaneszenten Oszillation mit kz = kL. Die Formel für die Wellenfunktion
im Real-Raum entspricht somit wieder Gleichung 5.13, die Darstellung der Wellenfunktion getrennt
nach Parallel- und Senkrechtanteil kann gemäß Abb. 5.13 übernommen werden.

Bei der 5◦-fehlorientierten Probe folgen die Datenpunkte im Wellenvektor-Plot der (111)-Richtung.
Dieses Ergebnis ist nur konsistent mit einem Oberflächenzustand, dessen Senkrechtanteil des Wel-
lenvektors parallel zur (111)-Richtung verbreitert ist. Daraus folgt, dass der Oberflächenzustand par-
allel zu den (111)-Terrassen propagiert und dabei die Modulation durch die Stufen ignoriert. Ober-
flächenzustände mit einer solchen Terrassen-Modulation können (bei festgehaltener Bindungsenergie)
alle kx-Werte annehmen, wie es auch in Abb. 5.14 zu sehen ist. Folglich ist kx in diesem Fall keine
gute Quantenzahl mehr. Um nun eine Formel für die Wellenfunktion im Real-Raum zu formulieren
ist es günstig, in ein entsprechend um ϕ = 5◦ gedrehtes Koordinatensystem (x ′,z ′) zu wechseln.
Damit kann nun ähnlich zu Gleichung 5.13 für die Wellenfunktion des Oberflächenzustands auf der
5◦-Probe geschrieben werden:

ΨN(x ′,z ′) ∝ eik x ′ · cos(
2π
kL

z ′ +δ) e−κ z ′
. (5.14)

Eine entsprechende Darstellung der Wellenfunktion für den Oberflächenzustand auf der 5◦-fehlorien-
tierten Probe getrennt nach Parallel- und Senkrechtanteil befindet sich in Abb. 5.14 unten.

Bei der 7.3◦-fehlorientierten Probe kann der Übergang von der Stufen- zur Terrassen-Modulation
des Oberflächenzustands beobachtet werden. Die Datenpunkte folgen weder der (111)-Richtung noch
sind sie bei kx = π/d aufgereiht, sondern sie liegen ”dazwischen“. Dies ist in Konsistenz mit einem
Oberflächenzustand, der sowohl von den Stufen, als auch von den (111)-Terrassen moduliert wird. In
Abb. 5.14 unten ist dies verdeutlicht.
Es kann ein weicher Übergang von der Terrassen-Modulation zur Stufen-Modulation als Funktion des
mittleren Stufenabstand d erwartet werden, bei dem das spektrale Gewicht der beiden unterschiedli-
chen Wellenvektor-Komponenten kontinuierlich transferiert wird3. Um das Gewicht der Wellenvek-
toren, die von den atomaren Reihen auf den (111)-Terrassen herrühren und denen, die von den Stufen
herrühren, bestimmen zu können, muss deren Häufigkeit und individuelle Streu-Stärke bekannt sein.
Die Zahl der atomaren Reihen ist grundsätzlich größer als die der Stufen. Jedoch sollte die größere
Korrugation an den Stufenkanten eine größere Streuamplitude an den Stufen hervorbringen, die die
geringere Häufigkeit kompensieren kann. Es ist nicht offensichtlich, welcher der beiden Trends ’ge-
winnt’.

3Da es sich um eine mittelnde Methode handelt, kann ausgeschlossen werden, dass die gemessenen Elektronen (in
Abb. 5.14 Mitte) aus Gebieten mit verschiedenen Referenzebenen stammen.
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Abbildung 5.14: Oberer Teil: Ähnlich zu Abb. 5.12 sind hier für drei weitere Proben mit größer werden-
dem Stufenabstand die 3D k-Werte des Oberflächenzustands am Boden des Bandes aufgetragen. Die Anre-
gungsenergie bei diesen ARPES-Messungen beträgt hν = 10,13, and 22 eV. Die zigarrenförmigen grau schraf-
fierten Kegel repräsentieren die Intensitätsprofile der Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands auf
der jeweiligen Probe und deren Orientierung im k-Raum. Unterer Teil: die entsprechenden Wellenfunktionen
im Real-Raum getrennt nach Parallel- und Senkrechtanteil. Mit kleiner werdendem Fehlorientierungswinkel
bzw. der Stufendichte ändert sich die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands: von Stufen-Modulation
zu Terrassen-Modulation. Die Daten der 7.3◦-Probe sind kompatibel mit einer Mischung aus Stufen- und
Terrassen-Modulation.
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Kohärenzlänge

Wie kann das Umschalten zwischen diesen beiden Typen von Wellenfunktionen erklärt werden?
Eine einfache und nahe liegende Erklärung ist, dass dieses Umschalten auf der begrenzten latera-
len Kohärenzlänge der Elektronen im Oberflächenzustand basiert: Wenn die Terrassen groß werden
gegenüber der lateralen Kohärenzlänge, dann sieht die Wellenfunktion der Elektronen, die sich in
der Mitte der Terrassen befindet, die Stufenkanten nicht. Damit diese Argumentation als Erklärung
schlüssig ist, müsste die laterale Kohärenzlänge der Oberflächenzustandselektronen kleiner als die
17 Å -Terrassen der 7◦-fehlorientierten Probe sein, bei denen das Umschalten auftritt. In früheren
Photoemissionsmessungen wurde jedoch eine Kohärenzlänge von mindestens 30 Å gemessen [146,
163, 166]. Somit kann dieses einfache Modell das Umschalten nicht erklären.

5.3 Diskussion - Der Oberflächenzustand auf reinen gestuften Ober-
flächen

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten ARPES-Ergebnisse vom Oberflächenzustand auf vizinalen
Cu(111)-Oberflächen können mit ARPES-Ergebnissen verglichen werden, die an vizinalem Au(111)
durchgeführt wurden [84,167,168]. Der Oberflächenzustand auf diesen Oberflächen ist ebenfalls vom
Shockley-Typ (vergleiche Abschnitt 5.1.1). Bei den in [84,167,168] untersuchten Oberflächen handelt
es sich um Au(223), Au(887) und Au(12 12 11). Die letzteren beiden Proben haben einen sehr kleinen
Fehlorientierungswinkel. Dabei zeigt sich, dass der Oberflächenzustand nochmals maßgeblich seine
Eigenschaften ändert (Kapitel 5.3.1). Die Veränderung der Eigenschaften des Oberflächenzustands
lässt sich unter Berücksichtigung des erweiterten Bereichs an Fehlorientierungswinkeln verstehen. In
Kapitel 5.3.2 wird gezeigt, dass die Projektion der Volumenbandstruktur auf die optische Oberfläche
die Grundlage dafür ist, dieses Verhalten zu erklären.

5.3.1 Vergleich mit dem Oberflächenzustand auf vizinalen Au(111)-Oberflächen

In Tabelle 5.5 sind die geometrischen Eigenschaften der in [84, 167, 168] untersuchten Oberflächen
aufgelistet. Bei der topographischen Struktur reiner vizinaler Au(111)-Oberflächen ist grundsätzlich
zu beachten, dass bei den meisten Orientierungen eine facettenreiche Berg- und Tal-Struktur beobach-
tet wird [83]. Bei den im folgenden beschriebenen Au(788)-, Au(322)- und Au(12 12 11)-Oberflächen
handelt es sind aber um stabile Orientierungen, die ein regelmäßiges Stufenarray aufweisen. Zudem
ist bei allen genannten Orientierungen die Terrassenbreiteverteilung sehr scharf, das Stufenübergitter
also sehr gut definiert. Als Ursache hierfür wird eine stabilisierende Wirkung der Oberflächen-Rekon-
struktion auf den Stufen einer ausgezeichneten Breite vermutet. Als weitere Gründe für die homogene
Verteilung bei Raumtemperatur können zum einen die hohe Kinken-Energie bei den Stufen auf Au,
zum anderen die starke elastische Wechselwirkung mit den jeweils benachbarten Stufen genannt wer-
den.

Mit freundlicher Genehmigung der Experimentatoren J.E. Ortega und A. Mugarza werden nun die
ARPES-Ergebnisse aus [84,167,168], die an dem Oberflächenzustand dieser vizinalen Gold-Oberflä-
chen gewonnen wurden, kurz vorgestellt und mit den Ergebnissen der vizinalen Cu(111)-Oberflächen
verglichen. Abbildung 5.15 zeigt einen Vergleich der winkelabhängigen Serien bei festgehaltener An-
regungsenergie von diesen drei Oberflächen.
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Abbildung 5.15: ARPES-Ergebnisse an den vizinalen Gold-Oberflächen Au(223), Au(887) und
Au(12 12 11) bei einer Anregungsenergie von hν = 27eV bzw. hν = 23eV. Der Oberflächenzustand
auf der Au(223)-Oberfläche zeigt qualitativ das gleiche Verhalten wie der Oberflächenzustand auf der
Cu(223)-Oberfläche: Er dispergiert zweidimensional entlang der optischen Oberfläche, wobei er durch
das Stufen-Übergitter moduliert wird. Bei den Au(887)- und Au(12 12 11)-Oberflächen zerfällt der Ober-
flächenzustand in eindimensionale Quanten-Niveaus, was anzeigt, dass es hierbei zum totalen confinement
der Elektronen innerhalb der (111)-Terrassen kommt. Die Abbildungen sind mit freundlicher Genehmi-
gung aus [84, 167, 168] übernommen.
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Probe φ d [Å] Stufentyp atomare Reihen pro Terrasse

Au(223) 10.4◦ (11.4◦) 13±2 (11.7) {100} 5.2 (4 2
3 )

Au(887) 3.5◦ (3.5◦) 38±3 (38.2) {111} 15.2 (15 1
3 )

Au(12 12 11) 2.7◦ (2.3◦) 55±5 (58.4) {111} 22 (23 1
3 )

Tabelle 5.5: Oberflächen vizinal zu Au(111) aus [84, 167, 168]

Au(223)

Der Oberflächenzustand auf der Au(223)-Oberfläche zeigt qualitativ das gleiche Verhalten wie der
im vorherigen Kapitel beschriebene Oberflächenzustand auf der Cu(223)-Oberfläche. Im linken Teil
der Abb. 5.15 sind die Photoemissions-Spektren des Oberflächenzustands auf der Au(223)-Oberfläche
bei den Messungen senkrecht zu den Stufen (x-Achse) dargestellt, die die Dispersion dieses Zustands
senkrecht zu den Stufen zeigt. Der Detektorwinkel θD bezieht sich auf die Oberflächennormale, und
die Anregungsenergie beträgt hν = 27 eV. Der Zustand zeigt das Verhalten einer 2D-Dispersion. Die
Maxima der einzelnen Spektren sind durch die kurzen schwarzen Balken gekennzeichnet. Im un-
teren Teil ist die daraus resultierende Banddispersion E(kx) dieses Zustands aufgetragen. Es zeigt
sich, wie schon bei der Cu(223)-Oberfläche, dass der Zustand ein Übergitter-Band ausbildet, wel-
ches am Übergitter-Brillouin-Zonenrand gefaltet ist (verschoben um den reziproken Übergittervektor
g = 2π/d). Das Energieniveau dieses Zustands ist gegenüber dem Oberflächenzustand auf einer fla-
chen Au(111)-Oberfläche 4 um 100 meV angehoben 5. Innerhalb des eindimensionalen Kronig-Penny-
Modells (vergleiche Abschnitt 5.1.3) kann die Potential-Barriere an den Stufenkanten dieser Ober-
fläche zu U0bAu(223) = 1.4 eV Å−1 und die Transmissionswahrscheinlichkeit zu |t|2 = 0.84 bestimmt
werden. Diese Werte unterscheiden sich nur geringfügig von den Werten, die bei der Cu(223)-Ober-
fläche bestimmt wurden.
Bei steigender Anregungsenergie (hier nicht gezeigt; in Analogie zu Abb. 5.12) wird wieder ein
Übergang der Photoemissionsintensität von der Parabel in der ersten Oberflächen-Brillouin-Zone
zur nächsten beobachtet, wobei in einem bestimmten Bereich beide Bänder gleichzeitig beobach-
tet werden können (vergleiche auch Abb. 5.15). Wird der Boden des Bandes im k-Raum betrachtet
(Wellenvektor-Plot), reihen sich die Datenpunkte senkrecht zur Oberflächennormalen bei Werten von
kx = (2N +1)π/d auf (kz-Verbreiterung). Die maximale Intensität der Parabel wird in der Nähe der L-
Punkts erreicht, dem Ort im k-Raum, an dem dieser Zustand entspringt. Für detailliertere Information
über die Auswertung dieses Zustands sei auf [168] verwiesen.
Zusammengefasst bedeutet dies, dass der Oberflächenzustand auf der Au(223)-Oberfläche genauso
wie der Oberflächenzustand auf der Cu(223)-Oberfläche parallel zur optischen Oberfläche propagiert
und durch das Stufen-Übergitter moduliert wird. Die Beschreibung für den Oberflächenzustand im
Real-Raum durch die Abbildung 5.13 und die Formel 5.13 können also übernommen werden.

4Die Existenz der herringbone-Rekonstruktion auf der flachen Au(111)-Oberfläche hat nur einen geringfügigen Einfluss
auf die energetische Lage des Oberflächenzustands [169].

5Das Bandminimum in der zweiten Oberflächen-Brillouin-Zone liegt bei der Messung in Abb. 5.15 energetisch leicht
höher als das der ersten. Hierbei handelt es sich jedoch um ein Messartefakt, das auf die geringere Intensität der zweiten
Parabel zurückgeführt werden kann. Bei einer Messung, in der beide Parabeln die gleiche Intensität haben (hν = 36eV),
verschwindet dieser Unterschied.
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Au(887) und Au(12 12 11)

Die Elektronen im Oberflächenzustand dieser beiden Oberflächen verhalten sich völlig unterschied-
lich zu den bisher vorgestellten. In Abb. 5.15 Mitte und rechts sind die Photoemissions-Spektren der
Oberflächenzustände auf Au(887) und Au(12 12 11) bei den Messungen senkrecht zu den Stufen
(x-Achse) dargestellt. Die Anregungsenergie beträgt bei Au(887) hν = 27 eV und bei Au(12 12 11)
hν = 23 eV. Es zeigt sich, dass der Oberflächenzustand in 2 bzw. 3 scharfe nicht-dispergierende Quan-
tenzustände aufspaltet. Die Peak-Positionen sind durch die gestrichelten Linien gekennzeichnet. In
Messungen parallel zu den Stufen (y-Achse; hier nicht gezeigt) werden wieder parabelförmig disper-
gierende Zustände gemessen, woraus folgt, dass es sich hierbei um einen eindimensionalen Zustand
handelt. Der untere Teil dieser Abbildung (Dispersionsbild E(kx) ) zeigt die energetische Lage der
markierten Peaks aus der obigen Abbildung und deren klare energetische Trennung. Bei der Au(887)-
Oberfläche werden zwei flache Niveaus bei den Energien von -0.40 eV und -0.11 eV gefunden. Bei der
Au(12 12 11)-Oberfläche sind drei flache Niveaus bestimmbar. Das Vorhandensein dieser quantisier-
ten Zustände legt ein starkes confinemet entlang der kx-Richtung nahe, verursacht durch die Barrieren
an den Stufenkanten. Die energetische Lage dieser Zustände kann recht gut mit der Annahme eines
Elektrons im Quantentopf mit unendlich hohen Wänden beschrieben werden (vergleiche Formel 5.4)6.
Es zeigt sich also, dass die Elektronen im Oberflächenzustand an den einzelnen Stufen des Au(887)-
bzw. Au(12 12 11)-Stufenarrays auf die gleiche Weise gestreut werden, wie es an den einzelnen iso-
lierten Stufen auf flachem Au(111) und Ag(111) beobachtet wurde [148, 170].
An dieser Stelle sei erwähnt, dass mit dieser winkelaufgelösten Methode anhand des Intensitätsprofils
der Quantenzustände entlang k‖ auch ihre Aufenthaltwahrscheinlichkeiten im reziproken Raum be-
stimmt werden können. Mittels Fourier-Rücktransformation lässt sich dieses Ergebnis in den Real-
Raum übertragen. Es zeigt sich, dass die hier gezeigten Quantenzustände die bekannte Lehrbuch-
Aufenthaltswahrscheinlichkeit für ein Teilchen im Kasten mit unendlich hohen Wänden sehr gut
erfüllen. Auf diesen Aspekt soll aber in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden. Der Leser
sei daher auf die Arbeiten von J.E. Ortega und A. Mugarza et al. [84, 167, 168] verwiesen.
Der Peak mit der maximalen Intensität aus dem N=1 Niveau aus Abb. 5.15 ist äquivalent zu dem im
Zentrum der Parabel bei einem 2D-Zustand. Er wandert zu verschiedenen k‖-Werten, wenn die Anre-
gungsenergie variiert wird (hier nicht gezeigt). Die resultierenden Punkte im k-Raum (Wellenvektor-
Plot) folgen im Wesentlichen der (111)-Richtung (z′-Verbreiterung). Dies bedeutet, dass die Ausbrei-
tungsebene dieses Zustands nun parallel zu den Terrassen verläuft. Damit kann nun in Analogie zu
Abschnitt 5.2.3 die Wellenfunktion im Real-Raum für z ≥ 0 wie folgt geschrieben werden:

ΨN(x ′,z ′) ∝ cos(kx
N x) · cos(

2π
kL

z ′ +δ) e−κ z ′
. (5.15)

Man beachte, dass hierbei in das gestrichene (um ϕ rotierte) Koordinatensystem gewechselt wurde. In
Abb. 5.16 ist diese Wellenfunktion getrennt nach Parallel- und Senkrechtanteil im Real-Raum für die
Au(887)- oder Au(12 12 11)-Oberfläche dargestellt.

Vergleich

Die Au(223)- und Cu(223)-Oberflächenzustände sind beide vom Shockley-Typ und zeigen qualitativ
die gleichen Eigenschaften. Sie dispergieren zweidimensional entlang der optischen Oberfläche, wo-

6In einer genaueren Betrachtung werden die Energieniveaus besser beschrieben, wenn sehr große, aber nicht unendlich
hohe Barrieren angenommen werden. Die Transmissionswahrscheinlichkeit |t|2 lässt sich bei Au(887) für den (N = 1)-
Zustand mit |T | = 0.1 nach oben abschätzen (|t| = 0.19 für N=2).
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Abbildung 5.16: Der Oberflächenzustand auf der Au(778) bzw. Au(12 12 11)-Oberfläche getrennt nach
Parallel- und Senkrechtanteil.

bei sie durch das Stufen-Übergitter moduliert werden. Der Einfluss der Stufenbarrieren ist gering.
Die Oberflächenzustände auf den Au(887)- und Au(12 12 11)-Oberflächen zeigen qualitativ ein an-
deres Verhalten als die auf allen anderen. Hier wirken die Barrieren an den Stufenkanten auf den
Oberflächenzustand als nahezu unendlich hohe Barrieren, und der Oberflächenzustand wird zum ein-
dimensionalen Zustand. Diese beiden Oberflächen unterscheiden sich von den anderen vorgestell-
ten gestuften Oberflächen darin, dass sie einen anderen Stufentyp haben. In den bisherigen Unter-
suchungen hat sich jedoch herausgestellt, dass der Stufentyp keinen besonderen Einfluss auf den
Oberflächenzustand hat. Die Ursache für das qualitativ andere Verhalten kann mit dem sehr gerin-
gen Fehlorientierungswinkel in Kombination mit der sehr gut definierten Terrassenbreite begründet
werden, wie im folgenden Abschnitt 5.3.2 gezeigt wird.

5.3.2 Projektion der Volumen-Bandstruktur auf die vizinale Oberfläche

Mittels ARPES wird die auf die Oberfläche projizierte elektronische Struktur vermessen. Diese ver-
ändert sich in Abhängigkeit des Fehlorientierungswinkels ϕ der verschiedenen hier untersuchten
Proben. In Abb. 5.17 ist dies schematisch gezeigt. Die Kreise repräsentieren einen Schnitt durch die
Fermi-Oberfläche des Festkörpers in der ersten Brillouin-Zone (x,z-Ebene), die ihre charakteristi-
schen Bandlücken (Nacken) der Breite 2kCu

neck = 0.26Å−1 [166] bzw. 2kAu
neck = 0.24Å−1 [141] an den

L-Punkten aufweisen. Die Ebene der vizinalen Oberfläche wird durch die dicke durchgezogene Linie
dargestellt, die um den entsprechenden Fehlorientierungswinkel ϕ gegen die (111)-Richtung (ΓL-
Richtung ) gedreht ist. Innerhalb der Kugel entspricht diese dicke Linie somit der ersten Oberflächen-
Brillouin-Zone (OBZ), auf die bei den Photoemissionsmessungen die Volumenbandstruktur projiziert
wird. Die schattierten Regionen deuten die Projektion der Volumenzustände von der Fermi-Fläche
auf die optische Oberfläche an. Dabei wurde ein dunkelgrau verwendet, wenn Volumenzustände von
beiden Hälften der Fermi-Fläche auf die Oberfläche projiziert werden, während das hellere Grau ver-
wendet wurde, wenn Volumenzustände nur von einer Seite auf die Oberfläche projiziert werden. Man
beachte, dass die Bandlücken um den L-Punkt der jeweils oberen und unteren Hälfte der Fermi-Fläche
bei den vizinalen Oberflächen nicht auf den gleichen Ort in der Oberflächen-Brillouin-Zone projiziert
werden. Bei vizinalen Oberflächen mit {100}-Stufentyp fällt die Projektion des L-Punkts (dem Mit-
telpunkt des Nackens) der oberen Hälfte der Kugel immer auf π/d, während die Projektion bei der
unteren Hälfte immer auf −π/d fällt. Bei den Oberflächen vom {111}-Stufentyp ist dies genau anders
herum.

Im Falle der Proben mit kleinem Fehlorientierungswinkel (−3.5◦ bzw. 5◦) überlappen sich die Projek-
tionen der Nacken in der OBZ, was dazu führt, dass um Γ̄ eine wahre Bandlücke liegt (Fig. 5.17 a bzw.
b ), die mit größer werdendem Fehlorientierungswinkels immer schmaler wird, bis sie sich bei einem
kritischen Fehlorientierungswinkel φc ganz schließt. Dieser kritische Fehlorientierungswinkel kann
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Abbildung 5.17: Schnitt durch Fermi-Flächen von Cu (bzw. Au) entlang der x,z-Ebene. Die Vo-
lumenbandstruktur wird von beiden Hälften der Fermi-Fläche auf die vizinale Oberfläche projiziert.
Die Bandlücke entlang der ΓL-Richtung schließt sich bei einem Fehlorientierungswinkel von ∼ 7.5◦

vollständig. Die halben zigarrenförmigen Kegel in Abb. 5.17 repräsentieren wieder das Intensitätsprofil
der Wellenvektor-Komponenten der Wellenfunktion des Oberflächenzustands im k-Raum (übernommen
aus Abb. 5.12 und 5.14).

leicht direkt angegeben werden: ϕc = arctan(kneck/kL). Man beachte, dass bei einer Energie von EF

- 0.3 eV (dem Boden des Bandes) der Nacken eine reduzierte Breite von kCu
neck = 0.20Å−1 [166] hat.

Wird dies berücksichtigt, beginnt sich für den Oberflächenzustand auf den vizinalen Cu-Oberflächen
die projizierte Bandlücke bei ∼ 7.5◦ vollständig zu schließen (Abb. 5.17 c ). Bei EF ist die proji-
zierte Bandlücke dann bei ϕc ∼ 9◦ geschlossen. Auf den vizinalen Au-Oberflächen schließt sich die
Bandlücke bei EF bei ϕc ∼ 10.2◦.
Bei den Proben mit einem größeren Fehlorientierungswinkel als ϕc werden Volumenzustände von bei-
den Hälften der Fermi-Fläche auf Γ̄ projiziert (Abb. 5.17 d), um π/d bzw. −π/d nur von einer Hälfte.
Man beachte, dass es sich bei den Oberflächenzuständen auf Proben mit einem Fehlorientierungswin-
kel größer als ϕc nunmehr um Oberflächenresonanzen handelt.
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Wie im Kapitel 5.2.3 beschrieben wurde, kann dem Oberflächenzustand auf den verschiedenen Ober-
flächen ein Intensitätsprofil seiner Wellenvektor-Komponenten im k-Raum zugeordent werden. Die-
ses wird in Abb. 5.17 durch die zigarrenförmigen Kegel (übernommen aus Abb. 5.12 und 5.14)
repräsentiert. Im Folgenden soll nun die Überlagerung dieser Wellenvektor-Komponenten mit dem
Volumenzuständen in Abhängigkeit der Fehlorientierungswinkel der entsprechenden Oberfläche be-
schrieben werden:
Das maximale Gewicht des Intensitätsprofils liegt bei allen Oberflächen in der Nähe des L-Punkts,
also bei Werten um kL, dem Ort, an dem der Oberflächenzustand vom Shockley-Typ entspringt. Bei
den Oberflächen mit kleinem Fehlorientierungswinkel werden Wellenvektor-Komponenten (mit ge-
ringer werdender Intensität) in Richtung z′, also der (111)-Richtung, gefunden (kz′-Verbreiterung).
Man betrachte die Verbindungslinie vom L-Punkt zum Γ-Punkt (in Abb. 5.17 a und b), der Linie im k-
Raum, auf dem die Wellenvektor-Komponenten dieser Terrassen-modulierten Oberflächenzustände
lokalisiert sind (Γ̄-Zustände). Bei der Projektion der Wellenvektor-Komponenten dieser Linie auf
die optische Oberfläche wird der Bereich von Γ̄ bis π/d bzw −π/d auf der Oberflächen-Brillouin-
Zone kontinuierlich bedeckt (k‖ ist hier keine gute Quantenzahl). Im Falle der −3.5◦ fehlorien-
tierten Probe (Abb. 5.17 a) bleiben die Wellenvektor-Komponenten von der Projektion der Volu-
menzustände sogar ganz unberührt. Die Oberflächenzustände dieser Oberflächen bleiben somit reine
Bandlückenzustände.
Mit größer werdendem Fehlorientierungswinkel beginnen sich die Wellenvektor-Komponenten des
Oberflächenzustands mit denen von den Volumenzuständen zu überlagern. Dies bedeutet, dass der
Übergang vom Oberflächenzustand zur Oberflächenresonanz kontinuierlich verläuft. (Die Bandlücke,
in der der Oberflächenzustand liegt, schließt sich kontinuierlich wie ein ”Reißverschluss “.) Bei der 5◦-
Probe (Fig. 5.17 b) sind die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands teils von Volumen-
zuständen überlagert, teils liegen sie noch ungestört innerhalb der Bandlücke. Der Oberflächenzustand
auf dieser Oberfläche hat damit bereits einen gewissen Resonanz-Charakter. Man beachte, dass die
Überlagerung der Wellenvektor-Komponenten mit Volumenzuständen bei kL beginnt, also den Kom-
ponenten, die das stärkste Gewicht haben. Wären die Wellenvektor-Komponenten dieser Probe senk-
recht zu der optischen Oberfläche aufgereiht (also Stufen-Modulation statt Terrassen-Modulation),
würden sich hier bereits alle Fourier-Komponenten mit Volumenzuständen überlagern.
Bei dem (kritischen) Winkel von ca. 7.5◦ ist die Oberflächen-Brillouin-Zone vollständig mit den Vo-
lumenzuständen gefüllt, die in dem Bereich links und rechts von Γ̄ von jeweils nur einer Hälfte der
Fermi-Fläche stammen. Damit liegen die projizierten Wellenvektor-Komponenten sowohl der Stufen-
also auch der Terrassen-modulierten Oberflächenzustände in einer Region auf der OBZ, die nähe-
rungsweise die gleiche Dichte an projizierten Volumenzuständen aufweist. Dies stimmt mit dem ge-
mischten Charakter der Wellenfunktion für den Oberflächenzustand auf der 7.3◦-Probe überein.
Bei einem großem Fehlorientierungswinkel nimmt das Intensitätsprofil der Wellenvektor-Komponen-
ten in z-Richtung ab (kz-Verbreiterung). Alle Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands
von der 9◦- bzw. 11.8◦-Probe liegen damit genau entlang der L-Punkt-Projektion und fallen auf ±π/d
(π/d-Zustände; k‖ ist hier eine gute Quantenzahl). Es handelt sich hierbei um Oberflächenresonan-
zen, die sich mit den Volumenzuständen jeweils einer Hälfte der Fermi-Fläche überlagern. Lägen die
Wellenvektor-Komponenten entlang der (111)-Richtung, käme es in dem Bereich um Γ̄ zu einer Über-
lagerung mit den Volumenzuständen von beiden Hälften.
Aufgrund dieser Überlegungen könnte man folgern, dass der Oberflächenzustand die Modulations-
Ebene einstellt, bei der eine möglichst geringe Überlagerung seiner Wellenvektor-Komponenten mit
den Volumenzuständen erreicht wird.
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Das Koppeln von Oberflächen- mit Volumenzuständen kann prinzipiell über die Linienbreite in Pho-
toemissionsmessungen gemessen werden, welche die Lebensdauer des angeregten Lochzustands wi-
derspiegelt. Das Vermischen von Oberflächenzutänden mit Volumenzuständen wurde in einer kürzlich
veröffentlichen Linienbreite-Analyse von Baumberger et al. [130] bei den Oberflächenresonanz-Peaks
von zwei vizinalen Cu(111)-Oberflächen mit großem Fehlorientierungswinkel gezeigt (beides π/d-
Zustände). Die Überlagerung mit Volumenzuständen stellt neben der Streuung an den Stufenkan-
ten eine weitere Ursache für eine Verminderung der Lebensdauer (des angeregten Lochzustands) für
Oberflächenzustände dar.

Schwerpunkt der Wellenfunktion

Mit größer werdendem Fehlorientierungswinkel überlagern sich, wie soeben beschrieben, die Wellen-
vektor-Komponenten der Wellenfunktionen für den Oberflächenzustand mit Wellenfunktionen vom
Volumen, mit denen sie hybridisieren können. Dabei werden zuerst die Wellenvektor-Komponenten
am L-Punkt überlagert. Am L-Punkt ist gerade k⊥ = 0. Es wird dabei also gerade den Elektronen
im Oberflächenzustand (bzw. Oberflächenresonanz) eine weitere Möglichkeit zum Abfließen in Volu-
menzustände geboten (Entvölkerung), die sich genau in der Oberflächenebene bei z = 0 befinden.

Einem Oberflächenzustand kann ein ”Höhenprofil “zugeordent werden, welches über seine Aufent-
haltswahrscheinlichkeit |Ψ(z)|2 im Real-Raum bestimmt ist. Dieses Höhenprofil hat seinen Schwer-
punkt in der Nähe der Oberfläche. Formal kann seine Lage im Real-Raum über 〈z〉 =

∫ |Ψ(z)|2dz
berechnet werden.
Im linken Teil der Abbildung 5.18 ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Oberflächenzustands
auf einer Oberfläche mit großen Terrassen dargestellt. In diesem Fall soll es sich um einen reinen Ober-
flächenzustand handeln, der durch die Volumenzustände nicht beeinflusst wird (z.B. Au(887) oder
Au(12 12 11)). Die Abklinglänge der Aufenthaltswahrscheinlichkeit ins Vakuum ist durch (2κv)

−1,
die Abklinglänge in dem Festkörper durch (2κb)

−1 gegeben. Das Betragsquadrat der zusammenge-
setzten Wellenfunktion besitzt einen Schwerpunkt , der durch den eingefügten Pfeil angedeutet wird.
Er liegt in diesem Fall dicht unterhalb der Oberfläche.
Bei einer Oberflächenresonanz handelt es sich um einen Zustand, der grundsätzlich im gesamten
Festkörper existieren kann, dabei aber eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Oberfläche
besitzt. Gegenüber einem reinen Oberflächenzustand ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der
Oberfläche aber vermindert. Im rechten Teil der Abbildung 5.18 ist nun die Aufenthaltswahrschein-
lichkeit einer Oberflächenresonanz auf einer Oberfläche mit kleinem Stufenabstand dargestellt (z.B.
Cu(223)). Der Schwerpunkt der Aufenthaltswahrscheinlichkeit wird wieder anhand des eingefügten
Pfeils verdeutlicht. Er liegt bei Oberflächenresonanzen im Vergleich zu Oberflächenzuständen tiefer
im Festkörper.

Effektive Stufenbarrieren

Den Barrieren an den Stufenkanten, an denen der Oberflächenzustand gestreut wird, kann ebenfalls ein
höhenabhängiges ”Wirkungsprofil“ zugeordnet werden. Wie genau ein höhenabhängiges Wirkungs-
profil für einen Oberflächenzustand aussieht, ist zur Zeit noch unklar und Gegenstand gegenwärtiger
Forschungsaktivitäten. In einer Arbeit von X.Y. Wang et al. [140] wurde der Einfluss einer Stufen-
diskontinuität auf Elektronen in unterschiedlicher Höhe bestimmt, indem das elektrostatische Poten-
tial berechnet wurde, welches von der dipol-artigen Ladungsverteilung an den Stufenkanten rührt
(Abb. 5.19). Hier wurde gezeigt, dass der Einfluss des elektrostatischen Potentials sehr rapide in Rich-
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Abbildung 5.18: Bei dem Übergang vom Oberflächenzustand zur Oberflächenresonanz verschiebt sich
der Schwerpunkt der Aufenthaltswahrscheinlichkeit für den Oberflächenzustand tiefer in den Festkörper
(gekennzeichnet durch den Pfeil).

tung Vakuum und Festkörper abnimmt und lediglich innerhalb von ±2Å um die Oberflächenebene
(nennenswert) effektiv ist. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nur um ein einfaches Mo-
dell handelt um allgemein das generelle Phänomen zu beschreiben, dass in der Nähe der Stufenkanten
eine stärkere Barriere (wie in Abb. 5.19) auf den Oberflächenzustand wirkt als weiter davon entfernt.
Bei der dipol-artigen Ladungsverteilung als Barriere im speziellen ist grundsätzlich zu erwarten, das
sie von weiteren materialspezifischen und geometrischen Eigenschaften, wie z.B. dem Stufentyp oder
dem Stufen-Stufen-Abstand, abhängig sein wird. Die Potentialbarriere an den Stufenkanten kann all-

z

Abbildung 5.19: Elektrostatisches Potential der
Stufenkanten (Diplolartige Ladungsverteilung) in
Abhängigkeit der Höhe z. Dabei entspricht z =
0 Å der Ebene, die durch die Mitte der Korru-
gation der Stufen führt. Übernommen aus [140].

gemein als Funktion vom Ort V (x,z) geschrieben werden. Sie sollte nur wenig mit dem Stufenabstand
variieren, wobei aber bei sehr kleinen Stufenabständen eine Glättung aufgrund von Stufen-Stufen-
Wechselwirkungen möglich ist.
Es liegt nahe, dass das Höhenprofil des Oberflächenzustands zusammen mit dem Wirkungsprofil ge-
genüber den Barrieren die Sensitivität des Oberflächenzustands auf die Barrieren bestimmt. Die Elek-
tronen im Oberflächenzustand spüren entsprechend ihrer Aufenthaltwahrscheinlichkeit |Ψ(z)|2 eine
effektive Stufenbarriere. In einer eindimensionalen Beschreibung kann der Einfluss der Stufenbarrie-
ren dann folgendermaßen formuliert werden:

Ve f f (x) =
∫

V (x,z) · |Ψ(z)|2dz . (5.16)

Bei den Barrierenhöhen, die im 1D-KP-Modell experimentell bestimmt wurden, handelt es sich also
um effektive Stufenbarrieren. In Abb. 5.20 ist für z ≥ 0 in stark vereinfachender Weise ein möglicher
Verlauf V (x,z) skizziert. Die ebenfalls eingezeichneten Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für einen
Oberflächenzustand und eine Oberflächenresonanz sollen andeuten, dass der Einfluss der Potential-
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barriere auf Oberflächenresonanzen geringer ist, da diese eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlich-
keit bei großen Werten von z haben. Hiermit erscheint es plausibel, dass sich Oberflächenresonanzen
entlang der optischen Oberfläche, also über die Stufen hinweg ausbreiten können, während Ober-
flächenzustände im Extremfall sogar vollständig durch die Stufenkannten begrenzt werden und damit
einen 1D-Charakter aufweisen.

zz zz
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V(x,z) |Y(z)|
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Abbildung 5.20: Die Barriere an den Stufenkanten kann durch ein Potential V (x,z) beschrieben wer-
den. Dargestellt ist hier ein möglicher Verlauf für z ≥ 0. Der Einfluss auf Elektronen in einem Ober-
flächenzustand unterscheidet sich von dem einer Oberflächenresonanz dadurch, das letztere eine höhere
Aufenthaltswahrscheinlichkeit bei größeren Werten von z besitzt, auf die die Stufenbarriere nur noch ver-
mindert wirksam ist.

Interpretation der Ergebnisse

Vor dem Hintergrund des letzten Abschnitt kann die Natur der Oberflächenzustände vom Shockley-
Typ auf vizinalen Oberflächen in Abhängigkeit ihres Fehlorientierungswinkels beschrieben werden.
Dabei lassen sich zunächst zwei Bereiche klar voneinander abgrenzen: die reinen Bandlücken-Ober-
flächenzustände (kleine Fehlorientierungswinkel) und die Oberflächenresonanzen (große Fehlorien-
tierungswinkel). Dazwischen liegt ein Übergangsbereich. Im Folgenden soll das Verhalten des Ober-
flächenzustands in diesen Bereichen zusammenfassend beschrieben werden. Eine Übersicht ist in Ta-
belle 5.6 gegeben.

Reine Oberflächenzustände ϕ < 3.5◦

Alle Wellenvektor-Komponenten der reinen Oberflächenzustände liegen in einer wahren Band-
lücke. Es kann daher zu keiner Hybridisierung mit Volumenzuständen kommen. Das Haupt-
gewicht der Aufenthaltswahrscheinlichteit für Oberflächenzustände liegt nahe der Oberfläche.
Der Einfluss der Stufenbarrieren auf die senkrecht zu den Stufen propagierenden Elektronen
ist maximal: die effektiven Stufenbarrieren sind quasi unendlich hoch, die Transmission durch
die Barrieren ist Null. Der Zustand hat damit einen 1D-Charakter. Die Ausbreitungsebene liegt
parallel zu den (111)-Terrassen (Terrassen-Modulation).

Oberflächenresonanzen ϕ > 9◦

Bei großen Fehlorientierungswinkeln ist die Bandlücke bei der Projektion auf die optische
Oberfläche vollständig geschlossen. Sämtliche Wellenvektor-Komponenten der Wellenfunkti-
on für die Oberflächenresonanz sind dann mit Volumenzuständen überlagert und können mit
ihnen hybridisieren. Der Schwerpunkt der Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Zustände liegt
relativ tief im Festkörper. Der Einfluss der Stufenbarrieren auf die senkrecht zu den Stufen
propagierenden Elektronen ist gering: die effektiven Stufenbarrieren liegen um 1.6eV Å, die
Transmission durch die Barrieren ist relativ hoch und liegt bei ca. 80%. Der Zustand kann über
die Stufenkanten hinweg parallel zur optischen Oberfläche propagieren und hat damit einen
2D-Charkter. Dabei wird er von dem Stufen-Übergitter moduliert.



5.3 Diskussion - Der Oberflächenzustand auf reinen gestuften Oberflächen 97

reiner
Oberflächenzustand

Übergang Übergang Oberflächenresonanz

Probe 3.5◦ Au(7 8 8) 5.1◦ Cu(5 5 6) 7.3◦ Cu(7 7 9) 8.8◦ Cu(5 5 7)
2.7◦ Au(11 12 12) 11.8◦ Cu(2 2 3)

10.4◦ Au(2 2 3)

ΓGap offen klein geschlossen geschlossen

Überlagerung mit
Volumenzuständen

keine nur bei kL stark vollständig

Schwerpunkt der
Wellenfunktion

Nahe der Oberfl. tiefer im FK tiefer im FK tiefer im FK

Modulationsebene Terrassen Terrassen Terrassen u. Stufen Stufen

(Γ-Zustand) (Γ-Zustand) (gemischter-Zustand) (L-Zustand)

Barrierenhöhe Ve f f
(KP-Modell)

∼ ∞ 1.2eV Å−1 1.4 eV Å−1 1.6 eV Å−1

Dimension 1D 2D 2D 2D

Tabelle 5.6: Interpretation und Hauptergebnisse der ARPES-Untersuchungen
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Übergangsbereich
In dem Bereich von ϕ∼ 4◦−9◦ schließt sich gerade die auf die Oberfläche projizierte Bandlücke.
Dabei überlagern sich zuerst die Wellenvektor-Komponenten bei kL mit den Volumenzuständen.
Da gerade hier ihr Hauptgewicht liegt, werden die Eigenschaften des Zustands deutlich verändert.
Es ist anzunehmen, dass der Schwerpunkt der Wellenfunktion bereits tiefer im Festkörper
liegt, da die Barrieren eine effektive Höhe von ca. 1.4 eVÅ haben. Der wohl deutlichste
Unterschied zum Verhalten der reinen Oberflächenzustände ist, dass die Oberflächenzustände
im Übergangsbereich einen 2D-Charakter haben, also über die Stufenbarrieren hinweg propa-
gieren. Dabei muss hier nochmals unterschieden werden. Werden nur wenige Wellenvektor-
Komponenten überlagert, propagiert der Zustand parallel zu den (111)-Terrassen (und wird
dennoch von den Stufen moduliert). Bei größeren Fehlorientierungswinkeln kommt es zu ei-
nem kontinuierlichen Übergang von der Terrassen- zur Stufenmodulation (switch effekt, siehe
Abb. 5.21). Ab dem kritischen Fehlorientierungswinkel (bei Cu ϕ ∼ 7.5◦) schließt sich die
Bandlücke beginnend bei EF − 0.3 eV vollständig. Der Zustand hat dann bereits bereits einen
ausgeprägten Resonanz-Charakter. Es kommt in diesem speziellen Fall zu einer Mischung aus
Stufen- und Terrassen-Modulation.

11.8° Cu(2 2 3)

8.8° Cu(5 5 7)

7.3° Cu(7 7 9)

5.1° Cu(5 5 6)

3.5° Au(8 8 7)

0° Cu(1 1 1)

[111]

p/dplane

(111)
plane

k||

k
^

2.7° Au(12 12 11)

10.4° Au(2 2 3)

1/d

p/d2p/d

Abbildung 5.21: Zusammenfassung aller Wellenvektor Plots, die in diesem Kapitel erwähnt wurden. Man
beachte, das hier sowohl die Au- als auch Cu-Ergebnisse zusammengefasst wurden, da sie sich in dem all-
gemeinen Trend klar einordnen lassen. Es zeigt sich, dass sich die Wellenvektor-Komponenten (symbo-
lisiert durch die schraffierten Zigarren) bei kleinem Fehlorientierungswinkel entlang der [111]-Richtung
anordnen. Der Oberflächenzustand propagiert entlang der Terrassen. Bei großem Fehlorientierungswinkel
richten sie sich parallel zu k⊥ aus. Der Oberflächenzustand propagiert entlang der optischen Oberfläche
über die Stufenkanten hinweg. Bei dem kritischen Winkel um 7.3◦ kommt es zum Umklappen der Aus-
breitungsebene für den Oberflächenzustand (switch effect). Hier werden die Wellenvektor-Komponenten
sowohl von der Stufen- als auch von der Terrassenmodulation miteinander gemischt.
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Energieverschiebung

Im bisherigen Teil dieser Arbeit wurde als Ursache für die Verschiebung der Bindungsenergie des
Oberflächenzustands auf den vizinalen Oberflächen das confinement des Zustands innerhalb der un-
terschiedlich breiten Terrassen, verursacht durch die Stufenbarrieren, diskutiert. Mit derselben In-
terpretation konnten die Energieverschiebungen des Oberflächenzustands in STS-Messungen an iso-
lierten Ag-Inseln verschiedener Größe auf Ag(111) erklärt werden [155]. Ein ähnliches Verhalten
wurde auch an einer mit Ionen bombardierten Cu(111)-Oberfläche gefunden [146]. Das Sputtern der
Oberfläche erzeugt ungeordnete Stufen, deren mittlerer Abstand dann in zwei Dimensionen bestimmt
wird. Es wurde eine Anhebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands gemessen, die mit der
Defektdichte einhergeht. Hierbei ist der unter Normalemission gemessene Zustand zudem asymme-
trisch verbreitert [146] [171]. Die Bindungsenergie des Oberflächenzustands wird auch durch eine
Änderung in der Austrittsarbeit beeinflusst. Diese kann durch die Deposition von Cs erreicht werden,
welches eine starke bedeckungsabhängige Verschiebung des Oberflächenzustands induziert [144].

Das eindimensionale KP-Modell muss aber nicht das einzige Modell sein, um eine Energieverschie-
bung bei gestuften Oberflächen zu erklären. Diese Verschiebung mit dem Fehlorientierungswinkel
könnte auch durch die einhergehende Veränderung in der elektronischen Volumenbandstruktur, wel-
che auf die Oberfläche projiziert wird, verursacht werden, wie es vergleichsweise bei Änderungen der
Probentemperatur der Fall ist [143]. Auf diesen Punkt wird in der Diskussion der ARPES-Ergebnisse
des Systems Ag/Cu(223) (Kapitel 6.3.1) nochmals genauer eingegangen werden.

Eine Verschiebung der Bindungsenergie wurde auch bei einem Oberflächenzustand vom Tamm-Typ
auf einer gestuften Cu(100)-Oberfläche (mittlerer Stufenabstand d ∼ 11 Å) gemessen [172]. In diesem
Beispiel wurde eine energetische Position dieses Zustands gemessen, welche um 40 meV zu größeren
Bindungsenergien gegenüber der Bindungsenergie des Tamm-Zustands auf einer flachen Cu(100)-
Oberfläche verschoben liegt. Den Kontrast, dass der Shockley-Oberflächenzustand und der Tamm-
Zustand in unterschiedliche Richtungen verschoben werden, erklären die Autoren mit der negativen
effektiven Masse des Tamm-Zustands. Wird in diesem Beispiel das eindimensionale Kronig-Penny-
Modell nach Sánchez et al. [145] (wie es auch in dieser Arbeit verwandt wurde) formal angesetzt,
ergibt sich eine Verschiebung zu größeren Bindungsenergien, wie auch experimentell gefunden wurde.
Der damit berechnete Tranmissionskoeffizient für die Stufenbarrieren von |T | ∼ 0.7 stimmt sehr gut
mit den Werten überein, die in dieser Arbeit für die Oberflächenzustände vom Shockley-Typ ermittelt
wurden.
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Kapitel 6

Die elektronische Struktur bei ultra
dünnen Ag-Filmen auf Cu(223)

Auf den Edelmetalloberflächen ist der Oberflächenzustand vom Shockley-Typ in den vergangenen
Jahrzehnten ausführlich untersucht worden. Allerdings ist sehr wenig über den Einfluss ultradünner
Filme auf ihn bekannt. In diesem Kapitel werden ARPES-Ergebnisse vorgestellt, bei dem ultradünne
Silberfilme auf eine vizinale Cu(223)-Oberfläche aufgebracht wurden. Die Ag-Bedeckung θAg wurde
dabei in dem Bereich von 0 bis 1 ML variiert.
Wie in Kapitel 4 ausführlich beschrieben wurde, zeichnet sich das System Ag/Cu(223) durch ei-
ne geordnete Berg- und Tal-Struktur aus Ag- und Cu-Streifen aus, deren Orientierung sich mit der
Ag-Bedeckung einstellen lässt. In den ARPES-Messungen können die Oberflächenzustände in den
Ag- und Cu-Streifen aufgrund ihrer energetischen Lage und ihrer unterschiedlichen Ausrichtung ihrer
Wellenvektor-Komponenten im k-Raum voneinander getrennt werden. Außerdem ist die Entwicklung
des Cu-Oberflächenzustands auf den reinen Cu-Streifen interessant: Der mittlere Stufenabstand dlocal
innerhalb dieser Streifen und damit auch der lokale Fehlorientierungswinkel ϕlocal lässt sich mit der
Ag-Bedeckung (im A-Regime: 0 ML ≤ θ ≤ θc ≈ 0.52 ML) kontinuierlich variieren. Dadurch können
über die Ag-Bedeckung Oberflächen gezielt präpariert werden, bei denen die Cu-Streifen den glei-
chen Fehlorientierungswinkel aufweisen, wie die im Kapitel 5 vorgestellten reinen vizinalen Cu(111)-
Oberflächen, auf denen die Eigenschaften des Oberflächenzustands eingehend untersucht wurden.
Während die reine vizinale Oberfläche praktisch über die gesamte Probenoberfläche ausgedehnt ist,
wird die Breite der Cu-Streifen durch die Ag-Streifen begrenzt. Im Folgenden wird untersucht, ob
der Oberflächenzustand innerhalb der räumlich begrenzten Cu-Facetten die gleichen physikalischen
Eigenschaften aufweist, wie der Oberflächenzustand auf den (theoretisch unendlich) ausgedehnten
Stufenarrays.
Bei der Interpretation der Ergebnisse an den reinen gestuften Oberflächen wurde überprüft inwie-
fern sich die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands mit Volumenzuständen überlagern.
An dieser Stelle ist es nun wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Bandlücke bei der Cu(223)-
Oberfläche (ϕ = 11.8◦) bereits vollständig geschlossen ist. Dies bedeutet, dass bei der Projektion
der Volumenzustände auf die optische Oberfläche die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächen-
zustands immer mit den Volumenzuständen überlagert sind (Oberflächenresonanz), unabhängig von
dem Fehlorientierungswinkel der Cu-Streifen!
Größere Ag-Bedeckungen (θ > θc) sind interessant, da hier erwartet wird, eine deutliche elektroni-
sche Signatur der Ag-Streifen zu finden. Mit wachsender Ag-Bedeckung entwickelt sich in der Nähe
des Fermi-Niveaus ein neuer Zustand, der den Ag-Streifen zugeordnet werden kann.
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Im Folgenden wird die Entwicklung des Cu-Oberflächenzustands in Abhängigkeit von dem loka-
len Fehlorientierungswinkel der Cu-Streifen beschrieben. Dabei wird die Verschiebung in der Bin-
dungsenergie quantifiziert und im Rahmen des Kronig-Penny-Modells interpretiert. Mittels Messun-
gen mit variierender Anregungsenergie kann die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands auf den
Cu-Facetten bestimmt werden. Diese Ergebnisse werden mit den Ergebnissen an den reinen vizina-
len Cu-Oberflächen verglichen. Außerdem wird bei höheren Ag-Bedeckungen ein neuer Zustand in
der Nähe des Fermi-Niveaus beobachtet. Seine energetische Lage und Ausbeitungsebene werden be-
stimmt.

6.1 Experimentelles

Die ARPES-Messungen wurden sowohl am HASYLAB in Hamburg als auch am LURE bei Paris
durchgeführt. Es wurden ausschließlich Messungen durchgeführt, bei denen der Detektor in der Ebe-
ne bewegt wurde, die durch die Oberflächennormale und der Richtung senkrecht zu den Stufen aufge-
spannt wird. Die Versuchsanordnung unterscheidet sich nicht von der, die schon bei den Messungen
an den reinen Oberflächen verwendet wurde.

Bestimmung der Ag-Bedeckung via LEED

Die ultradünnen Silberschichten wurden mit dem gleichen Silberverdampfer aufgedampft, wie er
auch bei den STM-Untersuchungen in Osnabrück verwendet wurde. Um sicherzustellen, dass die
Oberflächen-Strukturen bei den ARPES-Messungen und den STM-Untersuchungen die gleichen sind,
eignet sich die Analyse der Beugungsreflexe in den LEED-Bildern, da hierüber der mittlere Stufen-
abstand dlocal innerhalb der Cu-Streifen direkt bestimmbar ist. Wie bereits im Abschnitt 4.2.3 be-
schrieben wurde, verkleinert sich der Abstand der Übergitter-Beugungsreflexe in der Anti-Phasen-
Bedingung (beam splitting) mit der Ag-Bedeckung kontinuierlich in dem Bereich vom 0 - 0.6 ML.
Das beam splitting kann damit als Monitor des Bedeckungsgrades benutzt werden. Bei größeren Ag-
Bedeckungen ändert sich die Ag-Moiré-Rekonstruktion. Dieses Verhalten kann ebenfalls in den Beu-
gungsreflexen verfolgt werden. Exemplarisch stellt Abbildung 6.1 (0,0)-LEED-Reflexe in der Anti-
Phasen-Bedingung für unterschiedliche Bedampfungszeiten dar, die am HASYLAB in Hamburg auf-
genommen wurden. In dem Bereich vom 0 - 0.6 ML kann der mittlere lokale Stufenabstand dlocal
direkt aus der relativen Veränderung der Breite des Splittings im Vergleich zum sauberen Kristall mit
einem Fehler von ca. 8% ermittelt werden. Der lokale Fehlorientierungswinkel auf den Cu-Streifen
lässt sich damit mit einer Genauigkeit von ∆ϕ =±1◦ ermitteln. Die Bestimmung der Silber-Menge auf
der Probe erfolgt dann durch den Vergleich mit LEED-Bildern aus den STM-Untersuchungen (ver-
gleiche Abb. 4.15). Es wurde mit einer Verdampfungsrate von d θAg/d tevap = 0.15± 0.03 ML/min
Silber aufgedampft. Auf größere Bedeckungen als θAg = 0.6 ML kann nun entweder aufgrund der Ver-
dampfungsrate extrapoliert werden oder anhand des Beugungsbildes der Ag-Moiré-Rekonstruktion
geschlossen werden. Bei den Cu-Streifen handelt es sich in diesem Bedeckungsbereich um flache
(111)-Terrassen. Ihre Breite ist durch die Cu-Streifenbreite wCu selbst bestimmt.

Die Periode der Berg- und Tal-Struktur ist theoretisch über eine LEED-Spot-Profil-Analyse bestimm-
bar. Die an den Synchrotrons zur Verfügung stehenden LEED-Apparaturen liefern jedoch nicht die
dafür notwendige Genauigkeit. Dafür besser geeignete SPA-LEED-Messungen (Spot Profile Analysis
LEED) sind an der Freien Universität in Berlin unter Anleitung von Jens Paggel und Kai Schwinge
(siehe Anhang F) durchführt worden. Die gemessenen Breiten der Spot-Profile sind mit den Do-
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Abbildung 6.1: Im linken Teil der Abbildung sind die (0,0)-Beugungsreflexe in der außer-Phasen-
Bedingung (bei 59eV) in Abhängigkeit von der Bedampfungzeit bei den Messungen, die am HASYLAB
(Strahlzeit Jun./Jul. 2001) durchgeführt wurden, dargestellt. Anhand der Verminderung des Spot-Abstands
für das Stufenübergitter kann direkt auf den mittleren Stufenabstand und damit den Fehlorientierungswin-
kel der lokalen Cu-Streifen geschlossen werden. In Analogie zur Abb. 4.15, in der LEED-Bilder mit
den via STM bestimmten Ag-Bedeckungen geeicht wurden, kann damit auf die hier vorliegende Ag-
Bedeckung geschlossen werden.

mänengrößen, die in den STM-Messungen im Abschnitt 4.2 bestimmt wurden, kompatibel. Da die
Domänengrößen unempfindlich gegenüber Veränderungen äußerer Parameter wie z.B. Aufdampfrate,
Probentemperatur, Postannealtemperatur sind (Gleichgewichtsstruktur), kann man davon ausgehen,
dass die Domänen der an den Synchrotron-beamlines hergestellten Strukturen die gleichen Größen
aufweisen.

Homogenität der Ag-Filme

Während für die STM-Untersuchungen keilförmige Ag-Bedeckungen aufgedampft wurden, sind bei
den externen ARPES-Apparaturen ausschließlich Messungen an homogen bedampften Proben durch-
geführt worden. Dies ist wichtig, da es sich bei ARPES um eine mittelnde Methode handelt. Die
Homogenität des Silber-Films lässt sich leicht anhand der Spot-Aufspaltung in den LEED-Bildern
überprüfen, da sie empfindlich von der Silberbedeckung abhängt. In Abb. 6.2 ist eine ortsabhängige
LEED-Bild-Serie bei einer Bedeckung von ca. 0.44 ML dargestellt. Hierbei wurden acht LEED-Bilder
an verschiedenen Orten der Probe (angedeutet durch den Halbmond) aufgenommen, die um jeweils
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1 mm entlang der vertikalen Achse verschoben liegen. Es zeigt sich, dass die Spot-Aufspaltung an
allen Orten der Probe unverändert bleibt. Damit ist nachgewiesen, dass die Probe homogen mit Sil-
ber bedampft wurde. Lediglich eine kleine Abweichung kann am unteren Rand der Probe beobachtet
werden, wo eine leichte Verbreiterung der Spot-Aufspaltung beobachtet wird. An diesem Ort wurden
keine ARPES-Messung durchgeführt.

LEED at 59eV
z=9

z=8

z=7

z=6

z=5

z=4

z=3

z=2

z=1

Abbildung 6.2: Um sicher zu stellen, dass auf
der Probenoberfläche ein homogener Ag-Film
liegt, wurde bei jeder Ag-Bedeckung eine orts-
abhängige LEED-Messung durchgeführt. Hier
dargestellt sind die (0,0)-Beugungsreflexe in
der außer-Phasen-Bedingung (bei 59eV) in
Abhängigkeit von der Manipulatorposition. Die
Position, bei der das LEED-Bild aufgenommen
wurde, entspricht der Anordnung der LEED-
Bilder in der Kontur des Kristalls. Es zeigt
sich, dass die Spot-Aufspaltung, die den mitt-
leren Stufenabstand auf den Cu-Streifen re-
präsentiert, fast über die ganze Probe hinweg
konstant ist. Nur im unteren Bereich der Pro-
be (bei z ≤ 2.5) werden in diesem Beispiel
leicht erhöhte Werte für den mittleren Stufenab-
stand gefunden. Die ARPES-Messungen wur-
den ausschließlich auf homogen bedeckten Pro-
ben durchgeführt.

Elementbestimmung mit XPS

Als direkt element-spezifische Untersuchungsmethode stand am LURE die Möglichkeit zur Verfügung
XPS-Messungen durchzuführen. Diese Art der Messung erlaubt ähnlich wie AES eine Aussage über
die chemische Zusammensetzung der obersten Atomlagen. Die Ergebnisse der Messungen (siehe
Abb. 6.3) sind konsistent mit den über die LEED-Analyse ermittelten Ag-Bedeckungen.

Abbildung 6.3: XPS-Spektren bei verschie-
denen Ag-Bedeckungen. Die Anregungsener-
gie betrug hν = 600eV . Bei wachsender Be-
deckung nimmt das Signal der Ag-Zustände
zu, während relativ dazu das Signal der Cu-
Zustände abnimmt. Die in dieser Abbildung
angegebenen Bedeckungen sind aus der Ana-
lyse der LEED-Bilder der entsprechenden
Probe abgeleitet und dienen hier als Ver-
gleichsmöglichkeit.
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Silber d-Band-Zustände

Bei den ARPES-Messungen am LURE wurde bei allen untersuchten Ag-Bedeckungen auch Spektren
unter Normalemission aufgenommen, um die Entwicklung der Ag Volumen-Zustände zu verfolgen.
In Abb. 6.4 sind Spektren gezeigt, die bei einer Anregungsenergie von hν = 22 eV aufgenommen
wurden. Es zeigt sich, dass die Cu d- bzw. sp-Band-Zustände bei Ebin = hν−Ekin ≈−4 eV bzw. Ebin ≈
−2.5 eV [173, 174] mit wachsender Silberbedeckung schwächer werden bzw. sich neue Zustände bei
größeren Bindungsenergien bei Ebin ≈ 5 eV und ≈ 6.5 eV bilden. Letztere Werte stimmen recht gut
mit den Werten für die Ag d-Band-Zustände auf einer Ag(111)-Oberfläche überein [175]. Dieses
Ergebnis dient somit als weiterer Nachweis, dass das Silber als Kristalllage aufgewachsen ist. Die
relative Intensität der Cu 3D-Zustände eignet sich auch, um die Ag-Bedeckung abzuschätzen, da die
Photoemissionsintensität dieses Zustands exponentiell als Funktion der Dicke des Ag-Film abfällt
[129].

Abbildung 6.4: PES-Spektren unter Nor-
malemission bei einer Anregungsenergie
von hν = 22eV . Die Auflösung und Sta-
tistik in diesen Spektren ist von nur ge-
ringer Qualität. Mit zunehmender Ag-
Bedeckung wird beobachtet, dass sich
bei den Bindungsenergien von ca. Ebin =
Ekin − hν ≈ −5 eV und Ebin ≈ −6.5 eV
neue Zustände entwickeln. Diese Ener-
gien entsprechen den der d-Zustände
aus der Ag-Volumenbandstruktur [175].
Außerdem nimmt mit wachsender Ag-
Bedeckung die Intensität der Cu d- und sp-
Zustände in den Spektren ab.

6.2 Ergebnisse - Ag/Cu(223)

In den nun folgenden Abschnitten werden ARPES-Ergebnisse vorgestellt, bei denen schrittweise die
Ag-Bedeckung auf der Cu(223)-Oberfläche erhöht wurde. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die
folgenden Punkte gelegt:

1. Die Bindungsenergie des Cu Oberflächen-Zustands verändert sich mit der Ag-Bedeckung. Im
Abschnitt 6.2.1 wird gezeigt, dass das Absinken in der Bindungsenergie mit der Vergrößerung
des mittleren Stufenabstands auf den lokalen Cu-Streifen einher geht.

2. Der Detektorwinkel θmin, unter dem das Minimum der Bandes gefunden wird, verändert sich
mit der Bedeckung. Im Abschnitt 6.2.2 wird gezeigt, dass dieser Winkel durch die Orientie-
rung der Cu-Streifen bestimmt wird, welche sich mit der Ag-Bedeckung verändert. Anhand
weiterer Messungen mit variierender Anregungsenergie lassen sich, in Analogie zu der Unter-
suchungen in Abschnitt 5.2.3, die Wellenvektor-Komponenten der Oberflächenzustands auf den
Cu-Streifen (und damit seine Ausbreitungsebene) bestimmen.
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3. Mit wachsender Ag-Bedeckung bildet sich ein neuer Zustand in der Nähe des Fermi-Niveaus,
während die Intensität des Cu-Oberflächenzustands kontinuierlich an Intensität abnimmt bzw.
ganz verschwindet. In Kapitel 6.2.3 wird auf den möglichen Ursprung dieses Zustands näher
eingegangen.

Die ersten beiden Punkte beziehen sich also auf die elektronische Struktur der Cu-Streifen, der Punkt
3 bezieht sich auf die elektronische Struktur der Ag-Streifen, obwohl beide natürlich nicht getrennt
voneinander diskutiert werden können.

6.2.1 Verschiebung der Bindungsenergie

In diesem Kapitel wird die Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen mit wach-
sender Silber-Bedeckung auf dem System Ag/Cu(223) untersucht. Besonders interessant ist dabei der
Bereich von θAg = 0− 0.52 ML (A-Regime), da sich hier der lokale Fehlorientierungswinkel ϕlocal
und damit der mittlere Stufenabstand dlocal innerhalb der Cu-Streifen mit der Silberbedeckung frei
einstellen lässt. dlocal kann direkt anhand der Auswertung der LEED-Bilder bestimmt werden. Die
Orientierung der Cu-Facette berechnet sich dann aus dem Zusammenhang ϕlocal = arcsin(hCu/dlocal),
mit der Cu-Stufenhöhe hCu. Bei höheren Ag-Bedeckungen (B-Regime) handelt es sich bei den Cu-
Streifen um flache (111)-Terrassen, deren Breite durch die Ag-Streifen begrenzt wird. Alle hier vor-
gestellten Messungen erfolgten am HASYLAB in Hamburg in den Jahren 2000 und 2001. Tabelle 6.5
gibt eine Übersicht.

Index θAg [ML] ϕlocal dlocal [Å] ∆E [meV]

a) HASY00 series1 0.0 11.8◦ 10.2 165

b) HASY00 series2 0.10
+0.09
-0.12 11.0◦±1.0◦ 10.9

+1.0
-0.9 160±20

c) HASY00 series3 0.15
+0.08
-0.10 10.5◦±1.0◦ 11.4

+1.1
-0.9 155±20

d) HASY01 series6 0.19
+0.07
-0.09 10.0◦±1.0◦ 12.0

+1.2
-1.0 150±20

e) HASY01 series1 0.27
+0.06
-0.07 9.0◦±1.0◦ 13.3

+1.5
-1.3 115±20

f) HASY00 series7 0.27
+0.06
-0.07 9.0◦±1.0◦ 13.3

+1.5
-1.3 115±20

g) HASY01 series2 0.34
+0.05
-0.06 8.0◦±1.0◦ 15.0

+2.0
-1.6 100±20

h) HASY01 series3 0.44
+0.04
-0.04 6.0◦±1.0◦ 20.0

+3.7
-2.7 85±20

i) HASY00 series6 0.44
+0.04
-0.04 6.0◦±1.0◦ 20.0

+3.7
-2.7 85±20

j) HASY00 series8 0.47
+0.03
-0.04 5.0◦±1.0◦ 23.3

+5.1
-3.5 70±20

k) HASY00 series5 0.6
+ 0.1
- 0.1 0◦ 45

+ 5
- 5 30±20

l) HASY01 series4 0.7
+ 0.1
- 0.1 0◦ 40

+ 5
- 5 30±20

Tabelle 6.1: Verschiebung der Bindungsenergie des Cu-Oberflächenzustands mit wachsender Ag-Bedeckung
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Die erste Spalte in der Tab. 6.1 dient lediglich der eindeutigen Zuordnung der einzelnen Messun-
gen. Die Fehler für θAg,ϕlocal und dlocal ergeben sich aus der Genauigkeit, mit der der Abstand der
Übergitter-Beugungsreflexe bestimmt werden kann. Die Energieverschiebung ∆E bezieht sich in Ana-
logie zu Tab. 5.3 wieder auf die Bindungsenergie des unverschobenen Oberflächenzustands auf einer
flachen Cu(111)-Oberfläche (Emin = −390meV [163]).
Aus Tab. 6.1 wird ersichtlich, dass der Oberflächenzustand mit wachsender Ag-Bedeckung energe-
tisch absinkt und sich dabei dem Wert für die flache (111)-Oberfläche annähert. In Anbetracht der
Ergebnisse für die sauberen gestuften Cu-Oberflächen liegt es nahe, diese Energieverschiebung direkt
mit dem wachsenden mittleren Stufenabstand in Verbindung zu setzen. In Abb. 6.5 ist dies geschehen.

Abbildung 6.5: Verschiebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands bei den Cu-Streifen (weiße
Sterne) im Vergleich mit den Werten für die sauberen vizinalen Oberflächen (schwarze Dreiecke bzw.
Quadrate; vergleiche Abb. 5.9 links). Die hier angegeben Werte beziehen sich auf die Differenz zu der
Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf der flachen (111)-Oberfläche. Es zeigt sich, dass der Ober-
flächenzustand auf den Cu-Streifen mit wachsendem Stufenabstand energetisch absinkt. Die Unterschiede
zu den Werten bei den sauberen Oberflächen sind sehr gering und liegen innerhalb der Fehlergrenzen.

Die Verschiebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen (gegenüber dem
Wert für eine flache (111)-Oberfläche) ist in dieser Abbildung in Form von weißen Sternen dargestellt.
Diese Werte können nun mit den Werten für die reinen vizinalen Oberflächen verglichen werden, wie
sie in Abschnitt 5.2.2 Abb. 5.9 links gezeigt wurden. Die schwarzen Quadrate bzw. die schwarzen
Dreiecke entsprechen dabei wieder den ∆E-Werten, die für die sauberen Oberflächen mit {100}- bzw.
{111}-Stufen gefunden worden. Bei der schwarzen durchgezogenen Linie handelt es sich um den
Fit an alle in dieser Arbeit beschriebenen Daten-Punkte (vergleiche Abschnitt 5.2.2) und sie dient
hier nur zur Augenführung. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass die Bindungsenergie des Ober-
flächenzustands auf den Cu-Streifen sich ähnlich verhält, wie die auf den reinen vizinalen Oberflächen
mit vergleichbarem Stufenabstand. Die Bindungsenergien für Cu-Streifen liegen allesamt bei etwas
höheren Werten. Diese Unterschiede betragen jedoch maximal 30meV und liegen damit innerhalb der
Fehlergrenzen.
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6.2.2 Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands

Bei dem System Ag/Cu(223) handelt es sich um eine regelmäßig geordnete Berg- und Tal-Struktur,
deren Periodizität von der Ag-Bedeckung abhängig ist. Die Cu-Streifen werden lateral durch die
Ag-Streifen begrenzt, wobei sie Breiten von (theoretisch) wCu ∼ ∞ bis ca. wCu ∼ 45Å einnehmen.
Die Orientierung der Cu-Facetten ändert sich dabei (im A-Regime) kontinuierlich um den Winkel
α = 11.8◦−ϕlocal .
Es ist nun interessant der Frage nachzugehen, ob der Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen die
gleichen physikalischen Eigenschaften und Effekte aufweist wie der Oberflächenzustand auf reinen
(theoretisch) unendlich ausgedehnten vizinalen Oberflächen, die einen vergleichbaren Fehlorientie-
rungswinkel aufweisen. Einer der Effekte der reinen Oberflächen wurde im Abschnitt 5.2.3 als switch
effect bezeichnet: der Oberflächenzustand ändert seine Ausbreitungsebene (von Stufen-Modulation zu
Terrassen-Modulation), wenn ein kritischer Fehlorientierungswinkel ϕcrit ∼ 7.5◦ unterschritten wird.
Um die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen bestimmen zu können wer-
den in Analogie zu Abschnitt 5.2.3 die jeweiligen Wellenvektor-Komponenten bei Variation der Anre-
gungsenergie bestimmt. Die so gewonnenen Ergebnisse von den Cu-Facetten mit einem lokalen Fehl-
orientierungswinkel ϕlocal können dann mit den Resultaten von den reinen vizinalen Oberflächen mit
vergleichbaren Fehlorientierungswinkel verglichen werden. Alle hier vorgestellten Messungen erfolg-
ten am HASYLAB in Hamburg mit der Messgeometrie, bei der der Detektor senkrecht zu den Stufen
bewegt wurde. Um die Auswertung übersichtlich zu halten, werden wieder nur die Wellenvektor-
Komponenten betrachtet, die vom Boden des Bandes, gemessen unter θmin, stammen.

Die typische Vorgehensweise zur Bestimmung der Wellenvektor-Komponenten innerhalb des Kristalls
besteht u.a. darin, dass beim Photoemissionsprozess k‖-Impulserhaltung angenommen wird. Dabei ist
die einhellige (Lehrbuch-) Meinung, dass der Parallel-Impuls im Bezug zur makroskopischen Ober-
fläche zu sehen ist. An dieser Stelle soll die Frage aufgeworfen werden, welches die k‖-Impuls er-
haltende Ebene für die Photoelektronen aus dem Oberflächenzustand der Cu-Facetten darstellt. Diese
Frage motiviert sich aufgrund der Tatsache, dass die Cu-Streifen Breiten von ca. 45Å bis (theore-
tisch) unendlich annehmen können. Grundsätzlich ist von vornherein nicht klar, ob bei dieser Berg-
und Tal-Struktur die lokalen Cu-Facetten die Ebene der Parallel-Impulserhaltung definieren. Weiter-
hin ist fraglich, ob es nicht zu einem Umklappen (oder einen kontinuierlichen Übergang) von der einen
zur anderen Bezugsebene beim Unterschreiten einer kritischen Cu-Streifenbreite kommt. Daher sind
im Folgenden alle Messungen, bei denen die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands
bestimmt wurden, zweifach gemacht worden:
Fall I : bei der k‖-Impuls erhaltenden Ebene handelt es sich um die optische Oberfläche (Lehrbuch -
Annahme).
Fall II : bei der k‖-Impuls erhaltenden Ebene handelt es sich um die lokalen Cu-Facetten.

In Abb. 6.6 ist eine Skizze zum besseren Verständnis der geometrischen Anordnung der Impulskompo-
nenten dargestellt. Die Photoelektronen aus dem Oberflächenzustand, die aus der lokalen Cu-Facette
austreten, werden unter dem Winkel θD vom dem Detektor gemessen. (Der Winkel θD bezieht sich
immer auf die Normale zur optischen Oberfläche.)
Im oberen Teil der Abb. 6.6 ist nun der Fall I dargestellt. Die Impulskomponenten der Photoelektro-
nen innerhalb und außerhalb des Kristalls sind nach ihrem Anteil parallel und senkrecht zur optischen
Oberfläche zerlegt worden. Wird wie üblich die optische Oberfläche als k‖-Impuls erhaltene Ebene
angenommen, gilt kin

‖,opt. = kout
‖,opt.. Dieses Vorgehen ist die typische (Lehrbuch) Art zur Bestimmung

der Impulskomponenten elektronischer Zustände, wie sie auch in den bisherigen Kapiteln verwendet

wurde. Die Werte für kin
‖,opt. =

√
2m?Ekin

~2 · sin(θD) bzw. kin
⊥,opt. =

√
2m?(Ekin+V0)

~2 − kin 2
‖,local werden damit
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Abbildung 6.6: Im oberen Teil der Abbildung wird die optische Oberfläche als k‖-Impuls erhaltende
Ebene angenommen (Fall I ), im unteren Teil ist es die Ebene parallel zur lokalen Cu-Facette (Fall II ). Bei
der Bestimmung des k‖-Impulses im Bezugssystem der lokalen Cu-Facette erhält man unterschiedliche
Ergebnisse: im oberen Bild ist es kin, ?

‖,local , im unteren Bild kin
‖,local .

nach der bekannten Lehrbuchformel bestimmt.
Um Rückschlüsse auf den Anfangszustand in Bezug auf die lokale Cu-Facette machen zu können
und diese mit den Ergebnissen von den reinen vizinalen Oberflächen vergleichen zu können, müssen
die Parallel- und Senkrechtimpulskomponenten auch in Bezug auf die lokale Cu-Facette, also k in, ?

‖,local

bzw. kin, ?
⊥,local umgerechnet werden. Der Impulsvektor der Photoelektronen innerhalb des Kristalls wird

nicht mehr in die Anteile parallel und senkrecht zur optischen Oberfläche zerlegt, sondern parallel und
senkrecht zur lokalen Cu-Facette (formal wird dabei das Bezugssystem um den Winkel α rotiert):

kin, ?
‖,local = kin

‖,opt · cos α − kin
⊥,opt · sin α , (6.1)

kin, ?
⊥,local = kin

‖,opt · sin α + kin
⊥,opt · cos α . (6.2)

Im unteren Teil der Abb. 6.6 ist nun der Fall II dargestellt. Es wird die lokale Cu-Facette als k‖-Impuls
erhaltende Ebene angenommen, wobei kin

‖,local = kout
‖,local zu setzen ist. Hier gilt, dass der Winkel, unter

dem die Elektronen vom Detektor gemessen werden, nun in Bezug zu den lokalen Cu-Facetten zu
betrachten sind. Die Werte für kin

‖,local und kin
⊥,local können dann wieder nach der bekannten Lehrbuch-

gleichung berechnet werden, wobei aber der Winkel θD um den Winkel α modifiziert werden muss:
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kin
‖,local =

√

2m?Ekin

~2 · sin(θD −α) , (6.3)

kin
⊥,local =

√

2m?(Ekin +V0)

~2 − kin 2
‖,local . (6.4)

Ein Vergleich der Formeln 6.1 mit 6.3 (bzw. 6.2 mit 6.4) zeigt, dass sich in Abhängigkeit von α un-
terschiedliche Werte für kin, ?

‖,local und kin
‖,local (bzw. kin, ?

⊥,local und kin
⊥,local) ergeben. Über welche dieser

beiden unterschiedlichen Annahmen sich der Anfangszustand der Elektronen im Oberflächenzustand
korrekt ermitteln lässt, soll im Folgenden anhand der ARPES-Messungen mit variierender Anregungs-
energie bestimmt werden.

Fall I Fall II
Index hν [eV] θmin kin, ?

‖,local [Å−1] kin, ?
⊥,local [Å−1] kin

‖,local [Å−1] kin
⊥,local [Å−1]

a) HASY00 series1 22 −8.6◦ -0.321 ± 0.037 2.838 -0.321 ± 0.037 2.838
θAg = 0.0 ML 17 −10.2◦ -0.322 ± 0.031 2.589 -0.322 ± 0.031 2.589
ϕlocal = 11.8◦ 13 −12.4◦ -0.320 ± 0.025 2.374 -0.320 ± 0.025 2.374
π/dlocal = 0.310 Å−1 10 −18.1◦ -0.364 ± 0.019 2.181 -0.364 ± 0.019 2.181

b) HASY00 series2 26 −7.1◦ -0.247 ± 0.081 2.992 -0.256 ± 0.093 2.992
θAg = 0.10 ML 22 −8.9◦ -0.288 ± 0.073 2.809 -0.298 ± 0.085 2.808
ϕlocal = 11.0◦ 17 −10.5◦ -0.288 ± 0.061 2.571 -0.300 ± 0.075 2.570
π/dlocal = 0.288 Å−1 13 −12.6◦ -0.288 ± 0.050 2.363 -0.301 ± 0.066 2.361

10 −17.2◦ -0.333 ± 0.041 2.216 -0.347 ± 0.059 2.213

c) HASY00 series3 26 −8.4◦ -0.276 ± 0.081 2.991 -0.291 ± 0.093 2.990
θAg = 0.15 ML 22 −9.5◦ -0.288 ± 0.073 2.818 -0.304 ± 0.086 2.816
ϕlocal = 10.5◦ 13 −13.0◦ -0.277 ± 0.050 2.366 -0.298 ± 0.066 2.363
π/dlocal = 0.276 Å−1 10 −18.3◦ -0.318 ± 0.039 2.186 -0.342 ± 0.057 2.182

d) HASY01 series6 26 −8.1◦ -0.236 ± 0.081 2.989 -0.256 ± 0.093 2.987
θAg = 0.19 ML 22 −9.7◦ -0.266 ± 0.073 2.809 -0.288 ± 0.085 2.807
ϕlocal = 10.0◦ 17 −10.7◦ -0.250 ± 0.061 2.570 -0.276 ± 0.075 2.568
π/dlocal = 0.262 Å−1 13 −12.9◦ -0.252 ± 0.050 2.363 -0.282 ± 0.066 2.360

e) HASY01 series1 26 −8.4◦ -0.193 ± 0.080 2.973 -0.225 ± 0.092 2.971
θAg = 0.27 ML 22 −9.5◦ -0.209 ± 0.072 2.802 -0.244 ± 0.085 2.799
ϕlocal = 9.0◦ 17 −10.5◦ -0.197 ± 0.061 2.567 -0.237 ± 0.075 2.563
π/dlocal = 0.236 Å−1 13 −11.9◦ -0.187 ± 0.051 2.374 -0.232 ± 0.067 2.370

10 −15.5◦ -0.202 ± 0.039 2.192 -0.254 ± 0.058 2.186

f) HASY00 series7 26 −7.9◦ -0.174 ± 0.080 2.965 -0.207 ± 0.092 2.963
θAg = 0.27 ML 22 −8.9◦ -0.186 ± 0.072 2.793 -0.222 ± 0.085 2.791
ϕlocal = 9.0◦ 17 −10.0◦ -0.180 ± 0.061 2.560 -0.221 ± 0.075 2.556
π/dlocal = 0.236 Å−1 13 −11.6◦ -0.174 ± 0.050 2.357 -0.220 ± 0.066 2.353

10 −15.7◦ -0.205 ± 0.039 2.191 -0.257 ± 0.058 2.186

Tabelle 6.2: Aus den Messungen bestimmte Wellenvektor-Komponenten berechnet nach Gl. 6.1 bzw.
6.2 (Fall I) und Gl. 6.3 bzw. 6.4 (Fall II) bei variierender Anregungsenergie für verschiedene Ag-
Bedeckungen. Fortsetzung siehe Tab. 6.3.
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Fall I Fall II
Index hν [eV] θmin kin, ?

‖,local [Å−1] kin, ?
⊥,local [Å−1] kin

‖,local [Å−1] kin
⊥,local [Å−1]

g) HASY01 series2 26 −7.6◦ -0.111 ± 0.081 2.980 -0.155 ± 0.092 2.978
θAg = 0.34 ML 22 −8.9◦ -0.112 ± 0.074 2.832 -0.159 ± 0.086 2.830
ϕlocal = 8.0◦ 17 −10.0◦ -0.137 ± 0.061 2.571 -0.191 ± 0.075 2.568
π/dlocal = 0.209 Å−1 13 −11.6◦ -0.135 ± 0.050 2.364 -0.197 ± 0.066 2.360

11 −12.9◦ -0.129 ± 0.043 2.248 -0.197 ± 0.061 2.243

h) HASY01 series3 26 −7.6◦ -0.005 ± 0.082 3.002 -0.072 ± 0.093 3.001
θAg = 0.44 ML 22 −8.0◦ -0.009 ± 0.074 2.830 -0.081 ± 0.086 2.828
ϕlocal = 6.0◦ 17 −8.9◦ -0.014 ± 0.062 2.589 -0.096 ± 0.076 2.587
π/dlocal = 0.157 Å−1 13 −11.1◦ -0.040 ± 0.051 2.377 -0.134 ± 0.067 2.373

10 −12.0◦ -0.024 ± 0.042 2.225 -0.129 ± 0.059 2.222

i) HASY00 series6 26 −8.8◦ -0.057 ± 0.082 2.997 -0.124 ± 0.093 2.995
θAg = 0.44 ML 22 −9.3◦ -0.056 ± 0.073 2.815 -0.129 ± 0.086 2.812
ϕlocal = 6.0◦ 17 −9.6◦ -0.035 ± 0.062 2.577 -0.117 ± 0.076 2.574
π/dlocal = 0.157 Å−1 13 −11.8◦ -0.032 ± 0.051 2.373 -0.126 ± 0.066 2.370

10 −14.4◦ -0.067 ± 0.040 2.203 -0.174 ± 0.058 2.197

j) HASY00 series8 26 −10.1◦ -0.054 ± 0.080 2.972 -0.133 ± 0.092 2.969
θAg = 0.47 ML 22 −10.8◦ -0.058 ± 0.072 2.800 -0.145 ± 0.085 2.797
ϕlocal = 5.0◦ 17 −11.1◦ -0.035 ± 0.062 2.580 -0.132 ± 0.076 2.577
π/dlocal = 0.135 Å−1 13 −12.6◦ -0.037 ± 0.050 2.368 -0.147 ± 0.066 2.364

10 −15.8◦ -0.055 ± 0.039 2.199 -0.181 ± 0.058 2.193

k) HASY00 series5 26 −11.4◦ 0.151 ± 0.082 2.992 -0.014 ± 0.093 2.996
θAg = 0.6 ML 22 −11.5◦ 0.158 ± 0.073 2.814 -0.010 ± 0.085 2.818
ϕlocal = 0◦ 17 −11.5◦ 0.177 ± 0.062 2.572 -0.009 ± 0.075 2.579
π/dlocal = 0 Å−1 13 −11.6◦ 0.195 ± 0.051 2.366 -0.005 ± 0.066 2.374

10 −14.5◦ 0.163 ± 0.040 2.194 -0.055 ± 0.058 2.199

l) HASY01 series4 26 −10.8◦ 0.206 ± 0.082 2.994 -0.043 ± 0.093 2.999
θAg = 0.7 ML 22 −10.6◦ 0.216 ± 0.074 2.816 -0.043 ± 0.086 2.822
ϕlocal = 0◦ 17 −10.6◦ 0.204 ± 0.062 2.579 -0.037 ± 0.076 2.587
π/dlocal = 0 Å−1 13 −10.8◦ 0.191 ± 0.051 2.368 -0.037 ± 0.067 2.377

10 −12.1◦ 0.179 ± 0.042 2.211 -0.007 ± 0.059 2.221

Tabelle 6.3: Fortsetzung der Tabelle 6.2

In der Tabelle 6.2 sind die Ergebnisse aller (HASYLAB-)Messungen sowie k‖ und k⊥ für der Fall I
(berechnet nach den Gleichungen 6.1 und 6.2 ) und den Fall II (berechnet nach den Gleichungen 6.3
und 6.4) aufgelistet. In Abb. 6.7 sind exemplarisch für vier unterschiedliche Bedeckungen die Ergeb-
nisse graphisch dargestellt. Die gewählten Bedeckungen in Abb. 6.7 b) und c) mit ϕlocal = 9◦ bzw. 5◦

erlauben einen direkten Vergleich mit den reinen vizinalen Oberflächen mit ϕ = 9◦ bzw. 5◦. Später, in
einem Überblick (Abb. 6.8), werden dann alle Ergebnisse aus Tab. 6.2 in schematischer Form noch-
mals dargestellt.

In der ersten Zeile der Abb. 6.7 a) sind nun die Wellenvektor-Komponenten am Boden des Ober-
flächenzustands der reinen Cu(223)-Oberfläche bei Anregungsenergien von hν = 10,13,17 und 22eV
in k-Raum aufgetragen (siehe Tab. 6.2 a). Die Achsenbezeichungen k‖ und k⊥ beziehen sich im Fol-
genden immer auf die Orientierung der Cu-Facette. Dies ist die einzig physikalisch sinnvolle Auf-
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Abbildung 6.7: Diese Abbildung zeigt einen Vergleich, bei dem die Wellenvektor-Plots für verschiedene Ag-
Bedeckungen nach zwei unterschiedlichen Annahmen bestimmt wurden (siehe Tab. 6.2 a,f bzw. 6.3 j,k ). Im
linken Teil wurden die Wellenvektor-Komponenten unter der Annahme berechnet, dass die optischen Ober-
flächen die k‖-Impuls erhaltende Ebene darstellen (Fall I), im rechten Teil dieser Abbildung ist es die Ebene der
lokalen Cu-Facette (Fall II).
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tragung für diese Art von Systemen, wie aus [164] hervorgeht. In diesem Fall der reinen Oberfläche
entspricht die lokale Cu-Facette natürlich der gesamten Oberfläche. Da in diesen Fall der Winkel α,
in dem sich die Orientierung der optischen Oberfläche von der Orientierung der lokalen Cu-Facette
unterscheidet, gleich Null ist, unterscheiden sich die Datenpunkte in den Abb. 6.7 Ia und Abb. 6.7 IIa
nicht voneinander.
Wie schon bei der reinen Cu(223)-Oberfläche in der Abb. 5.12 beschrieben wurde, liegen die Da-
tenpunkte bei einem festen Wert von k‖ = π/d (die Messungen in Abb. 5.12 wurden am LURE bei
höheren Anregungsenergien durchgeführt). Dabei entspricht d der Periodizität des Stufen-Übergitters.
Wie im Abschnitt 5.2.3 ausführlich beschrieben wurde, ist die Interpretation dieses Ergebnisses, dass
der Oberflächenzustand entlang der optischen Oberfläche propagiert und dabei vom Stufen-Übergitter
moduliert wird. Es fällt auf, dass die Datenpunkte, die mit einer Anregungsenergie von hν = 10 eV
ermittelt wurden, systematisch bei allen Messungen von den anderen Datenpunkten abweichen. Das
Minimum der Parabel wird bei einem kleineren k‖-Wert gefunden. Eine mögliche Erklärung dieser Be-
obachtung ist, dass bei dieser sehr geringen Anregungsenergie in einen anderen Endzustand als bei den
Messungen mit höheren Anregungsenergien angeregt wird (vergleiche Abb. B.1 im Anhang B). Des
Weiteren kann zur Erklärung dieser Beobachtung genannt werden, dass es sich hierbei um die Mes-
sungen handelt, bei denen die Photoelektronen die geringste kinetische Energie haben (Ekin ∼ 5.2 eV)
und daher, im Vergleich zu den anderen Messungen, am empfindlichsten auf Störungen experimen-
teller Natur (z.B. Streufelder) reagieren. Diese Messungen bei hν = 10 eV sind im Folgenden immer
mit aufgeführt, ihre Abweichung gegenüber den Werten bei anderen Anregungsenergien wird aber in
der Interpretation der Ergebnisse nicht berücksichtigt.
Der maßgebliche Anteil des Fehlers bei der Bestimmung der k‖-Werte liegt in der Genauigkeit bei
der Bestimmung des Winkels θmin, unter dem das Minimum des Bandes gemessen wird. Dieser Wert
ist im Wesentlichen durch die Winkelauflösung des Detektors (bei diesen HASYLAB-Messungen be-
trägt ∆θ = 1◦) bestimmt. Bei den mit Silber bedeckten Oberflächen (Abb. 6.7 b, c und d) werden
die Wellenvektor-Komponenten nach den Formeln 6.1 bzw. 6.3 bestimmt, wobei nun der Winkel α,
welcher bis auf ∆α = ±1◦ genau bestimmt ist, als eine weitere Fehlerquelle hinzu kommt. Der Fehler
bei der Bestimmung des k⊥-Wertes ist relativ klein (< 5%) und spielt daher in der Interpretation der
Ergebnisse keine weitere Rolle. Daher wird auf seine Auftragung in Abb. 6.7 verzichtet.

Die zweite (bzw. dritte) Zeile in Abb. 6.7 zeigen die Wellenvektor-Komponenten aus dem Mini-
mum der Oberflächenzustandsparabel, welche von einer mit 0.27 ML (bzw. mit 0.47 ML) Silber
bedeckten Oberfläche stammen und bei Anregungsenergien von hν = 10,13,17,22 und 26 eV auf-
genommen wurden (siehe Tab. 6.2 f bzw. Tab. 6.2 j). Bei dieser Oberfläche entspricht die Orientie-
rung der Cu-Facetten einer 9◦-fehlorientierten Cu-Oberfläche mit einem mittleren Stufenabstand von
d = 13.3 Å (bzw. 23.3 Å). Nach der STM-Analyse (Abb. 4.6) beträgt die Breite der Cu-Streifen bei
0.27 ML in etwa wCu ≈ 80 Å (0.47 ML; wCu ≈ 50 Å), wobei diese im Mittel ca. 6 (bzw. 1 - 2) Cu-
Stufen enthalten.
Unabhängig davon, ob die optische Oberfläche oder die lokalen Cu-Facetten als k‖-Impuls erhalten-
de Ebenen angenommen werden, liegen die Datenpunkte jeweils um einen bestimmten k‖-Wert (bei
unterschiedlichen Werten für k⊥). Diese Messungen können nun direkt mit den korrespondierenden
Messungen aus Abb. 5.14 verglichen werden, bei denen die Wellenvektor-Komponenten auf einer rei-
nen 9◦- (bzw. 5◦-) fehlorientierten Oberfläche bestimmt wurden. Bei den reinen vizinalen Oberflächen
reihen sich die Datenpunkte bei k‖ = π/d auf (vertikale Linien).
In Abb. 6.7 Ib für den Fall I liegen die Werte systematisch bei kleineren negativen kin, ?

‖,local-Werten

(bei kin, ?
‖,local ∼−0.18 Å−1, entsprechend ϕlocal ∼ 7.5◦). Aufgrund der großen Fehlergrenzen liegen die

hier bestimmten Messpunkte noch in einem Bereich, in dem eine Übereinstimmung mit Ergebnissen
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von der reinen 9◦-Probe attestiert werden kann. Vergleicht man dazu die Messwerte für den Fall II
(Abb. 6.7 IIb), erkennt man eine bessere (sehr gute) Übereinstimmung mit dem Ergebnis von der 9◦-
Probe.
Auch in Abb. 6.7 Ic für den Fall I liegen die Werte systematisch bei kleineren negativen Werten von
kin, ?
‖,local (∼ −0.046Å−1, ϕlocal ∼ 2◦). Auch unter Berücksichtigung der großen Fehlerbalken kann die

Lage der hier bestimmten Messpunkte nicht in Einklang mit dem Übergitter der lokalen Cu-Facette
gebracht werden. Anders sieht es jedoch aus, wenn die lokalen Cu-Facetten als k‖-erhaltende Ebenen
angenommen werden (Abb. 6.7 IIc). Unter dieser Voraussetzung liegen die Messpunkte in sehr guter
Übereinstimmung mit kin

‖,local-Werten, wie sie bei einem Oberflächenzustand erwartet werden, der sich
parallel zu den lokalen Cu-Facetten ausbreitet und durch das Stufen-Übergitter moduliert wird.
Dieses Ergebnis stellt den gravierenden Unterschied zu den Messungen aus Abb. 5.14 dar, bei denen
die Wellenvektor-Komponenten auf einer reinen 5◦-fehlorientierten Oberfläche bestimmt wurden. Bei
der reinen vizinalen 5◦-Oberfläche folgten die Datenpunkte der (111)-Richtung. Die Interpretation
dieser Ergebnisse war, dass sich der Oberflächenzustand dort parallel zu den (111)-Terrassen hin aus-
breitet. Der bei den reinen vizinalen Oberflächen beobachtete switch-Effekt wird bei den Cu-Facetten
nicht beobachtet. Als Ursache für diese Beobachtung kann vermutet werden, dass es sich bei dem
Oberflächenzustand auf der 5◦-Facette um eine Oberflächenresonanz handelt, deren Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit tiefer im Festkörper liegt als bei dem Oberflächenzustand der reinen 5◦- Probe. Dieser
Punkt wird im Diskussionsabschnitt 6.3.1 wieder aufgegriffen.

Am deutlichsten lässt sich die Abweichung vom Lehrbuchmodell zeigen, wenn bei den Cu-Streifen
flache (111)-Terrassen vorliegen: In der letzten Zeile in Abb. 6.7 sind die Wellenvektor-Komponenten
aus dem Minimum der Oberflächenzustandsparabel gezeigt, welche von einer Silber bedeckten Ober-
fläche stammen, bei der keine sauberen Cu-Stufen mehr auf den Cu-Streifen vorhanden sind (θAg =
0.6ML). Die mittlere Breite der flachen Cu(111)-Terrassen beträgt wCu ∼ 45Å. Die Anregungsenergi-
en bei diesen Serien betrugen hν = 10,13,17,22 und 26eV (siehe Tab. 6.3 k).
Für den Fall, dass als k‖-Impuls erhaltende Ebene die optische Oberfläche angenommen wird, ergeben
sich wie in Abb. 6.7 Id gezeigt sogar positive Werte um kin, ?

‖,local = 0.17Å−1. Dieses Ergebnis kann im
Rahmen der bisherigen Interpretationen nicht gedeutet werden. Anders sieht es jedoch aus, wenn die
lokalen Cu-Facetten als k‖-erhaltende Eben angenommen werden (Abb. 6.7 IId). Unter dieser Voraus-
setzung liegen die Messpunkte entlang der (111)-Richtung aufgereiht, welche in diesem Fall mit der
Normalen der lokalen Cu-Streifen zusammen fällt.

Anhand der hier vorgestellten Ergebnisse wird deutlich, dass die Annahme, dass die lokalen Cu-
Facetten die k‖-Impuls erhaltene Ebene für den Oberflächenzustand darstellen, Ergebnisse liefert, die
eine einfache und physikalisch sinnvolle Interpretation erlauben. Insbesondere der Fall, bei dem die
Cu-Facetten lediglich aus flachen (111)-Terrassen bestehen, lässt kein anderes Ergebnis zu, als dass
k‖ Werte um Null annimmt (Abb. 6.7 II d).
Anders verhält es sich, wenn die optische Oberflächen als k‖-Impuls erhaltende Ebene für den Ober-
flächenzustand angenommen wird. Der Unterschied zwischen kin,?

‖,local und kin
‖,local ist bei α = 0◦ (reine

Oberfläche) noch Null und wächst kontinuierlich mit α. Bei α = 11.8◦ (kritische Bedeckung) ist der
Unterschied maximal. Die Interpretation der so erhaltenen Ergebnisse ist im Rahmen der bisherigen
Modellvorstellungen nicht möglich.
Die hier vorgestellten HASYLAB-Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die lokalen Cu-Facetten
k‖-Impuls erhaltende Ebene für die Elektronen aus dem Oberflächenzustand sind (Fall II). Diese Be-
obachtung ist für alle hier untersuchten Ag-Bedeckungen, bei denen eine Cu-Streifenbreite bis zu
wCu ≥ 45 Å abgedecket wurde, gültig. Am Anfang dieses Kapitels wurde bereits die Vermutung
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angestellt, dass es eine kritische Cu-Streifenbreite geben könnte, bei deren Unterschreitung die Be-
zugsebene gewechselt wird. Eine derartige Beobachtung wird hier nicht gemacht.

In Analogie zur Abb. 5.21 sind in Abb. 6.8 schematisch alle ARPES-Ergebnisse mit variierenden
Anregungsenergien (Wellenvektor-Plots) von dem System Ag/Cu(223) aus Tab. 6.2 dargestellt. Bei
allen hier gezeigten Ergebnissen wurde angenommen, dass die k‖-Impuls erhaltenden Ebene der lo-
kalen Cu-Facette entspricht. Das gewählte Koordinatensystem bezieht sich auf die Orientierung der
jeweiligen Cu-Facette. Die einzelnen Messungen wurden mit dem jeweiligen lokalen Fehlorientie-
rungswinkel der Cu-Facetten ϕlocal benannt. Die Wellenvektor-Komponenten aus dem Boden der Cu-
Oberflächenzustandsparabel werden wieder schematisch in Form der schraffierten Zigarren symboli-
siert, welche deren Intensitätsverteilung widerspiegeln sollen. Es zeigt sich, dass sich die Wellenvek-
tor-Komponenten bei allen lokalen Fehlorientierungswinkeln parallel zu k⊥, local ausrichten. Dabei
nimmt k‖, local Werte an, die von dem lokalen Stufenübergitter bestimmt werden. Alle Zigarren liegen
in der π/d-Ebene. Kleinere Abweichungen zu diesem klaren Trend werden bei einzelnen Messungen
zwar beobachtet, sie liegen aber alle innerhalb der Fehlerbalken.
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Abbildung 6.8: Zusammenfassung aller ARPES-Ergebnisse für Ag/Cu(223) (Wellenvektor-Plots), bei
denen der Cu-Oberflächenzustand auf den mit verschiedenen Mengen Silber bedampften Cu(223)-
Oberflächen untersucht wurde. Das gewählte Koordinatensystem bezieht sich auf die Orientierung der
jeweiligen Cu-Facette. Es zeigt sich, dass sich die Wellenvektor-Komponenten bei allen lokalen Fehl-
orientierungswinkeln parallel zu k⊥, local hin ausrichten (die Intensitätsverteilung wird durch die schraf-
fierten Zigarren symbolisiert). Dabei nimmt k‖, local Werte an, die von dem lokalen Stufenübergitter be-
stimmt werden. Der Oberflächenzustand propagiert also auch bei großen Stufenabständen (d = 23.3Å;
ϕlocal = 5◦) entlang der lokalen Facette, wobei er von den Stufenkanten bzw. deren Periodizität modu-
liert wird (Stufen-Modulation). Es wird kein Umkippen der Ausbreitungsebene von Stufen-Modulation
zur Terrassen-Modulation (switch effect) beobachtet, wie bei den reinen vizinalen Oberflächen bei einem
kritischen lokalen Fehlorientierungswinkel (vergleiche Abb. 5.21).
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6.2.3 Entwicklung neuer Zustände mit zunehmender Bedeckung

Das Studium von Ag-zugehörigen Strukturen im Valenzband nahe an der Fermi-Kante erfordert ei-
ne bessere Energieauflösung als am HASYLAB verfügbar. Dazu wurden weitere Messungen an dem
System Ag/Cu(223) am LURE in Paris durchgeführt. Im Unterschied zu den bisher vorgestellten Mes-
sungen am HASYLAB können am LURE höhere Anregungsenergien (hν = 27−70 eV) genutzt wer-
den. Des Weiteren sind die Energie- und Winkelauflösung des Analysators an der LURE-Apparatur
besser als die am HASYLAB (∆EHASY LAB = 120 meV und ∆ELURE = 80 meV; ∆θHASY LAB = 1◦ und
∆θLURE = 0.5◦ ).
Bei allen Messungen, die hier vorgestellt werden, wurde eine Messgeometrie gewählt, bei der der
Detektor in der Richtung senkrecht zu den Stufen (bzw. Silberstreifen) bewegt wurde.
Insgesamt wurden Messungen bei vier verschiedenen Silberbedeckungen durchgeführt: θAg = 0.3 ML,
0.5 ML, 0.85 ML und ∼ 1.2 ML. Für das weitere Verständnis der ARPES Ergebnisse ist die Kennt-
nis der Topographie der Oberfläche von besonderer Bedeutung. Daher sind in Abb. 6.9 nochmals die
Höhenprofile für die oben genannten Silber-Bedeckungen dargestellt.

1.2 ML

0.85 ML

0.5 ML

0.3 ML

(111)(112)

(335)

11.8º
AgCu Cu Ag

Abbildung 6.9: Modell-Seitenansichten der mit
0.3, 0.5, 0.85 und 1.2 ML Silber bedeckten
Cu(223)-Proben, an denen am LURE ARPES-
Messungen durchgeführt wurden. Eine detaillierte
Beschreibung der bedeckungsabhängigen Struk-
tur ist in Abschnitt 4.2 gegeben.

In Abb. 6.10 sind die Photoemissions-Spektren, die unter dem Emissionswinkel θD in Bezug auf
die Oberflächennormale gemessen wurden, in Form eines ”Wasserfall-Plots“ für die vier unter-
schiedlichen Silberbedeckungen dargestellt. Sie zeigen die Dispersionen der gefundenen Zustände
in der Richtung senkrecht zu den Stufen. Die Anregungsenergie bei diesen Messungen beträgt im-
mer hν = 27 eV. In dieser Darstellung wurden die Spektren auf den Photonen-Flux normiert. Damit
können die Intensitäten der gemessenen Zustände einer Serie direkt mit denen aus den anderen Serien
verglichen werden.
In der Abb. 6.10 lässt sich die Entwicklung der elektronischen Struktur in der Nähe des Fermi-

Niveaus mit wachsender Silberbedeckung verfolgen. Bei 0.3 ML wird der Boden des Cu-Oberflä-
chenzustands unter einem Winkel von θmin = 10◦ bei einer Bindungsenergie Ebin, Cu = −0.17 eV
gemessen1. Mit zunehmender Ag-Bedeckung sinkt der Cu-Oberflächenzustand energetisch tiefer: bei
0.5 ML auf -0.34 eV bzw. bei 0.85 ML auf -0.38 eV. Diese Beobachtung lässt sich auf die Ver-
größerung der Terrassenbreite in den Cu-Streifen zurückführen, wie es ausführlich im Abschnitt 6.2.1
beschrieben wurde. Das Dispersionsverhalten und die gesamte Form des Zustands bei 0.3 ML entspre-
chen dem der reinen vizinalen Cu-Oberflächen (vergleiche Kapitel 5). Bei dieser Bedeckung haben

1Diese Serie wurde nicht unter dem auf das Bandminimum optimierten Detektorwinkel ϕD durchgeführt (∆ϕD ∼ 2◦).
Daher liegt die gemessene Bindungsenergie für den Cu-Oberflächenzustand bei einem zu hohen Wert (erwartet wird
Ebin, Cu = −0.24 eV).
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Abbildung 6.10: Dispersionen der Zustände in der Nähe des Fermi-Niveaus in der Richtung senkrecht zu
den Stufen als Funktion der Silber-Bedeckung. Diese ARPES-Serien wurden am LURE bei hν = 27 eV
gemessen. Der Cu-Oberflächenzustand verliert an spektraler Intensität zugunsten eines neuen Zustands
(energetische Lage entspricht der durchgezogene Linie), der sich bei ca. -0.1eV bildet. Die Peak-Maxima
des Cu-Zustands sind mit schwarzen Balken markiert. An seinen Flanken kann bei 0.5 ML und 0.85 ML
ein weiterer Zustand aufgelöst werden (gepunktete Line).

die Cu-Streifen eine mittlere Breite von ca. wCu ≈ 100 Å. Im Gegensatz dazu ist die Dispersion des
Bandes bei 0.5 ML (wCu ≈ 45 Å) und 0.85 ML (wCu ≈ 35 Å) sehr stark gegenüber der Parabel der
reinen Oberfläche reduziert. Darüber hinaus bildet sich bei diesen beiden Bedeckungen an den Sei-
ten des Bandes eine Schulter in der Nähe des Fermi-Niveaus aus. Bei dieser Schulter handelt es sich
um einen zweiten, schwach ausgeprägten Zustand, dessen energetische Position in der Abbildung als
gepunktete Linie markiert ist. Dies ist das gleiche Verhalten, wie es bei den eindimensionalen quan-
tisierten Zuständen auf den vizinalen Au(111)-Oberflächen mit (relativ) breiten Terrassen (38 Å bzw.
55 Å) gefunden wurde [84, 167, 168] (vergleiche Abb. 5.15). Daraus lässt sich schließen, dass es sich
beim Cu-Oberflächenzustand bei diesen Bedeckungen ebenfalls um einen Zustand mit quantum well-
Charakter handelt, der in seine charakteristischen Energie-Niveaus aufgespalten ist. Dieser Punkt wird
später in der Diskussion wieder aufgegriffen werden. Diese Beobachtung bei 0.5 ML konnte bei den
Messungen am HASYLAB nicht gemacht werden. Die Tatsache, dass hier zwei Zustände (mehr oder
weniger gut) energetisch aufgelöst werden konnten, kann auf die bessere Energieauflösung an der
LURE-Apparatur zurückgeführt werden.

Die Intensität des Cu-Oberflächenzustands nimmt mit wachsender Ag-Bedeckung kontinuierlich ab,
bis sie bei einer geschlossenen Silberlage (θAg = 1.2 ML in Abb. 6.10) sogar ganz verschwindet.
Im Gegensatz dazu bildet sich mit wachsender Ag-Bedeckung ein neuer Zustand in der Nähe des
Fermi-Niveaus (bei Ebin = −0.10 eV), in dem (scheinbar) die spektrale Intensität des Cu-Oberflä-
chenzustands transferiert wird. Da bei den Photoemissionsmessungen die gemessene Information über
große Bereiche (in der Größenordnung von Quadratmillimetern) gemittelt wird, können diese beiden
Zustände als spektrale Signaturen von dem Cu-Substrat und den Ag-Inseln, aus denen die Photoelek-
tronen stammen, interpretiert werden. Das Verschwinden des Cu-Oberflächenzustands zeigt lediglich
das Auffüllen der ersten Ag-Monolage an. Der Ursprung dieses neuen Zustands liegt demnach in den
Ag-Streifen. Versucht man die Bedeckung aus den relativen Intensitäten von Ag bzw. Cu zu ermit-
teln, ergibt sich hier eine zu geringe Menge, im Gegensatz zu den ARPES-Messungen an dem System
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Ag/Cu(111) im Submonolagenbereich [104]. Die Ursache für diese Diskrepanz wird im Diskussions-
kapitel versucht zu erklären.
Bei θAg = 1.2 ML ist der Ag-Zustand am deutlichsten ausgebildet. Er liegt in der Nähe der Fermi-
Kante bei Ebin = −0.10±0.02 eV. Seine energetische Lage wird in der Abb. 6.10 durch die durchge-
zogene schwarze Line markiert. Grundsätzlich erlaubt die Breite der Peaks und die Nähe zum Fermi-
Niveau keine detaillierte Analyse des (möglichen) Dispersionsverhaltens. Die maximale Intensität des
Zustands, die üblicherweise am Boden des Bandes gemessen wird, wird in dem Spektrum gefunden,
welches unter einem Winkel von θo f f = 7◦ in Bezug zur Oberflächennormalen aufgenommen wurde.
Bei der Bedeckung von θAg = 0.85 ML wird der Zustand bei der gleichen Bindungsenergie gemessen.
Der Wert für die Bindungsenergie bei der Bedeckung von θAg = 0.5 ML liegt energetisch leicht höher
bei Ebin = −0.05±0.05. Dieser Wert ist allerdings mit großen Fehlergrenzen behaftet, da der Silber-
Streifen-Zustand zum einen so dicht an der Fermi-Kante liegt, dass er teilweise abgeschnitten wird
und seine energetische Position daher nur sehr schwer bestimmbar ist. Zum anderen wird er von dem
Cu-Oberflächenzustand überlagert und ist dabei selbst von sehr geringer Intensität. Unterhalb dieser
Ag-Bedeckung bei θAg = 0.3 ML ist der Zustand in den Spektren nicht mehr erkennbar.

Analyse der Wellenvektor-Komponenten des Ag-Zustands

Zur Bestimmung der Ausbreitungsebene des neuen Zustands wurden in Analogie zu Abschnitt 5.2.3
Messungen mit variierender Anregungsenergie durchgeführt. In Abb. 6.11 ist die spektrale Intensität
der ARPES-Serien bei Anregungsenergien von hν = 27, 33 und 70 eV (senkrecht zu den Stufen)
in Form einer Graustufenverteilung dargestellt. Die Silberbedeckung beträgt in diesem Fall θAg =
0.85 ML. Die Positionen, unter denen die Peaks in den Dispersionen gefunden werden, sind durch
weiße Kreuze markiert worden. Diese Werte sind in Tab. 6.4 aufgelistet:

hν Ebin, Ag [eV ] θmin, Ag Ebin, Cu [eV] θmin, Cu
27 -0.08 ±0.02 7.5◦ -0.35 ±0.02 14◦

33 -0.09 ±0.02 6.5◦ -0.34 ±0.02 14◦

70 -0.11 ±0.03 15◦ -0.31 ±0.03 14◦

Tabelle 6.4: Peakpositionen der Zustände bei θAg = 0.85 ML

Bei dieser Untersuchung fällt auf, dass die Winkel, unter denen die beiden Zustände (gemessen bei
den Anregungsenergien von hν = 27 und 33 eV) weit auseinander liegen, während sie bei hν = 70 eV
nahezu zusammen fallen (der energetisch höher liegende Zustand liegt hier sogar bei einem etwas
größeren Winkel als der energetisch tiefer liegende). Die beiden Zustände können anhand ihrer ener-
getischen Lage und dem Verlauf des Winkels unterschieden werden, unter dem sie bei variierender
Anregungsenergie gemessen werden. Dieses Verhalten deutet an, dass sie zum einen voneinander ent-
koppelt sind und zum anderen den Cu- bzw. Ag-Streifen zugeordnet werden können, wie die später
folgende Wellenvektor-Analyse zeigen wird.
Es wurden ebenfalls ARPES-Messungen mit Anregungsenergien von hν = 27 und 70 eV an der mit
θAg = 1.2 ML Silber bedeckten Oberfläche durchgeführt (die Serien sind hier nicht gezeigt). Der Cu-
Oberflächenzustand ist bei dieser Bedeckung nicht mehr vorhanden. Bei hν = 70 eV wird stattdessen
ein zweiter Zustand bei der gleichen Energie gemessen. Hierbei handelt es sich um einen Umklapp-
Zustand. Die entsprechenden Werte für die Peak-Position in den Dispersionen sind in Tab. 6.5 aufge-
listet:
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hν Ebin, Ag [eV ] θmin, Ag Ebin, Ag2 [eV] θmin, Ag2
27 -0.09 ±0.02 7◦ k.a. k.a.
70 -0.10 ±0.03 5.5◦ -0.10 ±0.03 13.5◦

Tabelle 6.5: Peakpositionen der Zustände bei θAg = 1.2 ML. Der Index Ag2 bezieht sich auf den Umklapp-
Zustand von Ag1.
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Abbildung 6.11: ARPES-Serien, die
am LURE mit einer Anregungsener-
gie von hν = 27 eV, 33 eV und 70 eV
an dem System Ag/Cu(223) bei ei-
ner Bedeckung von θAg = 0.85 ML
durchgeführt wurden. Die spektrale In-
tensität wurde in Form einer Grau-
stufenverteilung aufgetragen. In den
Graustufen-Plots sind die Positionen
markiert, bei denen die gefundenen
Peaks ihr Maximum haben.

Um nun auf die Ausbreitungsebene der Zustände schließen zu können, werden in Analogie zu den Ab-
schnitten 5.2.3 und 6.2.2 die Wellenvektor-Komponenten der Bandminima bestimmt. An dieser Stelle
muss nochmals die Frage der k‖-Impuls erhaltenden Ebene aufgeworfen werden. Bei den LURE-
Messungen bei Bedeckungen im A-Regime (θAg = 0.3 ML und 0.5 ML) werden die HASYLAB-
Ergebnisse für den Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen sehr gut bestätigt, wenn als k‖-Impuls
erhaltende Ebene die optische Oberfläche angenommen wird (Lehrbuch-Annahme, Fall I). In diesem
Punkt unterscheiden sich damit die Datensätze, je nachdem, ob sie an der Apparatur am HASYLAB
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oder am LURE aufgenommen wurden. Es werden andere Winkel θmin ermittelt, unter denen der Boden
des Bandes gefunden wird. Allerdings muss dies nicht als Datenwiderspruch gewertet werden, denn
eine andere Energieauflösung bedeutet auch eine andere k-Unschärfe. Dadurch sammelt man bei der
Messung Elektronen aus unterschiedlich großen Gebieten der Probe, die beispielsweise in einem Fall
kleiner, im anderen Fall größer als die charakteristischen Längen der Oberflächenstruktur sein können.
Auf diesen Punkt wird in der Diskussion 6.3.1 weiter eingegangen. Bei den folgenden Auswertungen
der LURE-Daten (Wellenvektor-Plots) wird als k‖-Impuls erhaltende Ebene die optische Oberfläche
angenommen.

Bei einer Bedeckung von 0.85 ML Silber auf der Cu(223)-Oberfläche ordnen sich die Cu-Stufen unter
den Ag-Streifen zu einer (335)-Facette an (siehe Abb. 6.9). Der mittlere Stufenabstand dieser Facette
ist d335 = 8.4 Å. Die mittlere Breite der Ag-Streifen beträgt ca. 230 Å. Bei den Cu-Streifen handelt es
sich um flache (111)-Flächen mit einer mittleren Breite von ca. 40 Å.

In der Abb. 6.12 links sind nun die Wellenvektor-Komponenten der in Abb. 6.11 markierten Peaks
aufgetragen. Die k‖- bzw. k⊥-Werte wurden nach den Gleichungen 6.1 bzw. 6.2 bestimmt, wobei als
Bezugsebene (Ebene, auf die k‖ projiziert wird) die lokalen Ag-Facetten gewählt wurden. Damit ergibt
sich der Rotationswinkel für das neue Bezugssystem zu α = 11.8−ϕ335 =−2.6◦. Dies bedeutet, dass
in Abb. 6.12 links k⊥ auch senkrecht zur (335)-Ebene liegt.
Die Wellenvektor-Komponenten aus dem ”Boden das Bandes“ des Zustands bei Ebin, Ag = −0.10 eV
sind in der Abb. 6.12 als schwarze Quadrate dargestellt. Sie reihen sich bei k‖-Werten auf, die der
Periodizität der Facetten unter der Ag-Lage entspricht (d335 = 8.4 Å). Bei den Anregungsenergien
von hν = 27 und 33 eV liegen sie im Rahmen der Messgenauigkeit bei k‖ = π/d, bei hν = 70 eV
liegt der Datenpunkt um ∆k‖ = 2π/d versetzt bei k‖ = 3π/d. Entsprechend der Interpretation aus dem
Abschnitt 5.2.3 folgt daraus, dass sich dieser Zustand parallel zu den (335)-Facetten ausbreitet und
durch die Periodizität des Stufen-Übergitters der unter der Ag-Lage liegenden (335)-Facette moduliert
wird. Eine schematische Darstellung der entsprechenden Wellenfunktion für diesen Zustand im Real-
Raum, getrennt nach Parallel- und Senkrecht-Anteil, ist in Abb. 6.13 links gegeben.

Abbildung 6.12: Links: Wellenvektor-Komponenten der in Abb. 6.11 markierten Peaks. Bei der Berech-
nung der Werte wurde die optische Oberfläche als k‖-Impuls erhaltende Ebene angenommen (Fall I).
Aufgetragen sind die Datenpunkte in dem Bezugsystem der (335)-Facette (ϕ335 = 14.4◦). Dies bedeutet,
dass hier k⊥ parallel zur Normalen der (335)-Facette liegt. Rechts: Wellenvektor-Komponenten bei einer
Ag-Bedeckung von 1.2 ML. Die Datenpunkte sind hier im unrotierten Koordinatensystem aufgetragen, k⊥
liegt hier parallel zur optischen Oberfläche. In beiden Fällen reihen sich die Wellenvektor-Komponenten
des Zustands bei Ebin, Ag = −0.10 eV bei den Werten auf, die der Periodizität der Facetten unter der
Ag-Lage entsprechen (d335 = 8.4 Å bzw. d335 = 8.4 Å).
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Die Wellenvektor-Komponenten des Zustands bei Ebin, Cu = −0.35 eV sind in Abb. 6.12 links als
graue Punkte dargestellt. Sie folgen der (111)-Richtung, welche in dem hier gewählten Koordina-
tensystem gerade um ϕ335 = 14.4◦ gegenüber der k⊥-Richtung gedreht ist. Daraus folgt, dass die-
ser Zustand parallel zu den (111)-Terrassen propagiert. Wie bereits weiter oben beschrieben wurde,
entspricht dieser Cu-Zustand einem quantisierten quasi-1D-Zustand. Die Wellenfunktion für diesen
Zustand ist ebenfalls in Abb. 6.13 links schematisch dargestellt.

In der Abb. 6.12 rechts sind die Wellenvektor-Komponenten bei einer Ag-Bedeckung von 1.2 ML
aufgetragen. Die Datenpunkte sind hier im unrotierten Koordinatensystem aufgetragen, da in diesem
Fall die mit Silber bedeckte Fläche (also die gesamte Oberfläche) die gleiche Orientierung hat wie
die optische Oberfläche (siehe Abb. 6.9). Die k⊥-Richtung liegt hier parallel zur optischen Ober-
fläche (α = 0◦). Die Wellenvektor-Komponenten des Zustands bei Ebin, Ag = −0.09 eV liegen auch
in diesem Fall sehr gut bei k‖-Werten, die der Periodizität des Stufenübergitters unter der Ag-Lage
entspricht (d = 10.2 Å). Aus dieser Beobachtung folgt, dass sich der Zustand parallel zur optischen
Oberfläche ausbreitet und von der Periodizität der Stufen unterhalb der Ag-Lage moduliert wird. Ei-
ne schematische Darstellung der entsprechenden Wellenfunktion für diesen Zustand im Real-Raum,
getrennt nach Parallel- und Senkrecht-Anteil, ist in Abb. 6.13 rechts gegeben.
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(223)
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Abbildung 6.13: Interpretation der Ergebnisse aus Abb. 6.12. Links: Bei der Bedeckung von θAg =
0.85 ML propagiert der energetisch höher liegende Zustand (Ebin = −0.10 eV) parallel zu den (335)-
Facetten. Dabei wird er mit der Periode des Stufenabstands dieser Facette moduliert. Der energetisch
tiefer liegende Zustand (Ebin =−0.35 eV) propagiert parallel zu den Cu(111)-Terrassen. Weil er zwischen
den Ag-Streifen liegt, ist er (stark) quantisiert. Rechts: Bei θAg = 1.2 ML propagiert der Zustand bei
Ebin = −0.10 eV parallel zur optischen Oberfläche. Die Periode, mit der er moduliert wird, entspricht
dem mittleren Stufenabstand der reinen 11.8◦-Oberfläche.

6.3 Diskussion - Ag/Cu(223)

Im vorherigen Abschnitt wurde die elektronische Struktur des Systems Ag/Cu(223) in dem Bedeckungs-
bereich von 0-1 ML untersucht. Interessant an diesem System ist, dass sich die Orientierung der mit
Silber bedeckten Facetten von der Orientierung der reinen Cu-Flächen unterscheidet und sich zu-
sammen mit ihrer lateralen Breite über die Silber-Bedeckung einstellen lässt. Dies bietet interessante
Möglichkeiten für (nano-) elektronisches Design. Anhand der vorgestellten ARPES-Ergebnisse konn-
te gezeigt werden, dass die elektronische Signatur von reinen Cu-Flächen von den mit Silber bedeck-
ten entkoppelt ist und diese sich daher auch getrennt voneinander untersuchen und modifizieren lassen.
Dieses Diskussionskapitel gliedert sich daher in zwei Teile. Im ersten Teil werden die Ergebnisse des
Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen diskutiert und mit den Ergebnissen verglichen, die bei den
Untersuchungen an den reinen vizinalen Oberflächen gewonnen wurden. Schwerpunkte hierbei sind
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die Verschiebung der Bindungsenergie mit der Ag-Bedeckung im A-Regime, die auf die sich ändernde
Stufendichte zurückgeführt werden kann, sowie die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands auf
den Cu-Streifen. Im zweiten Teil wird die elektronische Signatur diskutiert, die den mit Silber bedeck-
ten Facetten zugeordnet werden kann. Schwerpunkt hier ist ebenfalls die Diskussion der energetischen
Lage sowie der Ausbreitungsebene dieses neuen Zustands.

6.3.1 Der Oberflächenzustand innerhalb der Cu-Streifen

Zu Beginn dieser Diskussion sollen noch einmal die Punkte in Erinnerung gerufen werden, in denen
sich die gestuften Cu-Streifen von den reinen vizinalen Cu-Oberflächen unterscheiden:

• Während die reine vizinale Oberfläche in der Richtung senkrecht zu den Stufen praktisch keine
Begrenzung erfährt, wird die Breite der Cu-Streifen durch die Ag-Streifen begrenzt. Es kann
angenommen werden, dass diese Ag-Streifen auf dem Cu-Oberflächenzustand als zusätzliche
Barrieren wirken.

• Die Zahl der Stufen innerhalb der Cu-Streifen ist begrenzt. Während bei einer Bedeckung von
0.3 ML (ϕlocal = 9◦) im Mittel noch 7 Stufen in den Cu-Streifen vorhanden sind, reduziert sich
diese Anzahl bei 0.5 ML (ϕlocal = 5◦) auf etwa 1 bis 2. Ein geringerer Fehlorientierungswinkel
als ϕlocal = 3.5◦ ist aufgrund der Cu-Streifenbreite von wAg ≈ 35 Å praktisch nicht möglich.

• Die Bandlücke in der Volumenbandstruktur ist bei der Cu(223)-Oberfläche bereits vollständig
geschlossen. Dies bedeutet, dass bei der Projektion der Volumenzustände auf die optische Ober-
fläche die Wellenvektor-Komponenten des Oberflächenzustands immer vollständig mit den Vo-
lumenzuständen überlagert sind. Unabhängig davon, welchen Fehlorientierungswinkel die Cu-
Streifen einnehmen, handelt es sich bei dem Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen um eine
Oberflächenresonanz.

Verschiebung der Bindungsenergie

Im Ergebniskapitel 6.2.1 wurde die Änderung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf den
Cu-Streifen mit der Silberbedeckung im A-Regime untersucht. Diese Energieverschiebung kann auf
die Änderung des Stufenabstands innerhalb der Cu-Streifen zurückgeführt werden. Ein Vergleich mit
den Ergebnissen von den reinen vizinalen Oberflächen mit dem Stufenabstand d zeigt, dass die Werte
für die Bindungsenergie bei Stufen mit vergleichbarem Abstand dlocal auf den Cu-Streifen innerhalb
der Fehlergrenzen die gleiche ist, bzw. zu leicht höheren Werten verschoben ist.
Des Weiteren wurde eine Veränderung im Dispersionsverhalten beobachtet (Kapitel 6.2.3). Während
sich bei niedrigeren Ag-Bedeckungen die Dispersionen der Oberflächenzustände auf den reinen vizi-
nalen Oberflächen von denen der Cu-Streifen nicht unterschieden, wurde bei den größeren Bedeckun-
gen (0.5 ML und 0.85 ML) eine geringere Dispersion des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen
gemessen. Zusammen mit der Ausbildung einer Schulter in der Nähe des Fermi-Niveaus an den Seiten
des Bandes zeigt die Dispersion bei diesen Bedeckungen das gleiche Verhalten, wie es bei den ein-
dimensionalen lateralen quantum well-Zuständen auf den vizinalen Au(111)-Oberflächen beobachtet
wurde [84, 167, 168]. Die Interpretation dieses Ergebnisses kann nur sein, dass es sich bei dem Ober-
flächenzustand auf den Cu-Streifen bei 0.5 Ml und 0.85 ML ebenfalls um einen lateralen quantum
well-Zustand bzw. um relativ starkes confinement handelt.
Beide, die Energieverschiebung und das Dispersionsverhalten, müssen sich gemeinsam verändern.
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Dieser Zusammenhang soll anhand der Abb. 6.14 kurz erläutert werden: Ist die Wirkung der Bar-
rieren eines Übergitters der Periode d praktisch Null, wird die Dispersion des (Oberflächenzustand-)
Bandes nicht verändert (Abb. 6.14 links). Die Bindungsenergie des Zustands wird bei E0 gemes-
sen. Bei schwachem confinement (Abb. 6.14 Mitte) kommt es zu einer Aufspaltung des Bandes am
Brillouin-Zonen-Rand des Übergitters, und ein gap bildet sich. Die Bindungsenergie des Bandes ist
um den Wert ∆E f in angehoben. Bei unendlich hohen Barrieren (Abb. 6.14 rechts) spaltet das Band in
quantisierte Niveaus auf und die Energieverschiebung ∆E in f am Boden das Bandes (N=1) ist maximal.
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Abbildung 6.14: Der Einfluss eines Übergitters der Perioden d auf die Dispersionsrelation des Ober-
flächenzustands hängt von der effektiven Stärke der Barrieren ab, die damit assoziiert werden. Am
Brillouin-Zonen-Rand des Übergitters kommt es dann zu einer Aufspaltung des Bandes und ein gap bildet
sich. Bei totalem confinement sind die Zustände in flache Quanten-Niveaus aufgespalten.

Ag-Streifenbarrieren

Für das System Ag/Cu(223) soll nun diskutiert werden, inwieweit den Ag-Streifen ein Einfluss als
Barriere für den Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen zugeschrieben werden kann. Im Ergebnis-
Abschnitt 6.2.2 wurde gefunden, dass der Cu-Oberflächenzustand bei allen Bedeckungen parallel zu
der Cu-Streifen-Ebene propagiert. Trifft beispielsweise der Oberflächenzustand der Energie ECu auf
einen Silberstreifen, so wird er innerhalb dieses Streifens keinen Zustand der gleichen Energie finden,
in den er tunneln kann. Innerhalb dieses Streifens existiert nun ein Zustand bei EAg kurz unterhalb der
Fermi-Kante, der im Abschnitt 6.2.3 auch gemessen wurde. Die effektive Barrierenhöhe U0b ergibt
sich im einfachsten (Kasten-) Modell aus der Multiplikation der Potentialdifferenz U0 = ECu−EAg mit
der Barrierenbreite b = wAg. In Abb. 6.15 ist dies schematisch gezeigt. Der Wert für die Barrierenhöhe
ist sehr hoch, da die Ag-Streifen Breiten von wAg = 40−50 Å (im A-Regime) haben. Beispielsweise
errechnet sich für ECu =−0.40 eV und EAg =−0.10 eV eine Barrienhöhe von U0b ≈ 14 eVÅ. Dieser
Wert ist ca. eine Größenordnung größer als der Wert, der experimentell in Abschnitt 5.2.2 für die
Cu-Stufenbarrieren (U0b ≈ 1.4 eVÅ) bestimmt wurde.
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Abbildung 6.15: Die Ag-Streifen können als
Barriere für den Cu-Oberflächenzustand aufge-
fasst werden. In diesem sehr einfachen Kasten-
Modell entspricht wAg der Barrierenbreite. Die
Potentialdifferenz U0 wird durch die Energie
des Cu-Zustands in den Cu-Streifen und des
Ag-Zustands in den Ag-Streifen bestimmt.

Energieverschiebung durch Ag-Streifenbarrieren

Die Energieverschiebung aufgrund der Tatsache, dass der Cu-Oberflächenzustand durch die Ag-Strei-
fen ein confinement erfährt, ist sehr gering, da die Cu-Streifen (und damit der Potential-Topf) sehr
große Breiten aufweisen. Im A-Regime haben die Cu-Streifen eine Breite von theoretisch wCu = ∞
(bei 0 ML) bis ∼ 45 Å (bei 0.52 ML). Wenn für die Ag-Streifen der extreme Fall unendlich hoher Bar-
rieren angenommen wird, dann beträgt die hierdurch verursachte Energieanhebung ∆Ein f (wCu) = 0
bis 45 meV. Selbst unter dieser Annahme, die die höchst mögliche Energieverschiebung zur Folge hat,
könnte die hierdurch verursachte zusätzliche Energieverschiebung im Rahmen unserer Messgenauig-
keit nur knapp und erst bei höheren Bedeckungen gemessen werden. Eventuell können die systema-
tisch leicht nach oben verschobenen Bindungsenergien des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen
über diese Abschätzung erklärt werden.

Confinement durch Ag-Streifenbarrieren

Wirken die Ag-Streifen als unendlich hohe Barrieren für den über die Cu-Streifen propagierenden
Oberflächenzustand, so wird zudem erwartet, dass dieser Zustand in flache quantisierte Niveaus auf-
spaltet. Die Energiedifferenz gegenüber dem ungestörten Zustand ist beim N=2 Niveau dann um das
vierfache größer als noch beim N=1 Niveau, also ∆E2(wCu) = 4 ∗ ∆E1(wCu). Bei der Bedeckung
von 0.5 ML (wCu = 45 Å) errechnet sich der N=2-Zustand bei E2(45Å) = −0.21 meV 2. Wird
nicht totales confinement angenommen (immerhin wird noch eine Rest-Dispersion beobachtet), rut-
schen diese Werte energetisch tiefer. Im Experiment wurde ein zweiter schwach ausgeprägter Zustand
in der Nähe des Fermi-Niveaus gemessen (gepunktete Linie in Abb. 6.10). Seine energetische La-
ge kann wegen seiner geringen Intensität und der Nähe zum Fermi-Niveau nur sehr ungenau (um
Ebin = −0.1± 0.1 eV) bestimmt werden. Dieser Wert liegt damit energetisch zu hoch, um als N=2
Niveau indentifiziert zu werden. Als mögliche Erklärung kann genannt werden, dass die Cu-Stufen
auf den Cu-Streifen u.a. als zusätzliche Barrieren eine Wirkung auf die energetische Lage des Zu-
stands haben. Denkbar wäre auch, dass es sich bei der Verbreiterung an den Flanken des Bandes nur
um Ausläufer des sich bildenden Ag-Zustands (durchgezogene Linie in Abb. 6.10) oder um seinen
Umklapp-Zustand handelt, welcher mögliche Quanten-Niveaus überdeckt. Dafür spricht, dass diese
beiden Zustände (gepunktete Linie und durchgezogene Linie) in etwa die gleiche energetische Lage
haben. Eine Überlagerung ist zumindest auf der einen Seite (bei kleinerem θo f f ) des Bandes sicher
der Fall.
Um die Aufspaltung in Energieniveaus bei einem breiten Quantentopf mit Breite wCu eindeutig mes-

2Das N=3 Niveau bei E3(45Å) = 9∗∆E1 = +0.02 meV wäre unbesetzt.
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sen zu können, bedarf es einer guten Energieauflösung des Analysators. An dieser Stelle soll dies für
den vereinfachenden Fall unendlich hoher Barrieren kurz abgeschätzt werden. An den in dieser Ar-
beit verwendeten Apparaturen betrug die Energieauflösung der Analysatoren: ∆EHASY LAB = 120 meV
bzw. ∆ELURE = 80 meV. Der theoretische Abstand zwischen den ersten beiden Quanten-Niveaus un-
terschreitet bei wCu ≈ 48 Å den Wert von 120 meV und bei wCu = 58 Å den Wert von ca. 80 meV. Bei
nicht unendlich hohen Barrieren wird der Abstand dieser beiden Niveaus noch kleiner. Für den Fall,
dass es aufgrund der Ag-Streifen zum totalen confinement kommt, kann es nach dieser Abschätzung
am HASYLAB gar nicht und am LURE nur bei kleinen Cu-Stufenbreiten (großen Ag-Bedeckungen)
gemessen werden.

Confinement durch Cu-Stufen?

Als Ursache für das starke confinement bei den 0.5 ML LURE-Ergebnissen können grundsätzlich auch
die auf den Cu-Streifen verbleibenden Stufen fungieren. Der mittlere Stufenabstand beträgt bei die-
ser Bedeckung dlocal = 23.3 Å. Dieser Erklärungsansatz wird durch die Beobachtung gestützt, dass
bei den vizinalen Au(111)-Oberflächen mit (relativ) breiten Terrassen (38 Å bzw. 55 Å) ebenfalls
quantum well-Zustände gemessen wurden [84, 167, 168] (vergleiche Abb. 5.15 für Au(11 11 12) und
Au(7 7 8)). Dass die Au-Stufen als quasi-unendlich hohe Barrieren für den Au-Oberflächenzustand
wirken, wurde aber im Abschnitt 5.3 damit begründet, dass es sich hierbei um einen reinen Ober-
flächenzustand handelt, dessen Wellenvektor-Komponenten von der Projektion der Volumenzustände
auf die Oberfläche vollständig unbeeinflusst bleiben. Innerhalb des Systems Ag/Cu(223) handelt es
sich jedoch bei allen Bedeckungen um Oberflächenresonanzen. Diese haben nach der Diskussion aus
Abschnitt 5.3 eine erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Kristallvolumen und sollten daher einen
geringeren Einfluss der Stufenbarrieren ”spüren“. Wird bei 0.5 ML den Cu-Stufenbarrieren dennoch
eine unendliche Höhe zugesprochen, errechnen sich das N=1 Niveau zu -0.23 eV und das N=2 Niveau
zu +0.27 eV. Bei nicht unendlich hohen Barrieren rutschen diese Werte energetisch zwar tiefer, die
Diskrepanz zu dem gemessenen Niveau bei -0.35 eV ist aber zu hoch.
Ein weiteres Argument dafür, dass das starke confinement von den Ag-Streifen herrührt und nicht
von den Cu-Stufen, zeigt der Fall, in dem 0.85 ML aufgedampft wurden. In diesem Fall bestehen
die Cu-Steifen aus reinen (111)-Terrassen, die keine weiteren Stufen enthalten. Hier bleiben nur die
Ag-Streifen als mögliche Barrieren übrig.

Kronig-Penny-Werte

Inwieweit unterscheiden sich nun die Barrieren für den Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen von
denen auf den reinen vizinalen Oberflächen? Diese Frage kann nur zum Teil beantwortet werden. Im
bisherigen Teil der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die Ag-Steifen einen Einfluss auf das
Dispersionsverhalten (effektive Masse) und die energetische Lage (∆E) des Oberflächenzustands ha-
ben. Diese Werte gehen bei der Bestimmung der Kronig-Penny-Parameter wie der Barrierenhöhe U0b,
der Transmissionswahrscheinlichkeit |t|2 und der Phasenverschiebung φ beim Durchgang durch die
Barriere ein. Bei niedrigen Bedeckungen (großen Cu-Streifenbreiten) ist der Einfluss der Ag-Streifen
auf den Cu-Oberflächenzustand gering: zum einen konnte eine Änderung des Dispersionsverhaltens
hier nicht festgestellt werden, zum anderen ist hier die (theoretisch) zusätzliche Energieverschiebung
vernachlässigbar. Bei den größeren Ag-Bedeckungen nimmt der Einfluss der immer enger zusammen-
stehenden Ag-Streifen zu. Eine exakte Aussage über den Einfluss auf den Cu-Oberflächenzustand,
der nur von den Cu-Barrieren stammt, ist nicht mehr möglich. Des Weiteren muss darauf hingewiesen
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werden, dass die Cu-Streifen bei 0.5 ML nur ein bis zwei Stufen enthalten. Das Kronig-Penny-Modell
ist bei niedrigen Bedeckungen (0.3 ML) sinnvoll, bei denen die Cu-Streifen 7-10 Stufen enthalten.
Bei den niedrigen Bedeckungen können die KP-Paramerter also wie im Abschnitt 5.2.2 berechnet
werden. Da die experimentell bestimmte Energieverschiebung (gegenüber dem Grundzustand auf der
flachen Cu(111)-Oberfläche) bei den Cu-Streifen nahezu die gleiche ist wie bei den reinen vizinalen
Oberflächen mit vergleichbarem Fehlorientierungswinkel, unterscheiden sich hier die KP-Parameter
nicht voneinander. Die Ergebnisse aus der Abb. 5.10 können damit direkt übernommen werden.
Aufgrund der Tatsache, dass sich auch bei den höheren Bedeckungen die gemessenen Bindungsener-
gien für den Oberflächenzustand auf den Cu-Streifen nur unwesentlich von denen der reinen Ober-
flächen unterscheiden, liegt es nahe, dass sich auch hier die KP-Parameter nicht sehr voneinander
unterscheiden.

Elektronisch bedingte Stufenabstoßung

Trotz ihrer geringen Besetzungsdichte sind die Oberflächenzustände vom Shockley-Typ wegen ihrer
hohen Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Oberfläche sowie der energetischen Lage, welche in der
Nähe des Fermi-Niveau liegt, von besonderem Interesse. Ihr Einfluss auf Oberflächeneigenschaften
lässt sich nicht vernachlässigen [19]. Dies gilt insbesondere für Prozesse, die dort ablaufen, wo die
Elektronendichte der ”konkurrierenden“ Volumenzustände nur gering ist. In [176] wurde der Ein-
fluss von Oberflächenzuständen auf molekulare Dissoziation, in [177] auf Adatom-Diffusion nachge-
wiesen. Wichtig sind Oberflächenzustände auch dort, wo sich die Oberfläche nahe einer Instabilität
befindet, wie etwa im Falle von Oberflächen-Rekonstruktionen [178]. Hier genügen bereits gerin-
ge Änderungen der elektronischen Struktur, um die Oberfläche von einem in den anderen Zustand
zu treiben. Die Streuung von Oberfächenzustandselektronen an Nanostrukturen moduliert die lokale
Zustandsdichte am Fermi-Niveau [131]. In einer kürzlich erschienenen Arbeit von Bürgi et al wurde
beobachtet, dass diese Modulationen stark genug sind, um einen Einfluss auf die atomare Ordnung auf
der Oberfläche, wie beispielsweise die Abstände von Adsorbat-Atomen, auszuüben [132, 133]. Das
Beeinflussen und Steuern von Eigenschaften von Metalloberflächen durch Oberflächenzustände ist in
einem Übersichtsartikel von M. Memmel [134] und den darin enthaltenen Referenzen nachzulesen.
Hier wurde gezeigt, dass der Oberflächenzustand mit wachsendem Stufenabstand energetisch zu größe-
ren Bindungsenergien verschoben wird. Für die Gesamtenergie des Systems bedeutet dies, dass es
durch einen größeren Stufenabstand einen energetisch günstigeren Zustand einnimmt. Die Absen-
kung der Gesamtenergie des Systems durch den energetisch tiefer liegenden Oberflächenzustand kann
formal auch als weitere Ursache für eine effektive Stufen-Stufenabstoßung aufgefasst werden.

Energieverschiebung durch Änderung der Volumenbandstruktur?

Um die Verschiebung der Bindungsenergie des Oberflächenzustands mit dem wachsenden Fehlorien-
tierungswinkel zu beschreiben, wurde in dieser Arbeit das 1D Kronig-Penny-Modell verwandt. Eine
weitere Möglichkeit stellt eine Berücksichtigung der Bandlücke dar, welche sich mit dem Fehlorien-
tierungswinkel ändert [143]. Dieses weitere Modell soll im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt und
diskutiert werden.
ARPES-Experimente an Ag-, Au- and Cu-Oberflächen zeigen, dass sich die Volumenbandstruktur
und im speziellen die Bandlücken mit der Temperatur energetisch verschieben [143, 179]. In hoch-
auflösenden Messungen konnte in [143] gezeigt werden, dass auch die Oberflächenzustände auf die-
sen Oberflächen eine thermisch verursachte Energieverschiebung erfahren. In dieser Arbeit wird an-
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hand eines 1D-Multireflektionsmodells demonstriert, wie diese Verschiebung auf die temperatur-
abhängige Verschiebung der relevanten Bandlücken der Volumenbandstruktur, welche diese Ober-
flächenzustände unterstützen, zurückgeführt werden kann. Eine ähnliche Veränderung der auf die
Oberflächen projizierten Bandlücke wird auch bei den vizinalen Oberflächen mit größer werdendem
Fehlorientierungswinkel beobachtet: hierbei verschiebt sich das Minimum der Bandlücke immer wei-
ter in Richtung der Fermi-Kante, bis die Bandlücke bei einem kritischen Fehlorientierungswinkel
vollständig geschlossen ist (Abschnitt 5.3.2). Es kann daher grundsätzlich erwartet werden, dass im
Falle der vizinalen Cu-Oberflächen die Änderungen in der projizierten Bandstruktur auf die spezielle
Oberfläche auch einen Beitrag zur Energieverschiebung des Oberflächenzustands leisten.
Es ist von vornherein nicht klar, wie groß dieser Anteil gegenüber demjenigen ist, der von der Reflek-
tion an den Stufenbarrieren (KP-Modell) herrührt. Das System Ag/Cu(223) liefert einen interessanten
Beitrag, diese Frage zu klären. Während bei reinen vizinalen Oberflächen immer beides, die Stu-
fendichte zusammen mit der Bandlücke, geändert wird, verhält es sich bei dem System Ag/Cu(111)
anders. Die Volumenbandstruktur wird (aufgrund der sehr großen Kohärenzlänge ihrer Elektronen)
immer auf die optische Oberfläche projiziert, während die Stufendichte über die Ag-Bedeckung ein-
gestellt werden kann. Bei den Oberflächenzuständen auf den Cu-Facetten handelt es sich damit aus-
schließlich um Oberflächenresonanzen (die Bandlücke ist bei der 11.8◦-Probe vollständig geschlos-
sen), unabhängig davon, welche Orientierung die Cu-Facette hat. Die experimentell bestimmte Ener-
gieverschiebung auf den jeweiligen Cu-Facetten wird dann nur durch die Cu-Stufenbarrieren verur-
sacht (abgesehen von dem vorher diskutierten Einfluss der Ag-Streifen). Da sich die Bindungsenergi-
en des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen im Rahmen der Messgenauigkeit kaum von der der
reinen vizinalen Oberflächen unterscheidet, kann außerdem abgeschätzt werden, dass die Engiever-
schiebung, die von der Änderung der projizierten Volumenbandstruktur herrührt, (hier immerhin von
0◦ (bei 0 ML) bis 11.8◦ (bei 0.52 ML)) nur sehr klein sein kann.

Die Ausbreitungsebene des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen

ARPES-Untersuchungen mit variierender Anregungsenergie erlauben es, die Wellenfunktion des Ober-
flächenzustands im Real-Raum zu bestimmen. Bei den Messungen an den reinen vizinalen Ober-
flächen wurde gefunden, dass die Wellenfunktion des Oberflächenzustands bei einer kritischen Ter-
rassenbreite von ∼ 17 Å (ϕ ≤ 7◦) von Stufen-Modulation (die Ausbreitungebene verläuft entlang
der optischen Oberfläche) zur Terrassen-Modulation (die Ausbreitungebene verläuft parallel zu den
(111)-Terrassen) umschaltet [164]. Bei dem System Ag/Cu(223) wurde die Orientierung des Cu-
Streifens über die Silber-Bedeckung so eingestellt, dass lokale Fehlorientierungswinkel von bis zu
ϕlocal = 5◦ erreicht wurden (Abschnitt 6.2.2). Bei den Messungen der Wellenvektor-Komponenten
des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen bei dem System Ag/Cu(223) wurde ein switch-Effekt
nicht beobachtet. Die Wellenfunktion des Oberflächenzustands auf den Cu-Streifen ist in allen ge-
messenen Fällen stufenmoduliert (Ausbreitungsrichtung verläuft entlang der lokalen Cu-Facetten).
Eine mögliche Erklärung für den Unterschied zu den Ergebnissen bei den reinen vizinalen Ober-
flächen liegt wieder in der Überlagerung der Wellenvektor-Komponenten mit den Volumenzuständen
bei der Projektion auf die (optische) Oberfläche. Bei den Oberflächenzuständen auf den Cu-Streifen
handelt es sich immer um Oberflächenresonanzen, unabhängig davon, welchen Fehlorientierungswin-
kel die lokale Cu-Facette hat. Während beispielsweise bei der 5◦ -fehlorientierten reinen Oberfläche
nur ein geringer Teil der Wellenvektor-Komponenten mit Volumenzuständen überlagert ist, sind es
bei der 5◦-Facette alle. Im Diskussionsteil 5.3.2 für die reinen vizinalen Oberflächen wurde erläutert,
dass Oberflächenresonanzen eine erhöhte Abklinglänge in dem Festkörper gegenüber ungestörten
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Oberflächenzuständen haben. Der Schwerpunkt der Wellenfunktion liegt bei Resonanzen tiefer im
Festkörpervolumen. Daher ist der Einfluss der Stufenbarrieren, denen ebenfalls ein schnell abklin-
gendes Tiefenprofil zugesprochen wird, auf Resonanzen weniger effektiv. Nach diesen Überlegungen
handelt es sich bei der 5◦-Facette um eine (tiefergelegte) Resonanz, die nun über die Stufenbarrieren
hinweg propagiert. Dieser Befund unterstützt die Annahme, dass die Überlagerung der Wellenfunk-
tion des Oberflächenzustands mit Volumenzuständen die Ursache für die unterschiedliche effektive
Wirkung der Stufenbarrieren darstellt.
Bei der 5◦-Facette wurde bei den LURE-Messungen (Messzeit Sep./Okt. 2001) eine Aufspaltung in
quantisierte Niveaus mit noch leicht dispergierenden Bändern gefunden. Dieser Übergang von ei-
nem zweidimensionalen zu einem (quasi) eindimensionalen Zustand wurde auch bei den vizinalen
Au-Oberflächen mit sehr kleinem Fehlorientierungswinkel beobachtet. In diesem Fall der periodi-
schen Abfolge der Cu- und Ag-Streifen kann diese Quantisierung mit den zusätzlichen Ag-Streifen-
Barrieren erklärt werden.

k‖-Impuls erhaltende Ebene

Im Ergebnisteil 6.2.3 wurde darauf hingewiesen, dass die Winkel, unter denen die Minima der Ober-
flächenzustandsparabeln gemessen werden, bei gleicher Silberbedeckung unterschiedlich sind, je nach-
dem, ob die Messungen am HASYLAB (Messzeit Sep./Okt. 2000 und Messzeit Jun./Jul. 2001) oder
am LURE (Messzeit Sep./Okt. 2001) durchgeführt wurden. Dieser scheinbare Datenwiderspruch löst
sich auf, wenn man bei den HASYLAB-Daten die lokalen Cu-Facetten (Fall II) und bei den LURE-
Daten die optische Oberfläche (Fall I) als k‖-Impuls erhaltende Ebene annimmt. Die Übereinstimmung
der Datensätze ist dann sehr gut und liefert sehr klare und einfach zu interpretierende Ergebnisse.
Da es sich bei den untersuchten Strukturen sehr wahrscheinlich um eine Gleichgewichtsstruktur han-
delt (vergl. STM Abschnitt 4.1.2), kann bei gleichen Bedeckungen am HASYLAB und am LURE
davon ausgegangen werden, dass sich auch die gleichen Periodizitäten bei den sich bildenden Berg-
und Tal-Strukturen auf der Oberfläche einstellen.
Die Projektion der Bandstruktur auf die optische Oberfläche ist bei regulären (flachen) Oberflächen
gültig. Bei einer Berg- und Tal-Struktur ist diese Frage noch ungeklärt. Warum könnte die k‖-Impuls
erhaltenden Ebene die lokale Cu-Facette sein?
Die Antwort liegt vermutlich in der Kohärenzlänge der Elektronen an der Oberfläche. Wenn sie
groß ist, dann ”sehen“ die Elektronen die optische Oberfläche, wenn sie klein ist, dann sehen sie
nur eine Facette. Im allgemeinen sind die Kohärenzlängen verschiedener Bänder auch unterschied-
lich. Die Kohärenzlänge von Elektronen in Volumenzuständen (im Festkörper) ist sehr groß (in der
Größenordnung von vielen hundert Å). Daher muss auch die Projektion der Volumenzustände über
diesen Bereich erfolgen. Bei der Kohärenzlänge für den Oberflächenzustand können in der Litera-
tur unterschiedliche Werte gefunden werden. In Transportmessungen [166] wurden Längen von ca.
300 Å ermittelt, Photoemissions-Messungen [146] ergaben signifikant kleinere Werte von ca. 30 Å.
Da die Breiten der Cu-Facetten, bei denen auch ein deutlicher Unterschied zwischen der Auswertung
nach Fall I zu Fall II gemessen werden konnte (vergleiche Abb. 6.7 bzw. Tab. 6.2), in der Größe von
45 Å liegen, muss, je nachdem welcher dieser Werte dichter an der tatsächlichen Kohärenzlänge liegt,
entweder auf die optische Oberfläche oder auf die lokale Facette projiziert werden. Die Kohärenzlänge
des Cu-Oberflächenzustands sollte aber an beiden Apparaturen natürlich die gleiche sein.
Die Ursache für die Diskrepanzen bei den HASYLAB- und LURE-Messungen müssen dann auf die
Unterschiede in den Instrumentfaktoren wie Energie- und Winkelauflösung (k-Unschärfe) zurückge-
führt werden. So wird beispielsweise die Größe des Gebiets, aus dem die detektierten Photoelektro-
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nen gesammelt werden, durch die Instrumentfaktoren des Detektors festgelegt. Diese Gebiete können
in einem Fall (HASYLAB-Detektor) kleiner, in dem anderen Fall (LURE-Detektor) größer sein als
die charakteristische Länge der Oberflächenstrukturen. Es ist nun interessant abzuschätzen, wie groß
der räumliche Bereich ∆x ist, aus dem die Photoelektronen stammen, welche von dem jeweiligen
Detektor gemessen werden. Im Unterschied zu den Messungen am HASYLAB wurden am LU-
RE höhere Anregungsenergien (hνHASY LAB = 10− 26 eV; hνLURE = 27− 70 eV) genutzt. Deswei-
teren sind die Energie- und Winkelauflösung des Analysators an der HASYLAB-Apparatur weni-
ger gut als die am LURE (∆EHASY LAB ≈ 120 meV und ∆ELURE ≈ 80 meV; ∆θHASY LAB = 1◦ und
∆θLURE = 0.5◦ ). Nach Heisenberg kann ∆x aus der (detektorverursachten) Verbreiterung des Wellen-
vektors ∆k über ∆x ≈ 1/∆k abgeschätzt werden. Die Verbreiterung des Wellenvektors ∆k kann aus
der Winkelauflösung wie folgt bestimmt werden: ∆k ≈ 0.51

√
Ekin · sin(∆θ). Für die Messungen am

HASYLAB (∆θ = 1◦ und Ekin = hν− eφ = 5− 21 eV) folgt dann eine räumliche Ausbreitung von
∆x = 50− 24.5 Å. Bei den Messungen am LURE (∆θ = 0.5◦ und Ekin = hν− eφ = 22− 65 eV) er-
rechnet sich dann eine räumliche Ausbreitung von ∆x = 48−29 Å, was im Wesentlichen das gleiche
ist wie bei den HASYLAB-Messungen. Diese (grobe) Abschätzung zeigt, dass bei beiden Messungen
der Bereich, den der Detektor ”sieht “, innerhalb eines Cu- bzw. Ag-Streifens liegt. Diese einfache
Anschätzung liefert also noch keine quantitative Erklärung dafür, dass beim HASYLAB die lokalen
Cu-Facetten und beim LURE die optische Oberfläche als k‖-Impuls erhaltende Ebene angenommen
werden muss. Um diesen vielfach reproduzierten Sachverhalt zu klären, bedarf es daher weiterer Un-
tersuchungen mit einer Vielzahl an Detektoren und vor allem besserer quantitativer Abschätzungen
der jeweiligen Instrumentenfaktoren. Im Rahmen dieser Arbeit kann dies jedoch nicht mehr erfolgen.

6.3.2 Der Oberflächenzustand in den Ag-Streifen

Im Ergebnisteil 6.2.3 wurde bei dem System Ag/Cu(223) ein neuer Zustand bei ca. −0.1 eV gemessen.
Anhand der ARPES-Ergebnisse kann gefolgert werden, dass die Photoelektronen dieses Zustandes
aus den mit Silber bedeckten Facetten stammen. Seine Eigenschaften und sein Ursprung sollen im
Folgenden diskutiert werden.

Energetische Lage

Im Ergebnisteil 6.2.3 wurde bei dem System Ag/Cu(223) bei Bedeckungen von 0.85 ML und 1.2 ML
ein Zustand bei ca. −0.10 ± 0.05 eV gemessen, der von den Ag-Streifen stammt. (Bei einer Be-
deckung von 0.5 ML konnte ein nur sehr schwach ausgeprägter Zustand um −0.05± 0.05 eV aus-
gemacht werden.) Im Vergleich mit der Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf einer reinen
Ag(111)-Oberfläche (oder einem sehr dicken Ag-Film) von ca. E0, Ag = −0.03 eV [143]3 ist der
in dieser Arbeit gemessene Zustand damit um ca. 70 meV zu größeren Bindungsenergien verscho-
ben. Es könnte nun vorgeschlagen werden, dass es sich hierbei um den Oberflächenzustand von
Ag(111) handelt, dessen Bindungsenergie durch die extrem kleine Dicke von einer Monolage be-
einflusst wurde. Für einen Oberflächenzustand bedarf es einer Bandlücke. Bei einem Kristall von
lediglich einer Monolage gibt es aber keine periodische Wiederholung eines Silber-Potentials und da-
mit auch nicht die Möglichkeit zur Entfaltung einer Silber-Bandlücke. Es ist wahrscheinlicher, dass es
sich bei dem beobachteten Zustand um einen Oberflächenzustand handelt, der in der Bandlücke der

3Der Wert für die Bindungenergie des Oberflächenzustands auf Ag(111) bei RT wird in älteren Arbeiten mit kleineren
Werten angegeben: −120±30 meV [180], −120 meV [181], −120±10 meV [182], −100±30 meV [183], −80±40 meV
[184], −80±10 meV [185] und −50 meV [186].
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Cu-Volumenbandstruktur liegt und dessen energetische Lage (u.a.) durch die Veränderungen in der
obersten Lage modifiziert wird. Die Aufenthaltswahrscheinlicheit des Oberflächenzustands auf einer
Cu(111)-Oberfläche in der z-Richtung hat eine Abfalllänge von (2κCu)

−1 = 1.7 ML; die von dem
Oberflächenzustand auf Ag(111) beträgt (2κAg)

−1 = 6 ML [187]. Es ist anzunehmen, dass die Wel-
lenfunktion für den Oberflächenzustand von einem System mit einer einzelnen Ag-Lage bis in das
Cu-Substrat hineinreicht und damit das Cu-Potential spüren wird. Mit wachsender Ag-Dicke sollte
sich der Oberflächenzustand dann immer mehr zum Ag-Oberflächenzustand entwickeln.
In einer kürzlich erschienenen Arbeit von Bendouman et al. [104] wurde die Entwicklung des Ober-
flächenzustands bei ultradünnen Ag-Filmen im Bereich von θ = 0−1 ML auf einer flachen Cu(111)-
Oberfläche mit hochaufgelöstem ARPES und STS verfolgt. In einer frühen PES-Studie von Shapi-
ro et al. [129] wurden die Intensitäten und Bindungsenergien der Oberflächenzustände unter Nor-
malemission auch bei höheren Silber-Bedeckungen (bis 30 ML) auf flachem Cu(111) gemessen.
In diesen Arbeiten wurde im Submonolagenbereich (neben dem Oberflächenzustand von den rei-
nen Cu(111)-Flächen bei -0.35 eV) ein Zustand bei -0.15 eV gemessen. In [129] wird beobachtet,
wie sich die Bindungsenergie dieses Zustands mit wachsender Ag-Bedeckung immer mehr an den
Wert vom Ag-Oberflächenzustand annähert. Anhand dieses Verlaufs mit der Schichtdicke wird auf
die Abfalllänge der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Oberflächenzustands geschlossen. Über diese
Abschätzung kann dem gemessenen Zustand ein Ag-Oberflächenzustands-Charakter zugesprochen
werden. In [104] wurde die Energieverschiebung des Zustands von der mit Silber bedeckten Fläche
gegenüber der energetischen Lage des reinen Oberflächenzustands mit dem Potentialunterschied er-
klärt, der mit der Substitution eines Cu-Oberflächenatoms mit einem Ag-Atom assoziiert ist. Die
gemessene Energieverschiebung beträgt bei der flachen Cu(111)-Oberfläche ∆E = 0.2 eV.
Es ist anzunehmen, dass die in dieser Arbeit experimentell bestimmte energetische Lage des Zustands
von den Ag-Facetten durch einen vergleichbaren Effekt beeinflusst wird. Bei den mit einer Ag-Lage
bedeckten Flächen handelt es sich hier aber um eine (335)- bzw. (223)-Facette. Es kann zwar die
Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf einer reinen Cu(335)- oder Cu(223)-Oberfläche an-
hand der Tab. 6.1 oder Abb. 6.5 nachgeschlagen werden, es ist aber von vornherein nicht klar, ob
der Oberflächenzustand auf einer reinen Facette die gleiche Energie hat, als wenn sie unter einer Ag-
Lage ”begraben“ liegt. Es ist sogar davon auszugehen, dass die Energie des Oberflächenzustands
auf einer gestuften Oberfläche, wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, wegen der Streuung an den Stu-
fenkanten energetisch angehoben ist. Mit einer zusätzlichen Ag-Lage über den Stufenkanten ist eine
unveränderte Anhebung der Energie dieses Zustands zweifelhaft. An dieser Stelle sei nochmals dar-
auf hingewiesen, dass der Oberflächenzustand auf den Ag-Streifen mit der Periodizität der unter der
Ag-Lage liegenden Facette moduliert ist (und nicht mit der Moiré-Periodizität). Die Stufenkanten in
der begraben liegenden Facette behalten eine gewisse Modulationsstärke für diesen neuen Zustand.
Wie dem auch sei, rechnet man nun formal der Bindungsenergie des Oberflächenzustands auf einer
reinen (223)-Facette (E(223) ≈−0.21 eV) eine zusätzliche Energieverschiebung von ∆E = 0.20 eV zu,
wie sie bei der flachen (111)-Fläche aufgrund der Potentialänderung durch die Silberlage bestimmt
wurde, so erhält man E(223), Ag = −0.01 eV. Bei der (223)-Facette (E(223) ≈ −0.23 eV) errechnet
sich ein Wert von E(223), Ag = −0.03 eV. Ob diese Abweichung zu dem gemessenen Wert von je-
weils -0.1 eV durch eine fehlerbehaftete Annahme des Wertes für ∆E oder des Wertes für E(335) bzw.
E(223) verursacht wird, kann hier nicht beantwortet werden. Zudem gibt es eine weitere mögliche
Ursache für eine Energieverschiebung: das confinement des Zustands innerhalb der Ag-Streifen. Bei
dem System Ag/Cu(223) wächst der Ag-Film in dem Bedeckungsbereich von θAg = 0− 0.52 ML
in einer periodischen Anordnung von 1D Ag-Streifen auf, die durch Cu-Streifen getrennt wird (Ab-
schnitt 4.2.1). Der Ag-Film liegt hier auf einer (112)-Facette, mit einer bedeckungsabhängigen mitt-
leren Breite von wAg. Die mittlere Breite der mit Ag bedeckten (112)-Facetten beträgt bei 0.3ML
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(0.5ML) wAg ≈ 40 Å (≈ 45 Å). Für den Oberflächenzustand in den Ag-Streifen kann angenommen
werden, dass die (Domänen-)Grenze zwischen Ag- und Cu-Streifen als Barriere wirkt. Wie effektiv
dieses confinement innerhalb der Ag-Streifen ist, könnte theoretisch anhand der Energieverschiebung
des Zustands und der sich ändernden Dispersion bestimmt werden. Beide Punkte können jedoch in
dem hier vorliegenden Fall nicht eindeutig geklärt werden. Zum einen liegt der Zustand so nahe an der
Fermi-Kante, dass der Verlauf der Dispersion nicht verfolgt werden kann. Zum anderen gibt es wei-
tere Effekte, die eine Verschiebung der Energie dieses Zustands zur Folge haben (und dessen exakter
Wert nicht genau bestimmt ist). Der Wert für die Energieverschiebung kann nach oben abgeschätzt
werden, indem totales confinement innerhalb der Ag-Streifen angenommen wird. Der gemessene Zu-
stand bei 0.5 ML kann dann als eindimensionaler Ag-Streifenzustand aufgefasst werden. Die mittlere
Breite der mit Ag bedeckten (112)-Facetten beträgt bei 0.5 ML (0.3 ML) wAg ≈ 45 Å (≈ 40 Å), was
zu einer Anhebung der Bindungsenergie von ∆E = (~2π2)/(2 m? w2

Ag) ≈ 40 meV (50 meV) führt.
Diese Energieverschiebung beruht nur auf der Breite der Ag-Streifen (Streifenbreite-Effekt). Bei
größeren Bedeckungen schmelzen die Ag-Streifen zu breiteren zusammen. Bei einer Bedeckung von
θAg = 0.85 ML beträgt die mittlere Breite der Ag-Streifen, welche hier eine (335)-Facetten begraben,
wAg ≈ 230 Å. Die durch den Streifenbreiten-Effekt induzierte Energieverschiebung liegt unterhalb
von 2 meV und ist damit vernachlässigbar gering. Von einem Streifenbreite-Effekt kann bei einer
Bedeckung von mehr als einer Monolage nicht mehr gesprochen werden, da sich eine geschlossene
Ag-Lage ausbildet. In der Tat wurde im Experiment bei 0.5 ML der Ag-Streifenzustand bei einer um
ca. 50 meV höheren Energie gefunden, als bei 0.85 ML bzw. 1.2 ML. Hierbei ist jedoch zu beachten,
dass dieser Wert wegen der geringen Intensität des Zustands mit einem großen Fehler behaftet ist.
Zum anderen ist ein Einfluss der unterschiedlichen Facetten bei 0.5, 0.85 und 1.2 ML unterhalb der
Ag-Schicht auf die energetische Lage des Zustands möglich (siehe oben).

Intensitäten

In dem Ergebnisabschnitt 6.2.3 wurde die Beobachtung gemacht, dass die Intensität des Zustands,
der von den mit Silber bedeckten Flächen stammt, bei 0.5 ML nur als schwache Schulter und bei
0.3 ML gar nicht mehr erkennbar ist. Bei 0.85 ML hingegen entspricht das Verhältnis der Intensität
des Ag-Zustands zur Intensität des Cu-Zustands in etwa auch der Ag-Bedeckung. Dieses Verhalten
scheint von der Beobachtung abzuweichen, dass die spektrale Intensität des Cu-Oberflächenzustands
von den reinen Cu-Streifen mit wachsender Bedeckung vollständig in die spektrale Intensität des
Oberflächenzustands von den Ag-Streifen übergeführt wird, wie es bei ARPES-Messungen an Ag
auf flachem Cu(111) beobachtet wurde [104] [129]. Der Grund dafür, dass nun bei 0.5 ML der Ag-
Streifenzustand nicht die gleiche spektrale Intensität aufweist, wie der Cu-Streifenzustand, liegt ver-
mutlich darin, dass ersterer so dicht an der Fermi-Kante liegt und dadurch ein großer Teil seiner Inten-
sität abschnitten ist. Der Ag-Streifenzustand bei 0.3 ML sollte nach den Überlegungen zum Einfluss
der Ag-Streifenbreite bei einer noch etwas höheren Energie liegen. Die Reduzierung an spektraler
Intensität fällt dann noch stärker aus.
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Kapitel 7

Zusammenfassung

Die atomare Struktur von vizinalen Cu(111)-Oberflächen

Mittels Rastertunnelmikroskopie und Beugung langsamer Elektronen wurde in dieser Arbeit die ato-
mare Struktur von vizinalen Cu(111)-Oberflächen untersucht (Kapitel 3). Es handelt sich hierbei um
einen Satz von vizinalen Cu(111)-Oberflächen, die einen Fehlorientierungswinkel-Bereich von ca.
5◦− 11◦ abdecken. Dabei wurden jeweils gleich fehlorientierte Pärchen mit unterschiedlichem Stu-
fentyp hergestellt.
Hauptergebnis dieses Kapitels ist, dass auf allen diesen Oberflächen ein regelmäßiges Stufenarray
gefunden wird. Das damit verbundene Stufen-Übergitter konnte auch anhand der Reflexaufspaltung
in den LEED-Bildern beobachtet werden. Es wurde die Stufen-Stufen-Wechselwirkung anhand einer
Analyse der Terrassen-Breite-Verteilung bei den 9◦-fehlorientierten Cu(111)-Oberflächen in Abhängig-
keit vom Stufentyp bestimmt. Dabei konnten wir zeigen, dass die Abstoßung bei den {100}-artigen
Stufen deutlich stärker ist, als bei den {111}-artigen Stufen [188].

Die atomare Struktur des Systems Ag/Cu(223)

Es wurde gezeigt, dass das System Ag/Cu(223) ein gutes Beispiel für den Effekt der Selbstorganisa-
tion auf Kristalloberflächen liefert (Kapitel 4). Ausgangspunkt hierfür ist das regelmäßige Stufenar-
ray der vizinalen Cu(223)-Oberfläche. Durch die Adsorption von Ag-Bedeckungen im Bereich von
0 - 1 ML wird eine periodische Facettierung der Oberfläche induziert. Die Gleichgewichtsstruktur
setzt sich aus Ag-bedeckten Facetten zusammen, die mit reinen Cu-Streifen alternieren. Beides, die
Breite der Cu-Streifen und die Breite der Ag-Streifen, kann in einem Bereich von 3 - 30 nm über die
Ag-Bedeckung kontinuierlich eingestellt werden.
Der Ag-Film wächst in Form monoatomarer, dichtestgepackter eindimensionaler Streifen mit modi-
fizierter (111)-Struktur auf, die sich wie ein Teppich auf die Substrat-Facetten legen. Als weiterer
interessanter Effekt wird beobachtet, das sich die Orientierung der Cu-Streifen ebenfalls über die Ag-
Bedeckung einstellen lässt. Die mit STM lokal ermittelten Strukturen werden auch mit der mittelnden
Methode LEED reproduziert. Die Ursache für Adsorbat-induzierte Facettierung ist die gute Passung
zwischen den Atomabständen in der Adsorbatlage mit den Atomabständen einer ausgezeichneten
Orientierung des Substrats. Das System zerfällt in zwei Phasen, nämlich in Facetten auf denen das
Adsorbat gut passt und in Adsorbat-freie Substrat-Streifen [16]. Wir konnten zeigen, dass die Periodi-
zität der facettierten Struktur sowie die Streifenbreiten sehr gut im Rahmen der Elastizitäts-Theorie
für homogene Medien beschrieben werden können [17].
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Die elektronische Struktur vizinaler Cu(111) Oberflächen
Mittels winkelaufgelöster Photoemissionsspektroskopie mit Synchrotron-Strahlung wurde der Ein-
fluss von Stufen auf den Oberflächenzustand auf vizinalen Cu(111)-Oberflächen untersucht (Kapitel
5). Die dafür hergestellten Paare von vizinalen Oberflächen haben idealerweise die Form eines re-
gelmäßigen Stufenarrays und unterscheiden sich ausschließlich in ihrem mittleren Stufenabstand und
ihrem mikroskopischen Stufentyp. Die Bindungsenergie am Boden des Oberflächenzustandsbandes
erhöht sich mit wachsender Terrassenbreite. Dieses Ergebnis wurde im Rahmen eines eindimensiona-
len Kronig-Penny-Modells interpretiert. Indem bei den Messungen die Anregungsenergie verändert
wird, können die Wellenvektor-Komponenten der Wellenfunktion für den Oberflächenzustand unter-
sucht und gewichtet werden. Dies erlaubt Rückschlüsse darauf, auf welche Weise der Oberflächenzu-
stand durch das Stufen-Übergitter modifiziert wurde. Hierbei wurde gefunden, dass der Oberflächen-
zustand bei schmalen Terrassen über die Stufenkanten hinweg parallel zur optischen Oberfläche pro-
pagiert, während er bei breiten Terrassen parallel zu den (111)-Terrassen propagiert. Wir konnten
zeigen, dass die Ausbreitungsebene bei einer kritischen Terrassenbreite von ungefähr 17 Å (ϕ ∼ 7◦)
’kippt’ [164, 165]. Als Ursache hierfür wurde die Überlagerung des Oberflächenzustands mit Volu-
menzuständen und dem damit verbundenen Übergang zur Oberflächenresonanz diskutiert.

Die elektronische Struktur bei ultra dünnen Ag-Filmen auf Cu(223)
Bei der geordneten Berg- und Talstruktur des Systems Ag/Cu(223) handelt es sich um künstlich
geschaffene eindimensionale Strukturen. Ihre elektronische Struktur wurde in der Nähe des Fermi-
Niveaus untersucht (Kapitel 6). Die Abb. 7.1 zeigt schematisch eine Zusammenfassung der Ergebnis-
se. Der Oberflächenzustand innerhalb der Cu-Streifen wird auf zweierlei Weise mit der Ag-Bedeckung
modifiziert. Zum einen wird der Zustand durch die enger zusammenrückenden Ag-Streifen lateral be-
grenzt. Zum anderen ändert sich die Orientierung der Cu-Streifen und damit auch ihr mittlerer Stufen-
abstand. Die hierbei gewonnenen Ergebnisse können mit den Ergebnissen verglichen werden, die an
den sauberen gestuften Oberflächen mit vergleichbarer Stufendichte in Kapitel 5 gewonnen wurden.
Mit größer werdender Bedeckung bildet sich ein neuer Zustand, dessen Ursprung in den Ag-Streifen
liegt. Die beiden Zustände können in ihrer energetischen Lage und in ihrem Dispersionsverhalten un-
terschieden werden [189].
Es wurde eine selbstorganisierte geordnete Streifen-Struktur hergestellt, deren Periode im Bereich von
3-30 nm über die Ag-Bedeckung eingestellt werden kann und die lokal unterschiedliche und modifi-
zierbare elektronische Zustände enthält.
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(111)
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Abbildung 7.1: Die Entwicklung der Wellenfunktionen der Oberflächenzustände auf dem System Ag/Cu(223).
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Anhang A

Akronyme

Methoden

STM - (engl.: Scanning Tunneling Microscopy) Rastertunnelmikroskopie
STS - (engl.: Scanning Tunneling Spectroscopy) Rastertunnelspektroskopie
LEED - (engl.: Low Energy Electron Diffraction) Beugung langsamer Elektronen
SPALEED - (engl.: Spot Profile Analysis Low Energy Electron Diffraction) Beugungsreflex-Profil-
Analyse bei der Beugung langsamer Elektronen
AES - (engl.: Auger Electron Spectroscopy) Auger Elektronenspektroskopie
PES - (engl.: Photo-Electron Spectroscopy) Photoelektronenspektroskopie
ARPES - (engl.: Angle Resolved Photo-Electron Spectroscopy) winkelaufgelöste Photoelektronen-
Spektroskopie
UPS - (engl.: Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy) Photoelektronen-Spektroskopie mit Ultaviolet-
tem Licht
XPS - (engl.: X-Ray Photoelektron Spectroscopy) Photoelektronen-Spektroskopie mit Röntgenstrahlung
UHV - (Ultra High Vacuum) Ultrahochvakuum

Bezeichnungen

BZ - Brillouin Zone
OBZ - Oberflächen Brillouin Zone
FK - Festkörper
KP-Modell - Kronig-Penny-Modell
NFE-Modell - Nearly-Free-Electron-Modell
RT - Raumtemperatur
ML - Monolage(n)
1D - eindimensional
2D - zweidimensional
3D - dreidimensional
TWD - (engl.: Terrace Width Distributions) - Terrassenbreiteverteilung
NN - (engl.: next neighbors) - nächste Nachbarn
fcc - (engl.: face centered cubic) - Kristallstruktur: kubisch flächenzentriert
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Anhang B

Endzustände bei Cu

Die Bandstruktur von Kupfer ist von Angel Rubio nach einer LDA-Methode berechnet und mir freund-
licherweise zu Verfügung gestellt worden [190]. In Abb. B.1 sind die unbesetzten Zustände bis 90 eV
oberhalb der Fermi-Kante sowie das sp-Band gezeigt.
Unbesetzte Volumenzustände, die beim Photoemissions-Prozess als Endzustände in Frage kommen,
müssen als Grundvoraussetzung eine Λ1- Symmetrie aufweisen. In der Abbildung ist das sp-Band für
die Cu(111)-Oberfläche dunkelgrau hervorgehoben. Am Γ-Punkt hat es eine Energie von -8.5 eV. An
den Rändern der Brillouin-Zone ist es aufgespalten. Als weiterer Endzustand kommt ein Band mit
Λ1- Symmetrie bei ca. 30 eV in Frage, das nur schwach dispergiert (hellgrau).

Abbildung B.1: Bandstruktur von Kupfer [190]. Hervorgehoben sind die Zustände für die Cu(111)-
Oberfläche mit Λ1- Symmetrie, die als Endzustände bei der Photoemission in Frage kommen.
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Anhang C

Linienbreite

Beim Oberflächenzustand auf sauberen vizinalen Cu(111)-Oberflächen wird in den ARPES-Messun-
gen eine Linienverbreiterung beobachtet, wenn sich die Stufendichte auf der Oberfläche erhöht. Am
Beispiel der 5◦- und 9◦-fehlorientierten Proben soll dies nun kurz gezeigt werden. In Abbildung C.1
sind die Spektren am Boden des Bandes bei der Messung senkrecht zu den Stufen gezeigt. Die Peaks
wurden mit einer Lorentz-Funktion angefittet. Dabei bezeichnet ∆ die ’full width half maximum’-
Werte der Lorentz-Funktion. Die Breite der Peaks ist bei den Spektren der 9◦-fehlorientierten Kristalle
deutlich größer (∆ ∼ 280 meV ) als bei den 5◦-fehlorientierten Kristallen (∆ ∼ 190 meV ). Die Breite
beim 5◦-fehlorientierten Kristall mit dem {100}-artigen Stufentyp ist etwas größer als bei dem Kri-
stall mit den {111}-artigen Stufen, während dieser Unterschied bei dem 9◦-fehloriententen Kristall
vernachlässigbar ist. Bei beiden unterschiedlich fehlorientierten Kristallen ist die Intensität des Peaks
bei den Kristallen mit dem offenen Stufentyp deutlich geringer als die Intensität bei dem Kristall mit
dem geschlossenen Stufentyp.
Die generelle Beobachtung, dass sich die Linienbreite der Oberflächenzustände mit wachsender Stu-
fendichte erhöht, wird auch in anderen Arbeiten [130, 145] bestätigt.

Für eine Linienverbreiterung können verschiedene Effekte verantwortlich sein. Die stärksten Einflüsse
sind dabei zum einen die Streuung des ’Photolochs’ an Stufenkanten [130, 145] und (bei größeren
Fehlorientierungswinkeln) zum anderen die zunehmende Überlagerung des Oberflächenzustands mit
Volumenzuständen [130] (vergleiche Abschnitt 5.3.2). Diese beiden Beiträge liefern eine Erklärung
für die wachsende Linienbreite bei Oberflächen mit größer werdender Stufendichte. Eine weitere Ur-
sache für eine Linienverbreiterung stellt die breite Verteilung von unterschiedlichen Terrassenbreiten
dar, die alle mit unterschiedlicher Energie beitragen. Allerdings wird von Oberflächen mit großen
Stufendichten wegen der stärkeren Stufenkantenabstoßung eine regelmäßigere Struktur erwartet (ver-
gleiche Kapitel 3.3.2). Ein weiterer Beitrag zu der Unschärfe des Wellenvektors ∆k entsteht durch die
Winkelauflösung des Detektors. Diese ist bei den verwendeten Apparaturen besser als 1◦, was einer
Energieverbreiterung von ca. 7 meV entspricht [55]. Der Anteil, der aufgrund der Heisenbergschen
Unschärfe-Relation auftritt, ist bei den hier untersuchten Terrassenbreiten ebenfalls vernachlässigbar.
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Abbildung C.1: ARPES-Spektren am Boden des Oberflächenzustand-Bandes bei den 5◦- und 9◦-fehl-
orientierten Proben.



Anhang D

Bestimmung der Ag-Bedeckung mit STM

Eine Bestimmung der Ag-Bedeckung auf der Cu(223)-Oberfläche im Submonolagenbereich ist sehr
genau über STM-Bilder möglich. Im Abschnitt 4.3.1 wurde gezeigt, dass der Ag-Film in Form mo-
noatomarer, dichtestgepackter eindimensionaler Streifen mit modifizierter (111)-Struktur aufwächst,
die sich ”wie ein Teppich“ auf die Substrat-Facetten legen.
Die mit Silber bedeckten Flächen können in den STM-Topographien leicht als helle Streifen iden-
tifiziert werden, während die Cu-Streifen dunkel erscheinen (Abb. D.1 links). Werden die STM-
Topographien mit einer virtuellen Lichtquelle von links beleuchtet, verstärkt sich der Kontrast zwi-
schen den Ag- und Cu-Streifen deutlich. Die STM-Bilder können nun leicht derart bearbeitet werden,
dass man ausschließlich weiße und schwarze Streifen erhält (Abb. D.1 Mitte). Eine einfache Art, die
Ag-Bedeckung zu bestimmen, liegt nun darin, das Verhältnis von ’weißen Pixeln’ zur Gesamtzahl an
Pixeln zu ermitteln.
Mit den Schwarz-Weiß-Bildern können auch die Breiten der Ag- und Cu-Streifen sowie die Periode
der Ag/Cu-Streifenphasen ermittelt werden. In einer Computer-Routine werden dazu zeilenweise die
Folgen an weißen bzw. schwarzen Pixeln ermittelt (400 Pixel pro Zeile). Zusammen mit der Kenntnis
der Bildgröße kann so auf die Streifenbreiten innerhalb einer Zeile gefolgert werden. Alle in einem
Bild ermittelten Werte werden dann in einem Histogramm aufgetragen (Abb. D.1 rechts). Bei den
Mittelwerten dieser Verteilungen handelt es sich um die mittlere Breite der Ag- bzw. Cu-Streifen bzw.
der Periode der Ag/Cu-Streifenphase.

Abbildung D.1: Bei der Abbildung links handelt es sich um eine (3000Å)2 große STM-Topographie einer
mit 0.49 ML Ag bedeckten Cu(223)-Oberfläche. Die Ag-Streifen (Cu-Streifen) können leicht identifiziert
und weiß (schwarz) eingefärbt werden. Rechts ist ein Histogramm der Ag- und Cu-Streifenbreiten sowie
der Periode der Ag/Cu-Streifenphase aufgetragen.
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Anhang E

Ag/Cu(223) + Sauerstoff

Um den Einfluss von Atmosphärengasen auf die Ag/Cu-Streifenphase zu testen, wurde die Oberfläche
hochreinem Sauerstoff ausgesetzt. Die Abb. E.1 zeigt eine (1000 Å)2 große STM-Topographie einer
Cu(223)-Oberfläche mit θAg = 0.4 ML, die O2 exponiert wurde (∼ 30 Langmuir). Die beobachtete
Moiré-Rekonstruktion auf den Ag-Streifen bleibt trotz des angebotenen Sauerstoffs unverändert. Bei
den Cu-Streifen kommt es zur Ausbildung von Doppelstufen, die gerade entlang der [11̄0]-Richtung
verlaufen. Dieser Effekt wurde erstmals in einer Arbeit von G. Witte et al. bei einer vizinalen Cu(112)-
Oberfläche beobachtet [191]. In einem in dieser Arbeit aufgestellten Modell chemisorbiert der Sauer-
stoff gerade an den {100}-’Mini’-Facetten der Cu-Doppelstufen.

Abbildung E.1: STM-Topographie (1000 Å)2: 0.4 ML Ag/Cu(223) mit Sauerstoff (∼ 30 Langmuir). Die
Rekonstruktion auf den Ag-Streifen bleibt unverändert. Auf den Cu-Streifen bilden sich Stufen von dop-
pelter Höhe, die gerade entlang der [11̄0]-Richtung verlaufen. Durch das Verschwinden der ausgefransten
(frizzy) monoatomar hohen Stufen wird der Kontrast zwischen den Ag- und O-Cu-Streifen deutlicher.
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Die Tatsache, dass sich auf den Cu-Streifen gerade Doppelstufen ausbilden, kann auch in den LEED-
Bildern beobachtet werden (Abb E.2). Auf die Probenoberfläche wurde keilförmig eine Ag-Bedeckung
von 0.1 ML bis 0.48 ML aufgedampft. Auf der Oberfläche ohne Sauerstoff wurde eine LEED-Serie
an unterschiedlichen Orten über der Proben-Oberfläche aufgenommen. Entsprechend der lokalen Ag-
Bedeckung vermindern die Beugungsreflexe des Stufen-Übergitters (beam splitting) ihren Abstand
(vergleiche Abschnitt 4.2.3). Da die Doppelstufen in den Cu-Streifen nach der Sauerstoff-Begasung
gerade den doppelten Abstand haben, reduziert sich in den LEED-Bildern das beam splitting gerade
auf den halben Abstand.

Ag/Cu(223)

Ag/Cu(223)
+ O2

LEED at 62 eV

sample position

Abbildung E.2: Ortsabhängige LEED-Serie von der Cu(223)-Oberfläche mit einer keilförmigen Ag-
Bedeckung von 0.1 ML bis 0.48 ML mit (oben) und ohne Sauerstoff (unten). Gezeigt ist jeweils der
(0,0)-Beugungsreflex bei einer Elektronenenergie von 62 eV. Die Beugungsreflexe vom Stufenübergitter
in den Cu-Streifen vermindern ihren Abstand gerade um die Hälfte.

Eine AES-Untersuchung dieser Probe bestätigt, dass sich nur sehr geringe Mengen Sauerstoff an
der Oberfläche angelagert haben (Abschnitt 4.1.2 Abb. 4.2). In einer ortsabhängigen AES-Serie kann
beobachtet werden, dass das Sauerstoff-Signal in den Auger-Spektren mit wachsender Ag-Bedeckung
unter die AES-Nachweisgrenze rutscht. Unter der Annahme, dass sich der Sauerstoff nur an die Cu-
Doppelstufen anlagert, kann dieser qualitative Trend leicht damit erklärt werden, dass sich die Zahl
der Stufen in den Cu-Streifen mit wachsender Ag-Bedeckung massiv reduziert (vergleiche Abschnitt
4.2.1, Abb. 4.9) und dem Sauerstoff damit effektiv weniger Cu-Stufen zur Verfügung stehen.
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Abbildung E.3: STM-Topographie: Ag/Cu(223) 0.45 ML, die Sauerstoff exponiert wurde (∼ 30 Lang-
muir). Das hier gezeigte Übersichtsbild wurde aus 5 räumlich übereinanderliegenden je (500Å)2 großen
STM-Topographien zusammengesetzt.
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Anhang F

SPA-LEED

Bei SPA-LEED (Spot Profile Analysis LEED) handelt es sich um eine Erweiterung der Methode
LEED. Sie ermöglicht, das Intensitätsprofil I(k‖) der Beugungsreflexe mit hoher Auflösung zu mes-
sen. Damit können sonst schwer zugängliche Struktureigenschaften der Oberfläche, wie beispielswei-
se die Domänenbreiten auf der Oberfläche, bestimmt werden [192]. Durch eine geschickte Auftra-
gung der Intensitätsprofile I(k‖), die bei unterschiedlichen Beugungselektronen-Energien aufgenom-
men wurden, kann ein Schnitt durch den ”Stangenwald“ der Oberfläche im reziproken Raum direkt
dargestellt werden:
Es wurden SPA-LEED-Messungen1 an der sauberen Cu(223)-Oberfläche und an den mit Ag bedampf-
ten Oberflächen durchgeführt. In Abb. F.1 sind dazu zwei Beispiele gezeigt. Bei den Messungen an
der sauberen Cu(223)-Oberfläche wurden die eindimensionalen I(k‖)-Scans entlang der (0,1)- und
(0,0)-Beugungsreflexe der (111)-Terrassen aufgenommen (Abb. F.1 links). Dies entspricht der [1̄1̄2]-
Richtung (senkrecht zu den Stufen). Die Elektronen-Energien, bei denen diese Intensitätsprofile I(k‖)
aufgenommen wurden, nehmen in der Abbildung von oben nach unten zu (80 eV oberste Zeile; 240 eV
unterste Zeile). Der Zeilenabstand in der Abbildung wurde gerade so gewählt, dass die (vertikale)
Energieachse dem Senkrecht-Impuls k⊥ der Beugungselektronen entspricht. Es wird beobachtet, dass
die Beugungsstangen von der gestuften Oberfläche im Abstand von 2π/d parallel zur [111]-Richtung
(vertikal) stehen, wobei ihre Intensität vom k⊥-Wert abhängt. Maximale Intensität wird gerade an
den Stellen im k-Raum beobachtet, an denen sich die Beugungsstangen des Stufenübergitters mit
den Beugungsstangen der (111)-Terrassen (in der Abbildung durch die gestrichelte Linie angedeutet)
kreuzen. Dieser Ort entspricht dem Γ-Punkt des reziproken Kristallgitters. Bei bestimmten Energi-
en (am L-Punkt) haben zwei benachbarte Beugungsstangen gerade die gleichen Intensitäten (Anti-
Phasen-Bedingung, in der Abbildung durch die Pfeile markiert). Dieser Sachverhalt ähnelt stark dem
Intensitätsprofil des Oberflächenzustands im k-Raum für diese Oberfläche (vergleiche Abb. 5.12). Der
Unterschied liegt darin, dass beim Oberflächenzustand die maximale Intensität beim L-Punkt vorliegt,
also um eine halbe Periode entlang der [111]-Richtung im k-Raum gegenüber dem Γ-Punkt versetzt
ist. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Beugung langsamer Elektronen relativ ’nahe’ der
Atomkerne passiert, während der Oberflächenzustand seinen Ursprung in der Bandlücke am L-Punkt
der Volumenbandstruktur hat, also im Real-Raum zwischen den Atompositionen.

Komplizierter wird die Situation bei dem System Ag/Cu(223) (Abb. F.1 rechts). Zusätzlich zu den
Beugungsstangen von den gestuften Cu-Streifen kommen hier die Beugungsstangen von den Ag-
Streifen dazu (vergleiche Abb. 4.2.3). Die Auftragung in dieser Abbildung wurde (durch eine hori-

1Freie Universität Berlin, unter Anleitung von Jens Paggel und Kai Schwinge.
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zontale Verschiebung der eindimensionalen I(k‖)-Scans) so gewählt, dass die vertikale k⊥-Richtung
der Richtung senkrecht zu den Ag-Facetten (der [112]-Richtung) entspricht. Der Abstand der Beu-
gungsstangen der Cu-Facetten beträgt hier 2π/dlocal , also die Periodizität des Stufenübergitters.
Qualitiativ werden die STM-Ergebnisse durch die SPALEED-Ergebnisse bestätigt, d.h. bei der reinen
vizinalen Cu(223)-Oberfläche handelt es sich um ein regelmäßiges Stufenarray, die mit Ag bedeckte
Oberfläche spaltet in zwei Facettentypen auf. Auswertungen zur Bestimmung der Domänenbreiten
beim System Ag/Cu(223) erfolgen in einer anderen Arbeit [193, 194].
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Abbildung F.1: Links: Graustufendarstellung der Intensitätsprofile bei SPA-LEED an der sauberen
Cu(223)-Oberfläche. Die k⊥-Richtung entspricht hier der Oberflächen-Normalen. Rechts: SPA-LEED-
Ergebnisse an einer Cu(223)-Oberfläche mit einer Ag-Bedeckung von 0.45 ML. Die k⊥-Richtung ent-
spricht hier der Normalen zu den Ag-Facetten.



Anhang G

Synchrotron-Strahlzeiten

In der folgenden Tabelle sind die Synchrotron-Strahlzeiten aufgelistet, bei denen Untersuchungen
an den vizinalen Cu(111)-Oberflächen vorgenommen wurden und deren Ergebnisse in diese Arbeit
eingegangen sind. Im oberen Teil dieser Liste wurden ausschließlich die reinen vizinalen Oberflächen
untersucht. Bei den Strahlzeiten im unteren Teil sind die Probenoberflächen außerdem mit ultradünnen
Silber-Filmen bedampft worden.

date facility location
Mar. 1998 ELETTRA Trieste (Italy)
Jun. 1998 HASYLAB Hamburg (Germany)
Okt. 1998 SRC Madison (USA)
Jan. 1999 MAX-Lab Lund (Schweden)
Jul. 1999 HASYLAB Hamburg (Germany)
Nov. 1999 SRC Madison (USA)
Sep./Okt. 2000 HASYLAB Hamburg (Germany)
Jun./Jul. 2001 HASYLAB Hamburg (Germany)
Sep./Okt. 2001 LURE Paris (France)

Tabelle G.1: Synchrotron-Strahlzeiten
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