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RTM-Untersuchung dynamischer Prozesse auf Cu(111)-Oberflächen
am Beispiel von Stufenfluktuationen und epitaktisch gewachsenen Nanostrukturen
Im Rahmen dieser Arbeit wurde der atomare Massentransport auf Cu(111)-Oberflächen
mit Hilfe der Rastertunnelmikroskopie (RTM) untersucht. Ziel der Studien war es, die
mikroskopischen Prozesse und Energien zu charakterisieren, welche für die Dynamik auf
der Cu(111)-Oberfläche von Bedeutung sind.
Gleichgewichtsfluktuationen von Stufen wurden zwischen 305 K und 600 K untersucht.
Es zeigt sich, daß unterhalb von 500 K atomare Diffusion hauptsächlich entlang der Stufenkanten erfolgt. Für diesen Prozess wurde eine Obergrenze für die Aktivierungsenergie
bestimmt. Für Temperaturen oberhalb von 550 K gibt es Hinweise auf einen Übergang
zu einer dominierenden Diffusion über die Terrasse.
Der Zerfall monoatomar hoher (bzw. tiefer) Adatom- und Leerstelleninseln ( Ostwald”
Reifung“) wurde zwischen 300 K und 360 K untersucht und theoretisch analysiert. Aus
dem Temperaturverhalten des Zerfalls sowie durch numerische Rechnungen konnten die
ratenbestimmenden Diffusionsschritte sowie relevante Energien bestimmt werden.
Bei der Untersuchung des Zerfalls mehrlagiger Inseln wurde ein überraschendes Verhalten
beobachtet. Auf der Cu(111)-Oberfläche ist der Interlagenmassentransport durch eine Stufenbarriere behindert. Kommen sich zwei Stufenkanten jedoch sehr nahe, so verschwindet
diese Barriere und ein stark überhöhter Interlagenmassentransport setzt ein ( Erdrutsch”
effekt“). Dieses Verhalten ist zur Zeit theoretisch noch nicht verstanden.

The dynamics of step fluctuations and epitaxially grown nanostructures on
Cu(111) surfaces as studied using STM
This thesis deals with the investigation of atomic mass transport on Cu(111)-surfaces
using scanning tunneling microscopy (STM). The aim of this work was to characterize
the relevant microscopic processes and their respective energies.

Equilibrium step fluctuations have been studied between 305 K and 600 K. The results
indicate that atomic diffusion along the step edge dominates the dynamics of steps. For
this process an upper limit for the activation barrier has been obtained. For temperatures
higher than 550 K, indications for a dominant diffusion across terraces exist.
The decay of single layer high (or deep) adatom- and vacancy islands (“Ostwald ripening”)
on Cu(111) has been investigated between 300 K and 360 K. From the temperature
dependance of the decay and from numerical calculations the the rate-limiting processes
and the relevant energies have been obtained.
The investigation of the decay of multilayer islands yielded a very unexpected behaviour.
At steps on the Cu(111)-surface a step edge barrier slows down the interlayer mass transport. This barrier vanishes completely if two steps meet to form a ledge contact. In this
case a strongly enhanced interlayer diffusion sets in (“landslide effect”). To date no theoretical explanation for this behaviour is available.
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Kapitel 1
Einleitung
Die Physik der Oberfläche und speziell ihrer Defekte genießt seit Jahren großes Interesse [1,2]. Insbesondere konzentriert dieses sich auf die Kinetik von Oberflächen, welche
für die Morphologie epitaktisch gewachsener Schichten meist ausschlaggebend ist. Solche Schichten werden heutzutage in vielen verschiedenen Gebieten angewandt, wie zum
Beispiel in der Datenspeicherung, beim Korrosionsschutz, bei der Produktion von Halbleiterbauelementen und, wenn auch noch selten, bei der Herstellung von Quantenbauelementen. Jede Anwendung stellt dabei ihre eigenen Anforderungen an die Eigenschaften der dünnen Schichten. Für die Herstellung magnetischer Datenspeicher und korrosionsbeständiger Oberflächen sind besonders glatte Schichten erforderlich, während für
Quantenstrukturen oftmals rauhes Oberflächenwachstum gewünscht wird. Um die jeweils
optimale Morphologie gezielt zu erzeugen, ist die genaue Kenntnis der dynamischen Prozesse auf der Oberfläche von entscheidender Bedeutung. Neben offenen Problemen in der
technologischen Anwendung birgt die Oberflächendynamik auch für die Grundlagenforschung noch viele unbeantwortete Fragen. Hierbei sind zum Beispiel die Stabilität epitaktisch gewachsener Strukturen bzw. die mikroskopischen Prozesse bei deren Zerfall von
Interesse.
Das Wachstum und der Zerfall von Strukturen auf Oberflächen wird durch die Um-
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gebungsbedingungen stark beeinflußt. Um diese Einflüsse im Detail studieren zu können,
ist oft der Einsatz verschiedener, sich ergänzender Methoden nötig. Als Beispiel seien hier
oberflächensensitive Beugungexperimente, wie die Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED) [3] oder die Streuung thermischer Atomstrahlen [4,5] genannt. Diese eignen
sich aufgrund der Mittelung des Meßsignals über makroskopische Bereiche der Probe
besonders zur Untersuchung der mittleren Eigenschaften modifizierter Oberflächen. Abbildende Methoden wie die Mikroskopie mit langsamen Elektronen (LEEM) [6–8] oder
die Rastertunnelmikroskopie RTM [9] bieten hingegen einen direkten Zugang zur lokalen
Oberflächentopographie. Mit ihrer Hilfe lassen sich die zu untersuchenden Strukturen mit
einer örtlichen Auflösung bis zu atomaren Dimensionen studieren. Bei der Untersuchung
der Stabilität lokaler Strukturen können so detaillierte Informationen gewonnen werden.
Diese Informationen sind aber nur dann repräsentativ für die gesamte Oberfläche, wenn
in der experimentellen Durchführung stets auf eine ausreichend hohe Stichprobenanzahl
geachtet wird.
In den vergangenen Jahren wurden viele RTM-Studien zur Dynamik auf Oberflächen
durchgeführt, deren Mehrzahl auch quantitative Resultate lieferten. Genannt seien hier
zum Beispiel die Arbeiten zum Zerfall von Adatominseln auf Si(001) [10], Ag(111) [11]
oder Cu(100) [12]. Andere Untersuchungen beschäftigen sich mit der Diffusion von Atomen entlang von Insel- [13,14] oder Stufenkanten [15,16]. In der vorliegenden Arbeit wird
eine RTM-Untersuchung dynamischer Prozesse auf der Cu(111)-Oberfläche im Ultrahochvakuum (UHV) vorgestellt. In Kapitel 4 wird der eindimensionale (1D) Massentransport
entlang monoatomar hoher Inseln und Stufen auf Cu(111) untersucht. Daneben werden
aber auch Ergebnisse und Simulationen zum Reifungsprozeß monoatomar hoher Inseln
auf der Oberfläche durch zweidimensionalen (2D) Massentransport über die Terrasse beschrieben. Der letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Massentransport zwischen
verschiedenen Lagen auf der Oberfläche (3D), der für die Stabilität dreidimensionaler
Strukturen auf Oberflächen und somit für das Ausheilen rauher Oberflächen von Bedeutung ist.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt. In Kapitel 2 wird zunächst die Dynamik
auf Oberflächen im Rahmen eines einfachen Modells dargestellt und die verschiedenen
Wachstumsmodi bei der Epitaxie erläutert. Nach der Beschreibung des experimentellen

3
Aufbaus und der Probenpräparation in Kapitel 3 werden experimentelle Ergebnisse zum
eindimensionalen Massentransport entlang von Stufenkanten vorgestellt. Der Schwerpunkt
dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung des Zerfalls zweidimensionaler Strukturen in Abschnitt 5. In Kapitel 6 wird der Interlagenmassentransport auf Cu(111) anhand des Zerfalls 3-dimensionaler Strukturen untersucht. Kapitel 7 faßt die experimentellen Ergebnisse
zusammen und gibt einen Ausblick auf offene Fragen zur Dynamik auf Metalloberflächen.
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Kapitel 2
Ein einfaches Modell für das
Kristallwachstum
Das epitaktische Wachstum auf einfachen Oberflächen erfolgt in typischen Wachstumsmodi, welche durch die Kinetik auf der Fläche bestimmt sind. Ein anschauliches Bild von
Wachstum und Zerfall auf Oberflächen bietet das Terrace-Step-Kink (TSK) Modell, welches 1951 von Burton, Carbrera und Frank erstmals beschrieben wurde [17]. In diesem
Modell ist der Kristall aus Würfeln aufgebaut und die Oberfläche setzt sich aus Terrassen, monoatomaren Stufen und Kinken in den Stufen, sowie aus Adatomen und Leerstellen zusammen. Es wird angenommen, daß energetische Wechselwirkungen nur zwischen
nächsten Nachbarn auftreten. Eine schematische Darstellung einer solchen Modelloberfläche ist in Abb. 2.1 gezeigt. Neben den unterschiedlichen Gitterplätzen auf der Oberfläche sind die für das Wachstum relevanten Ströme und Längen eingezeichnet. Es sind
dies der Depositionsfluß JDep , die mittlere Terrassenbreite lT er , die mittlere Diffusionslänge
von Adatomen auf der Terrasse lDif f und der Massenfluß über Stufenkanten hinweg JInter
bzw. der Massenstrom entlang von Stufenkanten JStuf e . Die relativen Verhältnisse dieser
Ströme und Längen bestimmen die Entwicklung der Oberflächenmorphologie während des
Wachstums. Obwohl das TSK-Modell die Situation auf der Oberfläche in stark vereinfachter Form wiedergibt, liefert es eine gute Beschreibung von Oberflächen. Die Beschreibung
ist insbesondere auf einfachen Metallen wie Kupfer hinreichend. Auf Cu(111) z.B. sind
komplizierte Effekte aufgrund lokalisierter Bindungen oder Ähnlichem nicht zu erwar-
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JDep

Terrassenadatom
J Inter

JStufe
lTer

Leerstelle

lDiff
Kinke
Stufenadatom

Stufe

Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung einer Oberfläche mit Terrassen, Stufen, Kinken,
Adatomen und Leerstellen. Die Größen JDep , JStuf e , JInter , lT er und lDif f bestimmen das
Wachstum.

ten. Im folgenden sollen im Rahmen dieses anschaulichen Modells die für das Wachstum
relevanten mikroskopischen Prozesse erläutert werden.
Im vereinfachten Modell wird angenommen, daß die Desorption von Atomen keine Rolle spielt. Entsprechend ist lediglich die Deposition von Atomen und deren Diffusion auf
der Oberfläche von Bedeutung. Adatome diffundieren auf der Terrasse und bewirken einen
2-dimensionalen Massenfluß. Analog dazu tritt ein 1-dimensionaler Massentransport an
den Stufenkanten auf: Atome hüpfen entlang der Stufen bis sie sich an Kinken anlagern.
Durch diesen Prozeß bewegen sich die Kinkenplätze ebenfalls parallel zur Stufe. In beiden Fällen, dem 1-dimensionalen Transport entlang von Stufen und dem 2-dimensionalen
Massenfluß über die Terrasse treten auch die jeweils umgekehrten Prozesse auf. Atome
lösen sich von Kinken und bewegen sich parallel zu den Stufen bzw. Atome lösen sich
von der Stufe und diffundieren über die Terrasse. Für Leerstellen existieren die analogen
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Prozesse für die Diffusion und den Einbau von Leerstellen auf der Terrasse bzw. in der
Stufe. Neben diesen Transportkanälen innerhalb einer Atomlage können Adatome auch
über Stufenkanten hinweg zwischen verschiedenen Lagen diffundieren. Der Mechanismus
für den Interlagentransport kann ein Hüpfprozeß, aber auch ein Austauschprozeß mit Atomen an der Stufenkante sein. Die Kinetik jedes einzelnen Prozesses ist durch die jeweiligen
Bildungsenergien und Energiebarrieren bestimmt. Abb. 2.2 zeigt den Potentialverlauf mit
den für die genannten Prozesse relevanten Energien auf der Oberfläche.

E es

E anl
E diff

E ad
Abbildung 2.2: Schematischer Schnitt durch eine gestufte Fläche und zugehörige Potentialkurve für die Diffusion eines Atoms. Ees bezeichnet die reflektierende Stufenbarriere
[18,19]. Ead ist die Adatombildungsenergie, Eanl die Barriere für die Anlagerung eines
Adatoms an eine Stufe. Edif f bezeichnet die Diffusionsbarriere auf der Terrasse.
Die Diffusion von Adatomen auf einer Terrasse ist ein aktivierter Prozeß mit einer
Barrierenhöhe Edif f . Die Rate DT er der Gittersprünge kann auf der (111)-Oberfläche
durch die Rate ν0 für einzelne Sprünge ausgedrückt werden:
√
Edif f
3 2
3
DT er = a ν =
Ω ν0 e− kT
4
2

(2.1)
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mit a dem Abstand nächster Nachbarn, Ω der Fläche eines Atoms auf der Oberfläche,
k der Boltzmannkonstanten und T der Probentemperatur. Die Ratenkonstante ν0 ist
gegeben durch ν0 =

kB T
h





1 − exp(−h̄ωk /kT ) [20]. Hierbei bezeichnet ωk die parallele

Schwingungsfrequenz des Adatoms in harmonischer Näherung. Für ein tiefes Potential ist
ν0 ≈

kB T
h

≈ 6, 25 · 1012 s−1 und wird im folgenden der Einfachheit halber als konstant

angenommen.
An einer Stufenkante ist ein Adatom aufgrund der höheren Koordination gegenüber
einem Terrassenplatz mit einer Energie Ead gebunden. Konkret entspricht Ead der Bindungsenergie eines Atoms an einem Kinkenplatz in der Stufe, da lediglich von einem
solchen Platz ein Terrassenadatom durch einen zyklischen Prozeß erzeugt werden kann.
An Stufenkanten ist im allgemeinen der Verlauf der Potentialkurve gegenüber der flachen Terrasse verändert. Ein Adatom auf der Terrasse, welches sich einer ansteigenden
Stufenkante nähert, spürt eine Barriere der Höhe (Edif f + Eanl ). Eine erhöhte Barriere [21,22] entspricht einem Haftkoeffizienten s < 1 für die Anlagerung von Adatomen an
die Stufenkante. Ein kleiner Haftkoeffizient kann seine Ursache z.B. in Bindungen haben,
die vor einem Einbau des Adatoms gebrochen werden müssen. Eine andere mögliche Ursache für ein s < 1 ist eine Oberflächenrekonstruktion, welche vor der Anlagerung lokal
umgeordnet wird. Auf einer einfachen Oberfläche wie Cu(111) ohne Oberflächenrekonstruktion und mit einer annähernd idealen Metallbindung ist eine erhöhte Anlagerungsbarriere jedoch nicht zu erwarten. Tatsächlich wurden sowohl experimentell [23] als auch
theoretisch [24,25] keine zusätzliche Anlagerungsbarriere, sondern vielmehr Hinweise auf
eine kurzreichweitige attraktive Wechselwirkungen zwischen Atomen auf der Terrasse und
Stufenkanten gefunden.
Nähert sich ein Terrassenadatom einer abfallenden Stufenkante, so ist auf vielen Oberflächen die Aktivierungsenergie für die Diffusion über die Stufenkante gegenüber der Aktivierungsenergie für die Diffusion auf einer Terrasse verändert. Die Differenz zwischen
der Barriere an der Stufenkante und Edif f ist in Abb. 2.2 mit Ees bezeichnet. Ein solche
Barriere wurde experimentell zuerst von Ehrlich und Hudda 1966 mit der Feldionenmikroskopie (FIM) auf Wolfram beobachtet [18] und theoretisch von Schwoebel und Shipsey
erklärt [19]. Sie wird daher Ehrlich-Schwoebel-Barriere“ (ES-Barriere) genannt. Eine ES”
Barriere ist anschaulich darauf zurückzuführen, daß ein Adatom am Sattelpunkt über der

2.1. STUFENFLUSS
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Stufenkante eine geringere Koordination hat und dort schwächer gebunden ist. Dieses
Bild gilt jedoch nur für einfache Systeme. Im allgemeinen ist der Potentialverlauf einer
abfallenden Stufe sehr viel komplizierter [26].
Im thermodynamischen Gleichgewicht gibt es im Mittel keinen gerichteten Massenfluß
auf der Oberfläche. Befindet sich die Oberfläche jedoch außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts, so kann ein gerichteter Massentransport auftreten. Während des
Wachstums und während des Zerfalls instabiler Strukturen z.B. stellt sich eine präferentielle Diffusion von Atomen zu den Stufen bzw. zu Kinken ein. Treibende Kraft hierfür ist
die gegenüber dem Gleichgewicht erhöhte Adatomkonzentration auf den Terrassen. Die
Raten für den Transport über die Terrasse, entlang der Stufen und über Stufen hinweg
bestimmen dann die Entwicklung der Oberflächenmorphologie. Dies soll im folgenden am
Beispiel des Wachstums diskutiert werden: Ist der Depositionsstrom JDep klein gegen die
Massenflüsse auf der Oberfläche, so können alle deponierten Atome die thermodynamisch
günstigsten Positionen erreichen bevor sie auf andere Terrassenadatome treffen. In diesem
Fall ändert sich die Morphologie der Fläche nicht. Ist JDep jedoch groß gegen die typischen
Diffusionströme auf der Oberfläche, so bilden sich Nichtgleichgewichtsstrukturen. Insbesondere können 2D- oder 3D-Inseln entstehen, falls der Massenfluß auf der Terrasse bzw.
zwischen den Lagen langsam im Vergleich zum Depositionsfluß ist. Für Inseln und Stufen
ist besonders der Massentransport entlang der Kanten von Bedeutung. Welche Art von
Strukturen während des Wachstums vorwiegend erzeugt wird, hängt von den relativen
Transportraten in den konkurrierenden Kanälen ab und wird in den folgenden Abschnitten kurz erläutert. Eine Übersicht über Wachstumsformen in der Epitaxie wird z.B. in [2]
oder [27] gegeben.

2.1

Stufenfluß

Bei kleinen Aufdampfraten JDep bzw. hoher Probentemperatur (kT  Edif f ) kann die
Diffusionslänge lDif f größer als die mittlere Terrassenbreite lT er auf der Oberfläche sein. In
diesem Fall gelangen alle deponierten Atome zu den Stufenkanten und es tritt keine Nukleation auf der Terrasse auf. Ist außerdem der Massentransport entlang der Stufe schnell
im Vergleich zur Rate mit der Material an die Stufe angelagert wird, so ändert sich die
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Morphologie der Oberfläche während des Wachstums im Mittel nicht. Dieser Wachstumsmodus wird Stufenfluß“ genannt. Abb. 2.3 zeigt RTM-Bilder einer Cu-Oberfläche vor (a)
”
bzw. nach (b) der Deposition von 10 Monolagen (ML) Cu bei einer Probentemperatur
von T = 316 K und einer Aufdampfrate von 1 ML/min. Die Cu-Schichten wachsen im
Stufenflußmodus. Die Oberflächenmorphologie der gestuften Cu(21 21 23)-Oberfläche (a)
bleibt nach der Deposition von 10 ML Kupfer erhalten (b). Die Cu(21 21 23)-Fläche ist
eine vizinale Cu(111)-Oberfläche mit einer mittleren Terrassenweite von lT er = 47,8 Å,
die durch parallele Stufen mit (100)-Facetten entlang der [1̄10] Richtung getrennt sind.

a)

b)

Abbildung 2.3: RTM Bilder der Cu(21 21 23)-Oberfläche unmittelbar nach der Probenreinigung (a) und nach Deposition von 10 ML Kupfer (b). Im Stufenflußregime ändert
sich die Morphologie der Oberfläche nicht. Die Bildgröße ist 2000×2000 Å2 , die Tunnelspannung beträgt -1,2 V und der Tunnelstrom 1,4 nA, wie in allen folgenden Aufnahmen
auch.

2.2

Bales-Zangwill-Stufeninstabilität

Wie von Bales und Zangwill beschrieben wurde [28], existiert auf Oberflächen mit einer positiven Stufenbarriere ein Prozeß, der das Wachstum im Stufenflußmodus destabilisiert.
Durch Fluktuationen im Massenfluß zu den Stufen bilden sich lokal Vorwölbungen der

2.2. BALES-ZANGWILL-STUFENINSTABILITÄT
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Stufen aus. Da diese in die Terrasse hineinragen, sind sie im Mittel näher an den auf der
Terrasse deponierten Adatomen als gerade Stufenabschnitte. Die Vorwölbungen besitzen
somit eine vergrößerte effektive Einfangfläche für Adatome, weshalb sie im Schnitt mehr
Material pro Zeit erhalten als die geraden Abschnitte der Stufe. Durch den lokal erhöhten
Massenfluß wachsen die Vorwölbungen schneller, was sie zu noch effektiveren Adatomsenken für das deponierte Material macht [19]. Diesem destabilisierenden Effekt wirkt der
gerichtete Massentransport entlang der Stufe entgegen. Dieser wird durch das Bestreben
der Oberfläche angetrieben, die gesamte Stufenlänge zu verkürzen. Dieser Prozeß ist schematisch in Abbildung 2.4 zu sehen. Dominiert der destabilisierende Effekt, so entsteht

JDep

JDep

JDep

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der BZ-Stufeninstabilität. Eine Vorwölbung in
der Stufenkante hat eine größere effektive Einfangfläche und wächst daher schneller als
gerade Stufenabschnitte. Diesem destabilisierenden Effekt wirkt der gerichtete Massenfluß
entlang der Stufen entgegen, der durch das Bestreben des Systems angetrieben wird, die
Gesamtstufenlänge zu minimieren.

eine wellblechartige Oberflächenmorphologie [29]. Die Zeit, die für die Ausbildung einer
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solchen Struktur benötigt wird, sowie deren charakteristische Periodenlänge hängen von
den Diffusionsraten auf der Terrasse bzw. parallel zur Stufe, vom Depositionsfluß JDep
und von der mittleren Terrassenbreite lT er ab. Bales-Zangwill (BZ)-Stufeninstabilitäten
wurden bereits auf Pt(111) [30] und auf vizinalen Cu(001)-Oberflächen [31] beobachtet.
Das RTM-Bild einer BZ-Stufeninstabilität auf Cu(21 21 23) ist in Abb. 2.5 zu sehen.
Nach der Deposition von 600 ML Kupfer auf das gestufte Substrat bei einer Temperatur
von T = 313 K und einer Aufdampfrate von 10 ML/min zeigen sich deutlich ausgeprägte
Vorwölbungen der Stufen, durch die es zur Ausbildung tiefer Gräben nahezu senkrecht
zur ursprünglichen Stufenrichtung kommt.

a)

b)

Abbildung 2.5: RTM Bilder der Cu(21 21 23)-Oberfläche nach der Probenreinigung (a)
und nach Deposition von 600 ML Cu (b). Aufgrund der BZ-Stufeninstabilität entstehen
an den Stufenkanten Vorwölbungen, die zu tiefen Gräben senkrecht zur ursprünglichen
Stufenrichtung führen. Die Bildgröße beträgt jeweils 4000×4000 Å2 .

2.3

2D-Inselwachstum

In beiden bisher beschriebenen Wachstumsmodi fand keine Nukleation auf der Terrasse
statt. Es wurde angenommen, daß alle deponierten Adatome die Stufenkante erreichen,
bevor sie mit anderen Adatomen auf der Terrasse einen stabilen Inselkeim bilden können.
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Ist jedoch die mittlere Diffusionslänge eines Adatoms auf der Terrasse kleiner als die
durchschnittliche Terrassenweite (lDif f < lT er ), so kommt es auf der Terrasse zur Nukleation von Inseln. Diese Inseln können bei anhaltender Deposition durch die Anlagerung
von Adatomen wachsen. Der mittlere Inselradius hRi und die erwartete Inseldichte lassen
sich mit Hilfe der Nukleationstheorie vorhersagen [32], auf die hier jedoch nicht näher
eingegangen wird.
Das Wachstum ist zweidimensional, wenn alle Atome, die auf Inseln deponiert werden,
diese durch Diffusion über den Inselrand wieder verlassen bevor Nukleation in zweiter
Lage einsetzt. Ist der Interlagentransport nicht durch eine Stufenbarriere Ees behindert,
so ist dies der Fall wenn hRi < lDif f gilt. Der Umstand, daß kleine Inseln bzw. eine
hohe Inseldichte ein lagenweises Wachstum begünstigen, kann bewußt ausgenutzt werden,
um glatte Oberflächen beim Wachstum zu erzielen. Die Zahl der Inselkeime kann z.B.
durch eine periodische Variation der Temperatur während der Deposition [33] oder durch
Ionenätzen [34] erreicht werden. Ein Beispiel für eine Fläche mit 2D-Inseln ist in Abb. 2.6
zu sehen. Sie zeigt eine Cu(111)-Oberfläche, auf die innerhalb einer Minute 0,5 ML Cu
bei einer Temperatur von 316 K aufgedampft wurden.

Abbildung 2.6: RTM Bild einer Cu(111)-Oberfläche mit monoatomar hohen Adatominseln. Die Bildgröße beträgt 4000×4000 Å2 .
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2.4

3D-Inselwachstum

Ist im Gegensatz zum 2D-Inselwachstum der Interlagenmassentransport langsam im Vergleich zum Depositionsstrom, so können nicht mehr alle auf einer Insel deponierten Atome diese durch Diffusion über den Rand wieder verlassen. In diesem Fall kommt es zur
Nukleation von Inseln in höheren Lagen. Dies tritt für Oberflächen ohne reflektierende
Stufenbarriere ein, wenn lDif f < hRi ist. Werden Adatome auf einer Insel an den Rändern
von einer positiven Ehrlich-Schoebel-Barriere reflektiert, so erhöht dies die Konzentration
der Adatome auf der Insel und die Nukleationswahrscheinlichkeit in höheren Lagen steigt.
Bei anhaltender Deposition tritt daher viellagiges Wachstum der Inseln auf. In Abb. 2.7
sind RTM-Aufnahmen von mehrlagigen Inseln (a) bzw. von Tafelbergen (b) dargestellt.
Die mehrlagigen Inseln in (a) wurden durch Deposition von 20 ML Cu auf Cu(111) bei
einer Temperatur von 300 K und einer Aufdampfrate von 10 ML/min erzeugt. Die Tafelberge in (b) entstanden durch Deposition von 600 ML Cu auf Cu(21 21 23) bei gleicher
Rate und Probentemperatur wie in (a). Die Entstehung von Tafelbergen wurde bereits
auf vielen Oberflächen beobachtet, sowohl auf Metallen [35,36], als auch auf Halbleiteroberflächen [37,38].

a)

b)

Abbildung 2.7: RTM Bilder einer Cu(111)-Oberfläche mit 3D-Adatominseln. Die Bildgröße beträgt jeweils 2000×2000 Å2 .

Kapitel 3
Experiment
3.1
3.1.1

Experimenteller Aufbau
UHV-Kammer

Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente wurden in einer Ultrahochvakuumkammer
mit einem Basisdruck von etwa 5 · 10−11 mbar durchgeführt. Das Vakuum wird durch
eine magnetisch gelagerte Turbomolekularpumpe mit vorgeschalteter mechanischer Drehschieberpumpe sowie mit Hilfe einer Ionenzerstäuberpumpe und einer Titansublimationspumpe erzeugt. Die mechanischen Pumpen werden während der Bildaufnahme durch ein
Plattenventil von der Kammer getrennt und abgeschaltet, um mechanische Schwingungen
zu vermeiden. Um das RTM von der Umgebung mechanisch zu entkoppeln wird zusätzlich während der Messung die gesamte Kammer auf pneumatischen Füßen gelagert. Zur
Probenreinigung und zur Charakterisierung der Probenreinheit sind in der Kammer eine
Ionenkanone bzw. ein Augerspektrometer mit Zylinderspiegelanalysator installiert. Ein
Quadrupol-Massenspektrometer dient zur Restgasanalyse. Das Heizen der Probe erfolgt
während der Probenpräparation mittels Elektronenstoßheizung. Während der Bildaufnahme kann die Probentemperatur durch Strahlungsheizung variiert werden. Die Temperatur
wird mit einem NiCr/Ni-Thermoelement gemessen und ist automatisch geregelt. Für die
Epitaxie ist ein Elektronenstoßverdampfer (Omicron EFM3) in die Kammer eingebaut,
dessen Massenfluß zuvor mittels MEED-Oszillationen in einer geometrisch identischen
15
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Kammer geeicht wurde.

3.1.2

Keramik-RTM

Das für diese Arbeit benutzte RTM basiert auf dem Besocke-Prinzip mit einer Steigungsscheibe zur Grobannäherung [39]. Gegenüber dem ursprünglichen Aufbau wurden jedoch
einige Verbesserungen vorgenommen, die im folgenden beschrieben werden sollen. Eine
schematische Zeichnung des RTM mit Probenlaufring ist in Abb. 3.1 gezeigt. Zunächst
wurde die Zahl der Außenelektroden pro Piezokeramik von vier auf drei reduziert. Außerdem besteht die Basisplatte des neuen Mikroskops aus Macor, einer mechanisch leicht zu
bearbeitenden Sinterkeramik. Auf diese sind die elektrischen Zuführungen zu den Piezokeramiken in Form 1µm dicker Goldleiterbahnen aufgedampft. Die Rasterelektroden der
piezoelektrischen Aktuatorröhrchen sind durch einen elektrisch leitfähigen UHV-Kleber
(EPO-TEK H35-175 MP) mit den Leiterbahnen verbunden. Die Elektrode zur senkrechten Auslenkung des mittleren Piezoelementes wird durch einen, ebenfalls mit leitfähigem
UHV-Kleber befestigten dünnen Cu-Draht kontaktiert. Am äußeren Rand der Basisplatte
sind an den Positionen der Leiterbahnen Goldstecker in die Basisplatte eingeklebt. Eine
flächig aufgebrachte Elektrode auf der Unterseite der Basisplatte dient als gemeinsamer
Bezugspunkt für die Innenelektroden der Piezoröhrchen. Mit diesen ist die Bezugselektrode durch dünne Drähte leitend verbunden. Die flächige Elektrode ist ebenfalls über einen
Stecker kontaktierbar und liegt auf Erdpotential. Der neuartige Aufbau des RTMs besitzt
gegenüber der früheren Version des RTMs mit einer Basisplatte aus Edelstahl mehrere
Vorteile:
Bei einem RTM mit leitender Basisplatte dürfen die Elektroden der Piezokeramiken
nicht bis in die Basisplatte hinein reichen, um Kurzschlüsse untereinander und mit der
Basisplatte zu vermeiden. Daher wurden beim ursprünglichen Aufbau des RTMs die Elektroden oberhalb der Basisplatte mechanisch horizontal durchtrennt. Trotz vorsichtigen
Arbeitens stellten sich diese Isolierringe als mechanische Schwachstellen heraus, an denen
die Piezokeramiken bei mechanischen Belastungen wie dem Absetzen der Probe aufgrund
der Scherkräfte gelegentlich abbrachen. Bei einem RTM mit isolierender Basisplatte hingegen sind derartige Isolierringe unnötig und die piezokeramischen Röhrchen können ohne
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Abbildung 3.1: Schematisches Bild des Probenlaufrings zur Grobannäherung und des RTM
mit keramischer Basisplatte und aufgedampften elektrischen Zuführungen.

vorherige Bearbeitung in die Basisplatte eingeklebt werden. Eine Schwächung der mechanischen Stabilität tritt nicht auf.
Die Elektroden des ursprünglichen RTM-Typs mit metallischer Basisplatte wurden
mit Hilfe von 65µm dicken Drähten kontaktiert, die an die Elektroden angelötet waren.
Sowohl die Lötstellen als auch die Zuleitungsdrähte stellten sich im Betrieb als nicht
alterungsbeständig und mechanisch instabil heraus. Beim neuen RTM mit keramischer
Basisplatte sind die Piezokeramiken hingegen mit Leiterbahnen und Steckern kontaktiert.
Sowohl der verwendete Kleber, als auch die aufgedampften Goldbahnen haben sich als
alterungsbeständig erwiesen. Der gesamte Aufbau ist sehr übersichtlich und, speziell beim
Wechseln der Tunnelspitze, einfach zu handhaben.
Um die Zahl der Endverstärker in der Steuerelektronik zu reduzieren, wurden bei dem
alten RTM mit 4 Außenelektroden pro Piezokeramik einige Elektroden kurzgeschlossen.
Dies führte beim Annähern der Probe zu einer Überlagerung einer Drehung und einer
linearen Bewegung des Laufrings. Beim neuen RTM mit 3 Außenelektroden pro Aktuator
kann bei gleicher Zahl von Endstufen eine reine Drehbewegung erzeugt werden. Dies macht
das Annähern der Probe wesentlich zuverlässiger, so daß die Zeit zwischen dem Ende der
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Probenpräparation und dem Beginn der Messungen von etwa 30 Minuten auf 2-3 Minuten
reduziert wurde. Dies ist insbesondere für die Untersuchung zeitlich instabiler Strukturen
auf Oberflächen von Bedeutung.
Das neue RTM ist sehr stabil gegenüber Drift. Bei einer Temperatur von 310 K und
einer Meßdauer von 14 Stunden beträgt die Drift weniger als 4000 Å. Dies ist vermutlich
auf den Einsatz einer automatischen Temperaturregelung und die besondere Sorgfalt beim
Bau des RTMs zurückzuführen. Aufgrund der geringen Dichte von Macor, im Vergleich zu
Edelstahl, neigt das neue RTM bei hohen Rastergeschwindigkeiten jedoch zur Selbstanregung mechanischer Schwingungen. Zukünftige RTMs mit keramischer Basisplatte sollten
daher zusätzlich beschwert werden.

3.2

Probenpräparation

Die für diese Arbeit verwendeten Cu-Proben wurden durch Funkenerosion aus einem Einkristall geschnitten und anschließend mechanisch poliert. Mit Hilfe der Diffraktometrie
wurde die Oberfläche mit einer Genauigkeit von besser als 0,2◦ orientiert. Vor dem Einbau
in die UHV-Kammer wurden die in Cu als natürliche Verunreinigung auftretenden Elemente Schwefel und Kohlenstoff durch mehrstündiges Glühen des Kristalls in einer 1:25
Wasserstoff/Argon Atmosphäre reduziert. Die weitere Probenpräparation in der UHVKammer erfolgte durch wiederholte Zyklen aus 10 minütigem Ionenätzen mit Ar (pAr =
5 · 10−5 mbar; Uion = 1 kV; Iion ≈ 5 µA) und anschließendem 10-minütigem Ausheilen bei
700 ◦ C. Um die mechanische Belastung auf den Einkristall zu minimieren, wurde ein temperaturgeregelter Aufheiz- und Abkühlvorgang verwendet, der sich über einen Zeitraum
von jeweils 10 Minuten erstreckte. Während der Abkühlphase sank dabei die Temperatur
auf etwa 100 ◦ C. Üblicherweise waren bei einem neuen Kristall nach etwa 10 Zyklen im
Augerspektrum kein Sauerstoff, Schwefel oder Kohlenstoff mehr nachzuweisen. Da jedoch
der Inselzerfall sehr sensibel auf Verunreinigungen reagiert, wurde die Probenpräparation
bei einem neuen Kristall noch etwa 20 Zyklen weitergeführt bevor mit ersten Messungen begonnen wurde. Die abschließende Kontrolle der Oberflächenreinheit erfolgte mit
Hilfe der aufgenommenen RTM Bilder. Bei den in dieser Arbeit benutzten Kristallen
wurden nach der Probenpräparation wenig oder keine sichtbaren Verunreinigungen mehr
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gefunden. Ist ein neuer Kristall sauber präpariert, genügten in der Regel drei Präparationszyklen um die Oberfläche vor einer erneuten Messung zu reinigen. Nach dem letzten
Präparationszyklus wurde die Probe auf die gewünschte Meßtemperatur abgekühlt, bevor
die entsprechenden Oberflächenstrukturen durch Aufdampfen erzeugt wurden.
Im Rahmen dieser Arbeit werden neben Untersuchungen an Stufen auch solche an
monoatomar hohen Adatom- und Leerstelleninseln, mehrlagigen Adatominseln sowie Adatominseln in Leerstelleninseln auf der Cu(111)-Oberfläche vorgestellt. Alle diese Strukturen sind durch Deposition von Cu, vorsichtiges Ionenätzen bzw. einer Kombination aus
beidem zu erzeugen. Zur Präparation von monoatomar hohen Adatominseln wurde Cu im
Submonolagenbereich mit Raten von 1-5 ML/min deponiert. Mehratomige Adatominseln
entstehen bei Deposition von mehreren Atomlagen bei Raten von 10-20 ML/min. Zur
Erzeugung von monoatomar tiefen Leerstelleninseln wurde die Oberfläche bei etwa 310350 K für 3-10 s mit Ar-Ionen der Energie 1 keV und einem Ionenstrom von etwa 5 µA
beschossen. Deponiert man auf eine so vorbereitete Oberfläche etwa 0,8 ML Cu bei einer
Aufdampfrate von 10 ML/min, so lassen sich in den RTM-Bildern gelegentlich Adatominseln in Leerstelleninseln finden, deren Zerfall ebenfalls mit dem RTM untersucht werden
kann.
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Kapitel 4
1D-Massentransport
Der Massentransport parallel zu Stufen bzw. Inselkanten ist von großer Bedeutung für die
zeitliche Entwicklung während des Wachstums und des Zerfalls von Oberflächenstrukturen. Sowohl die Bewegung von Inseln auf der Oberfläche, die Koaleszenz von Inseln, die
Unterscheidung zwischen fraktalem bzw. kompaktem Wachstum als auch die bereits in Abschnitt 2.2 erwähnte Bales-Zangwill Stufeninstabilität werden vom 1D-Massentransport
beeinflußt. Um den 1D-Massenfluß zu untersuchen, hat sich in den letzten Jahren die Untersuchung von Fluktuationen von Stufen im Gleichgewicht als wichtige Methode etabliert,
um quantitative Ergebnisse über die Diffusionsmechanismen und -energien an Stufen zu
erhalten [40–46]. Stufen im Gleichgewicht sind im zeitlichen Mittel gerade und bieten daher wohldefinierte Bedingungen für die Untersuchung eindimensionalen Massentransports.
Im Gegensatz dazu beinhaltet die Diffusion entlang von Inselkanten stets Massentransport
entlang von Stufen mit unterschiedlicher kristallographischer Richtung.
Die in diesem Kapitel vorgestellten RTM-Messungen zur Gleichgewichtsfluktuation
von Stufen wurden auf der Cu(21 21 23)- bzw. der Cu(19 17 17)-Oberfläche durchgeführt [47]. Die Cu(21 21 23)-Oberfläche besteht aus (111)-Terrassen, die durch parallele (100)-Stufen entlang der [1̄10] Richtung im Abstand von 47,8 Å getrennt sind. Die
Cu(19 17 17)- unterscheidet sich von der Cu(21 21 23)-Oberfläche durch den Neigungswinkel und damit durch die mittlere Terrassenweite (32,3 Å). Solche Oberflächen, die
durch leichte Verkippung aus einer niedrigindizierten Oberfläche entstehen, nennt man
vizinal“ (benachbart) zur jeweiligen niedrigindizierten Fläche. In Abb. 4.1 ist das RTM”
21
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Bild einer vizinalen Cu(21 21 23)-Oberfläche bei 310 K zu sehen. Die Bildgröße beträgt
1100×1100 Å2 . Die Stufenrichtung verläuft senkrecht von oben nach unten und aufsteigend von links nach rechts. Die Koordinate y bezeichnet im folgenden stets die Richtung
entlang der Hauptstufenrichtung und x die Richtung senkrecht dazu.

y

x

Abbildung 4.1: RTM Bild der Cu(21 21 23)-Oberfläche bei 310 K. Die Oberfläche besteht
aus parallelen Stufen in regelmäßigen Abständen. Die Bildgröße beträgt 1100×1100 Å2 .

4.1

Theorie der Gleichgewichtsfluktuationen

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Theorie von Pimpinelli et al. [48] bietet einen anschaulichen Zugang zur Gleichgewichtsstufendynamik auf vizinalen Oberflächen. Eine genauere aber kompliziertere Herleitung im Rahmen des Langevin-Formalismus ist z.B.
in [49] oder [50] dargestellt. In Abb. 4.2 ist schematisch ein Ausschnitt einer vizinalen
Oberfläche mit den Größen gezeigt, welche im folgenden benötigt werden. Gesucht wird
ein Ausdruck für die Bildungsdauer einer Vorwölbung der Länge L und der Amplitude
h. Der mittlere Stufenabstand auf der Oberfläche beträgt l. Alle Längen sind in atoma-
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ren Einheiten angenommen. Für die anschauliche Herleitung wird zunächst allgemein die
Bildungsdauer einer Vorwölbung ( Bump“) in der Stufe berechnet, welche über einen
”
Transportkanal mit einem Reservoir verbunden ist (s. Abb. 4.3). Für einen gegebenen
Diffusionsmechanismus auf der Oberfläche zeigt die Bildungs- bzw. Zerfallsdauer charakteristische Abhängigkeiten.

l
L

h

Abbildung 4.2: Schematisches Bild einer vizinalen Oberfläche mit einer Vorwölbung der
Länge L und einer Amplitude der Länge h. Der mittlere Stufenabstand sei l.

Für eine Vorwölbung der Länge L und Höhe h führen Fluktuationen in der Fläche zu
Fluktuationen in der Höhe h [51]:
δh2 (L) ≈

kT
L
6 γ̃

(4.1)

Hierbei sind k die Boltzmann-Konstante, T die absolute Temperatur und γ̃ die Stufensteifigkeit.
Im folgenden wird zunächst das verallgemeinerte Modell betrachtet, welches in
Abb. 4.3 gezeigt ist. Das betrachtete System S ist über einen Transportkanal K der
Länge LK mit einem Reservoir R verbunden. K ist der Teil des Transportkanals, der den
Massenfluß limitiert. Das Reservoir R für Atome soll unendlich groß sein und befinde sich
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im thermodynamischen Gleichgewicht mit S. N+ sei die Zahl der Atome, die pro Zeiteinheit von R nach S strömen. Der umgekehrte Fluß von S nach R sei N− . Fluktuationen

N+

S

K

L

R

LK

NAbbildung 4.3: Abstrahiertes Modell für Fluktuationen in einem 2-komponentigen System.
S bezeichnet die Stufe, R ist ein unendlich großes Reservoir für Atome und K ist der
Transportkanal zwischen beiden. Die Länge des betrachteten Stufenabschnitts ist L und
LK bezeichnet die Breite des Kanals K. N+ sei der Massenfluß pro Zeiteinheit von R
nach S und N− der Strom in entgegengesetzter Richtung
in S werden durch Schwankungen im Massenstrom N := N+ − N− hervorgerufen. Dessen
zeitliches Mittel verschwindet, da sich R und S untereinander im thermodynamischen
Gleichgewicht befinden. Nimmt man an, daß N für verschiedene Zeiten unkorrelliert ist,
so ist die Schwankung δN im Massenstrom gegeben durch
√
δN =

N

(4.2)

Diese Fluktuation im Massenstrom spiegelt sich in einer Fluktuation in der Fläche der
Vorwölbung wieder, welche etwa h L beträgt. Demnach gilt:
L2 · h2 ≈ N

(4.3)

Ist für einen konkreten Diffusionsmechanismus die Zeitabhängigkeit von N explizit bekannt, so kann h2 mit Hilfe der Gln. 4.3 und 4.1 berechnet werden.
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Der Kanal K hat die Ausmaße L · LK , wobei LK vom konkreten Diffusionsprozeß
und von der Natur des Reservoirs abhängt. Kennt man die typische Zeit τ ∗ die ein Atom
braucht, um von R nach S zu gelangen, so kann der Strom N näherungsweise durch die
Anzahl der Atome in K berechnet werden und es ergibt sich
N ≈ ρeq LLK

t
τ∗

(4.4)

mit ρeq der Konzentration der Atome in K. Gl. 4.4 gilt unter der Annahme, daß die Anzahl
der Atome, die von S oder R kommend zu ihrem Ursprung zurückkehren kleiner ist als
N+ = N− . Diese Bedingung bedeutet im wesentlichen, daß LK nicht wesentlich größer
sein darf als L. Ist dies nicht der Fall, so muß statt der tatsächlichen Konzentration ρeq
eine reduzierte Atomkonzentration in K benutzt werden. Aus den Gln. 4.3, 4.4 und 4.1
folgt für eine thermische Fluktuation der Stufe während des Beobachtungszeitraums t
t≈

L2 τ ∗ kT
LK 6 γ ρeq

(4.5)

Im folgenden wird die zentrale Beziehung 4.5 auf verschiedene Diffusionsmechanismen
angewandt um das jeweils typische Zeitverhalten zu ermitteln.
Fall a: Gleichgewicht mit der Gasphase; Oberflächendiffusion und Desorption
Im ersten Fall sei die Oberfläche im Gleichgewicht mit der gesättigten Gasphase angenommen. Dies ist schematisch in Abb. 4.4 zu sehen. Ein desorbiertes Atom diffundiert
durch das Gas zu einer anderen Stelle der Oberfläche und adsorbiert dort mit einem Haftkoeffizienten αT . Die mittlere Verweildauer auf der Terrasse vor der Desorption sei τT .
Mit DT der Diffusionskonstante für ein Adatom auf der Terrasse ist die mittlere Diffusi√
onslänge gegeben durch λT = DT τT . Da sich die mittlere Adatomkonzentration ρT auf
der Terrasse im Gleichgewicht nicht ändern soll, muß folgende Beziehung zwischen dem
Haftkoeffizienten αT , der Verweildauer τT auf der Terrasse und ρT gelten:
αT = ρT τT = ρeq τ ∗

(4.6)

Die letzte Gleichheit in Gl. 4.6 stellt bereits den Übergang auf das allgemeine Modell dar.
Der Kanal K ist in diesem Fall ein L · LK großes Stück der Terrasse, für das LK = λT
gilt, falls die mittlere Terrassenweite l größer als λT ist. Im Fall λT > l kann zusätzlich
ein Austausch von Atomen zwischen den Stufen erfolgen (Fall d). Aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1
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Abbildung 4.4: Fall a: Die Oberfläche ist im Gleichgewicht mit der gesättigten Gasphase.
Ein Adatom desorbiert von der Oberfläche und adsorbiert an einem anderen Platz, von
wo es zur Stufe diffundiert.

folgt bei einem dominierenden Massentransport über die Gasphase:
s

h2a ≈

kT λT α √
t
6γ

(4.7)

In diesem Fall wird demnach für das mittlere Amplitudenquadrat der thermischen Fluktuation einer Stufe ein t1/2 -Zeitverhalten erwartet.
Fall b: Schnelle Terrassendiffusion, langsame Anlagerung an Stufen
In allen folgenden Fällen wird angenommen, daß die Adsorption aus bzw. Desorption in die Gasphase keine Rolle mehr spielt. Jeglicher Massentransport ist dann auf die
Oberfläche beschränkt. Weiterhin sei angenommen, daß die Diffusion von Atomen auf der
Terrasse schnell ist, der Haftkoeffizient αS =: 1/τS für die Anlagerung von Atomen an die
Stufen jedoch klein ist. Dies ist schematisch in Abb. 4.5 zu sehen. Unter dieser Voraussetzung entspricht das 2D-Adatomgas auf der Terrasse dem Reservoir R. Der Kanal K,
welcher die Rate beschränkt, ist in diesem Fall der Bereich der Terrasse in unmittelbarer

4.1. THEORIE DER GLEICHGEWICHTSFLUKTUATIONEN

27

Nachbarschaft der Stufe (⇒ LK ≈ 1). Aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1 folgt in diesem Fall direkt:
s

h2b ≈

kT √
t
6 γ τS

(4.8)

Die mittlere quadratische Amplitude der Stufenfluktuationen zeigt somit ebenfalls ein
t1/2 -Verhalten.

Abbildung 4.5: Fall b: Die Diffusion von Adatomen auf der Terrasse ist schnell, die Anlagerung an die Stufenkante langsam. Die Desorption von Atomen findet nicht statt.
Fall c: Langsame Terrassendiffusion, schnelle Anlagerung an Stufen
Nun wird der umgekehrte Fall schneller Anlagerung an die Stufen bei langsamer Terrassendiffusion betrachtet. Der mittlere Terrassenabstand l sei wesentlich größer als die
Breite L des Kanals K bzw. die Breite der Vorwölbung in der Stufe. Unter diesen Annahmen entstehen Fluktuationen der Stufe durch Massentransport von Atomen über einen
schmalen Streifen in der Nähe der Stufe. Dieser schmale Bereich entspricht damit dem
Kanal K. Dies ist schematisch in Abb. 4.6 gezeigt. Um eine Vorwölbung der Länge L zu
erzeugen, müssen die Atome von einem Bereich derselben Stufe kommen, der mindestens
LK ≈ L weit entfernt liegt. Um diesen Weg zurückzulegen benötigen die Atome die Zeit
τ ∗ = L2K /DT . Die Atomkonzentration ρeq im Kanal K ist gleich der Terrassenadatomkonzentration ρT . Aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1 folgt damit
h2c

≈

(kT )2 DT ρT
(6 γ)2

!1/3

t1/3

(4.9)

28

KAPITEL 4. 1D-MASSENTRANSPORT

Im Falle langsamer Diffusion über die Terrasse und schneller Anlagerung an die Stufen
ergibt sich somit ein t1/3 -Verhalten für das mittlere Amplitudenquadrat der Stufenfluktuationen.

Abbildung 4.6: Fall c: Die Anlagerung von Atomen an die Stufe erfolgt schnell gegenüber
der Diffusion auf der Terrasse. Der Kanal K ist in diesem Fall ein schmaler Bereich der
Terrasse in der Nähe der Stufe.
Fall d: Austausch von Atomen zwischen Stufen
Sind die Abstände zwischen benachbarten Stufen klein, so stellt der Austausch von
Adatomen zwischen Stufen einen weiteren möglichen Transportkanal dar (siehe Abb. 4.7).
In diesem Fall gehören zum Reservoir R auch die Nachbarstufen im Abstand l. Der Kanal
K hat somit die Ausdehnung L · l. Diffundierende Adatome benötigen zum Überwinden
der Terrasse die Zeit τ ∗ = l2 /DT , die Konzentration im Kanal ist gleich der Adatomkonzentration auf der Terrasse (ρeq = ρT ). In diesem Fall folgt aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1
sofort
h2d

≈

kT DT ρT
6γ

!1/2  
t 1/2

l

(4.10)

Wie bereits in den Fällen a+b ergibt sich eine t1/2 -Abhängigkeit für das mittlere Amplitudenquadrat der Stufenfluktuationen. Für den Austausch zwischen Stufen ist jedoch
die Amplitude der Fluktationen zusätzlich vom mittleren Abstand der Stufen abhängig.
Dadurch können die Fälle prinzipiell unterschieden werden.
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Abbildung 4.7: Fall d: Austausch von Atomen zwischen benachbarten Stufen.
Fall e: Diffusion über die Terrasse und Reflektion an benachbarten Stufen
Wird der Interlagentransport durch eine stark reflektierende Ehrlich-SchwoebelBarriere (s. Abb. 2.2) behindert, so findet kein Austausch der Atome mit den benachbarten
Stufen statt, wie in Abb. 4.8 schematisch gezeigt ist. Sind die Terrassendiffusion und die
Anlagerung an die Stufen schnell, so bildet sich eine Vorwölbung an der Stufe lediglich
durch Atome auf der Terrasse, die mindestens im Abstand L von derselben Stufe abgelöst
wurden. Um die Strecke L zurückzulegen, benötigen die Adatome die Zeit τ ∗ = L2 /DT .
Die Breite des Kanals K ist in diesem Fall die gesamte Terrassenbreite (LK ≈ l). Damit
ergibt sich aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1
h2e

≈

(kT )3 DT ρT
(6 γ)3

!1/4

(t l)1/4

(4.11)

Für eine schnelle Terrassendiffusion mit Reflektion der Atome an benachbarten Stufenkanten ergibt sich somit eine (t l)1/4 -Abhängigkeit für das mittlere Amplitudenquadrat
der Stufenfluktuationen.
Fall f: Diffusion entlang der Stufen
Der Austausch von Adatomen mit der Terrasse sei nun unterdrückt. Die 1D-Diffusion
von Adatomen entlang von Stufen soll jedoch weiterhin erlaubt sein. Dies ist in Abb. 4.9
schematisch gezeigt. Wie in den Fällen c+e kann dann eine Vorwölbung der Länge L
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Abbildung 4.8: Fall e: Schnelle Terrassendiffusion und schneller Austausch mit der Stufe.
Der Interlagentransport wird durch eine reflektierend Stufenbarriere behindert.

lediglich durch den Atome derselben Stufe entstehen, die mindestens über eine Länge L
weit transportiert wurden. In diesem Fall erfolgt jedoch die Diffusion entlang der Stufe
(⇒ LK = 1) mit einer Diffusionskonstanten DS . Um die Länge L zurückzulegen, benötigen
die Stufenadatome die Zeit τ ∗ = L2 /DS . Aus Gl. 4.5 und Gl. 4.1 folgt damit

h2f

≈

(kT )3 DT ρT
(6 γ)3

!1/4

t1/4

(4.12)

Wie im Fall e ergibt sich eine t1/4 -Abhängigkeit für das mittlere Amplitudenquadrat
von Stufenfluktuationen. Im Gegensatz zu Gl. 4.11 zeigt h2f aus Gl. 4.12 jedoch keine
Abhängigkeit vom mittleren Stufenabstand l.
Gleichgewichtsfluktuationen von Stufen lassen sich mittels RTM messen. Da die Länge
L der Fluktuationen und ihr Amplitudenquadrat h2 über die einfache Beziehung 4.1 gekoppelt sind, genügt es, hierzu die zeitliche Entwicklung von h2 zu bestimmen. Durch Vergleich der Theorie mit dem experimentell ermittelten Zeitverhaltens sowie der l-Abhängigkeit von h2 kann der für die Fluktuation maßgebliche Massentransport und die relevanten
Energien bestimmt werden. Für (100)-Stufen auf der Cu(111)-Oberfläche wird im folgenden eine solche Untersuchung vorgestellt.
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Abbildung 4.9: Fall f: Der Austausch von Atomen zwischen der Stufe und der Terrasse
sei unterdrückt. Massentransport erfolgt in diesem Fall lediglich entlang der Stufen.

4.2

Untersuchung der Stufendynamik mit dem RTM

An jeder Stufenkante existieren bei T > 0 Kinken (s. Kapitel 2). In einer Momentaufnahme der Oberfläche führen diese zu räumlichen Fluktuationen der Stufen. Da sich die
Kinken durch Ablösen von Atomen entlang der Stufe bewegen, zeigen Momentaufnahmen
zu verschiedenen Zeiten ein unterschiedliches Stufenprofil. Ist die Bewegung der Kinken
im Vergleich zur Aufnahmedauer eines RTM-Bildes langsam, so können die aufgenommenen Bilder in guter Näherung als Momentaufnahmen der Oberfläche betrachtet werden.
Ist jedoch die Bewegung der Kinken schnell im Vergleich zur Rastergeschwindigkeit, so
stellen die RTM-Bilder keine Momentaufnahmen der Oberfläche dar. Vielmehr überlagern sich im RTM-Bild örtliche und zeitliche Informationen. Mit Hilfe einer besonderen
Art der Bildaufnahme gelingt es dennoch, den zeitlichen Anteil der Fluktuationen vom
örtlichen Anteil zu trennen. Hierzu wird an einer festen Position y0 lediglich parallel zur
x-Richtung gerastert und die aufgenommenen Zeilen hintereinander als sogenanntes Zeit”
bild“ dargestellt [52]. Dies ist im Detail in [46] erläutert. Abb. 4.10 zeigt ein Zeitbild der
Cu(21 21 23)-Oberfläche bei 310 K. Die Richtung entlang der Stufen im RTM-Bild stellt
eine reine Zeitachse dar. Die Verschiebungen der Stufenpositionen im Zeitbild bilden direkt die Fluktuationen der Stufenpositionen an einem festen Ort y0 ab. Das Profil einer
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Stufenkante“ im Zeitbild entspricht somit der zeitlichen Entwicklung der Stufenposition
”
in der Zeile y0 . Die Ähnlichkeit der Bilder 4.1 und 4.10 legt nahe, daß bereits bei Temperaturen von etwa 310 K die Zeitstruktur auch in normalen“ RTM-Bildern überwiegt.
”
Dies wird durch eine genauere Analyse in Abschnitt 4.3.1 bestätigt.

t

x

Abbildung 4.10: Zeitbild der Cu(21 21 23)-Oberfläche bei 310 K. Die senkrechte Achse
stellt eine reine Zeitachse dar. Die Bildgröße beträgt 550 Å×35 s.

Aus Zeitbildern der Oberfläche werden mit einem speziellen Computerprogramm die
Positionen und die zeitliche Fluktuation der Stufen ermittelt. Zum Vergleich der gemessenen Fluktuationen mit den Vorhersagen der Theorie wird die mittlere quadratische Abweichung der x(t)-Position gegenüber x(0) als Funktion der Zeit betrachtet. Diese Größe
ist eine Zeitkorrelationsfunktion F̂ (t) der Form
D

F̂ (t) := (x̂(0, ŷ0 ) − x̂(t, ŷ0 ))2

E

(4.13)

Hier sind x̂ := x/a⊥ bzw. ŷ := y/ak die auf die atomaren Abstände skalierten Koordinaten
senkrecht und parallel zur Stufe.
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Experimentelle Ergebnisse
Gleichgewichtsfluktuationen

Von der Cu(21 21 23)- und der Cu(19 17 17)-Oberfläche wurden Zeitbilder bei Temperaturen zwischen 305 K und 600 K aufgenommen. Anschließend wurden die Stufenpositionen
mit einem speziellen Computerprogramm vermessen und die Zeitkorrelationsfunktion F̂ (t)
berechnet. In Abb. 4.11 sind für verschiedene Temperaturen die experimentell ermittelten
F̂ (t) doppeltlogarithmisch aufgetragen.

100
h
g

F(t)

10

f
e
d
c

1

b
a

0,1
0,1

1

10

Zeit s
Abbildung 4.11: Doppeltlogarithmische Auftragung der experimentell bestimmten Zeitkorrelationsfunktionen F̂ (t) für Cu(21 21 23) bei verschiedenen Temperaturen. Die jeweilige
Temperatur und die Zeitexponenten von F̂ (t) sind in Tabelle 4.1 gezeigt.

Wie nach der Theorie aus Abschnitt 4.1 für jeden Diffusionsmechanismus zu erwarten
ist, folgen die Zeitkorrelationsfunktionen einem Potenzgesetz
F̂ (t) = c(T ) tα

(4.14)

Hierbei ist c(T ) ein temperaturabhängiger Vorfaktor und der Exponent α charakteristisch
für den vorherrschenden Diffusionsmechanismus auf der Oberfläche. Die ermittelten Werte
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Kurve T [K]

Zeitexponent α

a

305

0,252±0,003

b

325

0,320±0,004

c

335

0,278±0,004

d

363

0,299±0,002

e

407

0,244±0,002

f

440

0,302±0,004

g

500

0,286±0,002

h

600

0,449±0,003

Tabelle 4.1: Experimentell ermittelte Zeitexponenten der Korrelationsfunktionen F̂ (t) aus
Abb. 4.11. Die Fehler geben den statistischen Fehler der Kurvenanpassung an.
für die Exponenten sind in Tabelle 4.1 gezeigt. Unterhalb von 500 K hat der Zeitexponent
α nahezu den Wert 1/4. Lediglich bei der höchsten gemessenen Temperatur von 600 K
besitzt α einen Wert nahe 1/2.
Nach der theoretischen Vorhersage in Abschnitt 4.1 läßt ein Zeitexponent von 1/4
noch keinen eindeutigen Rückschluß auf den dominierenden Diffusionsmechanismus zu.
Sowohl die Diffusion von Atomen entlang der Stufenkante (Fall f), als auch die Diffusion
von Atomen über die Terrasse mit Reflektion an benachbarten Stufen (Fall e) bewirken
ein t1/4 Verhalten von F̂ (t). Die exakten Ausdrücke aus der Langevin-Theorie für das
Zeitverhalten von F̂ (t) für den Fall f (Gl. 4.15) bzw. für den Fall e (Gl. 4.16) lauten [49]:
3/4





1/4

F̂f (t) = 0, 464 Pk
3/4

F̂e (t) = Pk

D̂s

D̂st

1/4

t1/4

(4.15)

l1/4 t1/4

(4.16)

Hier ist Pk die Kinkenkonzentration an der Stufe, D̂st := Dst /ak die auf den atomaren
Abstand normierte Diffusionskonstante für den Massentransport entlang der Stufe und
D̂s der mittlere Diffusionskoeffizient auf der Terrasse. Der Diffusionskoeffizient D̂st für den
Massentransport an einer Stufenkante beinhaltet dabei die Bildung eines Stufenadatoms,
die Diffusion entlang einer geraden Stufe und das Hüpfen über Kinken in der Stufe. D̂s
wird durch die Bildung von Terrassenadatomen sowie von der Diffusion auf der Terrasse
bestimmt.
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Nach den Gln. 4.15 und 4.16 ist die Temperaturabhängigkeit von F̂ (t) für beide Diffusionsmechanismen die eines aktivierten Prozesses:
F̂ (t) ∝ e− 4

Et
kT

(4.17)

Die physikalische Bedeutung der Energie Et ist für die beiden Diffusionsmechanismen
unterschiedlich. Im Fall f ist Et ≈ 3ε + ÊD̂st , mit ε der Bildungsenergie für eine monoatomar hohe Kinke und ÊD̂st der Aktivierungsenergie für den Massentransport entlang der
Stufenkante. ÊD̂st beinhaltet dabei sowohl die Bildungsenergie für ein Stufenadatom als
auch die mittlere Diffusionsbarriere an der Stufenkante. Für Fall e ist Et ≈ 3ε + ÊD̂s , mit
ED̂s der Aktivierungsenergie für den Massentransport auf der Terrasse. Diese ist durch
die Bildungsenergie eines Terrassenadatoms sowie die Diffusionsbarriere auf der Terrasse
bestimmt.
Nach Gl. 4.17 läßt sich aus dem Temperaturverhalten von F̂ (t) die Energie Et bestimmen. In Abb. 4.12 ist F̂ (t) für ein festes t = 2 s gegen 1/(kT ) logarithmisch aufgetragen.
Die offenen Kreise sind die experimentell bestimmten Werte für die Cu(21 21 23)-, die
gefüllten Kreise die Werte für die Cu(19 17 17)-Oberfläche. Jeder Datenpunkt wurde aus
der Analyse von etwa 60 Stufen gewonnen. Die eingezeichneten Fehlerbalken entsprechen
dem statistischen Fehler aufgrund der Anzahl der Kinken, welche die Position y0 innerhalb
von 2 s passiert haben. Die Meßwerte liegen etwa auf einer gemeinsamen Geraden, deren
Steigung für T < 500 K einer Aktivierungsenergie von
Et = 0, 25 ± 0, 02 eV

(4.18)

entspricht. Der Achsenabschnitt der Arrheniusauftragung beträgt
F̂ (2s)|T →∞ = 3, 05 · 103±0,19

(4.19)

Mit Hilfe der Gln. 4.15 und 4.15 kann aus einer experimentell ermittelten Stufenabstandsabhängigkeit von F̂ (t) zwischen der Diffusion entlang der Stufenkante (Fall f) und
der Diffusion über die Terrasse mit Reflektion an benachbarten Stufen (Fall e) unterschieden werden. Während im Fall f die Fluktuationen nicht vom Stufenabstand l abhängen,
zeigt F̂ (t) im Fall e eine l1/4 -Abhängigkeit. Gl. 4.15 und Gl. 4.15 lassen sich auf eine
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F(2 s)
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Abbildung 4.12: Arrheniusauftragung von F̂ (t) für t = 2 s. Die offenen und gefüllten
Kreise entsprechen den Messungen auf der Cu(21 21 23)- bzw. Cu(19 17 17)-Oberfläche.
Die Steigung der gemeinsamen Gerade entspricht einer Aktivierungsenergie von 0, 25 ±
0, 02 eV, der Achsenabschnitt liegt bei F̂ (2s)|T →∞ = 3, 05 · 103±0,19 .
gemeinsame Form bringen:
1

F̂ (t) = cδ (T ) lδ t 4

(4.20)

mit δ = 0 (Fall f) bzw. δ = 1/4 (Fall e). Die Vorfaktoren cδ (T ) lassen sich aus der
gemeinsamen Arrheniusauftragung 4.12 bestimmen. Damit folgt
F̂ (t)
= lδ
· cδ (T )

t1/4

(4.21)

Mittels RTM wurden Zeitkorrelationen als Funktion des mittleren Terrassenabstands
l gemessen. Hierzu wurden bei T = 478 K und T = 503 K auf beiden Cu-Vizinalflächen
Zeitbilder von Bereichen mit homogener aber jeweils unterschiedlicher Stufendichte aufgenommen und ausgewertet. In Abb. 4.13 wurden die nach Gl. 4.21 reskalierten Ergebnisse für F̂ (2 s) aufgetragen. Die theoretisch erwartete Stufenabstandsabhängigkeit für
den Fall f (δ = 0) bzw. für den Fall e (δ = 1/4) sind durch die durchgezogenen Linien
gekennzeichnet. Trotz der Streuung der Datenpunkte ist deutlich zu erkennen, daß die
experimentellen Daten nur durch die Kurve für δ = 0 korrekt beschrieben werden. Ei-
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ne Abhängigkeit der Stufenfluktuation vom Stufenabstand l ist demnach nicht gegeben.
Zusammen mit dem beobachteten Zeitverhalten F̂ (t) ∝ t1/4 ergibt sich daraus, daß unterhalb von T 500 K der Massentransport überwiegend entlang der Stufenkanten erfolgt.

100
F(2 s)⋅ 2s 1/4⋅ cδ(T)

-1

δ = 1/4
10

1
δ=0
0,1
1

10

100

1.000

Stufenabstand l a⊥
Abbildung 4.13: Zeitkorrelationsfunktion F̂ (t) als Funktion des Abstands zu den benachbarten Stufen. Die durchgezogenen Linien entsprechen der theoretischen Erwartung für
den Fall, daß der Massentransport entlang der Stufen (δ = 0) dominiert bzw. über die
Terrasse mit Reflektion der Atome an den Nachbarstufen (δ = 1/4) erfolgt.

4.3.2

Fluktuationen im Nicht-Gleichgewicht

Neben den Gleichgewichtsfluktuationen einer Stufe erlaubt auch der Zerfall einer
Vorwölbung in der Stufe (s. Abb. 4.2) Rückschlüsse auf den maßgeblichen Transportmechanismus. Die Herleitung der Theorie hierfür ist analog zu der für Stufenfluktuationen
im Gleichgewicht. Im Gegensatz zu geraden Stufen lassen sich jedoch Vorwölbungen in
der Stufe nur schwer präparieren. Gelegentlich ergibt sich jedoch die Möglichkeit, den
Zerfall einer Vorwölbung in der Stufe mit dem RTM zu beobachten. Durch Kollision
und anschließende Verschmelzung ( Koaleszenz“) von Inseln mit einer ansteigenden Stufe
”
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können diese z.B. entstehen. In Abb. 4.14 ist solch ein Ereignis in einer Serie von zeitlich aufeinanderfolgenden RTM-Bildern zu sehen. Gezeigt ist jeweils ein Ausschnitt der
Cu(111)-Oberfläche bei T = 303 K, auf der nach kurzem Ionenätzen (s. Abschnitt 5.3.1)
etwa 0,5 Monolagen Cu deponiert wurden. Die dadurch entstandenen Adatom- und Leerstelleninseln in (a) wandern auf der Oberfläche. Die Wanderung von Adatom- und Leerstelleninseln wird durch Fluktuationen des Inselrandes hervorgerufen [11]. Wenn die Insel
zu einer monoatomar hohen Stufe benachbart ist, kann die Wanderung zur Koaleszenz
der Inseln mit der Stufe führen (b). Dann entsteht in der Stufe eine Vorwölbung. Im Laufe
der Zeit zerfällt diese Vorwölbung (c+d) aufgrund der Diffusion von Atomen entlang der
Stufe, wobei die Amplitude ab- und die Breite zunimmt bis das Stufenprofil wieder seine
Gleichgewichtsform angenommen hat.

a)

b)

c)

d)

Abbildung 4.14: a) RTM-Bild einer monoatomar hohen Cu-Insel auf der Cu(111)Oberfläche bei T = 303 K. Durch die Bewegung der Insel kommt es zur Kollision der
Insel mit einer Stufe b) und es bildet sich eine Vorwölbung an der Stufe. Diese zerfällt im
Laufe der Zeit c)+d).
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In Abb. 4.15 ist das Stufenprofil zu verschiedenen Zeiten t aufgetragen. Der Zerfall
der Vorwölbung zeigt, ähnlich dem der Gleichgewichtsfluktuationen, ein Zeitverhalten,
welches Rückschlüsse auf den dominanten Massentransport erlaubt. Hierzu sind jedoch

Position senkrecht zur Stufe a⊥

weitere Überlegungen nötig, die hier kurz beschrieben werden.

60

30

0
0

100

200
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400

Position parallel zur Stufe a||
Abbildung 4.15: Stufenprofil der Vorwölbung aus Abb. 4.14 als Funktion der Zeit.
Im Rahmen der Langevin-Theorie [49,50] wird die x-Position, senkrecht zur Hauptstufenrichtung im Fall eines dominierenden Massentransportes entlang der Stufenkante
durch folgende Differentialgleichung beschrieben:
∂ x̂
1
∂ 4 x̂
=−
D̂st
∂t
Pk
∂ ŷ 4

(4.22)

Hier ist Pk der Kinkenkonzentration an der Stufe, und x̂ := x/a⊥ bzw. ŷ := y/ak sind
die auf die atomaren Abstände normierten Koordinaten senkrecht und parallel zur Stufe.
Die Diffusionskonstante D̂st := Dst /ak für den Massentransport entlang der Stufe kann
für kleine Adatomkonzentrationen cst an der Stufe durch den Tracerdiffusionskoeffizienten
Dtr für einzelne Atome entlang der Stufe ausgedrückt werden:
D̂st = cst Dtr

(4.23)

Der Tracerdiffusionskoeffizient Dtr beinhaltet dabei sowohl die Diffusion entlang einer
geraden Stufe, als auch das Hüpfen über Kinken in der Stufe.
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Um das Zeitverhalten des Zerfalls einer Vorwölbung in der Stufe zu studieren, wird

das Stufenprofil nach den Wellenlängen q̂ zerlegt. Dazu wird in G. 4.22 für x̂ die Fouriertransformierte x̂q̂ eingesetzt.
− τt

x̂q̂ = e

q̂

eiq̂ŷ

(4.24)

Aus Gln. 4.24 und 4.22 ergibt sich für die Diffusion von Atomen entlang der Stufe eine
charakteristische q̂-Abhängigkeit der Zeitkonstante τq̂ :
τq̂ =

Pk −4
q̂
D̂st

(4.25)

In Abb. 4.16 sind die Fourieramplituden |x̂q̂ | einiger Komponenten für die in Abb. 4.15
gezeigten Stufenprofile als Funktion der Zeit gezeigt. Für kleine Wellenzahlen (q̂ = 0, 025)
folgen die Kurven über die gesamte Beobachtungsdauer dem exponentiellen Verhalten,
wie es von Gl. 4.24 vorausgesagt wird. Für größere Wellenzahlen ist der exponentielle
Abfall lediglich über einen kurzen Zeitraum zu beobachten. Nach einiger Zeit sind die
Fourieramplituden nicht mehr vom Rauschen zu unterscheiden. Die durchgezogenen Linien in Abb. 4.16 stellen eine Anpassung von Gl. 4.24 an die x̂q (t) dar, wobei zusätzlich
eine Konstante addiert wurde. Diese Konstante wurde für jedes q̂ aus dem Mittelwert des
Rauschens bei großen Zeiten bestimmt.
Die aus der Anpassung von Gl. 4.24 an die Kurven in Abb. 4.16 gewonnenen Zeitkonstanten τq̂ sind in Abb. 4.17 als Funktion der Wellenzahl q̂ aufgetragen. τq̂ folgt einem
Potenzgesetz und aus der logarithmischen Auftragung in Abb. 4.17 ergibt sich
τq̂ = (1, 83 ± 0, 12) · 10−4 q̂ −4 s

(4.26)

Die experimentell beobachtete Abhängigkeit τq̂ ∝ q̂ −4 ist nach Gl. 4.25 ein starkes Indiz
für einen dominierenden Massentransport durch die Diffusion von Atomen entlang der
Stufe.

4.3.3

Einfluß der Tunnelspitze auf die Messung

Bereits mehrfach wurde ein möglicher Einfluß der Tunnelspitze auf Messungen dynamischer Prozesse auf Oberflächen diskutiert [53–55]. Um dies für unsere Messungen auszuschließen, wurden unter anderem Zeitbilder bei unterschiedlichen Tunnelwiderständen aufgenommen. Hierzu wurde zunächst die Tunnelspannung bei festem Tunnelstrom variiert.
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Abbildung 4.16: Fourieramplituden |x̂q̂ | für die Stufenprofile aus Abb. 4.15 als Funktion
der Zeit. Für kleine Wellenzahlen q̂ zeigt sich der nach Gl. 4.24 erwartete exponentielle
Verlauf. Für größere q̂ überwiegt bereits nach kurzer Zeit das Rauschen der Kurven.
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Abbildung 4.17: Zeitkonstanten aus Abb. 4.16 als Funktion der Wellenzahl q̂.
In Abb. 4.18 sind die gemessenen Zeitkorrelationsfunktionen für T = 305 K, IT = 4, 0 nA
und Tunnelspannungen zwischen UT = +0, 3 V und UT = +1, 2 V gezeigt. Für den Da-
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tensatz bei UT = +0, 3 V sind für t = 2 s und t = 9 s die statistischen Fehler eingetragen,
welche sich aus der Anzahl der Kinken ergibt, welche die Position y0 passiert haben. Die
Fehler der anderen Datensätze wurden der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Sie
liegen jedoch in derselben Größenordnung.

1
UT = +0,3 V: F(t) = 0,082 t0,23
UT = +0,6 V: F(t) = 0,096 t0,26
F(t)

UT = +1,2 V: F(t) = 0,050 t0,26
0,1

0,01
0,1

1
Zeit [s]

10

Abbildung 4.18: Zeitkorrelationsfunktionen F̂ (t), gemessen für Tunnelspannungen UT
zwischen +0, 3 und +1, 2 V. Der Tunnelstrom beträgt IT = 4, 0 nA, die Temperatur
T = 305 K.
Abb. 4.19 zeigt Zeitkorrelationsfunktionen, bei denen die Tunnelspannung konstant bei
UT = +0, 3 V gehalten wurde. Der Tunnelstrom wurde zwischen IT = 2, 5 nA und 4, 0 nA
variiert. Innerhalb der Fehlerbalken wurde weder eine Abhängigkeit der gemessenen F̂ (t)
von der Tunnelspannung, noch vom Tunnelstrom gefunden.
Eine weitere Möglichkeit, eine Beeinflussung der Stufenfluktuationen durch die Tunnelspitze zu überprüfen bietet die Variation der Zeit zwischen zwei Rasterzeilen. Wird
am Ende jeder Rasterzeile bei gleicher Rastergeschwindigkeit in der Zeile eine Pause eingelegt, so verringert sich sowohl die Häufigkeit als auch die Dauer der Wechselwirkung
zwischen Tunnelspitze und Stufenkante. In Abb. 4.20 sind die ermittelten Zeitkorrelationsfunktionen für zwei unterschiedliche Zeiten pro Rasterzeile aufgetragen. Die Wechselwirkungszeiten und -häufigkeiten variieren dabei um einen Faktor 2. Wieder zeigt sich
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Abbildung 4.19: Zeitkorrelationsfunktionen F̂ (t), gemessen bei T = 305 K und fester
Tunnelspannung UT = +0, 3 V. Der Tunnelstrom wurde zwischen IT = 2, 5 nA und
4, 0 nA variiert.
innerhalb der Fehlerbalken kein Unterschied zwischen den beiden Datensätzen. Für moderate Tunnelwiderstände ab mehreren hundert Megaohm aufwärts kann daher der Einfluß
der Tunnelspitze auf die Fluktuationen von (100)-Stufen auf der Cu(111)-Oberfläche vernachlässigt werden.

4.4
4.4.1

Diskussion
Gleichgewichtsfluktuationen

Für Temperaturen unterhalb von T = 500 K zeigen die Zeitkorrelationsfunktionen der
Gleichgewichtsfluktuationen ein t1/4 -Zeitverhalten (Tabelle 4.1). F̂ (t) zeigt dabei keine
Abhängigkeit vom Stufenabstand (Abb. 4.13). Nach den Aussagen in Abschnitt 4.1 ist
somit der Massentransport auf die Stufenkante beschränkt. Oberhalb von T = 500 K zeigt
F̂ (t) ein t1/2 -Verhalten. Der Zeitexponent 1/2 könnte darauf zurückzuführen sein, daß die
Diffusion über die Terrasse bei diesen Temperaturen an Bedeutung gewinnt. Da jedoch
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Abbildung 4.20: Zeitkorrelationsfunktion F̂ (t) aus RTM-Bildern mit unterschiedlichen
Zeiten zwischen den Rasterzeilen. Die Temperatur beträgt T = 305 K.
keine Fluktuationen oberhalb von 600 K gemessen wurden, beschränkt sich die folgende
Diskussion auf den Bereich tieferer Temperaturen.
Für eine Stufe im Gleichgewicht ergibt sich aus der Langevin-Theorie für F̂ (t) [49,50]
1/4

F̂ (t) ≈ 0, 464 D̂0

e−(3ε+ÊD̂st )/(4

kT )

1

Et

1

t 4 = F̂ (2s)|T →∞ e− kT t 4

(4.27)

Hier ist D̂0 der präexponentielle Faktor für die Diffusion entlang der Stufenkante, ε die
Bildungsenergie für eine monoatomar hohe Kinke und ED̂st die Aktivierungsenergie für die
Diffusion entlang der Stufe. Die rechte Seite von Gl. 4.27 beschreibt die analytische Form
der experimentell gefundenen Korrelationsfunktionen aus Abschnitt 4.3.1. Aus Gl. 4.27
und Abb. 4.12 folgt damit
3
1
ε + ED̂st = Et = (0, 25 ± 0, 02) eV
4
4
1/4
0, 464 D̂0 = F̂ (2s)|T →∞ = 3, 05 · 103±0,19

(4.28)

Der Wert der Kinkenbildungsenergie auf Cu(111) kann aus der Betrachtung von
Gleichgewichtsinselformen gewonnen werden [56]. Für die Form eines Ising-Kristalls auf
einem hexagonalen Gitter existiert ein geschlossener Ausdruck [57], der als freien Parameter lediglich die Wechselwirkungsenergie nächster Nachbarn enthält. Diese ist im
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Nächste-Nachbar-Modell identisch mit der Kinkenbildungsenergie ε einer Stufe. Der experimentell aus den Inselformen bestimmte Wert für ε liegt bei 0, 110 ± 0, 003 eV. Bei
diesem Wert handelt es sich um das gewichtete Mittel der Kinkenenergien für (111)und (100)-Stufen, welche auf einer fcc(111)-Oberfläche a priori nicht gleich sein müssen.
Theoretische Rechnungen [58,59] sowie die experimentelle Beobachtung von Inseln mit
nahezu perfekter 6-zähliger Symmetrie legen jedoch nahe, daß dies auf Cu(111) der Fall
ist. Der Wert ε = 0, 110 ± 0, 003 eV ist in exzellenter Übereinstimmung sowohl mit EMTRechnungen (ε = 0, 107 eV [59]) als auch mit experimentellen Ergebnissen auf Cu(100)
(ε = 0, 128 eV [15]). Mit dem Wert ε = 0, 110 eV ergibt sich aus Gl. 4.28
ED̂st = 0, 67 ± 0, 08 eV
D̂0 = 1, 87 · 1015±2 s−1

(4.29)

Bedenkt man den großen Fehler in D̂0 , so ist der experimentell gefundene Wert in vernünftiger Übereinstimmung mit der theoretischen Abschätzung D̂0th ≈ kT /h = 6, 31 · 1012 s−1
[60] mit h der Planck-Konstante und T = 303 K.
Die Aktivierungsenergie von D̂st beinhaltet sowohl die Bildungsenergie für Stufenadatome Ead als auch die Diffusionsbarriere Edif f für ein einzelnes Atom an einer Stufenkante. Im einfachsten Modell, bei dem man von Wechselwirkungen ausschließlich zwischen
nächsten Nachbarn ausgeht, ergibt sich folgende Abschätzung für Edif f : Zur Bildung eines
Stufenadatoms aus einer Kinke müssen zwei Bindungen gebrochen werden. Damit ist
Edif f ≈ ED̂st − 2ε = (0, 45 ± 0, 08) eV

(4.30)

Edif f wiederum beinhaltet die gemeinsame Aktivierungsbarriere für die Diffusion eines
Atoms entlang einer geraden Stufe (Ed ) und über Kinken hinweg (∆). Mit Hilfe der
Theorie von Natori und Godby [61] läßt sich eine Abschätzung für die Aktivierungsenergie
an einer geraden Stufe aus den mikroskopischen Sprungraten durchführen
Dtr = 

n2 Γd
n−1+

1
S



n−1+

Γd
Γa



(4.31)

mit Γd = D̂0 e−Ed /(kT ) , Γa = Γd e−2ε/(kT ) und S = e−∆/(kT ) . Die Größe n ist der mittlere
Abstand von Kinken an der Stufenkante in atomaren Einheiten. Im Gleichgewicht ist n
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durch die inverse Kinkenkonzentration n = 1/Pk ≈ 1/2 eε/(kT ) gegeben. Damit folgt aus
Gl. 4.31
Dtr =

D̂0 e−Ed /(kT )
2 eε/(kT ) + 4 e∆/(kT )

(4.32)

Mit der hier ebenfalls gültigen Beziehung für den Tracerdiffusionskoeffizienten (Gl. 4.23)
folgt daraus
D̂st =

D̂0 e−(2ε+Ed )/(kT )
2 eε/(kT ) + 4 e∆/(kT )

(4.33)

Ist die Barriere ∆ für den Sprung über eine Kinke kleiner als die Kinkenenergie ε, so
folgt aus G. 4.33
3ε + Ed ≈ ED̂st

(4.34)

Mit steigender Barriere ∆ für das Hüpfen über eine Kinke verringert sich die Aktivierungsenergie Ed für die Diffusion entlang einer geraden Stufe. Der mit Hilfe von G. 4.34
gewonnene Wert von
Ed ≤ 0, 34eV

(4.35)

stellt somit die obere Grenze für den Fall ε  ∆ dar. Der Wert für Ed in Gl. 4.35 ist in
guter Übereinstimmung mit EMT-Rechnungen [59], welche Ed = 0, 228 eV ergeben.

4.4.2

Fluktuationen im Nicht-Gleichgewicht

Die Analyse des Zerfalls der Vorwölbung einer Stufe liefert ebenfalls einen deutlichen
Hinweis auf einen dominierenden Massenfluß entlang der Stufenkante. Zusätzlich zeigt
sich, daß beide Untersuchungen, Stufenfluktuationen im Gleichgewicht und Zerfall einer
Vorwölbung einer Stufe, auch in quantitativer Übereinstimmung sind. Mit Hilfe von [49,50]
läßt sich die erwartete Zeitkorrelationsfunktion im Gleichgewicht aus den gemessenen.
Zeitkonstanten τq̂ berechnen:
F̂ (t) = 0, 464 Pk

1
τq̂ q̂ 4

!1/4

t1/4

(4.36)

Mit dem Ergebnis τq̂ = (1, 83±0, 12)·10−4 q̂ −4 s aus Abschnitt 4.3.2, ε = 0, 110 eV [56],
T = 303 K und t = 2 s folgt
F̂ (2s) = 0, 14

(4.37)
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Der experimentell bestimmte Wert für T = 303 K beträgt F̂ (2s) = 0, 2. Dieser Wert
ist innerhalb des Fehlers in der Bestimmung der Zeitkorrelationsfunktion in guter Übereinstimmung mit dem berechneten Wert aus dem Zerfall der Vorwölbung. Die in diesem
Abschnitt vorgestellten Ergebnisse zum Zerfall einer Stufenvorwölbung bestätigen somit
die theoretische Erwartung, daß Stufenfluktuationen im Gleichgewicht sowie außerhalb
des Gleichgewichts äquivalent sind.
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Kapitel 5
Zerfall von 2D-Inseln
Inseln auf einer Oberfläche stellen Nichtgleichgewichtsstrukturen dar, die im Laufe der
Zeit zugunsten von Stufen oder größeren Inseln zerfallen. Treibende Kraft für die Reifung der Inseln auf einer Terrasse ist die Differenz zwischen dem jeweiligen chemischen
Potential µi einer Insel und dem ihrer Umgebung. Der Zerfall kann über unterschiedliche
Kanäle erfolgen, deren Bedeutung durch die jeweiligen Energien und Barrieren für die
atomaren Prozesse auf der Oberfläche gegeben ist. In Abhängigkeit von der Inseldichte,
der Beweglichkeit der Inseln und dem von den Inseln fortgerichteten Massentransport
können Koaleszenz zwischen Inseln [62] oder diffusiver Inselzerfall durch Abdampfen von
Atomen [14] bzw. Leerstellen [12] dominieren. Durch Ablösen von Atomen vom Inselrand
schrumpfen kleine Inseln zugunsten ihrer größeren Nachbarn und Stufen. Gleichzeitig diffundieren Adatome entlang der Inselkante, wodurch sich der Inselschwerpunkt auf der
Oberfläche bewegt. Ist die während der typischen Lebensdauer einer Insel auf einer Terrasse zurückgelegte Strecke vergleichbar mit dem halben mittleren Inselabstand, so treten
Kollisionen und anschließende Verschmelzungen von Inseln ( Koaleszenz“) auf. Für Ada”
tominseln auf Cu(111) stellt bei den in dieser Arbeit untersuchten Temperaturen der
diffusive Zerfall den dominierenden Reifungsprozeß dar.
Im folgenden wird zunächst die klassische Theorie für den diffusiven Inselzerfall, die
sogenannte Ostwald-Reifung“, erläutert. Anschließend werden die experimentellen Er”
gebnisse vorgestellt und diskutiert [63]
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5.1
5.1.1

Theorie
Gibbs-Thomson Relation

Das lokale chemische Potential µi (Θ) einer Insel ist durch die allgemeine Form der GibbsThomson-Relation mit der lokalen Krümmung K(Θ) des Inselrandes in Richtung Θ verknüpft [64,65]:
µi (Θ) = Ω γ̃(Θ) K(Θ)

(5.1)

Ω ist hierbei die Fläche pro Atom auf der Terrasse und γ̃(Θ) die sogenannte Stufensteifigkeit. Letztere ist die Energie, die zur Verlängerung der Stufe bei einer Krümmung
derselben aufgebracht werden muß. Der Zusammenhang zwischen der Stufenenergie γ und
der Stufensteifigkeit γ̃ ist in den Richtungen mit differenzierbarem ∂γ/∂Θ gegeben durch
γ̃(Θ) = γ(Θ) +

∂2γ
∂Θ2

(5.2)

Im allgemeinen hängen γ und damit auch ∂ 2 γ/∂Θ2 von Θ ab. Eine Insel besitzt dann ihre
Gleichgewichtsform, wenn das chemische Potential µi (Θ) entlang des Inselrandes konstant
ist, oder analog, wenn kein gerichteter Massenfluß entlang des Inselrandes auftritt. In
diesem Fall hängt µi (Θ) nicht von Θ ab und kann durch ein chemisches Potential µi für den
gesamten Inselrand ersetzt werden. Nach Gl. 5.1 besteht für eine Insel im Gleichgewicht
ein einfacher Zusammenhang zwischen der Stufensteifigkeit in verschiedenen Richtungen
und den lokalen Krümmungen:
γ̃(Θ1 )
K(Θ1 ) = K(Θ2 )
γ̃(Θ2 )

(5.3)

Für Inseln im Gleichgewicht ist demnach der Inselrand in Richtungen mit hohem γ̃
nur wenig gekrümmt, in Richtungen mit kleinem γ̃ dagegen stark. Gl. 5.1 ist eine Folge aus dem Bestreben der Insel, ihre freie Energie zu minimieren. Eine Möglichkeit, die
Inselform im Gleichgewicht bei bekanntem γ(Θ) graphisch zu bestimmen bietet die zweidimensionale Wulff-Konstruktion [50]. Diese ist schematisch in Abb. 5.1 gezeigt. Um den
Ursprung ~0 wird zunächst der sogenannte γ-Plot (Θ, γ(Θ)) =: P~ (Θ) in Polarkoordinaten
aufgetragen. Für jede Richtung Θ wird nun durch den Punkt P~ (Θ) die Senkrechte auf
0P gezeichnet. Die Gleichgewichtsform der Insel, welche der Form der geringsten freien
Energie entspricht, ist durch die innere Einhüllende aller Senkrechten gegeben, d.h. den
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Abschnitten aller Senkrechten, welche vom Nullpunkt aus erreicht werden können, ohne
eine andere Senkrechte zu schneiden.

P
0

Θ

γ-Plot
Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der ebenen Wulff-Konstruktion.

Nach Gl. 5.1 spiegelt sich eine Anisotropie von γ̃ in der Inselform wieder. Beispiele für
experimentell beobachtete Inselformen sind in Abb. 5.2 zu sehen. Dort sind RTM-Bilder
von Cu-Adatominseln auf Cu(100) (a) [66], Cu(111) (b) und Cu(110) (c) [67] gezeigt.
Deutlich ist der Einfluß der unterschiedlichen Substratorientierungen auf die Inselform zu
erkennen. Auf der Cu(100)-Oberfläche existieren vier zueinander äquivalente Richtungen,
in denen die Atome dichtgepackt liegen. Stufen entlang dieser Richtungen besitzen keine erzwungenen Kinken und sind damit energetisch günstiger als Stufen entlang anderer
Richtungen auf der Oberfläche. Diese Symmetrie des Substrats führt zu einer ebenfalls 4zähligen Gleichgewichtsinselform auf Cu(100) (Abb. 5.2, (a)). Aus entropischen Gründen
sind für T > 0 K die Ecken der Inseln jedoch abgerundet und die Inselform weicht von
einem Quadrat ab. Auf der Cu(111)-Oberfläche existieren, im Gegensatz zur Cu(100)Oberfläche zwei verschiedene Stufentypen. Die beiden unterschiedlichen Stufentypen A
und B unterscheiden sich in den Mikrofacetten an der Stufenkante. Während Stufentyp A
an der Stufenkante eine quadratische (100)-Facette aufweist, besitzt der B-Typ eine dreieckige (111)-Facette. In einer Insel auf Cu(111) sind die Segmente abwechselnd vom Abzw. B-Typ. Die experimentelle Beobachtung annähernd hexagonaler Inseln auf Cu(111)
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in Abb. 5.2 (b) ist ein Indiz dafür, daß die Stufenenergien für (100)- und (111)-Stufen
auf Cu(111) innerhalb weniger Prozent gleich sind. Daß dies für fcc(111)-Oberflächen im
allgemeinen nicht gilt, legen RTM-Messungen an Pt(111) [68] sowie Dichtefunktionalrechnungen [69] nahe. Eine starke Anisotropie der Stufenenergien ist ebenfalls an der Insel in
Abb. 5.2 (c) erkennen. Auf Cu(110) existieren ebenfalls zwei verschiedene Stufentypen,
welche parallel zur [001]- bzw. [11̄0]-Richtung verlaufen. Nach Effective Medium Theo”
ry“-Rechnungen (EMT) [59] besitzen jedoch Stufen entlang der [11̄0]-Richtung eine etwa
zehnmal höhere Stufenenergie als Stufen parallel zur [001]-Richtung. Die Gleichgewichtsform einer solchen Insel sollte daher ein langgestrecktes Rechteck mit abgerundeten Ecken
und einem Verhältnis von Länge zu Breite von etwa l/b ≈ 10 sein.

(a)

(b)

(c)
Abbildung 5.2: Adatominseln auf verschieden orientierten Cu-Substraten. a) Cu(100) [66],
b) Cu(111) und c) Cu(110) [67].

Da die Stufensteifigkeit γ̃(Θ) a priori nicht bekannt ist, läßt sich RTM-Bildern nicht
direkt entnehmen, ob Inseln im Experiment ihre Gleichgewichtsform besitzen. Falls allerdings die Form großer Inseln weder vom Radius noch von der Vorgeschichte ihrer Entste-
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hung abhängt, so kann davon ausgegangen werden, daß die Insel ihre Gleichgewichtsform
besitzt.
Koaleszenzereignisse im Experiment bieten eine geeignete Möglichkeit um zu überprüfen ob eine beobachtete Inselform durch die Kinetik während des Wachstums bestimmt
ist oder ob es sich um eine Gleichgewichtsform handelt. Kollidieren diffundierende Inseln
auf der Oberfläche, so besitzt die neue, größere Insel zu Beginn noch nicht ihre Gleichgewichtsform. Angetrieben durch die unterschiedlichen lokalen chemischen Potentiale entlang des Inselrandes setzt daher ein gerichteter Massenfluß entlang der Inselkante ein. Ist
die Gleichgewichtsform erreicht, so ist das chemische Potential überall an der Inselkante
gleich und es treten nur noch Fluktuationen um diese Form auf, die im zeitlichen Mittel
verschwinden [70]. Ist die Diffusion entlang der Inselkante klein gegenüber dem Ablösen
von Stufenadatomen auf die Terrasse, so zerfällt die Insel bevor sie ihre Gleichgwichtsform wieder erreicht hat. In diesem Fall ist es nicht sinnvoll eine Insel durch ein einziges
chemisches Potential µi zu charakterisieren, vielmehr ist für jeden Punkt am Inselrand
das chemische Potential µi (Θ) aus der lokalen Krümmung K(Θ) zu berechnen. Ist jedoch
der Massenstrom entlang des Inselrandes groß gegenüber dem Strom von der Insel weg,
so stellt sich die Gleichgewichtsform auf der Zeitskala des Zerfalls schnell wieder ein. In
diesem Fall kann jede Insel durch ein chemisches Potential µi charakterisiert werden. In
Abb. 5.3 sind RTM-Bilder der Cu(111)-Oberfläche mit Adatomen (a) bzw. Leerstelleninseln (b) gezeigt. Die Inseln in (a) wurden durch Deposition von 10 ML Kupfer bei 314 K
und einer Rate von 10 ML/min erzeugt. In (b) sind Leerstellen bei 333 K zu sehen, welche durch kurzes Ionenätzen nach der Probenreinigung präpariert wurden. Auf beiden
Oberflächen ist die Inseldichte zu Beginn der Messung so hoch, daß die Diffusion der
Inseln gelegentlich zu einer Kollision mit Nachbarn führt. Deutlich ist zu erkennen, daß
Insel 1 in (a) zur Zeit t = 0 s eine längliche Form aufweist. Dies ist auf eine Koaleszenz
zurückzuführen, die kurz vor Beginn der Messung stattfand. Die drei Inseln, die mit 2
gekennzeichnet sind, koaleszieren kurze Zeit danach zwischen t = 0 s und t = 170 s. In
beiden Fällen stellt sich innerhalb weniger Minuten die ursprüngliche, sechseckige Inselform mit abgerundeten Ecken wieder ein. Während dieser Zeit hat sich die Fläche der
Insel 3 nicht meßbar verändert, d.h. die Diffusion entlang der Inselkanten erfolgt auf einer
schnelleren Zeitskala als der Zerfall von Inseln. Analog dazu ist in Teil (b) von Abb. 5.3
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die Koaleszenz von zwei Leerstelleninseln abgebildet. Wieder stellt sich innerhalb kurzer
Zeit die ursprüngliche Inselform ein. Diese Beobachtungen sind ein eindeutiger Hinweis
darauf, daß sowohl für Adatominseln als auch für Leerstelleninseln die experimentell beobachtete Inselform die Gleichgewichtsform darstellt. Ähnliche Beobachtungen wurden
für die Adatominseln auf der Cu(100)-Oberfläche gemacht, weshalb angenommen werden
darf, daß die in Abb. 5.2, (a) gezeigte Inselform die Gleichgewichtsform darstellt. Auf
Cu(110) hingegen zeigt sich, daß die Inselform in Abb. 5.2, c vermutlich durch die Kinetik während des Wachstums bestimmt ist. In derselben Messung wurden auch Inseln
mit einem anderen Aspektverhältnis l/h gefunden. Desweiteren änderte sich das Aspektverhältnis im Laufe der Zeit. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, daß die auf
Cu(110) beobachteten Inseln nicht ihre Gleichgewichtsform besitzen. Daß es für Inseln
auf der Cu(110)-Oberfläche schwieriger ist, ihre Gleichgewichtsform zu erreichen läßt sich
auf die unterschiedlichen Diffusionsbarrieren entlang und senkrecht zu den dichtgepackten Stufen zurückführen. Während Atome innerhalb der Gräben schnell diffundieren, ist
der Massentransport senkrecht dazu stark behindert. Praktisch ist daher die Diffusion auf
Cu(110) bei niedrigen Temperaturen eindimensional und die Inseln zerfallen bevor sie ihre
Gleichgewichtsform erreichen.
Besitzen Inseln ihre Gleichgewichtsform, so sind sie dennoch nicht stabil sondern zerfallen aufgrund ihres erhöhten chemischen Potentials. Die Theorie der Ostwald-Reifung
beschreibt den Zerfall von Inseln analytisch. Für die einfachste Form der Theorie der
Ostwald-Reifung wird eine isotrope Oberfläche angenommen. Auf dieser verschwindet die
Winkelabhängigkeit von γ und damit auch der zweite Term in Gl. 5.2. Auf einer isotropen
Oberfläche ist daher γ̃ = γ und die Gleichgewichtsform von Inseln ein Kreis.
Die freie Energie einer Insel auf einer isotropen Unterlage hängt bei konstanter Temperatur lediglich von der Anzahl der Atome in der Insel sowie von der Länge des Inselrandes
ab. Die Anzahl N der Atome einer runden Insel mit Radius Ri ist gegeben durch:
1
N=
π Ri2
Ω
√
⇒ U (N ) = 4π N Ω

(5.4)

mit U dem Umfang der Insel. Die freie Energie der Insel berechnet sich damit wie folgt:
F (N ) = U − T S = Ead · N + γ̃ · U (N ) − T S

(5.5)
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t = 95 s

t = 285 s

b)

Abbildung 5.3: RTM-Bilder von Koaleszenzereignissen auf Cu(111). Es sind Adatominseln
bei 314 K (a) und Leerstelleninseln bei 333 K (b) zu sehen. Die Bildgröße beträgt in beiden
Fällen 1200×1200 Å2 .
mit U der inneren Energie der Insel, S der Entropie und Ead der Kohäsionsenergie pro
Atom, welche der Bildungsenergie eines Terrassenadatoms aus einer Kinke in einer geraden
Stufe entspricht. Die letzte Identität in Gl. 5.5 gilt dabei in der Näherung des NächsteNachbar Modells (NN). Längerreichweitige Wechselwirkungen werden nicht berücksichtigt. Vernachlässigt man den Beitrag der Entropie, so erhält man das chemische Potential
µ(N ) einer Insel als Funktion der Atomzahl durch Einsetzen von Gl. 5.4 in Gl. 5.5 und
Ableiten der freien Energie nach N (für T = konst.)
√
dF
γ̃ · 4π Ω
γ̃Ω
√
= Ead +
= Ead +
=: µkoh + µKreis
dN
Ri
2 N

(5.6)

Die Adatombildungsenergie Ead ist für alle Inselgrößen konstant. Der Term µKreis hingegen beschreibt den Beitrag des Inselrandes zum chemischen Potential. Dieser Beitrag
hängt von der Inselgröße ab und ist entscheidend für die Reifung von Inseln auf einer
Oberfläche. Für Adatominseln ist µKreis eine positive Größe, da sich das Verhältnis des
Inselumfangs zu ihrer Fläche durch Anlagerung eines Adatoms verkleinert. Leerstellenin-
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seln hingegen schrumpfen durch die Anlagerung von Adatomen, weshalb ihr chemisches
Potential negativ ist. Eine Beziehung zwischen dem Radius Ri einer Insel und ihrem chemischen Potential µKreis wie in Gl. 5.6 läßt sich auf analoge Weise auch für eine ideal
sechseckige Insel herleiten. Für die chemischen Potentiale einer sechseckigen Insel mit N
Atomen bzw. einer flächengleichen runden Insel ergibt sich folgender einfacher Zusammenhang:
s

µi = µKreis ·

√
γ̃Ω
γ̃ 0 Ω
2 3
≈
· 1, 05 =:
π
Ri
Ri

(5.7)

Inseln auf Cu(111) besitzen eine sechseckige Gleichgewichtsform mit abgerundeten Ecken
für T > 0 K (siehe Abb. 5.2 (b)). Daher wird in dieser Arbeit für das chemische Potential
einer Insel auf Cu(111) die Größe µi aus Gl. 5.7 benutzt.
Für die Herleitung von Gl. 5.6 wurde γ̃ als isotrop (d.h. γ̃ = γ) vorausgesetzt. Für
sechseckige Inseln (Gl. 5.7) wurde hingegen näherungsweise ∂ 2 γ/∂Θ2  kT benutzt,
d.h. die Inseln weisen keine abgerundeten Ecken auf. In beiden Fällen wird zusätzlich
angenommen, daß γ̃ unabhängig von der Inselgröße ist. Diese Annahmen müssen bei der
Anwendung auf reale Oberflächen im Einzelfall auf ihre Gültigkeit überprüft werden.

5.1.2

Theorie der Ostwald-Reifung

Mit dem chemischen Potential einer Insel aus Gl. 5.6 bzw. Gl. 5.7 läßt sich deren Zerfall
in einer einfachen Umgebung unter bestimmten Annahmen berechnen. Die Theorie hierzu
stammt ursprünglich von Lifshitz, Slyozov und Wagner (LSW-Theorie) und beschreibt die
Reifung kleiner Teilchen in kolloidalen Flüssigkeiten [71,72]. Die Anpassung auf den Zerfall
von Inseln auf Oberflächen wurde von Chakraverty, Wynblatt und Gjostein durchgeführt
[73,74]. Im folgenden wird diese kontinuumstheoretische Herleitung dargestellt.
Um eine einfache Parametrisierung des Problems zu erreichen, wird in der OstwaldTheorie der Zerfall einer runden Adatominsel mit Radius ri in der Mitte einer Leerstelleninsel mit Radius ra untersucht. Diese Geometrie ist schematisch in Abb. 5.4 (a) gezeigt.
In (b) ist ein Querschnitt durch die Oberfläche zu sehen. Hierbei bezeichnen ri∗ und ra∗
die Positionen auf der Terrasse in unmittelbarer Nähe des inneren bzw. des äußeren Inselrandes.
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Ohne Einschränkung der Allgemeinheit wird in der weiteren Herleitung angenommen,
daß der Massentransport durch diffundierende Adatome erfolgt. An dieser Stelle sollte
erwähnt werden, daß Untersuchungen zur Ostwald-Reifung auf Cu(100) einen Massentransport durch diffundierende Leerstellen nahelegen [12]. Für diese erfolgt die Herleitung
der Theorie jedoch auf analoge Weise. Nach Gl. 5.7 sind die chemischen Potentiale der
inneren und äußeren Insel verschieden. Für die Geometrie in Abb. 5.4 gilt µi > µa . Um
die freie Energie beider Inseln bei gegebener Fläche zu verringern, kommt es daher zu
einem gerichteten Strom J von Adatomen von der inneren zur äußeren Insel. Die Atome
lösen sich vom Rand der inneren Insel, diffundieren über die Terrasse und lagern sich am
Rand der Leerstelleninsel an. Im Falle einer Adatominsel in einer Leerstelleninsel besitzen beide Inselkanten den gleichen Haftkoeffizienten s := e−

Eanl
kT

für die Anlagerung von

Adatomen. Allgemeiner ist jedoch die Behandlung einer Konfiguration mit unterschiedlichen Haftkoeffizienten innen (si ) und außen (sa ). Unterschiedliche effektive Anlagerungsbarrieren für Adatome treten zum Beispiel beim Zerfall einer Leerstelleninsel in einer
Leerstelleninsel oder beim Zerfall einer Adatominsel auf einer Adatominsel auf, falls eine
Ehrlich-Schwoebel-Barriere den Interlagenmassentransport behindert.

ri
ra

(a)

ri

J

J

r i*

ra
ra*

(b)

Abbildung 5.4: Modellgeometrie in der Ostwald-Theorie (a) mit dem Querschitt durch die
Oberfläche (b). Die Positionen ri und ra bezeichnen den Radius der inneren bzw. äußeren
Insel. Die Positionen auf der Terrasse in unmittelbarer Nähe des jeweiligen Inselrandes
sind mit ri∗ bzw. ra∗ gekennzeichnet. J bezeichnet den Strom über die Terrasse.
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Auf der Terrasse zwischen beiden Inselrändern genügt die Adatomkonzentration ρ(~r)

der 2-dimensionalen Diffusionsgleichung (Laplacegleichung). Nimmt man eine stationäre
Verteilung der Adatome auf der Terrasse an, so gilt
~ · J(~
~ r) = −DT er ∆ρ(~r) = ρ̇(~r) =! 0
∇
∂ 2 ρ(r)
1 ∂ρ
⇒
+
=0
∂r2
r ∂r

(5.8)

mit J~ dem Adatomstrom und DT er der Diffusionskonstante auf der Terrasse. Die letzte
Zeile in Gl. 5.8 stellt den Übergang zu Polarkoordinaten dar, die im weiteren beibehalten
werden. Die allgemeine Lösung von Gl. 5.8 hat die Form
r
a

 

ρ(r) = c ln

+ b

(5.9)

Die Konstanten c kann durch die Konzentrationen ρ∗i := ρ(ri∗ ) und ρ∗a := ρ(ra∗ ) in unmittelbarer Nähe des inneren (ri∗ ) und äußeren (ra∗ ) Inselrandes ausgedrückt werden.
ρ(ri∗ )

ρ∗i

 ∗
r

i
+ b
a
 ∗
r
ρ(ra∗ ) =: ρ∗a = c ln a + b
a

Mit ξ ∗ :=

ra∗
ri∗

=:

= c ln

(5.10)
(5.11)

ergibt sich
ρ∗a − ρ∗i
c=
ln ξ ∗

(5.12)

Die unbekannten Adatomkonzentrationen ρ∗i und ρ∗a lassen sich aus den Stetigkeitsbedingung für den Massenfluß bei ri∗ und ra∗ bestimmen. Die Ausdrücke für den Strom auf der
Terrasse, am inneren bzw. am äußeren Inselrand sind durch die Gln. 5.13, 5.14 bzw. 5.15
gegeben.
dN
DT er
DT er c
2π DT er ∗
= 2πr
∇ρ(r) = 2πr
= 2
(ρ − ρ∗i )
2
2
dt
a
a r
a ln ξ ∗ a
Di
dNi
= 2πri 2 si (ρ∗i − ρi )
dt
a
dNa
Da
= 2πra 2 sa (ρa − ρ∗a )
dt
a

(5.13)
(5.14)
(5.15)

mit DT er = νT er e−Edif f /kT der Ratenkonstante für die Diffusion auf der Terrasse und
Di,a = νi,a e−Edif f /kT den Ratenkonstanten für die Anlagerung am inneren bzw. äußeren
Inselrand. Unter der Annahme gleicher präexponentieller Faktoren νT er = νi = νa =: ν0
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können die unbekannten Größen ρ∗i und ρ∗a durch Gleichsetzen von 5.13 mit 5.14 bei ri∗
bzw. 5.13 mit 5.15 bei ra∗ gewonnen werden. Mit α :=

ri si ln ξ ∗
a

und β :=

ra sa ln ξ ∗
a

ρa
(β + 1) ρi
β +
1 + α + αβ
1+β+ α
(α + 1) ρa
ρi
ρ∗a =
,
α +
1+α+ β
1 + β + αβ
ρ∗i =

ergibt sich
(5.16)
(5.17)

wobei ρi und ρa die Gleichgewichtskonzentrationen der inneren bzw. der äußeren Insel sind.
ρi und ρa lassen sich für ein ideales Gittergas auf der Terrasse berechnen. Dort gehorcht
die Adatomverteilung der Fermistatistik, da jeder Gitterplatz nur einfach zu besetzen
ist. Für niedrige Adatomkonzentrationen auf der Terrasse kann die Fermistatistik jedoch
durch die Boltzmann-Statistik genähert werden. Unter Berücksichtigung von Gl. 5.6 folgt
für die Konzentration ρ, bei der eine Insel mit Radius r im Gleichgewicht mit der sie
umgebenden Terrasse ist
ρT er =

1
1+e

µ0 −µ
kT

≈ e−

µ0 −µ
kT

!

= ρi (r) = e

−Ead +γ̃ 0 Ω
kT r

γ̃ 0 Ω
r

=: ρ∞ e kT

(5.18)

Ead

Hier sind µ0 das chemische Potential und ρ∞ = e− kT die Gleichgewichtsadatomkonzentration einer geraden Stufe.
Einsetzen von Gln. 5.16 und 5.17 in Gl. 5.13 ergibt unter Berücksichtigung der Gln.
5.18 und 2.1 die allgemeine Ratengleichung für die Flächenänderung der inneren Insel pro
Zeit:
3
πΩν
dAi
dN
2
=Ω
=
∗
dt
dt
ln ξ + raasa +

=

mit ξ :=

ra
.
ri

ln ξ +

3
π Ω ν ρ∞
2
a
+ riasi − r1a
r a sa



−

1
ri

e

a
r i si

γ̃ 0 Ω
ra kT

(ρa − ρi )
−e

γ̃ 0 Ω
ri kT



(5.19)

Die Zusatzterme − r1x im letzten Ausdruck stammen hierbei aus einer Tay-

lorentwicklung von ln ξ ∗ . An dieser Stelle sei daran erinnert, daß ri und ra für Leerstellen
negative Werte annehmen.
Neben der einfachen Geometrie des Modells wurde für die Herleitung von Gl. 5.19
angenommen, daß die Ratenkonstanten auf der Terrasse (DT er ) sowie am inneren (Di )
und am äußeren Inselrand (Da ) gleich sind und daß sich zu jeder Zeit die stationäre
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Adatomkonzentration auf der Terrasse einstellt. Die Gültigkeit der Stationarität ist dann
gewährleistet, wenn sich die Inselränder während des Zerfalls langsamer bewegen als eine Schockfront in der Adatomkonzentration. Bezeichnet ∆x die Ausbreitungslänge der
Schockfront und ri den Radius einer Insel, so muß gelten
√
dri2
d(∆x)2
3
−

=D=
Ων
dt
dt
2
Die Änderung der Inselfläche (∝

dri2
)
dt

(5.20)

wird durch Gl. 5.19 beschrieben. Mit einigen zusätz-

lichen Näherungen läßt sich Gl. 5.20 abschätzen:

−

dri2
1 dA
=−
=−
dt
π dt
ln ξ +
≈

3
Ω ν ρ∞
2
a
+ riasi − raa − rai
r a sa
3 Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0



γ̃ 0 Ω
kT

e ra

γ̃ 0 Ω
kT

− e ri



Ω
!
3 Ω ν ρ∞ r γ̃ 0kT
Ω ρ∞ γ̃ 0
ei
⇒ ri  √
≈
2 ln ξ
2 ln ξ kT ri
3 ln ξ kT

(5.21)

Aus einer vorsichtigen Abschätzung mit Werten γ̃ 0 = 0,4 eV/Atom, Ω = 1,
Ead = 0,4 eV, T = 300 K und ra = 1, 5 · ri folgt danach Stationarität bereits für
ri  2 · 10−5 a

(5.22)

Somit ist für alle Inselgrößen davon auszugehen, daß sich zu jeder Zeit die Gleichgewichtsadatomkonzentration auf der Terrasse einstellt.
Für die weitere Diskussion in diesem Kapitel wird angenommen, daß sich eine Adatominsel innerhalb einer Leerstelleninsel befindet, d.h. für die Haftkoeffizienten gilt
si = sa =: s. Die allgemeine Zerfallsgleichung 5.19 läßt sich dann für die Fälle einer
verschwindenden Anlagerungsbarriere (s = 1) bzw. einer hohen Barriere (s  1) näherungsweise lösen.
Für s = 1 (keine Anlagerungsbarriere) folgt aus den Gln. 5.16 und 5.17 für die Adatomkonzentrationen in der Nähe der Inseln ρ∗i ≈ ρi > ρ∗a ≈ ρa . Die Anlagerung und das
Ablösen von Atomen sind demnach schnell im Vergleich zum Massentransport über die
Terrasse, und es bildet sich zwischen den Inseln ein Gefälle in der Adatomkonzentration
aus. Dies ist schematisch in Abb. 5.5, (a) gezeigt. In diesem Fall ist der Zerfall der inneren
Insel durch die Diffusion der Adatome über die Terrasse limitiert ( Diffusionslimit“).
”
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Mathematisch läßt sich der diffusionslimitierte Zerfall näherungsweise aus Gl. 5.19
ableiten. Für s = 1 heben sich

1
r a sa

gegen

1
ra

und

1
r i si

gegen

γ̃ 0 Ω
3 π Ω ν ρ∞ kTγ̃ 0rΩ
dA
≈
e a − e kT ri
dt
2 ln ξ



1
ri

auf. Damit ergibt sich:



(5.23)

Unter der Annahme ra  ri und linearer Approximation der Exponentialfunktionen folgt
analog zur Herleitung von Gl. 5.28:
d (ri2 )
3 π Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0
dri
3 Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0
dA
=π
≈
⇒ ri2
=
dt
dt
2 ln ξ kT ri
dt
4 ln ξ kT

(5.24)

Damit ergibt sich folgendes einfache Zerfallsgesetz für die Inselfläche A(t) bei s = 1:


A(t) =



3
2

0

2

2

9 π Ω ν ρ∞ γ̃ 
4 ln ξ kT

3

2

(t − t0 ) 3

(5.25)

Für eine hohe Anlagerungsbarriere (s  1) folgt aus den Gln. 5.16 und 5.17 für die
Adatomkonzentrationen in der Nähe der Inseln ρi > ρ∗i ≈ ρ∗a > ρa . In diesem Fall ist die
Diffusion über die Terrasse schnell gegen die Anlagerung bzw. das Ablösen von Atomen
aus den Inselrändern und es bildet sich kein Konzentrationsgradient auf der Terrasse aus.
Dies ist schematisch in Abb. 5.5, (b) gezeigt. In diesem Fall begrenzt das Ablösen bzw. die
Anlagerung von Atomen an die Inseln den Zerfall der inneren Insel ( Verdampfungslimit“).
”
Analog zum diffusionslimitierten Zerfall läßt sich auch der Grenzfall s  1 mit Hilfe
von Gl. 5.19 näherungsweise berechnen. Für s · a  1 sind die Terme ln ξ,

1
ri

und

1
ra

im

Nenner von Gl. 5.19 gegenüber 1/(s ri ) vernachlässigbar und es ergibt sich
3
2

dA
≈
dt
Für große Inseln mit ri,a 

γ̃ 0 Ω
kT

genähert werden. Gilt außerdem

γ̃ 0 Ω
γ̃ 0 Ω
π Ω ν ρ∞
kT ri
kT
r
a
e
−e
a
+ rai s
ra s





(5.26)

können die Exponentialfunktionen in Gl. 5.26 linear

a
ra



a
,
ri

so vereinfacht sich Gl. 5.26 zu:

dA
3 π Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0 s
≈−
= konst.
dt
2a kT

(5.27)

Für s  1 ist daher die Abnahme der Inselfläche zeitlich konstant und es ergibt sich:
A(t) = −

3 π Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0 si
(t0 − t)
2a kT

(5.28)
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a)
ρi ≈ ρ*i

ρa ≈ ρa*

ri

ra

*

ri

ra

ri

ra

*

b)
ρi
ρi* ≈ ρa*
ρa

ri

*

*

ra

Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der stationären Adatomkonzentration auf der
Terrasse im diffusionslimitierten (a) und im verdampfungslimitierten Grenzfall (b).
Bemerkenswert in der Herleitung der Gln. 5.25 und 5.28 ist, daß die Unterscheidung
zwischen diffusions- und verdampfungslimitiertem Grenzfall nicht von der Adatombildungsenergie Ead abhängt, sondern ausschließlich von den Haftfaktoren si und sa für
Adatome am inneren bzw. äußeren Inselrand.

5.2

Vermessung von Inseln in RTM-Bildern

Die RTM-Bilder in der vorliegenden Arbeit wurden alle im sogenannten differenzierten“
”
Modus aufgenommen. Hierbei durchläuft das Signal des Vorverstärkers einen Hochpaß
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bevor es den Digital-Analog-Wandler des Meßrechners erreicht. Daher erscheinen alle aufgenommenen Bilder als wären sie von links beleuchtet. Der Vorteil dieser Methode liegt
darin, daß langsame Änderungen im Signal, z.B. durch eine makroskopische Verkippung
der Probe, unterdrückt werden. Ein nachträglicher Ebenenabzug wird damit unnötig.
Im nichtdifferenzierten Modus entspricht jeder Grauwert im RTM-Bild einer bestimmten vertikalen Position der Tunnelspitze. In differenzierten Bildern hingegen fehlt diese
Korrelation zwischen den absoluten Höhen auf der Oberfläche und den Grauwerten in
den RTM-Bildern. In differenzierten Bildern kann deshalb eine bestimmte atomare Lage
nicht durch ihren Grauwert charakterisiert werden. Um trotzdem Inseln in differenzierten
Bildern zu vermessen, wurden daher zwei verschiedene Auswerteprogramme entwickelt,
welche nicht auf Grauwerte, sondern auf Grauwertdifferenzen in den Bildern reagieren.
Zur Auswertung vieler Bilder mit monoatomar hohen Inseln auf Terrassen wird ein
Programm benutzt [75], welches an Grauwerte jeder Zeile einen Spline anpaßt. Anschließend wird zur Vermessung einer Insel zunächst je ein Punkt des rechten und des linken
Inselrandes von Hand markiert. Ausgehend von diesen Punkten werden rekursiv in den
benachbarten Zeilen die größten Steigungen in der angepaßten Kurve innerhalb eines frei
wählbaren Suchfensters ∆x neben der alten x-Position gesucht und gespeichert. Wurde
eine Insel bereits im vorhergehenden Bild ausgewertet, so dient ihre gespeicherte Position als Vorgabe für die neue Messung. Diese Automatisierung macht die Auswertung
von Bildserien einer hohen Bildanzahl und einer großen Zahl von Inseln pro Bild erst
möglich. Dieses Programm hat sich für die Vermessung monoatomar hoher Inseln auf
Terrassen sehr gut bewährt, eignet sich jedoch nicht zur Auswertung mehrlagiger Inseln
oder von Inseln in Leerstelleninseln. Für diese Anwendung wurde daher ein alternativer
Algorithmus entwickelt und in Form eines Unterprogramms für das Bildanalyseprogramm
NIH-Image“ des National Institute of Health realisiert. Ausgehend von der aktuellen Po”
sition des Mauszeigers wird in 20 verschiedenen Richtungen nach dem Auftreten einer
Grauwertdifferenz gesucht, die größer als ein einstellbarer Schwellenwert ist. Diese Position wird als Inselrand in der entsprechenden Richtung markiert. Das n-te Auftreten einer
solchen Steigung entspricht demnach von oben betrachtet der n-ten Lage einer Mehrfachinsel. Ausreißer in den Graustufen, die durch Störungen im RTM-Bild hervorgerufen
werden, können durch Beschränkung der Differenz benachbarter Radien gefunden und
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kompensiert werden.
Alle quantitativen Aussagen zur Ostwaldreifung von Inseln in dieser Arbeit setzen
eine korrekte Vermessung der Inseln in RTM-Bildern voraus. Um dies zu gewährleisten,
wurden beide beschriebenen Programme auf ihre Zuverlässigkeit gegeneinander und gegen
die Skalierung des RTM getestet. Hierzu wurden kurz hintereinander bei unterschiedlichen
Vergrößerungen RTM-Bilder mit monoatomar hohen Inseln auf der Cu(111)-Oberfläche
aufgenommen. Eine in allen Bildern dargestellte Insel wurde anschließend mit beiden
Programmen vermessen und die ermittelten Inselflächen in Bildpunkten gegen die nominelle Vergrößerung des RTM aufgetragen. Bei einer Halbierung der Rasterweite sollte
die Zahl der Bildpunkte in der Inselfläche entsprechend um einen Faktor vier sinken.
Abb. 5.6 zeigt RTM-Bilder derselben Insel (Kreis) auf der Oberfläche bei einer Rasterweite von 4000×4000 Å2 (a), 2000×2000 Å2 (b), 1000×1000 Å2 (c) und 500×500 Å2 (d).
Die Meßergebnisse der beiden Auswerteprogramme sowie die erwarteten Inselgrößen sind
im unteren Teil von Abb. 5.6 zu sehen. Die Punkte, die mit gemessen 1“ gekennzeichnet
”
sind, wurden mit dem ersten Programm vermessen. Entsprechend ist die Ausgabe des
zweiten beschriebenen Programms mit gemessen 2“ markiert. Die aufgrund der Skalie”
rung des RTM erwarteten Inselflächen sind als skaliert“ aufgetragen. Alle drei Kurven
”
fallen innerhalb von weniger als 2 Prozent aufeinander. Im folgenden kann daher eine
korrekte Vermessung der Inseln als gesichert angenommen werden.
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Abbildung 5.6: RTM-Bilder derselben Insel (Kreis) bei verschiedenen Vergrößerungen.
Der Vergleich der unterschiedlichen Meßmethoden und der nominellen Vergrößerung des
RTM ist im unteren Teil der Abbildung gezeigt.
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5.3
5.3.1

Experimentelle Ergebnisse: Adatominseln
Adatominseln in Leerstelleninseln

Ein zentraler Punkt in der Herleitung der Zerfallsgleichung 5.19 ist die Annahme einfacher Randbedingungen für die Adatomkonzentration bei ri und ra . In der klassischen
Theorie geschieht dies durch Betrachtung einer Insel in der Mitte einer Leerstelleninsel.
Eine experimentelle Überprüfung der Ostwald-Theorie erfolgt daher am direktesten durch
die Untersuchung eines Inselzerfalls in einer entsprechenden Umgebung. Solche Experimente wurden bereits von Morgenstern et al. auf Ag(111) durchgeführt [76,77]. In diesem
Abschnitt werden ähnliche Untersuchungen auf Cu(111) vorgestellt.
Die Leerstelleninseln auf der Cu(111)-Oberfläche wurden durch kurzes Ionenätzen
(10 s; pAr = 5 · 10−5 mbar; Uion = 1 kV; Iion ≈ 5 µA) erzeugt. Auf die so vorbehandelte Oberfläche wurden 1,5 ML Cu mit einer Rate von 20 ML/min deponiert. In den
anschließend aufgenommenen RTM-Bildern sind gelegentlich Adatominseln in Leerstellen
zu finden, deren Zerfall gemessen werden kann. In dieser Arbeit wurde der Zerfall von
Adatominseln in Leerstelleninseln im Temperaturbereich zwischen 303 K und 323 K untersucht. Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt wurde, ist bei der Untersuchung von instabilen
Strukturen darauf zu achten, daß deren typische Zerfallszeit groß gegen die Aufnahmedauer des RTM ist. Für Adatominseln in Leerstelleninseln auf Cu(111) und Aufnahmedauern
von ≥ 30 s bedeutet dies, daß nur die Messungen bei T = 303 K und T = 313 K sinnvoll
verwertbar sind.
Bei der Auswertung der RTM-Bilder von Inselzerfällen in Leerstelleninseln wurden
ausschließlich Inseln berücksichtigt, die sich während des gesamten Beobachtungszeitraums annähernd im Zentrum der Leerstelleninsel befanden und ihre Gleichgewichtsform
behielten. Inseln, die an Koaleszenzereignissen beteiligt waren, wurden nicht berücksichtigt. Insbesondere wurden auch keine Inseln ausgewertet, die eine Abweichung von der
sechseckigen Form aufwiesen, da vermutlich die Inselkanten verunreinigt waren. Insgesamt wurden vier Inseln ausgewertet. Abb. 5.7 zeigt RTM-Bilder des Zerfalls einer Insel
bei 303 K. Der gesamte Zerfall dauert 35 Minuten, während derer 73 Bilder aufgenommen
wurden.
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Abbildung 5.7: Serie von RTM-Bildern einer zerfallenden Adatominsel in einer Leerstelleninsel bei 303 K.

In Abb. 5.8 (a) ist die zeitliche Entwicklung der Inselradien aus Abb. 5.7 gezeigt. Deutlich ist eine Krümmung der experimentellen Kurve zu erkennen. Nach den theoretischen
Überlegungen in Abschnitt 5.1.2 ist dies ein Indiz für einen diffusionslimitierten Zerfall
der Adatominsel (si = 1). Nach Gl. 5.25 wird für einen solchen Zerfall ri ∝ (t0 − t)α
mit α = 1/3 erwartet. Zwar lassen sich die experimentellen Zerfallskurven gut durch ein
Potenzgesetz beschreiben, der optimale Exponent von ᾱ = 0, 40 ± 0, 01 stimmt jedoch nur
näherungsweise mit der theoretischen Erwartung von α = 1/3 überein. Wie sich zeigt,
läßt sich die Abweichung konsistent im Rahmen des diffusionslimitierten Zerfalls erklären.
Zur Herleitung der Zerfallsgleichung für den diffusionslimitierten Zerfall (Gl. 5.25) werden mehrere Annahmen gemacht, die vermutlich zu der beobachteten Abweichung im
Exponenten α zwischen Theorie und Experiment führen. So wird unter anderem angenommen, daß die äußere Insel sehr viel größer ist als die innere Insel, so daß 1/ra gegen 1/ri
vernachlässigbar ist. Diese Näherungen kann man vermeiden, indem man die allgemeine
Gleichung für den Zerfall einer Adatominsel in einer Leerstelleninsel (Gl. 5.19) numerisch
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integriert. Der Übersichtlichkeit halber ist diese Beziehung hier nochmal angegeben. Für
s = 1 lautet sie
dAi
=
dt

3
2

γ̃ 0 Ω
γ̃ 0 Ω
π Ω ν0 e−(Ead +Edif f )/(kT )
ra kT − e ri kT
e
ln rrai





(5.29)

Mit dem aus den RTM-Bildern gewonnenen Radius ri (t = 0s) zu Beginn der Messung
und den Radien ra (t) während des Zerfalls läßt sich für jede Kombination (Ead + Edif f ),
γ̃ und ν0 die Zerfallskurve einer Adatom- in einer Leerstelleninsel durch numerische Integration von Gl. 5.29 berechnen. Um die freien Parameter zu optimieren, wird die theoretische Zerfallskurve anschließend mit der experimentellen Kurve verglichen. Da jedoch
(Ead + Edif f ) und ν0 in Gl. 5.29 stark korreliert sind, können sie nicht unabhängig voneinander bestimmt werden. Für (Ead + Edif f ) wird in der folgenden Auswertung ein Wert
von 0, 765 eV angenommen, der aus temperaturabhängigen Messungen des Inselzerfalls
stammt, die in Abschnitt 5.3.3 vorgestellt werden. Dieser Wert ist in exzellenter Übereinstimmung mit dem Ergebnis aus EMT-Rechnungen [59] von 0, 767 eV. Als Fehlerfunktion
für die Optimierung der restlichen Parameter γ̃ und ν0 wird die mittlere quadratische
Abweichung der beiden Zerfallskurven voneinander benutzt.
Für die Insel in Abb. 5.7 wurden die Werte für γ̃ und ν0 aus einer 2-dimensionalen
Optimierung ermittelt. Die zugehörige Zerfallskurve ist in Abb. 5.8 (a) gestrichelt eingezeichnet. Die Übereinstimmung der Kurven ist sehr gut. In Abb. 5.8 (b) ist für diesen
Zerfall die Fehlerkurve bei einer stetigen Variation von γ̃ und gleichzeitiger Optimierung
von ν0 dargestellt. Die Kurve zeigt ein ausgeprägtes Minimum bei γ̃ = 0, 50 eV/Atom. In
5.8 (c) ist die Fehlerkurve für eine Variation von ν0 bei gleichzeitiger Optimierung von γ̃
zu sehen. Auch diese Kurve zeigt ein ausgeprägtes Minimum welches bei ν0 = 9, 2·1011 s−1
liegt. Die Ergebnisse aller so ausgewerteten Inselzerfälle sind in Tabelle 5.1 zusammengefaßt.
Der mittlere Wert für die Stufensteifigkeit γ̃ liegt bei 0, 51 ± 0, 03 eV/Atom. Der
mittlere präexponentielle Faktor ν0 beträgt (9, 8 ± 0, 9) · 1011 s−1 . Diese Fehler sind die
rein statistischen Fehler aus der Mittelung der Werte in Tabelle 5.1. Bei der Beurteilung
des Wertes von ν0 ist zu beachten, daß dieser stark von der Wahl von (Ead + Edif f )
abhängt. Schon eine Änderung von (Ead + Edif f ) von 0, 765 eV auf 0, 71 eV ändert bei
T = 300 K den Wert von ν0 um eine Größenordnung. Der Fehler von ν0 wird daher auf
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Abbildung 5.8: (a) Zeitliche Entwicklung des Inselradius der Insel in Abb. 5.7 mit theoretisch berechneter Zerfallskurve für γ̃ = 0, 50 eV/Atom und ν0 = 9, 2 · 1011 s−1 . In (b) und
(c) sind die Fehlerkurven für die Variation der einzelnen Parameter gezeigt.
ν0 = 9, 8 · 1011±0,5 s−1 geschätzt. Die Bestimmung von γ̃ hängt hingegen ausschließlich von
der Krümmung der Zerfallskurve ab und ist nicht von (Ead + Edif f ) abhängig. In diesem
Fall scheint der statistische Fehler von ±0, 03 eV/Atom sinnvoll.

5.3.2

Wechselwirkung zwischen Adatominseln

Für die Experimente in Abschnitt 5.3.1 wurde die einfache Randbedingung aus der Herleitung der Ostwald-Theorie in Form großer Leerstelleninseln näherungsweise realisiert.
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γ̃ [eV/Atom] ν0 [1011 s−1 ]
0,498

9,22

0,522

8,84

0,542

10,41

0,481

10,82

0,51±0,03

9,8±0,9

Tabelle 5.1: Stufensteifigkeit γ̃ und präexponentieller Faktor ν0 aus der Anpassung von
Gl. 5.19 an experimentell beobachtete Zerfälle von Adatominseln in Leerstelleninseln. Für
(Ead + Edif f ) wurde ein Zahlenwert von 0,765 eV angenommen.

In der Regel findet man jedoch nach der Deposition von Material eine Situation vor, bei
der viele Adatominseln auf einer Terrasse existieren (Abb. 2.6 und Abb. 5.6). Der Zerfall eines Ensembles von Adatominseln auf einer Terrasse kann innerhalb der klassischen
Ostwald-Theorie durch zusätzliche Annahmen behandelt werden. Statt einer festen Adatomkonzentration ρa am Rand einer äußeren Leerstelleninsel wird eine Abschirmlänge ξi
um die Inseln angenommen, innerhalb derer die Adatomkonzentration den Terrassenmittelwert hρi annimmt. Die Größe von ξi ist jedoch nicht explizit anzugeben und hängt unter
anderem vom Inselradius der betrachteten Insel ab. Durch dieses Konstrukt zerfällt die
Terrasse in viele Kreise, die per definitionem nicht überlappen. Damit wird indirekt wieder eine einfache Situation aus isolierten Inseln in Umgebungen angenommen, die jeweils
einer Adatominsel in einer Leerstelleninsel ähneln. Die Herleitung der Zerfallsgleichung
für viele Adatominseln auf einer Terrasse erfolgt entsprechend der Herleitung des Zerfalls
einer Adatom- in einer Leerstelleninsel (siehe Abschnitt 5.1.2). Ist die Annahme nicht
überlappender Einflußbereiche gerechtfertigt, so wird der Zerfall vieler Inseln auf einer
Terrasse in der Tat korrekt durch die klassische Theorie beschrieben. Überlappen jedoch
die Einflußbereiche zweier benachbarter Inseln, so kommt es zum gerichteten Massenfluß
von der kleineren zur größeren Insel.
Daß die Annahme unabhängiger Inseln auf der Terrasse für Cu(111) bei Temperaturen
um 300 K nicht sinnvoll ist, zeigt Abb. 5.9. In (a) sind RTM-Bilder einer Gruppe von
Adatominseln bei unterschiedlichen Zeiten zu sehen. Zur Erzeugung der Adatominseln
auf der Terrasse wurde nach der Probenreinigung etwas mehr als 1 ML Cu bei 308 K auf
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der Cu(111)-Oberfläche deponiert. Die kleinen Leerstelleninseln auf der Terrasse sind im
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Abbildung 5.9: RTM-Bild vieler Adatominseln auf einer Terrasse bei 308 K. Im unteren
Teil sind die Zerfallskurven der markierten Inseln gezeigt.
Vergleich zu den Adatominseln wesentlich langlebiger, was ein deutlicher Hinweis auf eine
reflektierende Stufenbarriere ist. In den Zerfallskurven für die Adatominseln in Abb. 5.9,
(b) ist zu erkennen, daß einige Inseln im Laufe der Zeit verschwinden. An den durch
Pfeile gekennzeichneten Zeitpunkten zeigt sich deutlich, daß große Inseln durch den Zerfall
von kleineren Nachbarn beeinflußt werden. Weiter entfernt liegende Inseln werden jedoch
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nicht beeinflußt. Zerfällt eine kleine Insel in der Nähe einer großen Insel, so kann letztere
zeitweilig sogar wachsen bis der kleinere Nachbar verschwunden ist.
Auch der Versuch, lediglich die Zerfallskurve für kleine Inseln durch A(t) = A0 ∗(1− tt0 )κ
mit einem κ zu beschreiben führt zu Problemen. Theoretisch wird für die zeitliche Entwicklung der Inselfläche A(t) ein κ = 0, 66 vorhergesagt. Abgesehen davon, daß der über
alle zerfallenden Inseln gemittelte Wert von hκi = 0, 54 ± 0, 04 in schlechter Übereinstimmung mit der theoretischen Vorhersage ist, zeigen die Exponenten eine systematische
Abweichung vom gemeinsamen Mittelwert, je nach ihrer lokalen Umgebung. Für die Inseln
in Abb. 5.9 sind die gefundenen Exponenten in Tabelle 5.2 gezeigt. So liegt z.B. Insel 2 in
unmittelbarer Nachbarschaft einer ansteigenden Stufe, die als Senke für die Adatome auf
der Terrasse wirkt. Für diese Insel wird ein κ = 0, 64 gefunden. Im Gegensatz dazu ist die
Zerfallskurve von Insel 3, die neben einer reflektierenden abfallenden Stufe liegt, mit einem
κ = 0, 56 stärker gekrümmt. Diese Abhängigkeit des Zerfallsexponenten von der lokalen
Umgebung ist allgemein zu beobachten. Zusammen mit dem offensichtlichen Einfluß sehr
kleiner Inseln auf ihre großen Nachbarn, welcher bereits erwähnt wurde, belegt diese Systematik eindrücklich, daß das Konzept einer Abschirmlänge auf der Cu(111)-Oberfläche
im untersuchten Temperaturbereich zwischen 300 K und 355 K nicht sinnvoll ist. Will

Inselnummer

κ

1

0, 56 ± 0, 03

2

0, 64 ± 0, 02

3

0, 56 ± 0, 01

4

0, 59 ± 0, 01

5

0, 60 ± 0, 01

Tabelle 5.2: Exponenten κ aus der Anpassung A0 ∗ (1 −

t κ
)
t0

an den letzten Teil der

Zerfallskurven aus Abb. 5.9.

man den Zerfall eines ganzen Ensembles von Inseln beschreiben, so muß daher nach alternativen Möglichkeiten gesucht werden. Ein solcher Ansatz wird in Form numerischer
Simulationen in Abschnitt 5.5 vorgestellt.

5.3. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE: ADATOMINSELN

5.3.3

73

Temperaturabhängigkeit des Inselzerfalls

Wie in Abschnitt 5.3.2 gezeigt wurde, läßt sich der Zerfall vieler Adatominseln auf einer
Terrasse im allgemeinen nicht durch die klassische Ostwald-Theorie beschreiben. Trotzdem
kann man mit ihrer Hilfe einige für den Inselzerfall relevante Energien auf der Oberfläche
bestimmen. Hierzu sind jedoch einige Vorüberlegungen nötig. Das chemische Potential
einer Adatominsel verhält sich wie 1/ri (Gl. 5.18). Für sehr kleine Inseln stellen daher
alle Nachbarinseln in guter Näherung ähnliche Adatomsenken dar. Entsprechend sollte
der Zerfall sehr kleiner Inseln, die von großen Inseln umgeben sind, (ri  hri) von der
Ostwald-Theorie näherungsweise korrekt beschrieben werden. In diesem Fall kann die
Summe aus Adatombildungsenergie Ead und der Diffusionsbarriere auf der Terrasse Edif f
aus dem Temperaturverhalten des Zerfalls bestimmt werden.
Gl. 5.23 läßt sich durch lineare Näherung der Exponentialfunktion vereinfachen
(Ead +Edif f )
kT

3

dA
3π 2 Ω2 γ̃ 0 ν0 e−
=
dt
2 ln ξ kT

1
1
√ −√
Aa
Ai

!

(5.30)

Für eine beliebige aber feste Inselfläche A0 verhält sich dA/dt damit näherungsweise
exponentiell:


ln A0 (T )|A0

!

3

(Ead + Edif f )
3π 2 Ω2 ν0 γ̃ 0
1
1 
=−
+ ln 
· √ −√
kT
2 ln ξ kT
Aa
Ai
|

{z

=: c

(5.31)

}

Die Größe c hängt lediglich logarithmisch von T ab und kann für festes A0 in dem untersuchten Temperaturbereich zwischen 300 K und 355 K als näherungsweise konstant
angenommen werden. Nach Gl. 5.31 kann aus der Steigung von ln A0 (T )|A0 gegen 1/(kT )
die Energie (Ead + Edif f ) bestimmt werden.
Um die Steigung einer Zerfallskurve für eine feste Fläche A0 zu bestimmen, wurde eine
Potenzfunktion der Form A(t) = −m · (t0 − t)κ mit variablem m, t0 und κ an die Kurve
angepaßt. Der Fläche A0 entspricht eine Zeit t∗ = t0 − (A0 /m)1/κ . Der Wert der Ableitung
bei A0
0

A (t)|A0 = −mκ



A0
m

 κ−1
κ

(5.32)

wird in einer Arrheniusauftragung dargestellt. Alle Werte A0 (t)|A0 liegen dann auf einer
Geraden, deren Steigung (Ead +Edif f ) ist. Die Wahl der Inselfläche A0 , bei der die Steigung
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der experimentellen Zerfallskurven bestimmt wird, ist sowohl nach unten als auch nach
oben stark eingeschränkt. Zu kleine Inseln verschwinden so schnell, daß mit dem RTM zu
wenig Bilder aufgenommen werden können, um die Steigung bei A0 korrekt zu bestimmen.
Große Inseln werden andererseits stark von ihrer Umgebung beeinflußt, wie in Abschnitt
5.3.2 gezeigt wurde. Bei der Auswertung der experimentellen Zerfallskurven wurde ein
Wert von A0 = 1600 Atomen als sinnvoller Kompromiß gefunden. Eine Änderung von A0
um ±200 Atome ändert die Steigung von ln A0 (1/T )|A0 nicht. Die Arrheniusauftragung
der Steigungen in den Zerfallskurven ist in Abb. 5.10 gezeigt. Die Datenpunkte liegen
alle auf einer Geraden. Deren Steigung entspricht einer Energie von (Ead + Edif f ) =
0,765±0,040 eV (siehe Gl. 5.31).

dA/dt Atome s-1

100

10

1

0,1
32

34

36

38

40

1/(kBT) eV-1
Abbildung 5.10: Arrhenius-Auftragung von dA/dt für Adatominseln einer Größe von 1600
Atomen zwischen 300 K und 355 K. Die Steigung der Kurve entspricht einer Energie von
0,765±0,040 eV, der Achsenabschnitt liegt bei 7, 0 · 1011 Atome/s.
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Experimentelle Ergebnisse: Leerstelleninseln

Leerstelleninseln auf Cu(111) sind im Vergleich zu Adatominseln stabiler. D.h. der Zerfall von Leerstelleninseln erfolgt auf einer längeren Zeitskala als bei Adatominseln. Dies
ist darauf zurückzuführen, daß für den Zerfall von Leerstelleninseln Adatome auf der
umgebenden Terrasse über die Kante der Insel diffundieren müssen, bevor sie sich an
die Insel anlagern. Dieser Prozeß wird jedoch durch die Existenz einer Stufenbarriere
(ES-Barriere) behindert. Existiert eine Ehrlich-Schwoebel-Barriere, so werden Strukturen
stabilisiert, bei deren Zerfall der Interlagenmassentransport eine wesentliche Rolle spielt.
Die unterschiedliche Stabilität von Leerstelleninseln und Adatominseln kann im Experiment direkt beobachtet werden. In Abb. 5.11 sind RTM-Bilder der Cu(111)-Oberfläche
bei 303 K zu sehen. Die Oberfläche wurde nach der Probenreinigung ionengeätzt (t = 10 s;
pAr = 5 · 10−5 mbar; UIon = 1 kV). Anschließend wurden 3 ML Cu mit einer Rate von
20 ML/min deponiert. Im abgebildeten Ausschnitt von 750×750 Å2 befindet sich eine
Adatominsel (1) in unmittelbarer Nachbarschaft einer Leerstelleninsel (2). Zu Beginn der
Messung sind beide Inseln annähernd gleich groß. Obwohl die lokale Umgebung beider
Inseln bei t = 0 s praktisch identisch ist, zerfällt die Adatominsel vollständig innerhalb
der 150-minütigen Beobachtungsdauer, während sich die Größe der Leerstelleninsel kaum
ändert. Unter der Annahme, daß der Zerfall von Adatominseln wie auch von Leerstelleninseln durch diffundierende Adatome auf der Terrasse erfolgt, ist eine solche erhöhte
Stabilität von Leerstelleninseln gegenüber Adatominseln ein Indiz für die Existenz einer
reflektierenden Stufenbarriere. Vor der Anlagerung eines Terrassenadatoms an eine Leerstelleninsel muß dieses zunächst die abfallende Stufenkante überwinden, die durch den
Rand der Leerstelleninsel gebildet wird. Eine solcher Schritt ist beim Zerfall von Adatominseln nicht nötig. Ein Adatom kann sich von einer Adatominsel lösen ohne von einer
Ehrlich-Schwoebel-Barriere behindert zu werden.
Die lange Lebensdauer von Leerstelleninseln führt dazu, daß die Koaleszenz von Leerstelleninseln auf der Oberfläche gegenüber der Ostwald-Reifung an Bedeutung gewinnt.
In dieser Arbeit wird jedoch nicht auf die Diffusion von Leerstelleninseln bzw. deren Koaleszenz eingegangen. An dieser Stelle sei auf Untersuchungen von Rosenfeld et al. [14]
verwiesen, welche eingehend die Diffusion von Leerstelleninseln auf Cu(111) beschreiben.
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Abbildung 5.11: RTM-Bilder der Cu(111)-Oberfläche mit Leerstellen- und Adatominseln
bei 303 K. Die Leerstelleninsel im Bildausschnitt ist deutlich stabiler als die Adatominsel.
Die Bildgröße beträgt 750×750 Å2 .
In der vorliegenden Arbeit soll vielmehr auf die Ostwald-Reifung von Leerstelleninseln auf
Cu(111) eingegangen werden.
Der Zerfall von Leerstelleninseln durch diffundierende Adatome ist bei Anwesenheit
einer reflektierenden Stufenbarriere mathematisch äquivalent zum Zerfall einer Adatominsel mit einem negativen Krümmungsradius und einem effektiven Haftkoeffizienten von
s∗i = e−Ees /(kT ) . Nach Gl. 5.26 ist die Massenänderung einer Leerstelleninseln mit Radius
ri näherungsweise gegeben durch
3
π Ω ν ρ∞ s∗i γ̃ 0
dA(t)
ri (t)
2
≈−
1−
dt
kT
hr(t)i

!

(5.33)

wobei hr(t)i der Radius einer Insel im Gleichgewicht mit dem Adatomgas auf der Terrasse
ist. Bei einem ideal verdampfungslimitierten Zerfall ist hr(t)i gleich dem mittleren Radius
aller Inseln. Die Zeitentwicklung von hr(t)i läßt sich unter der Annahme einer konstanten
Gesamtinselfläche berechnen [10], und es ergibt sich eine lineare Zunahme der mittleren
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Inselfläche. Für kleine Inseln auf der Terrasse (ri  hr(t)i) vereinfacht sich Gl. 5.33, und
es folgt das bereits in Abschnitt 5.1.2 hergeleitete lineare Zerfallsgesetz. Für große Inseln
mit ri > hr(t)i wird nach Gl. 5.33 ein Anwachsen der Inselfläche erwartet. Durch das sich
zeitlich ändernde hr(t)i ist das Anwachsen der Inselfläche im allgemeinen jedoch schwach
nichtlinear.
In Abb. 5.12 sind RTM-Bilder von Leerstelleninseln auf der Cu(111)-Oberfläche bei
358 K zu unterschiedlichen Zeiten gezeigt. Die monoatomar tiefen Leerstelleninseln auf
der Terrasse wurden nach der Probenreinigung durch kurzes Ionenätzen erzeugt (4 s; pAr
= 5 · 10−5 mbar; Uion = 1 kV; Iion ≈ 5 µA). Deutlich ist zu erkennen, daß die Inseldichte
ab- und die mittlere Inselgröße zunimmt. Dies beruht teilweise auf Koaleszenz, zum großen
Teil jedoch auf der Ostwald-Reifung der Inseln. Die unregelmäßige Stufenform am Ende
des Experiments entsteht durch Leerstelleninseln, die im Laufe der Messung von den
oberen Terrassen her mit Stufen koaleszieren.

0 min

25 min

50 min

1:05 h

1:15 h

1:40 h

Abbildung 5.12: RTM-Bilder der Cu(111)-Oberfläche mit vielen Leerstelleninseln bei
358 K zu unterschiedlichen Zeiten. Die Bildgröße beträgt 4000×4000 Å2 .
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Die Zerfallskurven einiger ausgewählter Inseln aus Abb. 5.12 sind in Abb. 5.13 zu

sehen. Es zeigt sich, daß kleine Inseln zugunsten der größeren Inseln zerfallen. Im Einsatz
in Abb. 5.13 ist der Zerfall der kleinsten Insel vergrößert dargestellt, welcher ein lineares
Zerfallsverhalten zeigt. Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf einen verdampfungslimitierten
Zerfall, wie er für kleine Leerstelleninseln bei Ees ≥ kT nach Gl. 5.28 erwartet wird.
Die leichte Abweichung von einer linearen Zerfallskurve für große Inseln kann durch das
langsame Ansteigen von hr(t)i im Laufe der Zeit erklärt werden [78].
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Abbildung 5.13: Zerfallskurven einiger ausgewählter Inseln aus Abb. 5.12. Der Zerfall der
kleinsten Insel in der Vergrößerung zeigt ein lineares Zeitverhalten.

5.4.1

Wechselwirkung zwischen Leerstelleninseln

Wie aus den Gln. 5.16 und 5.17 folgt, ist im Grenzfall eines ideal verdampfungslimitierten
Zerfalls (s∗i ≈ 0) zu jedem Zeitpunkt das chemische Potential und damit hr(t)i überall auf der Terrasse annähernd gleich. Nach Gl. 5.33 verhalten sich in diesem Fall die
Massenänderung von Inseln so, daß sich die Zerfallskurve unterschiedlicher Inseln nicht
schneiden.
In Abb. 5.14 ist ein RTM-Bild der Cu(111)-Oberfläche mit Leerstelleninseln bei 333 K
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sowie die Zerfallskurven der markierten Inseln gezeigt. Deutlich ist zu erkennen, daß sich
die Zerfallskurven, entgegen der Erwartung, teilweise schneiden. Offenbar ist die Annahme
eines konstanten chemischen Potentials auf der Terrasse für Leerstelleninseln auf Cu(111)
bei 333 K nicht gerechtfertigt. Ähnliche Beobachtungen wurden bereits bei der Untersuchung der Ostwaldreifung auf Si(001) gemacht [10]. Um sich kreuzende Zerfallskurven
zu erklären, wurde von Bartelt et al. ein Modell eingeführt [10], welches den Einfluß der
lokalen Umgebung in die Theorie für den verdampfungslimitierten Grenzfall integriert.
Hierzu wird die Oberfläche zunächst in Bereiche Ui aufgeteilt, wobei für jeden Punkt
P ∈ Ui gilt, daß keine Insel näher an P ist als Insel i. Dies ist analog zur Konstruktion der Wigner-Seitz-Zelle in der Kristallographie [79] bzw. zur Voronoj-Konstruktion in
der Graphentheorie [80]. Anschließend wird das chemische Potential in der Umgebung
von Insel i aus dem durchschnittlichen Radius der Inseln in direkter Nachbarschaft von
i berechnet. Der auf diese Weise eingeführte Abschirmeffekt führt in der Tat zu einem
Zerfallsverhalten ähnlich dem in Abb. 5.14. In der vorliegenden Arbeit soll jedoch ein
noch allgemeinerer Ansatz vorgestellt werden. Hierzu werden in Abschnitt 5.5 numerische
Simulationen vorgestellt, mit deren Hilfe sich der Zerfall von Leerstelleninseln realistisch
berechnen läßt.

5.4.2

Temperaturabhängigkeit des Inselzerfalls

Betrachtet man ausschließlich kleine Leerstelleninseln inmitten großer Nachbarn, so ist
die Näherung ri  hri gerechtfertigt. Analog zur Herleitung von Gl. 5.28 ergibt sich für
den Zerfall kleiner Leerstelleninseln
A(t) = −
=

3π Ω2 ν ρ∞ γ̃ 0 s∗i
(t0 − t)
2a
kT
!

3π Ω2 ν0 γ̃ 0
2a kT

· e−

Ead +Edif f +Ees
kT

(t0 − t)

(5.34)

Für Leerstelleninseln mit ri  hri erwartet man entsprechend Gl. 5.34 ein lineares Zerfallsverhalten, wobei die Steigung m für alle Inseln lediglich von der Temperatur und
nicht von der Umgebung abhängt. In Abb. 5.15 sind die Zerfallskurven ausgewählter kleiner Leerstelleninseln gezeigt, die von großen Nachbarn umgeben sind. Die Zerfallskurven
verlaufen linear und annähernd parallel.
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Abbildung 5.14: Experimentell beobachtete Zerfallskurven ausgewählter Leerstelleninseln
auf Cu(111) bei 333 K. Entgegen der Vorhersage der klassischen Ostwald-Theorie schneiden sich einige der Zerfallskurven.

Die Temperaturabhängigkeit des Zerfalls ist nach Gl. 5.34 für kleine Temperaturbereiche im wesentlichen durch den Exponentialfaktor bestimmt. Die vergleichsweise schwache
Temperaturabhängigkeit ∝ 1/(kT ) der übrigen Faktoren kann dagegen vernachlässigt
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Abbildung 5.15: Zerfallskurven kleiner Leerstelleninseln bei verschiedenen Temperaturen.
Es wurden ausschließlich solche Inseln berücksichtigt, die nicht in der Nähe von Stufenkanten liegen.
werden. Eine Auftragung des Logarithmus der Steigung gegen 1/T für kleine Inseln sollte daher ein lineares Verhalten mit Steigung −(Ead + Edif f + Ees ) zeigen. Eine solche
Arrhenius-Auftragung ist in Abb. 5.16 gezeigt. Die aufgetragenen Fehlerbalken entsprechen dem rein statistischen Fehler der experimentell ermittelten Steigungen. Aufgrund
der Annahme (ri  hri) in der Herleitung von Gl. 5.34 wurden ausschließlich Inseln von
weniger als 1500 Atomen berücksichtigt. Jeder Datenpunkt in Abb. 5.16 repräsentiert
dabei das Mittel über etwa 30 Einzelwerte. Insgesamt wurden 130 Inseln ausgewertet.
Die Steigung der Kurve in der Arrheniusauftragung entspricht einer Energie von 0, 90±
0, 05 eV. Der Achsenabschnitt liegt bei 7, 3 · 1012 Atome/s. Nimmt man für (Ead + Edif f )
den in Abschnitt 5.3.3 gefundenen Wert von 0, 765 eV an, so ergibt sich aus der Steigung
der Arrheniuskurve eine Ehrlich-Schwoebel-Barriere von Ees = 0, 135 eV. Dieser Wert ist
wegen der wenigen Meßwerte und der Abhängigkeit von (Ead + Edif f ) jedoch mit einem
großen Fehler behaftet, welcher zu 0, 050 eV geschätzt wird.
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Abbildung 5.16: Arrhenius-Auftragung der Steigung der Zerfallskurven kleiner Leerstelleninseln auf Cu(111) zwischen 313 K und 358 K. Die Steigung der Kurve entspricht
einer Energie von 0,90±0,05 eV, der Achsenabschnitt liegt bei 7, 3 · 1012 Atome/s.
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Numerische Simulation des Inselzerfalls

Bei der Herleitung der allgemeinen Zerfallsgleichung der klassischen Ostwald-Theorie
(Gl. 5.19) wurde explizit die Annahme einer einfachen, rotationssymmetrischen Umgebung
der Inseln gemacht, die sich zeitlich nicht, oder nur wenig ändert. Tatsächlich ist jedoch
die Nachbarschaft einer Insel in einem Ensemble weder einfach noch zeitlich konstant. Wie
in Abschnitt 5.3.2 gezeigt wurde, ist die Annahme nicht überlappender Einflußbereiche
um die Adatominseln herum für Cu(111) in der Nähe der Raumtemperatur nicht gerechtfertigt. In diesem Abschnitt wird eine numerische Simulation vorgestellt, die aus einer
gegebenen Inselverteilung zum Zeitpunkt t0 die zeitlich Entwicklung des gesamten Ensembles berechnet [63]. Die Annahme einfacher und zeitlich konstanter Randbedingungen
entfällt dabei.

5.5.1

Einführung in die Simulation

Für die Simulation wird die Zeit in diskrete Schritte ∆t unterteilt. Zu jeder Zeit n·∆t wird
die Lösung der Laplace-Gleichung mit Hilfe einer iterativen Methode berechnet. Ist die
Adatomkonzentration auf der Terrasse bekannt, so lassen sich die Massenströme zu den
Inseln bzw. von den Inseln weg über das erste Ficksche Gesetz bestimmen. Anschließend
werden die Inseln entsprechend reskaliert und die Gleichgewichtsadatomkonzentration erneut berechnet.
Die in Abschnitt 5.1.2 durchgeführten Überlegungen zur Stationarität der Adatomkonzentration hängen nicht von der Umgebung ab. Daher gelten sie auch für kompliziertere
Umgebungen und es genügt, in den Simulationen die stationäre Laplace-Gleichung auf der
Terrasse zu lösen. Hierzu wird die Oberfläche auf ein quadratisches Gitter projeziert, wobei
in den vorgestellten Rechnungen je ein Gitterpunkt des Modells einem RTM-Bildpunkt
entspricht. Eine mögliche Darstellung der diskretisierten Laplace-Gleichung ist
∆ρ (~r) = 0 →
1
4 a2

(ρ(i − 2, j) + ρ(i + 2, j) + ρ(i, j − 2) + ρ(i, j + 2) − 4 · ρ(i, j)) = 0

mit a der Gitterweite des Rasters und i und j den beiden Indizes des Gitters.

(5.35)
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Der Versuch, Gl. 5.35 durch Invertieren des zugehörigen linearen Gleichungssystems

direkt zu lösen, wird durch die enorme Größe der zugehörigen Matrix bzw. durch die
Komplexität einer intelligenten Speicherverwaltung erschwert. Bei einer Speicherung aller
Matrixkomponenten müßten mindestens 5124 Fließkommazahlen (≥ 7 Gigabyte) verwaltet werden, was auch auf modernen Großrechnern kaum möglich ist. Intelligentere
Methoden, bei denen nur die relevanten Einträge gespeichert werden, verlangen dagegen
eine aufwendige Buchführung der Indizes, was ebenfalls zu Problemen führt. Besser geeignet sind daher iterative Methoden, die ausschließlich lokal auf dem Gitter rechnen und sich
so schrittweise der Lösung von Gl. 5.35 annähern. In dieser Arbeit wird für diesen Zweck
die Methode der sukzessiven Überrelaxation benutzt, die in [81] und [82] beschrieben ist.
Berücksichtigt man den Massentransport über Stufen in den Simulationen, so sind auf
der Oberfläche sechs verschiedene Plätze zu unterscheiden welche in Abb. 5.17 schematisch gezeigt sind. Auf der flachen Terrasse (Position 1) soll ρ(i, j) der Gl. 5.35 genügen.
Daneben soll ρ(i, j) den Randbedingungen an Adatom- (Position 2) bzw. Leerstelleninseln
(Position 3) und an Stufen (Position 4+5) genügen. An offenen Rändern des Simulationsfeldes (Position 6) sind zusätzliche Annahmen über die Anbindung der Adatomkonzentration an die Inselverteilung außerhalb des Simulationsfeldes zu machen. Durch Integration
des Interlagenmassentransports in die Simulationen kann nicht nur der Zerfall von Adatominseln, sondern auch der von monoatomar tiefen Leerstelleninseln simuliert werden. Wie
sich in Abschnitt 5.5.2 zeigen wird, spielt der Transport über Stufen auch für die OstwaldReifung von Adatominseln eine bedeutende Rolle. Im folgenden wird die unterschiedliche
Behandlung der verschiedenen Fälle kurz dargestellt.
Auf der Terrasse (Position 1) wird iterativ die Adatomkonzentration im (n + 1)-sten
Iterationsschritt wie folgt aus den Werten des n-ten Schrittes berechnet:
ρn+1 (i, j) =

ω
(ρn (i, j − 1) + ρn (i, j + 1) + ρn (i − 1, j) + ρn (i + 1, j))
4
+ (1 − ω) ρn (i, j)

(5.36)

Hierbei ist ω der sogenannte Relaxationsparameter. Wie gezeigt werden kann [83] konvergiert ρn (i, j) für 0 < ω < 2 gegen die Lösung der diskreten Laplace-Gleichung, wobei
ω > 1 im allgemeinen eine schnellere Konvergenz des Verfahrens ergibt.
Neben der Laplace-Gleichung auf der Terrasse soll ρ(i, j) an Inseln und Stufen be-
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Abbildung 5.17: Schematische Darstellung des Simulationsgitters mit den unterschiedlichen Positionen auf der Terrasse (1), neben einer Adatominsel (2), neben einer Leerstelleninsel (3), an einer ansteigenden (4) bzw. abfallenden (5) Stufenkante und am Rand
des Simulationsfeldes (6).
stimmten Randbedingungen genügen. In unmittelbarer Nähe einer Adatominsel (Position
2) ist ρ(i, j) im diffusionslimitierten Fall gleich der Gleichgewichtsadatomkonzentration
der Insel (siehe Abb. 5.5). Diese ist für sechseckige Inseln nach den Gln. 5.18 und 5.7
gegeben durch
γ̃ 0 Ω
kT

ρ = ρ∞ e r

(5.37)

Komplizierter ist die Randbedingung, welche durch eine Leerstelleninsel auf einer Terrasse vorgegeben wird. Durch die reflektierende Stufenbarriere ist der Interlagenmassentransport zwischen der Terrasse (Position 1) und dem Rand einer Leerstelleninsel behindert. In unmittelbarer Nähe einer Leerstelleninsel (Position 3) wird sich daher nicht
die Gleichgewichtsadatomkonzentration der Leerstelleninsel sondern eine geringere Kon-
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zentration einstellen. Unter Ausnutzung der Stationarität von ρ(i, j) auf dem gesamten
Simulationsfeld läßt sich die Adatomkonzentration an Position 3 dennoch berechnen. Zur
Verdeutlichung des Problems ist in Abb. 5.18 ein Querschnitt durch eine Inselkante mit
den entsprechenden Positionsangaben gezeigt. Hierbei sind L und L + 1 die untere bzw.
obere Terrasse. Die Koordinate i beschreibt die Koordinate senkrecht zur Stufenrichtung.

L+1
L

i+1 i+2
i-2

i-1

i

Abbildung 5.18: Schematischer Querschnitt durch den Rand einer Leerstelleninsel bzw.
eine Stufe auf der Oberfläche.

Für ein stationäres ρ ist das dynamische Gleichgewicht zwischen den Positionen (i−1)
und (i + 1) aus Abb. 5.18 dann erreicht, wenn am gesamten Inselrand der Strom zwischen
den Lagen L und L+1 gleich ist (JL→(L+1) = J(L+1)→L ). Um diesen Bedingung zu genügen,
wird die Adatomkonzentration neben einer Leerstelleninsel im Iterationsschritt (n+1) wie
folgt gesetzt
!

JL→(L+1) = J(L+1)→L ⇒
ρn+1 (i + 1, j) =

1
1+νes

(νes · ρInsel + ρn (i + 2, j))

(5.38)

Ees

mit νes := e− kT . Der Einfachheit halber wurde angenommen, daß der Inselrand in Gl. 5.38
parallel zur j-Achse liegt. Allgemein beschreibt die i-Achse die Normalenrichtung und
j die Tangentialrichtung zum Inselrand. Die Gleichgewichtsadatomkonzentration ρInsel
der Leerstelleninsel ist durch Gl. 5.37 gegeben, wobei für Leerstelleninseln ein negativer
Krümmungsradius einzusetzen ist (siehe Abschnitt 5.1.1). Gl. 5.38 impliziert, daß der
präexponentielle Faktor für die Diffusion auf der Terrasse gleich dem für die Diffusion
über eine Stufe ist.
Stufen auf der Terrasse können als Inseln mit einem Krümmungsradius von r = ∞
betrachtet werden. Analog zur Unterscheidung zwischen Adatom- und Leerstelleninseln
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in der Simulation muß auch für Stufen zwischen der unteren (L) und der oberen Terrasse
(L+1) unterschieden werden. An einer ansteigenden Stufenkante (Position 4 in Abb. 5.17,
Position (i − 1) in Abb. 5.18) können Adatome mit der Terrasse L ohne Behinderung
durch die Ehrlich-Schwoebel-Barriere ausgetauscht werden. Daher ist die Adatomposition
vor einer ansteigenden Stufe (Position 4) analog zur Position 2 mit r = ∞ gegeben durch
ρ(i − 1, j) = ρ∞

(5.39)

Im Gegensatz zu einer ansteigenden Stufe wird vor einer abfallenden Stufenkante die
Anlagerung eines Adatoms (Position 5 in Abb. 5.17, Position (i + 1) in Abb. 5.18) durch
die Ehrlich-Schwoebel-Barriere behindert. Analog zur Behandlung der Leerstelleninseln
kann dies durch die Betrachtung des dynamischen Gleichgewichts von ρ zwischen Position i und (i + 1) berücksichtigt werden. In jedem Iterationsschritt (n + 1) wird die
Adatomkonzentration an einer abfallenden Stufenkante daher wie folgt gesetzt:
!

JL→(L+1) = J(L+1)→L ⇒ ρn+1 (i + 1, j) =
1
3+νes

(νes · ρ∞ + ρn (i + 2, j) + ρn (i + 1, j − 1) + ρn (i + 1, j + 1))

(5.40)

wobei die Stufe parallel zur j-Achse angenommen wird. Die im Vergleich zu Gl. 5.38
zusätzlichen Terme ρn (i + 1, j − 1) und ρn (i + 1, j + 1) bewirken dabei lediglich einen
schnelleren Abgleich der Adatomkonzentration entlang der Stufen.
Ein großes Problem für die Berechnung der Adatomkonzentration stellen offene Ränder
des Simulationsgitters dar. Die in dieser Arbeit vorgestellten Simulationen benutzen experimentell beobachtete Inselverteilungen aus RTM-Bildern als Startkonfigurationen. Befinden sich am Rand des abgebildeten Bereichs Stufen, so definieren diese feste Randbedingungen für ρ(i, j) in der Simulation. Der Einfluß der unbekannten Inselverteilung
außerhalb des abgebildeten Bereichs verschwindet in diesem Fall. Ist jedoch eine Terrasse im RTM-Bild auf einer oder mehreren Seiten nicht durch Stufen begrenzt, so ist a
priori der Einfluß des Bereiches außerhalb des Bildes nicht bekannt. An solchen offenen
Rändern erfolgt die Ankopplung der Adatomkonzentration an die unbekannte Umgebung
zwangsläufig durch geeignete Annahmen. Allgemein hat sich hierfür eine spezielle Form
von Randbedingung bewährt, bei der die Adatomkonzentration am Rand in jedem Iterationsschritt auf den Wert des weiter innen liegenden Gitterpunktes gesetzt wird. Da der
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Einfluß offener Ränder umso kleiner ist, je mehr feste Randbedingungen auf der Terrasse vorgegeben sind, eignen sich besonders Inselverteilungen auf schmalen Terrassen als
Startkonfigurationen für Simulationen. Bei der Auswertung werden wegen der durch die
Randbedingung an offenen Rändern auftretenden Ungenauigkeiten Inseln in deren Nähe
nicht in Betracht gezogen. Eine als Startkonfiguration gut geeignete Inselverteilung ist in
Abb. 5.19 gezeigt. Die Inseln befinden sich auf schmalen Terrassen, weshalb der Einfluß
der offenen Ränder auf die Simulation insgesamt klein ist.

Abbildung 5.19: RTM-Bild einer gemessenen Inselverteilung bei 308 K. Die Inseln befinden sich auf schmalen Terrassen, was den Einfluß der offenen Ränder insgesamt vermindert. Die Bildgröße beträgt 3000×2500 Å2

Ein sinnvolles Maß für die Konvergenz der Relaxation ist die relative Änderung der
mittleren Adatomkonzentration pro Iterationsschritt δ := |∆ρ| /ρ. Ist δ klein, so ändern
weitere Iterationsschritte ρ(i, j) kaum. Die Größe δ kann daher in der Simulation als
Abbruchkriterium der Iterationsschleife genutzt werden. Erfahrungsgemäß ändert sich das
Simulationsergebnis für δ < 10−5 nur unmerklich. Dennoch wurden alle in dieser Arbeit
vorgestellten Simulationen mit einer Genauigkeit von δ < 10−6 durchgeführt. Um eine
solche Genauigkeit zu erreichen, sind je nach Randbedingungen zwischen 400 und 1000
Iterationsschritte nötig.
In Abb. 5.20 ist die Annäherung der Adatomkonzentration an ihren Gleichgewichts-
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wert im Verlauf der Iteration gezeigt. Im Bild sind die Adatomkonzentrationen logarithmisch graukodiert dargestellt, wobei weiß einer hohen und schwarz einer niedrigen Adatomkonzentration entspricht. Die simulierte Inselverteilung ist die in Abb. 5.19 gezeigte.
Zu Beginn der Iteration (n = 0) werden die Adatomkonzentrationen der Inseln und Stufen gesetzt. Mit fortschreitender Iteration nähert sich die Adatomkonzentration immer
mehr ihrer Gleichgewichtsverteilung. Hierbei führt die Indizierung des Feldes von links
nach rechts und von oben nach unten dazu, daß der Ausgleich in Richtung links oben am
schnellsten erfolgt. Nach genügend vielen Schritten gleichen sich diese Unterschiede jedoch
aus und es stellt sich eine stationäre Verteilung ein. Nach 600 Schritten ist die Bedingung
δ < 10−6 erreicht und die Iteration wird abgebrochen. Das letzte Bild bei n = 600 stellt
damit die Lösung der stationäre Laplace-Gleichung für gegebene Randbedingungen an Inseln und Stufen dar. Es zeigt sich, daß im allgemeinen die Adatomkonzentration zwischen
Inseln nicht auf den Terrassenmittelwert abfällt. Dies ist der Grund für die experimentelle
Beobachtung direkt wechselwirkender Inseln auf der Oberfläche in Abschnitt 5.3.2.
Ist die Adatomkonzentration auf dem Simulationsgitter berechnet, so kann der Massenfluß von bzw. zu den Inseln aus dem Gradienten der Adatomkonzentration in Inselnähe
bestimmt werden. Die Änderung der Inselfläche pro Zeitschritt ist nach dem ersten Fickschen Gesetz gegeben durch:
*

∆Ai
∂ρi
= −D ·
∆t
∂r

+

(5.41)
Inselrand

Bei der Berechnung der Flächenänderung einer Insel mit Hilfe von Gl. 5.41 ist zu beachten,
daß die Diskretisierung der Zeit für sehr kleine Inseln zu Artefakten führt, die gesondert
zu behandeln sind. So führt z.B. die Annahme eines konstanten Adatomgradienten am
Inselrand während eines Zeitschritts ∆t für sehr kleine Inseln dazu, daß der nach Gl. 5.41
berechnete Flächenverlust größer ist als die Gesamtfläche der Insel. In diesem Fall wird die
entsprechende Insel im folgenden Zeitschritt aus der Simulation entfernt. Der übergroße
Massenverlust von kleinen Inseln hat ebenfalls zur Folge, daß die Nachbarn einer kleinen
Insel einer Flächenzunahme unterliegen, welche insgesamt größer ist als die Fläche der
zerfallenden Insel. Dieses Problem läßt sich nicht exakt behandeln, da sich die Einflüsse
der Inseln untereinander nicht separieren lassen. Näherungsweise wird dieses Artefakt
in den Simulationen dadurch berücksichtigt, daß der Massenanstieg jeder Insel in der
Simulation pro Zeitschritt auf 10 Prozent ihrer Inselfläche beschränkt wird.
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Abbildung 5.20: Iterative Berechnung der Adatomkonzentration für die Inselverteilung aus
Abb. 5.19. Die Adatomkonzentration ist logarithmisch graukodiert.

Ein weiteres Problem, auf das hingewiesen werden sollte, ist die Bewegung der Inseln
auf der Oberfläche. Eine Korrektur der Inselpositionen während der Simulation verlangt
die Kenntnis der Zeitskalierung zwischen Experiment und Simulation. Diese ist aber a
priori nicht bekannt. Für eine kleine statistische Bewegung der Inseln sollten die Simu-
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lationen jedoch auch näherungsweise korrekte Ergebnisse liefern, wenn man die Inseln in
der Simulation als unbeweglich annimmt.
Parameter in der Simulation sind die Adatombildungsenergie Ead , die Diffusionsbarriere Edif f , eine Ratenkonstante ν0 , die Stufensteifigkeit γ̃ und die Höhe der Stufenbarriere
Ees . Eine Änderung von ν0 , Ead bzw. Edif f bewirkt lediglich eine unterschiedliche Anzahl der Zeitschritte und damit eine Reskalierung der Simulationszeitskala im Vergleich
zum Experiment. Die Parameter ν0 , Ead und Edif f werden daher zu einer gemeinsamen
Konstanten ν := ν0 e−

Ead +Edif f
kT

zusammengefaßt. Für die Form der Zerfallskurven sind

demnach nur zwei Parameter, nämlich γ̃ und Ees , verantwortlich. Die optimalen γ̃ und Ees
lassen sich durch Variation und Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen bestimmen.
Um den Fehler durch die Diskretisierung der Zeitachse in der Simulation klein, gleichzeitig aber den Rechenaufwand akzeptabel zu halten, wird ν üblicherweise so gewählt, daß
die Simulationen nach etwa 300-400 Zeitschritten abbrechen. Für die Berechnung von 350
Zeitschritten benötigt eine 100 MHz Workstation etwa 4-10 h, je nach den vorgegebenen
Randbedingungen.
Die Anpassung der Zeitskala der Simulation an die experimentelle Zeitskala erfolgt
durch Vergleich der Zeiten, in der eine bestimmte Insel in der Simulation bzw. im Experiment verschwindet. Für eine feste Insel i wird die Zerfallszeit im Experiment (texp
i ) bzw.
in der Simulation (tsim
i ) bestimmt. Anschließend wird die Zeitachse der Simulation mit
sim
dem Faktor texp
skaliert. Üblicherweise wird zur Bestimmung von texp
bzw. tsim
die
i /ti
i
i

Insel benutzt, nach deren Verschwinden die Simulation beendet wird. Bei der Auswahl der
Insel, deren Zerfall zur Zeitskalierung benutzt wird ist darauf zu achten, daß sie möglichst
weit von offenen Rändern des Simulationsfeldes entfernt liegt, um deren Einfluß auf die
Zeitskalierung zu minimieren.

5.5.2

Ergebnisse

Adatominseln
In den Simulationen müssen die Parameter Ees und γ̃ so angepaßt werden, daß die simulierten Zerfallskurven optimal mit den experimentellen Kurven übereinstimmen. Zum
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Vergleich der simulierten Zerfallskurven von Adatominseln mit dem Experiment werden
daher verschiedene Funktionen benutzt, je nachdem welcher Parameter bestimmt werden
soll. Ähnlich der analytisch lösbaren Theorie der Ostwald-Reifung können Zerfallskurven
von Adatominseln durch ihre Krümmung charakterisiert werden. Diese ist durch einen
Exponenten κ quantifizierbar, der aus der Anpassung von A(t) ∝ (t − t0 )κ an die Zerfallskurven gewonnen wird. Da der Inselzerfall im allgemeinen jedoch nicht einem solch
einfachen Zeitgesetz folgt, ist κ hier lediglich eine Hilfsgröße um die experimentellen mit
den simulierten Zerfallskurven zu vergleichen. Die Krümmung der simulierten Zerfallskurven (und damit κ) reagiert besonders sensibel auf Änderungen der Stufenspannung γ̃. Die
Größe κ wird daher zur Bestimmung des optimalen γ̃ verwendet. Als Fehlerfunktion zur
Optimierung von γ̃ dient
∆κ :=



− κsim
κexp
i
i

2 

,

(5.42)

i

wobei das Mittel über ausgewählte Inseln i im Inneren des Simulationsfeldes zu nehmen
ist, die im Laufe der Simulation verschwinden.
Eine gemeinsame Fehlerfunktion für die Optimierung von γ̃ und Ees konnte nicht
gefunden werden. ∆κ reagiert zwar sensibel auf Variationen von γ̃, zeigt aber keine starke
Abhängigkeit von der Höhe Ees der Ehrlich-Schwoebel-Barriere. Als geeignete Größe zur
Optimierung von Ees dienen die relativen Zerfallszeiten der Inseln. Hierzu werden die
Zerfallszeiten ausgewählter Inseln relativ zur Insel ausgewertet, auf der die Zeitskalierung
beruht (Insel 0). Als Fehlerfunktion für Ees dient
*

∆tEnde :=

texp
tsim
i
i
exp − sim
t0
t0

!2 +

(5.43)
i

und tsim
die im Experiment bzw. in der Simulation auftretenden ZerfallsHier sind texp
0
0
zeiten von Insel 0. Das Mittel ist wiederum über ausgewählte Inseln i im Inneren des
Simulationsfeldes zu bilden.
Als Startkonfiguration für Simulationen eignet sich eine Inselverteilung wie in
Abb. 5.19 besonders gut. Bei dieser Konfiguration befinden sich die Adatominseln auf
engen Terrassen zwischen parallelen (100)-Stufen. Die hohe Stufendichte bewirkt, daß der
Einfluß der offenen Ränder an den Grenzen des Simulationsfeldes nicht weit ins Innere
reicht. Damit verliert die willkürliche Ankopplung an die unbekannte Umgebung jenseits
des Simulationsfeldes an Bedeutung. Der Übersichtlichkeit halber ist diese Inselverteilung
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nochmals in Abb. 5.21 gezeigt. Die Nummern entsprechen der Nummerierung der Inseln
in den Simulationen. Insel 8 wird sowohl für die Skalierung der Zeitachsen als auch als
Abbruchbedingung für die Simulation benutzt. Während der Präparation der Oberfläche
wurde in diesem Fall mehr als eine Monolage Cu auf der Oberfläche deponiert, weshalb
neben Adatominseln auch kleine Leerstelleninseln auf der Oberfläche auftreten. Letztere
sind jedoch für das Ergebnis der Simulation unerheblich. Sie sind isotrop auf der Terrasse
verteilt und erniedrigen lediglich die mittlere Adatomkonzentration zwischen den Adatominseln. Hierdurch ändert sich weder die Form der Zerfallskurven noch die relativen
Zerfallszeiten. Wie sich zeigt, ergibt diese Konfiguration im Rahmen der Ungenauigkeiten
dieselben optimalen Werte für γ̃ und Ees wie eine alternative Inselkonfiguration bei 319 K.

7
2

3

11
1

12

4 5

8
9

13

6
10

Abbildung 5.21: RTM-Bild von Cu-Adatominseln bei 308 K. Die Nummern entsprechen
der Nummerierung in der Simulation wie sie in Abb. 5.24 benutzt werden.

Für die in Abb. 5.21 gezeigte Inselverteilung wurden Simulationen mit unterschiedlichen Werten für γ̃ und Ees durchgeführt. In Abb. 5.22 ist die Fehlerfunktion ∆κ gegen
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die Stufensteifigkeit γ̃ aufgetragen. Für die Berechnung der Fehlerfunktionen wurden die
Inseln 3, 4, 5, 7, 8, 10 und 12 berücksichtigt. Die Fehlerkurven wurden aus Simulationen
mit Ees = 0, 12 eV bzw. Ees = 0, 13 eV berechnet. Diese Werte ergeben sich aus einer
unabhängigen Optimierung von Ees , welche in Abb. 5.23 gezeigt ist. Für Ees = 0, 13 eV
liegt das Minimum der Kurve bei γ̃ = 0, 44 ± 0, 03 eV/Atom für Ees = 0, 12 eV bei
γ̃ = 0, 47 ± 0, 03 eV/Atom. Allgemein ist zu beobachten, daß eine niedrigere SchwoebelBarriere das Minimum zu höheren Werten von γ̃ verschiebt. Dieses Verhalten ist zu erwarten, da für ein kleineres Ees abfallende Stufenkanten effektivere Senken für Adatome
werden. Bei gleichem γ̃ werden daher die simulierten Zerfallskurven von Inseln in der
Nähe von abfallenden Stufenkanten (z.B. Insel 3) gerader. Um diesen Effekt zu kompensieren, verschiebt sich das Minimum von ∆κ zu höheren γ̃. Höhere Werte von γ̃ haben im
allgemeinen eine größere Krümmung der Kurven zur Folge.

∆κ bel. Einh.

Ees = 0,13 eV
Ees = 0,12 eV

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

γ eV/Atom
Abbildung 5.22: Fehlerfunktion ∆κ aufgetragen gegen γ̃ für Simulationen der Inselverteilung aus Abb. 5.21.
Wie bereits bei der Erläuterung der Simulationen erwähnt wurde, muß für eine befriedigende Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation eine teilweise reflektierende Stufenbarriere in die Simulation integriert werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist
Insel 9 in Abb. 5.21. Diese liegt in unmittelbarer Nähe einer abfallenden Stufenkante und
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reagiert sehr sensibel auf eine Ehrlich-Schwoebel-Barriere. Im Verlaufe der Simulationen
zeigte sich, daß Insel 9 für Ees = 0 eV viel zu früh verschwindet, während sie für eine
unendlich hohe Stufenbarriere im Verlauf der Simulation anwächst. Um die simulierte Zerfallskurve an die experimentell beobachtete Zerfallskurve von Insel 9 anzupassen, wurden
Simulationen mit variablem Ees durchgeführt. Die Fehlerfunktionen ∆tEnde für Simulationen mit festem γ̃ = 0, 45 eV/Atom bzw. γ̃ = 0, 50 eV/Atom sind in Abb. 5.23 zu sehen.
In beiden Kurven ist ein deutliches Minimum bei Ees = 0, 13 ± 0, 01 eV zu erkennen. Die
Position des Minimums ist sehr stabil gegen eine Variation von γ̃.

∆tEnde bel. Einh.

γ = 0,50 eV/Atom

0,05

γ = 0,45 eV/Atom

0,1

0,15

0,2

0,25

Ees eV
Abbildung 5.23: Fehlerfunktion ∆tEnde gegen Ees für Simulationen der Inselverteilung aus
Abb. 5.21.
Für γ̃ = 0, 45 eV und Ees = 0, 13 eV ist in Abb. 5.24 der Vergleich der experimentellen
mit den simulierten Zerfallskurven gezeigt. Die Übereinstimmung zwischen den Kurven
ist überraschend gut, wenn man berücksichtigt, daß in die Simulation nur die Inselverteilung bei t = 0 s sowie γ̃ und Ees eingehen. Insel 9 wurde nicht bei der Berechnung der
Fehlerfunktionen berücksichtigt, da sie bei Abbruch der Simulationen noch nicht zerfallen
ist. Dennoch ist auch für diese Insel die Übereinstimmung der Zerfallskurven befriedigend.

Der Skalierungsfaktor zwischen der Simulationszeitskala und der experimentellen
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Inselgröße 103 Atome
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Abbildung 5.24: Experimentelle und simulierte Zerfallskurven mit γ̃ = 0, 45 eV und Ees =
0, 13 eV. Die zugehörige Inselverteilung mit Nummerierung ist in Abb. 5.21 gezeigt.

Zeitskala legt das Verhältnis der Massenströme im Experiment bzw. der Simulation fest.
Für einen vorgegebenen Wert von Ead + Edif f kann mit Hilfe von Gl. 5.41 aus dem Skalierungsfaktor der präexponentielle Faktor ν0 für die Terrassendiffusion von Adatomen
berechnet werden. Für alle Simulationen in dieser Arbeit wurde der in Abschnitt 5.3.3
ermittelten Wert von (Ead + Edif f ) = 0, 765 eV benutzt. Damit folgt für die vorgestellte
Simulation ν0 = 8, 9 · 1011±0,65 s−1 . Der Fehler ergibt sich aus der Unsicherheit bei der
Bestimmung von (Ead + Edif f ).
In Abb. 5.25 ist eine weitere simulierte Inselverteilung gezeigt. Bei dieser Konfiguration
befinden sich Adatominseln zwischen zwei (100)-Stufen auf der Terrasse. Die Probentemperatur beträgt 319 K. Da in diesem Fall der Einfluß des offenen Randes auf die Simulation
größer ist als für die Verteilung in Abb. 5.21, werden zur Berechnung der Fehlerfunktionen lediglich die innersten Inseln berücksichtigt, welche im Laufe der Simulation zerfallen.
Diese Inseln sind in Abb. 5.25 mit einem Kreis gekennzeichnet. Die Insel, die als Abbruchbedingung für die Simulation und für die Zeitskalierung dient, ist zusätzlich durch einen
Pfeil hervorgehoben.
In der Auftragung von ∆κ gegen γ̃ in Abb. 5.26 für Ees = 0, 14 eV bzw. Ees =
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Abbildung 5.25: RTM-Bild von Cu-Adatominseln zwischen zwei Stufen bei 319 K. Die
Bildgröße beträgt 4000×4000 Å2 . Zur Berechnung der Fehlerfunktionen werden die Inseln
benutzt, welche mit einem Kreis gekennzeichnet sind. Die durch einen Pfeil gekennzeichnete Insel dient zur Skalierung der Zeitachsen und als Abbruchbedingung für die Simulation.

0, 16 eV zeigen beide Kurven schwach ausgeprägte Minima. Die ausgewählten Werte für
Ees ergaben sich aus einer unabhängigen Optimierung dieser Größe (s.u.). Für Ees =
0, 14 eV befindet sich das Minimum bei γ̃ = 0, 51 ± 0, 07 eV/Atom, für Ees = 0, 16 eV
bei γ̃ = 0, 56 ± 0, 09 eV/Atom. Das im Vergleich zu Abb. 5.22 sehr breite Minimum in
∆κ(γ̃) ist vermutlich auf einen größeren Einfluß des offenen Randes auf die Simulationen
zurückzuführen.
In Abb. 5.27 ist die Auftragung von ∆tEnde gegen Ees für γ̃ = 0, 50 eV/Atom und
γ̃ = 0, 70 eV/Atom gezeigt. Das Minimum beider Kurven liegt bei Ees = 0, 15 ± 0, 02 eV
und hängt nicht von der Wahl von γ̃ ab. Daß die Minima im Vergleich zu Abb. 5.23 nur
sehr schwach ausgeprägt sind, erscheint sinnvoll, da der Interlagenmassentransport über
die einzige abfallende Stufe in der Inselverteilung aus Abb. 5.25 von geringerer Bedeutung
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∆κ bel. Einh.
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Abbildung 5.26: Fehlerfunktion ∆κ aufgetragen gegen γ̃ bei Ees = 0, 14 eV bzw. Ees =
0, 16 eV für Simulationen der Inselverteilung aus Abb. 5.25.
ist als z.B. für die Verteilung in Abb. 5.21. Trotzdem ist festzustellen, daß eine Stufenbarriere von Ees von 0, 15 eV in befriedigender Übereinstimmung mit dem aus Abb. 5.23
bestimmten Wert von Ees = 0, 13 eV ist. Für diese Konfiguration folgt aus der Skalierung
der Zeitachsen im Experiment beziehungsweise in der Simulation ein präexponentieller
Faktor von ν0 = 6, 8 · 1011±0,65 s−1 . Der Fehler ist wiederum auf die Unsicherheit in der
Bestimmung von (Ead + Edif f ) zurückzuführen.

Leerstelleninseln
Durch die in Abschnitt 5.5.1 erläuterte Berücksichtigung des Interlagenmassentransports
in den Simulationen kann neben dem Zerfall von Adatominseln auch der von Leerstelleninseln simuliert werden. Für diese Simulationen ergeben sich neue Besonderheiten, die im
folgenden kurz erläutert werden. Die hohe Lebensdauer von Leerstelleninseln bewirkt, daß
die Bewegung der Inseln auf der Terrasse und ihre Koaleszenz an Bedeutung gegenüber
der Ostwald-Reifung gewinnen. Andererseits ist die Wechselwirkung von Leerstelleninseln
untereinander im Vergleich zu der Wechselwirkung zwischen Adatominseln schwächer.

∆tEnde bel. Einh.
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Abbildung 5.27: Fehlerfunktion ∆tEnde gegen Ees für Simulationen der Inselverteilung aus
Abb. 5.25. Im Einsatz ist eine Vergrößerung des Bereichs um das Minimum der Kurve
gezeigt.
Dies läßt erwarten, daß der Einfluß der Inselbewegung auf die Zerfallskurven geringer
ausfällt als bei der Simulation von Adatominseln.
Da die Zerfallskurven von Leerstelleninseln annähernd linear sind, ist ∆κ in diesem
Fall kein gutes Kriterium zum Vergleich von Experiment und Simulation. Andererseits
weisen Leerstelleninseln bei 330 K eine typische Lebensdauer von mehreren Stunden auf,
weshalb während einer Messung in der Regel nur sehr wenige Inseln zerfallen. Daher eignet
sich im Falle von Leerstelleninseln auch ∆tEnde nicht als Fehlerfunktion zur Optimierung
von γ̃ oder Ees . Entsprechend muß für den Vergleich von experimentellen mit simulierten
Zerfallskurven eine neue Fehlerfunktion gefunden werden. Eine naheliegende Größe, um
die (lineare) Zerfallskurve einer Leerstelleninseln zu charakterisieren , ist deren Steigung
m. Konkret kann als Fehlerfunktion die mittlere quadratische Abweichung der Steigungen
der Zerfallskurven in Experiment und Simulation benutzt werden:
*

∆m :=

mexp
i

−

msim
i

tsim
· 0exp
t0

!2 +

(5.44)
i

mexp
bezeichnet die experimentell beobachtete Steigung der Zerfallskurve von Insel i, und
i
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exp
ist die auf die experimentelle Zeitskala skalierte Steigung der simulierten
msim
· tsim
i
0 /t0

Zerfallskurve von Insel i. Das Mittel ist über Inseln im Inneren des Simulationsfeldes zu
nehmen.
Die Startkonfiguration für die im folgenden vorgestellten Simulationen ist in Abb. 5.28
gezeigt. Es handelt sich um das RTM-Bild einer Cu(111)-Oberfläche bei 333 K, auf der
durch kurzes Ionenätzen Leerstelleninseln erzeugt wurden (8 s; pAr = 5·10−5 mbar; Uion =
1 kV; Iion ≈ 5 µA). Die unregelmäßige Struktur der begrenzenden Stufen wurde durch Koaleszenz mit Leerstelleninseln verursacht, die vor Aufnahme des RTM-Bildes stattfanden.
Solche Ereignisse treten unmittelbar nach der Probenpräparation sehr häufig auf. Mit zunehmender Größe der Inseln verringert sich jedoch deren Beweglichkeit und die Häufigkeit
von Koaleszenzereignissen nimmt ab. Da in den Simulationen Koaleszenz und Inseldiffusion nicht berücksichtigt werden, wurde als Ausgangskonfiguration eine Inselverteilung zu
einem späteren Zeitpunkt gewählt.

Abbildung 5.28: RTM-Bild von Leerstelleninseln auf Cu(111) bei 333 K. Die Bildgröße
beträgt 3800×2500 Å2 . Diese Inselverteilung dient als Startkonfiguration für Simulationen.

5.5. NUMERISCHE SIMULATION DES INSELZERFALLS

101

Für die in Abb. 5.28 gezeigte Inselverteilung wurden Simulationen mit unterschiedlichen γ̃ und Ees durchgeführt und mit Hilfe der Fehlerfunktion ∆m (Gl. 5.44) charakterisiert. Für ein festes Ees = 0, 12 eV bzw. Ees = 0, 14 eV bei variablem γ̃ sind die
resultierenden Fehlerkurven in Abb. 5.29 gezeigt.

∆m bel. Einh.
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Abbildung 5.29: Fehlerfunktion ∆m aufgetragen gegen γ̃ für Simulationen der Inselverteilung aus Abb. 5.28.

In der Auftragung von ∆m gegen γ̃ zeigen beide Kurven ein ausgeprägtes Minimum.
Für Ees = 0, 12 eV befindet es sich bei γ̃ = 0, 52 ± 0, 01 eV/Atom, für Ees = 0, 14 eV bei
γ̃ = 0, 49 ± 0, 01 eV/Atom. Die Position des Minimums hängt stark von dem gewählten
Wert von Ees ab. Allgemein ist zu beobachten, daß sich das Minimum in Abb. 5.29 für
kleinere Ees zu größeren γ̃ hin verschiebt. Wie sich herausstellt, zeigt ∆m kein Minimum
bei einer Variation von Ees und festem γ̃. Eine Bestimmung von Ees aus Simulationen
von Leerstelleninseln ist daher nicht möglich.
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Diskussion

In Kapitel 5 wurde der Zerfall verschiedener zweidimensionaler Strukturen auf der
Cu(111)-Oberfläche untersucht. Auf diese Weise konnten die für die Stabilität relevanten Größen wie γ̃, Ees , ν0 und (Ead + Edif f ) auf unterschiedliche Weise bestimmt werden.
Eine Übersicht über die verschiedenen Ergebnisse ist in Tabelle 5.3 gezeigt.
Methode

γ̃[eV /Atom]

Ees [eV]

Ead + Edif f [eV]

ν0 [s−1 ]

Zerfall AI in LI

0, 51 ± 0, 03

—

—

9, 8 · 1011±0,5

lnA0 (1/T ) AI

—

—

0, 765 ± 0, 04

—

lnA0 (1/T ) LI

—

Sim. AI, 308 K

0, 44 ± 0, 03

0, 13 ± 0, 01

—

8, 9 · 1011±0,65

Sim. AI, 319 K

0, 54 ± 0, 08

0, 15 ± 0, 02

—

6, 8 · 1011±0,65

Sim. LI, 330 K

0, 50 ± 0, 02

—

—

—

0, 90 ± 0, 05

—

Tabelle 5.3: Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 5. In der Tabelle bezeichnet
”

AI“ eine Adatominsel und LI“ eine Leerstelleninsel.
”
In der ersten Zeile von Tabelle 5.3 sind die Ergebnisse der Messungen des Zerfalls von

Adatominseln in Leerstelleninseln aus Abschnitt 5.3.1 aufgeführt. Anschließend folgen die
Ergebnisse der Untersuchungen der Temperaturabhängigkeit des Zerfalls von Adatominseln (Abschnitt 5.3.3) bzw. von Leerstelleninsel (Abschnitt 5.4.2). Die letzten drei Zeilen
geben die Ergebnisse der Simulationen aus Abschnitt 5.5.2 bzw. Abschnitt 5.5.2 wieder.
Das am einfachsten zu diskutierende Ergebnis aus Tabelle 5.3 ist die Summe aus der
Adatombildungsenergie und der Diffusionsbarriere für ein Adatom auf der Terrasse (Ead +
Edif f ). Deren Bestimmung erfolgte durch Untersuchung des Temperaturverhaltens der
Zerfallskurven kleiner Adatominseln auf der Terrasse. Der experimentell bestimmte Wert
von (Ead + Edif f ) = 0, 765 ± 0, 04 eV ist in sehr guter Übereinstimmung mit dem Ergebnis
aus EMT-Rechnungen [59] von (Ead + Edif f ) = 0, 714 + 0, 053 eV= 0, 767 eV. Ergebnisse
mittels der Embedded Atom Method“ (EAM) ergeben dagegen einen Wert von (Ead +
”
Edif f ) = 0, 966 + 0, 028 eV= 0, 994 eV [84], welcher nicht in Übereinstimmung mit dem
gemessenen Temperaturverhalten des Inselzerfalls ist. Die Diskrepanz zwischen diesen
beiden theoretischen Werten ist vermutlich auf eine falsche Parametrisierung des EAM-
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Potentials begründet, da EAM und EMT in der niedrigsten Approximation physikalisch
äquivalent sind.
Der präexponentielle Faktor ν0 wurde experimentell mit zwei verschiedenen Methoden
ermittelt. Zum einen wurde er direkt aus dem Zerfall einzelner Adatominseln in Leerstelleninseln in Abschnitt 5.3.1 bestimmt. Desweiteren wurde ν0 unabhängig davon aus den
Zeitskalierungen der Simulationen relativ zum Experiment in Abschnitt 5.5.2 gewonnen.
Alle drei Werte sind zwar mit großen Fehlern behaftet, befinden sich jedoch in qualitativer Übereinstimmung mit ν0 ≈ kT /h ≈ 6, 25 · 1012 s−1 . Daß die Werte niedriger alle
liegen als der theoretische Wert ist unter Umständen auf den flachen Potentialverlauf
auf der Terrasse zurückzuführen, welcher zu einer Absenkung des erwarteten präexponentiellen Faktors führt [20]. Für eine definitive Aussage hierzu sind jedoch eingehendere
Untersuchungen vonnöten. Bei beiden Methoden hängt das ermittelte ν0 exponentiell
von dem benutzten Wert für (Ead + Edif f ) ab. Die Auswertungen wurden mit dem Wert
(Ead + Edif f ) = 0, 765 eV aus Abschnitt 5.3.3 durchgeführt. Bei einer Probentemperatur
von etwa 305 K würde bereits eine Änderung von 0,765 eV auf 0,71 eV den experimentell
bestimmten Wert von ν0 um eine Größenordnung verkleinern.
Die Höhe Ees der Ehrlich-Schwoebel-Barriere auf Cu(111) wurde durch Vergleich von
simulierten Zerfallskurven mit dem Experiment zu 0, 14±0, 02 eV bestimmt. Hierbei wurde angenommen, daß die Ratenkonstante ν0 für die Diffusion auf der Terrasse bzw. über
eine Stufenkante gleich groß sind. Bei der so ermittelten Stufenbarriere handelt es sich um
den Wert für (100)-Stufen, da alle Stufen in den RTM-Bildern, welche als Ausgangskonfiguration für die Simulationen dienten, von diesem Typ sind. In Abschnitt 5.4.2 wurde unabhängig davon das Temperaturverhalten des Zerfalls kleiner Leerstelleninsel untersucht.
Leerstelleninseln auf fcc(111)-Oberflächen bestehen sowohl aus (100)- als auch (111)Stufen mit einer erhöhten Kinkenkonzentration an den abgerundeten Ecken. Theoretische
Untersuchungen für die Ag(111)- [24,85,86], Cu(100)- und Cu(111)- Oberfläche [84,87] ergeben unterschiedliche Werte für die ES-Barriere für beide Stufentypen. Zusätzlich werden
sowohl für A- als auch für B-Stufen eine niedrigere ES-Barriere für Kinkenplätze berechnet. In der in Abschnitt 5.4.2 bestimmten Summe (Ead + Edif f + Ees ) = 0, 90 ± 0, 05 eV ist
Ees somit das gewichtete Mittel für beide Stufentypen und für Kinkenplätze. Benutzt man
für Ead + Edif f den Wert 0, 765 eV aus Tabelle 5.3, so ergibt sich Ees = 0, 135 ± 0, 06 eV
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für die mittlere Stufenbarriere. Da die RTM-Aufnahmen keinen Rückschluß auf den atomaren Diffusionsmechanismus über die Stufe erlauben, ist ein Vergleich mit Rechnungen
schwierig. Mittels EAM wurden auf Cu(111) Werte zwischen 0,085 und 0,51 eV für Ees
gefunden [87], je nach Stufentyp und Diffusionsmechanismus. Der niedrigste Wert von
Ees = 0, 085 eV wurde für einen Austauschprozeß an einer (111)-Stufe berechnet.
Die Stufensteifigkeit γ̃ wurde unabhängig aus dem Zerfall von Inseln in Leerstelleninseln und aus numerischen Simulationen verschiedener Inselverteilungen zu γ̃ = 0, 49 ±
0, 04 eV/Atom bestimmt. Dieser Wert ist mehr als zweimal größer als in EMT-Rechnungen
berechnet [59]. Der in [59] von Stoltze angegebene Wert von γ̃ = 0, 208 eV/Atom ist in
grober Übereinstimmung mit verschiedenen theoretischen und experimentellen Ergebnissen [88,89]. Eine ähnliche Abweichung der experimentell bestimmten Werte von theoretischen Werten für die Stufensteifigkeiten wurde bereits von Morgenstern et al. [77] auf
Ag(111) gefunden. Allerdings ist in [77] der Unterschied mit γ̃exp = 0, 22 eV/Atom gegen
γ̃EM T = 0, 156 eV/Atom wesentlich kleiner.
Da die beiden in der vorliegenden Arbeit benutzten Methoden zu annähernd demselben Wert für γ̃ führen, erscheint ist es nicht plausibel, die große Abweichung zwischen
Theorie und Experiment mit Fehlern in der Auswertung oder mit unzulässigen Annahmen
in der Simulation zu begründen. Bei genauer Betrachtung der Auswertungen zeigt sich,
daß in in beiden Methoden γ̃ nicht direkt bestimmt wurde. Vielmehr wurde die Gleichgewichtsadatomkonzentration einer Adatominsel in Abhängigkeit zu ihrem Radius ermittelt.
Diese ist mit dem chemischen Potential µi (r) einer Insel durch Gl. 5.18 verknüpft. Die
Abhängigkeit des chemischen Potentials einer Insel von ihrem Radius und von der Stufensteifigkeit γ̃ ist durch die Gibbs-Thomson-Relation (Gl. 5.7) gegeben. Nimmt man an, daß
weder die EMT-Rechnungen noch die Ergebnisse aus dieser Arbeit völlig falsche Ergebnisse liefern, so liegt es nahe, die beobachtete Abweichung der Stufensteifigkeiten in der
Gibbs-Thomson Relation zu suchen. Demnach besitzen kleine Inseln im Experiment eine
höhere Gleichgewichtsadatomkonzentration als durch die Gibbs-Thomson Relation vorhergesagt wird. Die Gründe für deren mögliches Zusammenbrechen für Inseln von einigen
hundert bis zu wenigen tausend Atomen sind bisher noch nicht bekannt. Einige mögliche
Erklärungsversuche sollen im folgenden kurz diskutiert werden.
Für Inseln von wenigen hundert Atomen wurde bereits von Krishnamachari et al.
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mittels Monte-Carlo (MC) Simulationen [90] gezeigt, daß das chemische Potential kleiner Inseln merklich von der Gibbs-Thomson Relation abweicht. Die Autoren führen dies
auf den Zusammenbruch der Näherung eines idealen (dünnen) Gittergases in der Nähe
kleiner Inseln zurück. Diese Vermutung wird durch Vergleich der Simulationsergebnisse
mit Ising-Modellrechnungen gestützt. In den MC-Simulationen wurde für die Adatombildungsenergie ein Wert von Ead = 0, 67 eV angenommen. Bei Temperaturen von 1000 K
bzw. 1347 K ergeben die Simulationen für eine Insel mit 100 Atomen einen Anstieg des
chemischen Potentials um etwa 15% bzw. 40%. Vergleicht man die Adatomkonzentrationen in der Nähe einer 100-atomigen Insel, so ergibt sich ein Verhältnis von etwa 3 · 107
zwischen den MC-Simulationen und der Cu(111)-Oberfläche bei 300 K (Ead = 0, 71 eV;
γ̃ ≈ 0, 5 eV/Atom). Nimmt man näherungsweise an, daß die Abweichung von der GibbsThomson-Relation proportional zur Dichte der Terrassenadatome ist, so erhöht sich das
chemische Potential einer 100-atomigen Insel auf Cu(111) bei T =300 K um einen Faktor
10−8 . Dies genügt nicht um die in der vorliegenden Arbeit beobachtete Abweichung der
Stufensteifigkeit um etwa das Doppelte von den Ergebnissen von EMT-Rechnungen [59]
zu erklären.
Eine gegenüber den Vorhersagen der Gibbs-Thomson-Relation erhöhte Adatomkonzentration in der Nähe kleiner Inseln kann nach Verheij auch durch rein kinetische Effekte
am Inselrand erklärt werden [91]. Die Bedingung eines in sich geschlossenen Inselrandes
erzwingt auf einem anisotropen Substrat wie Cu(111) die Existenz ausgezeichneter Kinkenplätze. Eine ideal hexagonale Insel (T = 0 K) besitzt 6 Eckplätze, an denen zwar
ein Abdampfen von Atomen auf die Terrasse möglich ist, aus strukturellen Gründen jedoch keine Anlagerung erfolgen kann. Auch hexagonale Inseln mit abgerundeten Ecken
(T > 0 K) weisen 6 Plätze mehr für die Desorption von Atomen auf als für die Kondensation. Dies führt zu einer Asymmetrie zwischen der Abdampfrate und der Rate für
die Anlagerung von Atomen an den Inselrand. Die Bedingung eines in sich geschlossenen
Inselrandes führt laut Verheij daher zu einer, gegenüber den Vorhersagen der GibbsThomson-Relation erhöhten Adatomkonzentration in der Nähe von Inseln. Für die Größe
der Abweichung ist das Verhältnis der Zahl ausgezeichneter Plätze (6 auf Cu(111)) zur
gesamten Kinkenanzahl an Inselrand maßgeblich. Je größer dieses Verhältnis ist, desto
größer der erwartete Effekt durch die Eckplätze. Große Inseln sollen demnach lediglich
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eine kleine Abweichung von der Gibbs-Thomson-Relation zeigen. Für kleiner werdende
Inseln wird hingegen erwartet, daß die Bedeutung der ausgezeichneten Desorptionsplätze
zunimmt. Laut Verheij ist dieser kinetische Effekt groß genug, um die Diskrepanz zwischen
experimentell bestimmter Stufensteifigkeit und den Ergebnissen von EMT-Rechnungen zu
erklären.
Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz für den Zusammenbruch der Gibbs-ThomsonRelation für kleine Inseln berücksichtigt den elektronischen Beitrag zur Energie einer Insel,
welcher in der bisherigen Diskussion vernachlässigt wurde. Betrachtet man eine Insel als
einen undurchlässigen Kasten für ein zweidimensionales Elektronengas, so erhöht sich die
Energie der Elektronen mit kleiner werdenden Ausmaßen der Insel ( Quantum Confine”
ment“). Die Streuung von Elektronenwellen in Metallen konnte an künstlich erzeugten
Strukturen ( Quantum-Corral“), an Stufenkanten und an Inselrändern mittels RTM ein”
drucksvoll nachgewiesen werden [92–96]. Auf der Cu(111)-Oberfläche wurde ein eindimensionales Quantum Confinement“ des s, p-artigen Cu(111)-Oberflächenzustandes zwischen
”
Stufen ebenfalls gezeigt [97]. Für den elekronischen Beitrag zur Energie einer Cu-Insel auf
der Cu(111)-Oberfläche existieren zur Zeit weder Rechnungen, noch experimentelle Ergebnisse. Rechnungen wurden jedoch bereits für den elektronischen Beitrag zur Stabilität
heteroepitaktischer Ag-Inseln auf Fe(100) durchgeführt [98]. Das Quantum-Confinement
verursacht demnach für quadratische Inseln mit Seitenlänge L im wesentlichen zwei Effekte. Zum einen zeigt die Gesamtenergie kleiner Inseln mit weniger als etwa 40 Atomen
stark ausgeprägte Oszillationen, welche durch elektronische Schalen“ hervorgerufen wer”
den, die ganz oder teilweise besetzt sind. Zusätzlich zu diesen Oszillationen bewirkt das
Quantum-Confinement auch eine Erhöhung der Gesamtenergie gegenüber der Vorhersage
der Gibbs-Thomson-Relation. Für Ag-Inseln auf Fe(100) ergibt sich für Inseln mit weniger
als 40 Atomen ein elektronischer Beitrag, welcher in etwa dem strukturellen Beitrag des
Inselrandes entspricht. Eine direkte Übertragung dieses Ergebnisses auf Cu-Inseln auf der
Cu(111)-Oberfläche ist zwar nicht sinnvoll, dennoch ist zu bemerken, daß das QuantumConfinement in diesem Fall für das chemische Potential von Inseln nicht vernachlässigbar
ist.
Sowohl durch die unterschiedliche Natur von Kinkenplätzen am Inselrand [91], als
auch durch die Berücksichtigung der elektronischen Beiträge zur Energie einer Insel [97,98]
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wird in der Nähe kleiner Inseln eine gegenüber der Gibbs-Thomson-Relation erhöhte Adatomkonzentration prognostiziert. Für beide Effekte wird vorhergesagt, daß die Erhöhung
der Adatomkonzentration in der Nähe kleiner Inseln von der Größenordnung der experimentell beobachteten Abweichung ist. Eine abschließende Beurteilung der beiden Erklärungsansätze ist zur Zeit jedoch aufgrund fehlender theoretischer und experimenteller
Ergebnisse noch nicht möglich.
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Kapitel 6
3D-Massentransport
6.1

Einleitung

Wie bereits in Kapitel 2 gezeigt wurde, wird die Morphologie dünner Schichten meist mehr
durch die Kinetik bestimmt als durch die Gleichgewichtsthermodynamik. Hierbei kommt
dem Interlagenmassentransport eine bedeutende Rolle zu. Wird er durch eine reflektierende Stufenkante (s. Abb. 2.2) behindert, so können Stufeninstabilitäten und rauhes
Lagenwachstum auftreten. Auch für den Zerfall von Oberflächenstrukturen ist die ESBarriere von großer Bedeutung. In Kapitel 5 wurde gezeigt, daß die Reifung monoatomar
hoher Inseln auf der Terrasse und besonders der Zerfall von Leerstelleninseln durch die
Ehrlich-Schwoebel-Barriere beeinflußt werden. Signifikante Ehrlich-Schwoebel-Barrieren
wurden bereits auf Pt [99], Rh [36], Ag [100] und Cu [101] beobachtet. Theoretische Untersuchungen [24,85] wie auch experimentelle Ergebnisse [99] legen nahe, daß die Größe
Ees der reflektierenden Stufenbarriere auf fcc(111)-Oberflächen vom Stufentyp und von
der Stufenrauhigkeit abhängt. Der niedrigste Wert für Ees wird dabei an Kinkenplätzen
in (111)-Stufen, der höchste Wert für eine gerade (100)-Stufe erwartet.
In diesem Abschnitt wird die Stabilität mehrlagiger Inseln auf der Cu(111)-Oberfläche,
sogenannten Tafelbergen“, untersucht [102]. Der Zerfall von mehrlagigen Inseln reagiert
”
besonders sensibel auf eine Behinderung des Interlagenmassentransports durch eine Stufenbarriere. Zunächst wird jedoch das Wachstum von Tafelbergen diskutiert, um einige
Probleme mit dem in Abschnitt 2 vorgestellten, einfachen Wachstumsmodell zu verdeut109
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lichen.
Ist während der Deposition von Material die Desorption von Atomen vernachlässigbar, so können Atome, die auf einer bereits vorhandenen Insel deponiert werden, diese nur
durch Hüpfen über den Inselrand verlassen. Existiert eine ES-Barriere, so ist der Interlagenmassentransport behindert, und es kommt zur Nukleation von Inseln in der obersten
Lage. Auf diese Weise wird durch eine ES-Barriere an Stufen das Wachstum von hohen
Mehrfachinseln gefördert. Das RTM-Bild eines solchen Tafelberges ist in Abb. 2.7 (b)
gezeigt. Das in Abschnitt 2 eingeführte Wachstumsmodell führt jedoch zu unphysikalischen Vorhersagen, wie im folgenden kurz erläutert wird. Eine ES-Barriere an abfallenden
Stufenkanten verursacht einen gerichteten Massenfluß zu den aufsteigenden Stufenkanten.
Das vereinfachte Modell sagt daher für anhaltende Deposition die Ausbildung immer steilerer Flanken bei Tafelbergen voraus [1], wie schematisch in Abb. 6.1 gezeigt ist. Diese
Vorhersage ist jedoch weder physikalisch sinnvoll, noch entspricht sie der Realität.
Experimentell wurde beobachtet, daß die mittlere Terrassenbreite in einem Tafelberg
bei anhaltender Deposition oft nur bis zu einem Höchstwert ansteigt, danach aber konstant bleibt [35,36]. Bleibt die Steigung konstant, so heben sich die auf- und abwärts
gerichteten Ströme gegenseitig auf. Bisher ist jedoch noch nicht geklärt, ob die Steigung
eines Tafelbergs kinetisch [36–38,103,104] stabilisiert wird oder durch die Bildung einer
magischen“ Facette [105]. Um eine konstante Steigung bei anhaltender Deposition ki”
netisch zu stabilisieren, müssen zusätzliche Prozesse postuliert werden, die bei steilen
Tafelbergen den Interlagentransport erleichtern. Hier seien als Beispiele das Downward”
Funneling“ [106–110] oder die Transient-Mobility“ [111] genannt. Diesen beiden Er”
klärungsansätzen ist gemein, daß in der Nähe einer abfallenden Stufe deponierte Atome die Stufe leicht überwinden können. Beim Downward-Funneling wird angenommen,
daß Atome, die direkt auf eine Stufe deponiert werden, durch die mikroskopische Struktur der Stufe sich eher an die untere Stufe anlagern als auf der oberen Terrasse. Das
Modell der Transient-Mobility benutzt einen anderen Ansatz, der auch zu einem abwärts
gerichteten Massenfluß für steile Tafelberge führt. Dabei wird angenommen, daß ein deponiertes Atom erst nach einigen Schritten das thermische Gleichgewicht mit dem Substrat
erreicht. Während dieser Phase kann es daher eine erhöhte Aktivierungsbarriere an der
Stufenkante leichter überwinden. Theoretische Untersuchungen [112,113] zeigen jedoch
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Abbildung 6.1: Schematische Darstellung des 3D-Inselwachstums welches durch eine ESBarriere gefördert wird. Die Stufenbarriere bewirkt einen Massentransport zum Zentrum
des Tafelberges.

eine extrem schnelle Thermalisierung deponierter Atome und ergeben keine zusätzliche
Diffusion. Beim Downward-Funneling ist die maximale Steigung eines Tafelberges durch
die Geometrie des Substrats bestimmt, bei der Transient-Mobility durch die Thermalisierungslänge der deponierten Atome.
Eine Ehrlich-Schwoebel-Barriere fördert nicht nur das Wachstum von mehrlagigen Inseln, sondern stabilisiert auch deren Zerfall. Dies soll am Beispiel einer zweilagigen Insel
( Doppelinsel“) verdeutlicht werden. Für den Zerfall der oberen Insel einer Doppelin”
sel müssen deren Atome den Rand der unteren Insel überwinden. Existiert auf einer
Oberfläche eine Ehrlich-Schwoebel Barriere (Ees ≥ kT ), so ist dieser Interlagentransport
behindert, und die obere Lage der Doppelinsel wird stabilisiert. Der Zerfall der unteren
Lage der Doppelinsel ist hingegen nicht durch die Stufenbarriere behindert. Sie sollte da-
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her mit einer höheren Rate zerfallen als die obere Insel. Dieses Verhalten wird tatsächlich
beobachtet, wie Abb. 6.2 zeigt. Dort sind RTM-Bilder einer Doppelinsel auf der Cu(111)Oberfläche bei 303 K dargestellt (a). Die Mehrfachinseln wurden durch Deposition von
2,5 ML Cu mit einer Rate von 20 ML/min präpariert. Diagramm (b) zeigt die gemessenen
Zerfallskurven der Inseln. Während die obere Lage der Doppelinsel ihre Größe während
des Beobachtungszeitraums nicht merklich ändert, zeigt die untere Insel eine ungehinderte
diffusionslimitierte Ostwaldreifung. In Übereinstimmung mit den in Abschnitt 5.3.2 gefundenen Exponenten für die Reifung monoatomar hoher Inseln beträgt der Zeitexponent
κ des Zerfalls der unteren Insel 0, 60.
Da Überhänge auf der Oberfläche wenig sinnvoll erscheinen, stellt sich die interessante
Frage, welches Zerfallsverhalten eine Doppelinsel zeigt, sobald die untere Insel die Größe
der oberen Lage erreicht hat. Dieses Problem ist ähnlich dem der unendlich steilen Tafelberge, wie sie durch das in Abschnitt 2 eingeführte Modell bei anhaltender Deposition
vorhergesagt werden. Nimmt man an, daß der Zerfall stets durch diffundierende Adatome
getragen wird, welche eine Stufenbarriere überwinden müssen, so ist intuitiv ein Verhalten zu erwarten, wie es in Abb. 6.3 schematisch gezeigt ist. Sobald die untere Lage der
Doppelinsel annähernd die Größe der oberen Insel erreicht hat, sollte der Zerfall der oberen Lage den Zerfall der gesamten Doppelinsel bestimmen. Für eine Oberfläche mit einer
Ehrlich-Schwoebel Barriere werden in diesem Modell damit zeitlich sehr stabile Tafelberge
bzw. ein langsames Ausheilen rauher Oberflächen vorhergesagt.

6.2

Experimentelle Ergebnisse

Mittels RTM wurde der Zerfall von Mehrfachinseln in verschiedenen Umgebungen zwischen 303 K und 355 K untersucht. Die 3D-Strukturen wurden durch Deposition mehrerer
Monolagen Cu auf die Cu(111)-Oberfläche mit Raten von 10-20 ML/min präpariert. Diese
wurden anschließend bis zu 14 h lang beobachtet. Während dieser Zeit fand keine sichtbare
Kontamination der Oberfläche statt.
Wie bereits gezeigt wurde, erklärt das anschauliche Modell eines verlangsamten Interlagentransports den Zerfall einer Doppelinsel zu Beginn qualitativ korrekt. Wie sich jedoch
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Abbildung 6.2: RTM Bilder einer Doppelinsel auf Cu(111) bei 303 K zu verschiedenen
Zeiten (a). In (b) sind die Zerfallskurven der unteren und oberen Insel gezeigt. Die Bildgröße beträgt jeweils 600×600 Å2 .

zeigt, versagt es völlig, sobald die untere Insel annähernd die Fläche der oberen Insel
erreicht. In Abb. 6.4 ist der experimentell beobachtete Zerfall einer Doppelinsel bei 303 K
gezeigt. Die RTM-Bilder in (a) zeigen einen Ausschnitt der Cu(111)-Oberfläche auf die
3 ML Cu mit einer Rate von 20 ML/min deponiert wurden. Die Bildgröße beträgt jeweils
780×780 Å2 . In (b) sind die Zerfallskurven beider Lagen der Doppelinsel aufgetragen. Zu
Beginn des Zerfalls zeigt sich das bereits in Abb. 6.2 beobachtete Verhalten. Während die
untere Insel ungebremst zerfällt, zeigt die obere Insel den langsamen Zerfall aufgrund der
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Zeit
Abbildung 6.3: Schematische Darstellung des intuitiv erwarteten Zerfalls einer Doppelinsel
bei Existenz einer ES-Barriere.
reflektierenden Stufenbarriere am Rand der unteren Insel. Nach etwa 5 12 h ist die Größe
der unteren Lage annähernd gleich der Größe der oberen Lage. Entgegen der Erwartung
verlangsamt sich jedoch der Zerfall der unteren Insel nicht. Vielmehr erhöht sich zu diesem
Zeitpunkt die Zerfallsrate der oberen Insel und beide Lagen der Doppelinsel zerfallen mit
einer gemeinsamen Rate von etwa ν = −0, 14 s−1 . Diese Beobachtung ist in direktem
Widerspruch zu der Vorhersage aus Abb. 6.3.
Die zeitliche Entwicklung der Terrassenweite zwischen den Rändern der oberen und
der unteren Insel ist in Abb. 6.5 gezeigt. Die Terrassenweite nimmt zunächst ab, bis sie
einen Wert von etwa 7 Atomdurchmessern angenommen hat. Anschließend ändert sich
die Neigung der Seitenfläche der Doppelinsel bis zum Ende der Messung im Rahmen
des Meßfehlers nicht mehr. Die Streuung der Datenpunkte ist durch den Fehler in der
Bestimmung der Inselgrößen bedingt.
Ein ungewöhnliches Zerfallsverhalten zeigen nicht nur Doppelinseln, in denen der
schnellere Zerfall der unteren Insel einen Kontakt zwischen den Inselkanten erzwingt.
Wie bereits in Abschnitt 5.5 erwähnt wurde, zerfallen Inseln auf einer Oberfläche nicht
nur, sondern zeigen in den RTM-Bildern selbst bei T = 300 K eine deutlich sichtbare
Bewegung. Die Ergebnisse aus Kapitel 4 legen nahe, daß diese Bewegung durch Diffusi-
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Abbildung 6.4: Zerfall einer Doppelinsel auf Cu(111) bei 303 K. In (a) sind RTM-Bilder
der Doppelinsel zu verschiedenen Zeiten gezeigt. Die Bildgröße beträgt 780×780 Å2 . Das
Diagramm in (b) zeigt die Zerfallskurven der unteren und oberen Lage der Doppelinsel.
on von Stufenadatomen und Kinken entlang des Inselrandes erfolgt. In Abb. 6.2 ist die
Wanderung der Inseln deutlich zu sehen. Die obere Insel ändert ihre Position relativ zur
unteren Insel im Laufe der Beobachtungsdauer. Häufig wird im Experiment beobachtet,
daß sich die Inselränder durch die Wanderung der oberen Lage einer Doppelinsel scheinbar
berühren. In diesen Fällen zeigt sich ein drastisch verändertes Zerfallsverhalten, welches
sich mit einem Interlagenmassentransport über eine reflektierende Stufenbarriere nicht in
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Abbildung 6.5: Zeitliche Entwicklung der Terrassenweite in der Doppelinsel aus Abb. 6.4.
Nachdem sich eine Terrassenweite von etwa 7 Atomdurchmessern eingestellt hat, ändert
sich die Steigung der Doppelinsel sich nicht mehr.
Einklang bringen läßt. In Abb. 6.6 ist der Zerfall einer solchen Doppelinsel gezeigt, bei der
sich durch die Wanderung der oberen Insel nach etwa 11 12 h ein Stufenkontakt ausbildet.
In (a) sind RTM-Bilder der Cu(111)-Oberfläche bei 314 K zu sehen, auf die 20 ML Cu
mit einer Rate von 15 ML/min deponiert wurden. Die Bildgröße beträgt 950×950 Å2 .
Im Diagramm (b) sind die Größen der beiden Lagen der Doppelinsel gegen die Zeit aufgetragen. Zu Beginn der Messung befindet sich die obere Insel annähernd im Zentrum
der unteren Insel (I). Die untere Insel zerfällt diffusionslimitiert, während sich die Größe
der oberen Insel kaum ändert. Der Zerfallsexponent der unteren Insel beträgt zu Beginn
κ = 0, 55, was in Einklang mit einer diffusionslimitierten Reifung ist (s. Abschnitt 5.3.2).
Die Zerfallsraten der unteren bzw. oberen Insel betragen in dieser Phase des Zerfalls etwa
νu = −0, 12 s−1 und νo = −0, 02 s−1 . Durch die Bewegung der oberen Insel bildet sich
nach etwa 11 12 h ein Stufenkontakt zwischen den beiden Lagen aus (II). Genau zu diesem
Zeitpunkt erhöht sich die Zerfallsrate der oberen Insel um mehr als 2 Größenordnungen
auf νo = −2, 48 s−1 . Das Material der oberen Insel wird dabei an die untere Insel angelagert, wie der steile Anstieg in der Zerfallskurve der unteren Insel zeigt. Der beschleunigte
Interlagentransport dauert an, solange ein Stufenkontakt zwischen den Inseln besteht. So-

6.2. EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

117

bald der Kontakt abbricht (III), verlangsamt sich der Inselzerfall, bis sich kurze Zeit später
erneut ein Stufenkontakt ausbildet (IV). Aufgrund der Ähnlichkeit zu dem Naturereignis
wurde diesem Phänomen der Name Atomare Erdrutsche“ gegeben.
”
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Abbildung 6.6: RTM-Bilder einer Doppelinsel auf Cu(111) bei 314 K zu verschiedenen
Zeiten (a). Die Bildgröße beträgt jeweils 950×950 Å2 . In (b) sind die Zerfallskurven der
unteren und oberen Insel gezeigt.

Die Bildung wie auch das Aufbrechen eines Stufenkontaktes (wie in Abb. 6.6 dargestellt) beruht auf einer stochastischen Wanderung der Inseln. Dies wird besonders deutlich
für den in Abb. 6.7 gezeigten Zerfall einer weiteren Doppelinsel. Die RTM-Bilder zeigen
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einen anderen Ausschnitt derselben Oberfläche wie Abb. 6.6 (a). Die Temperatur beträgt
314 K, die Bildgröße in (a) ist jeweils 590×590 Å2 . In (b) sind die Zerfallskurven beider
Lagen der Doppelinsel gezeigt. Die Anfangskonfiguration besteht aus einer Doppelinsel
auf einer großen Insel als Unterlage. Zu Beginn der Messung (I) existiert zwischen allen
drei Inseln ein Stufenkontakt und beide Lagen der Doppelinsel verlieren zugunsten der
Unterlage schnell an Masse. Die Rate ist dabei für beide Inseln im Rahmen des Meßfehlers identisch (ν = −1, 42 s−1 ). Nach etwa 45 min lösen sich alle Inseln voneinander,
und es stellt sich die normale Ostwald-Reifung für die Doppelinsel ein (II). Die Oszillationen in der Zerfallskurve der unteren Lage der Doppelinsel werden durch zerfallende
Inseln in ihrer Nachbarschaft verursacht. Bei t ≈ 8.40 h kommt es durch die Bewegung
der oberen Insel kurzzeitig zu einem erneuten Stufenkontakt zwischen den beiden Lagen
der Doppelinsel und die Zerfallsrate der oberen Insel steigt wieder um zwei Größenordnungen auf ν = −2, 41 s−1 . Nach kurzer Zeit bricht dieser Stufenkontakt wieder ab, und
der Zerfall der obersten Lage wird durch normale Ostwald-Reifung über die reflektierende
Stufenkante hinweg fortgesetzt.
In den bisher aufgeführten Beispielen wurde der erdrutschartige Zerfall von Inseln entweder durch das Schrumpfen der untersten Lage einer Mehrfachinsel (Abb. 6.4) oder durch
die Wanderung der oberen Insel (Abb. 6.6+6.7) verursacht. Eine Kombination beider Prozesse ist in Abb. 6.8 gezeigt. Dort sind die Zerfallskurven einer Dreifachinsel auf Cu(111)
bei 314 K aufgetragen, welche im Einsatz abgebildet ist. Der abgebildete Oberflächenausschnitt mißt 700×700 Å2 . Während des gesamten Zerfalls besteht ein Stufenkontakt
zwischen der untersten Lage der Dreifachinsel und einer monoatomaren Stufe. Zu Beginn
der Messung sind die beiden oberen Lagen des Tafelberges kleiner als die unterste Lage
und es existiert kein Stufenkontakt zwischen den Lagen. Die oberen Lagen zeigen daher
den durch die Stufenbarriere verlangsamten Zerfall. Schon nach etwa 15 min ist die unterste Lage jedoch annähernd auf die Größe der mittleren Lage geschrumpft, deren Zerfall
sich daraufhin durch den Erdrutscheffekt beschleunigt. Beide Inseln zerfallen anschließend
mit einer Rate von ν ≈ −0, 6 s−1 . Bei t ≈ 3 12 h haben die beiden untersten Lagen etwa
die Größe der obersten Lage erreicht, deren Zerfall daraufhin ebenfalls beschleunigt wird.
Die Zerfallsraten aller Lagen betragen in der Schlußphase ν ≈ −0, 77 s−1 .
Die zeitliche Entwicklung der mittleren Terrassenweite der Dreifachinsel aus Abb. 6.8
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Abbildung 6.7: RTM-Bilder einer Doppelinsel auf einer großen Insel bei 314 K zu verschiedenen Zeiten (a). Die Bildgröße beträgt jeweils 590×590 Å2 . In (b) sind die Zerfallskurven
der unteren und oberen Insel gezeigt. Zu Beginn der Messung und nach etwa 8.40 h besteht
ein Stufenkontakt.

ist in in Abb. 6.9 gezeigt. Während des atomaren Erdrutsches stellt sich eine mittlere
Terrassenweite ein, welche sowohl zeitlich konstant, als auch für beide Terrassen identisch
bei etwa 4 atomaren Abständen (rN N ) liegt. Die Streuung der Meßwerte spiegelt den
Fehler in der Ermittlung der Inselgrößen wieder.
Mehrlagige Adatominseln sind nicht die einzigen Strukturen auf der Oberfläche, de-
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Abbildung 6.8: Zerfallskurve der einzelnen Lagen einer Dreifachinsel an einer Stufenkante. Die Bildgröße des RTM-Bildes beträgt 700×700 Å2 .

Terrassenweite rNN

12

Oben/Mitte
Mitte/Unten

8

4

0

1

1,4
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Abbildung 6.9: Zeitliche Entwicklung der Terrassenweite in der Dreifachinsel aus Abb. 6.8.
Es bildet sich eine zeitlich konstante Steigung aus, die für beide Terrassen gleich groß ist.

ren Zerfall durch eine reflektierende Stufenbarriere bestimmt wird. Wie bereits in Abschnitt 5.4 gezeigt wurde, ist der Zerfall von Leerstelleninseln ebenfalls durch den Trans-
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port von Adatominseln über den abfallenden Inselrand limitiert. Falls der Erdrutscheffekt
generell für enge Doppelstufen zwischen zwei Strukturen mit unterschiedlichem chemischen Potential auftritt, so sollte er unter geeigneten Umständen auch für den Zerfall von
Leerstelleninseln auf der Oberfläche zu beobachten sein. Dies ist tatsächlich der Fall, wie
Abb. 6.10 zeigt. Dort sind die Zerfallskurven mehrerer Leerstelleninseln auf der Cu(111)Oberfläche bei 333 K gezeigt. Die Inseln wurden durch kurzes Ionenätzen der sauberen
Oberfläche präpariert (t = 8 s; pAr = 5 · 10−5 mbar; UIon = 1 kV). Im Laufe des Zerfalls wandern die Leerstelleninseln. Die im RTM-Bild mit einem Kreis gekennzeichnete
Leerstelleninsel trifft dabei auf eine ansteigende Stufenkante wodurch sich eine enge Doppelstufe bildet. Die Zerfallskurven zeigen für Inseln ohne (leere Kreise; ν ≈ −1 s−1 ) und
für die Insel mit Stufenkontakt (gefüllte Kreise; ν ≈ −4 s−1 ) unterschiedliche Zerfallsraten.

Inselgröße 103 Atome

12

8

4

0

0

2

3

4

6

Zeit 10 s
Abbildung 6.10: Zerfallskurven verschiedener Leerstelleninseln auf der Cu(111)Oberfläche bei 333 K. Die gefüllten Kreise kennzeichnen die Zerfallskurve der Leerstelleninsel an der abfallenden Stufe. Die Größe des RTM-Bildes beträgt 780×780 Å2
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Diskussion

Die in Abschnitt 6.2 vorgestellten Beobachtungen eines teilweise drastisch beschleunigten Interlagenmassentransports über enge Doppelstufen ( Atomare Erdrutsche“) waren
”
gänzlich unerwartet. Bisher existieren weder ein anschauliches Modell, noch theoretische
Berechnungen, die dieses Verhalten erklären können. In den Serien von RTM-Bildern
sind atomare Erdrutsche jedoch häufig zu beobachten. Im Durchschnitt tritt auf einer
4000×4000 Å2 großen Oberfläche mit mehrlagigen Inseln wie in Abb. 2.7 (a) alle 1-2 h
ein Erdrutsch auf, bei rauheren Oberflächen entsprechend häufiger.
Wie gezeigt werden kann, läßt sich der Erdrutscheffekt nicht erklären, solange der Interlagentransport durch die ES-Barriere behindert ist. Mit Hilfe der in Abschnitt 5.5.1
vorgestellten Simulationen wurde der Zerfall einer Insel in zweiter Lage in Abhängigkeit ihrer Position zum Rand der unteren Insel untersucht. In Anwesenheit einer hohen
ES-Barriere ist der Zerfall der oberen Lage kaum von ihrer Position abhängig. Dieses
Ergebnis ist auch konsistent mit den glatten Zerfallskurven der oberen Lage einer Doppelinsel vor Ausbildung des Stufenkontakts (siehe z.B. Abb. 6.2). Für eine verschwindende
ES-Barriere zeigt sich in den Simulationen jedoch eine starke Abhängigkeit des Zerfalls
von den relativen Positionen der oberen und unteren Lage einer Doppelinsel. Ohne ESBarriere ist der Interlagenmassentransport nicht behindert. Der Zerfall einer Doppelinsel
ähnelt somit dem zweier Inseln nebeneinander auf der Terrasse. Für diesen Fall wurde
bereits in Abschnitt 5.3.2 eine starke Abstandsabhängigkeit beobachtet. Dies legt nahe,
daß die Ehrlich-Schwoebel-Barriere für enge Doppelstufen an Bedeutung verliert oder
verschwindet, wenn ein erdrutschartiger Zerfall eingeleitet wird.
Unter dieser Annahme läßt sich auch die scheinbare Inkonsistenz der Zerfallsraten,
z.B. in Abb. 6.4 bzw. Abb. 6.6, erklären. Im Beispiel eines atomaren Erdrutsches zwischen
Inseln sehr verschiedener Größe (Abb. 6.6) wächst die untere Lage der Doppelinsel zugunsten der oberen Lage an, welche mit einer Rate von etwa ν = 2, 5 s−1 zerfällt. Im Beispiel
eines Erdrutsches zwischen zwei Inseln mit annähernd derselben Größe (Abb. 6.4) zerfällt
hingegen die untere Insel während des gesamten Beobachtungszeitraums und die obere
Insel steigert ihre Zerfallsrate auf lediglich ν = 0, 14 s−1 . Diese sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen atomarer Erdrutsche lassen sich dennoch qualitativ in einem einfachen

6.3. DISKUSSION

123

Bild erklären. Bildet sich ein Stufenkontakt zwischen zwei Lagen einer Doppelinsel aus,
so bestimmt der Unterschied der chemischen Potentiale ∆µ beider Inseln an der Position
des Stufenkontakts den Zerfall. Diese sind nach Gl. 5.1 mit der lokalen Krümmung des
Inselrandes an dieser Stelle verknüpft. Findet nun ein erdrutschartiger Zerfall der oberen Lage statt, so verringert sich die Krümmung der oberen Insel lokal an der Stelle des
Stufenkontakts, während sich die Krümmung der unteren Insel dort vergrößert. Dadurch
verringert sich lokal die Differenz im chemischen Potential von oberer und unterer Insel
und damit auch die treibende Kraft für den Erdrutscheffekt. Da jedoch beide Inseln durch
den erdrutschartigen Zerfall lokal ihre Gleichgewichtsform verloren haben, setzt ein gerichteter Massentransport entlang der Inselränder ein. In der oberen Insel wird Material
zur Stelle des Stufenkontakts transportiert, in der unteren Insel wird Material entfernt.
Der Massenfluß ist dabei umso größer, je größer die Abweichung der lokalen Krümmung
an der Stelle des Stufenkontakts vom Gleichgewichtswert ist. Durch den Massentransport
entlang der Inselkanten verringert sich die Krümmung der unteren Insel an der Position
des Stufenkontakts, für die obere Insel vergrößert sie sich. Dieser Effekt vergrößert damit
die Differenz im chemischen Potential beider Inselränder und damit die treibende Kraft
für den schnellen Zerfall. Ob nun für eine gegebene Doppelinsel der Zerfall der oberen
Lage so dramatisch abläuft wie in Abb. 6.6 oder eher wie in Abb. 6.4, hängt davon ab,
welcher der beiden Effekte dominiert, der Abfall von ∆µ durch den atomaren Erdrutsch
oder der Anstieg von ∆µ durch den Massentransport entlang der Inselränder.
Sind die beiden Inseln von sehr unterschiedlicher Größe, so ist die Differenz der chemischen Potentiale groß. In diesem Fall genügt der Massentransport entlang der Stufe, um
die Differenz in den chemischen Potentialen stets groß zu halten, und der Zerfall der oberen Insel erfolgt so dramatisch wie in Abb. 6.6. In diesem Fall reicht die Ostwald-Reifung
der unteren Insel nicht aus, um den starken Massengewinn durch den Erdrutsch zu kompensieren, und sie wächst an. Sind jedoch die beiden Lagen der Doppelinsel annähernd
gleich groß (Abb. 6.4 (a)), so ist ∆µ sehr klein. Bildet sich lokal ein Stufenkontakt aus,
so erreichen beide Inseln bereits nach einem kurzzeitigen schnellen Zerfall dieselbe lokale
Krümmung. Dann verschwindet die treibende Kraft für den erdrutschartigen Zerfall, und
der Stufenkontakt bricht ab. Da jedoch der Abstand beider Inselkanten im Schnitt nur
wenige atomare Abstände beträgt (s. Abb. 6.4 (b)) bilden sich durch Fluktuationen des

124

KAPITEL 6. 3D-MASSENTRANSPORT

Inselrandes ständig Stufenkontakte aus und brechen wieder ab. Im RTM sind diese Mini”
Erdrutsche“ nicht nachzuweisen, da sie viel zu schnell erfolgen. Da die treibende Kraft
für die Erdrutsche in diesem Fall stets klein ist, ist in Abb. 6.4 der Interlagenmassenfluß
kleiner als der Massenverlust der unteren Lage durch die Ostwald-Reifung.
Die physikalische Ursache für das Auftreten atomarer Erdrutsche ist zur Zeit noch
unbekannt. Bisher konnte die mikroskopische Natur des erdrutschartigen Zerfalls experimentell nicht geklärt werden. Erdrutschartige Inselzerfälle treten stochastisch auf und
sind erst nach Sichtung vieler RTM-Bilder als solche zu erkennen. Um eine realistische
Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme eines Erdrutsches zu erzielen, wurden daher RTMBilder mit einer Bildgröße von typischerweise 4000×4000 Å2 aufgenommen. Mit diesen
Bildern ist es leider nicht möglich, die mikroskopische Struktur der Stufenkontakte aufzuklären. Stufenkontakte könnten z.B. durch die Ausbildung niedrigindizierter Mikrofacetten entstehen. In der Mikrofacette könnte der Interlagentransport durch Austauschprozesse erfolgen, ohne durch eine ES-Barriere behindert zu werden. Desweiteren könnten
überlappende Verzerrungsfelder der Stufen zu einer Absenkung der ES-Barriere führen
und damit die atomaren Erdrutsche möglich machen, ohne daß eine echte Doppelstufe
gebildet wird. Eine endgültige Klärung dieses Effektes benötigt noch weitere Experimente und theoretische Untersuchungen. Die Auswirkung des schnellen Zerfallsmechanismus
auf die Stabilität rauher Cu(111)-Schichten ist enorm. Der Zerfall von Tafelbergen ohne
Erdrutscheffekt würde durch die Zerfallsrate der obersten Insel bestimmt und daher durch
eine ES-Barriere stark verlangsamt (s. Abb. 6.3). Durch den beschleunigten Interlagentransport bestimmt jedoch der Zerfall der untersten Lage den Zerfall eines Tafelberges,
welcher nicht von der ES-Barriere behindert wird. Für einen Tafelberg mit vielen Lagen
wird so der Zerfall um mehrere Größenordnungen beschleunigt.
Der schnelle Zerfallsmechanismus bietet zudem eine alternative Erklärung für die experimentelle Beobachtung einer Maximalsteigung in Tafelbergen beim Wachstum rauher
Schichten [108,114–117]. Ist der Tafelberg flach, so bilden sich nur wenige Stufenkontakte
aus. In diesem Fall bewirkt die ES-Barriere einen gerichteten Massenfluß zum Zentrum
des Tafelberges. Dabei vergrößert sich die Steigung. Wird die Steigung so groß, daß Stufenkontakte zwischen den Lagen erzwungen werden (s. Abb. 2.7 (b)), so beschleunigt sich
der Massentransport zu dem unteren Lagen des Tafelberges. Dies begrenzt sehr effektiv
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die Steigung von Tafelbergen während des Wachstums. Die Häufigkeit der Stufenkontakte
in einem steilen Tafelberg hängt von der Größe der Stufenfluktuationen ab, welche mit
steigender Temperatur ansteigt. Dies sollte die gezielte Herstellung von rauhen Tafelbergen mit definierter Steigung erlauben. Im Gegensatz zum Downward-Funneling und der
Transient-Mobility (s. Abschnitt 2.4) kann der Erdrutsch-Effekt sowohl die Beobachtung
einer konstanten Steigung während des Wachstums als auch während des Zerfalls von
Tafelbergen erklären, wie sie in Abb. 6.5 und Abb. 6.9 zu sehen ist.
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Kapitel 7
Zusammenfassung und Ausblick
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen zum Massentransport auf der
Cu(111)-Oberfläche mittels Rastertunnelmikroskopie.
Im ersten experimentellen Kapitel 4 wurde der Massentransport parallel zu monoatomaren Stufenkanten studiert. Dieser ist für den Ausgleich der chemischen Potentiale
entlang einer Insel- oder Stufenkante und damit auch für die Unterscheidung zwischen
fraktalem bzw. kompaktem Inselwachstum von großer Bedeutung. Wie sich bei der Analyse der Gleichgewichtsfluktationen von Stufen zeigt, erfolgt auf Cu(111) unterhalb von
T = 500 K der Massentransport hauptsächlich durch die Diffusion von Adatomen an der
Stufe. Für T = 600 K zeigt sich eine deutliche Änderung in den Zeitkorrelationsfunktionen,
was ein Hinweis auf einen Übergang zum Massentransport über die Terrasse sein könnte.
Für eine endgültige Klärung sind jedoch weitere Messungen bei höheren Temperaturen
notwendig. Für den Temperaturbereich 300 K < T < 500 K konnten sowohl der präexponentielle Faktor als auch die Aktivierungsenergie für den Massentransport entlang einer
geraden Stufe bestimmt werden. Beide sind in guter Übereinstimmung mit theoretischen
Berechnungen. Daneben konnte der Zerfall einer 1D-Nichgleichgewichtsstruktur in einer
Stufe quantitativ untersucht werden. Der beobachtete Zerfall einer Vorwölbung in einer
Stufe ist ein experimenteller Test für die Annahme, daß sich die Theorie der Stufenfluktuationen, welche ursprünglich für den Nichtgleichgewichtsfall entwickelt wurde, erfolgreich
auf Fluktuationen im Gleichgewicht anwenden läßt. Ein Einfluß der Tunnelspitze auf die
gemessenen Stufenfluktuationen konnte nicht nachgewiesen werden.
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Das zweite experimentelle Kapitel 5 stellt den umfangreichsten Teil der vorliegenden
Arbeit dar. Dort werden Ergebnisse zur Ostwaldreifung monoatomar hoher Inseln auf der
Cu(111)-Oberfläche vorgestellt. Wie gezeigt wurde, läßt sich der Zerfall von Adatominseln in Leerstelleninseln sehr gut im Rahmen der klassischen Ostwald-Theorie beschreiben.
Hierdurch konnte der präexponentielle Faktor für die Diffusion über die Terrasse sowie die
Stufensteifigkeit bestimmt werden. Aus dem Temperaturverhalten des Zerfalls kleiner Inseln wurde ein Wert für die Summe aus Adatombildungsenergie und der Diffusionsbarriere
auf der Terrasse ermittelt. Dieser ist in sehr guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen von EMT-Rechnungen. Für ein Ensemble von Inseln auf der Terrasse zeigt sich, daß
die Annahme nicht wechselwirkender Inseln auf der Terrasse keinesfalls gerechtfertigt ist.
Mit Hilfe von numerischen Simulationen des Inselzerfalls kann dennoch der Zerfall einer
ganzen Inselverteilung auf der Terrasse berechnet werden. Durch Vergleich zwischen Experiment und Simulation konnte unabhängig ein Wert für die Stufensteifigkeit sowie die
Höhe der Ehrlich-Schwoebel-Barriere für (100)-Stufen auf der Cu(111)-Oberfläche ermittelt werden. Es zeigt sich, daß die unabhängig voneinander bestimmten Werte für die
Stufensteifigkeit um mehr als das Doppelte von theoretischen Werten abweichen. Dies
ist vermutlich auf einen Zusammenbruch der Gibbs-Thomson-Relation zurückzuführen,
welche den Zusammenhang zwischen der Größe und dem chemischen Potential einer Insel
herstellt. Die Gründe für diesen Zusammenbruch sind jedoch weiterhin unklar.
Im letzten experimentellen Kapitel 6 wird der Zerfall mehrlagiger Inseln auf der
Cu(111)-Oberfläche untersucht. Es zeigt sich, daß der Zerfall von mehrlagigen Inseln vom
einfachen Modell aus Kapitel 2 korrekt beschrieben wird, solange die Ränder der unterschiedlichen Lagen weit voneinander entfernt sind. Bildet sich jedoch ein Stufenkontakt
zwischen Strukturen mit unterschiedlichen chemischen Potentialen in unterschiedlichen
Lagen auf der Oberfläche aus, so setzt ein drastisch beschleunigter Interlagenmassentransport ein. Dieser, von uns Atomarer Erdrutscheffekt“ getaufte Prozeß ist unerwartet und
”
bisher auch noch nicht verstanden. Sicher ist jedoch, daß das Ausheilen rauher Schichten
durch den Erdrutscheffekt beschleunigt wird. Während des Zerfalls von Mehrfachinseln
mit annähernd derselben Größe der verschiedenen Lagen bildet sich eine mittlere Terrassenbreite aus, welche zeitlich konstant ist. Dieses Ergebnis ist ähnlich der experimentellen
Beobachtung konstanter Steigungen während des Wachstums von Tafelbergen. Um diese
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zu erklären wurden bisher Prozesse wie das Downward-Funneling“ oder die Transient”
”
Mobility“ postuliert. Im Gegensatz zu diesen läßt sich durch den Erdrutscheffekt jedoch
nicht nur die Beobachtung konstanter Steigungen während des Wachstums, sondern auch
während des Zerfalls erklären. Für ein Verständnis dieses Effekts sind jedoch weitere theoretische Untersuchungen und Experimente nötig. Denkbar ist hier z.B. die Steigung von
hohen Tafelbergen als Funktion der Temperatur zu vermessen.
Insgesamt wurden in dieser Arbeit einige für das vergleichsweise gut untersuchte System Cu(111)/UHV erstaunliche Resultate erzielt. Die Erklärung des hohen Dampfdrucks
kleiner Inseln und speziell die physikalische Ursache des Erdrutscheffekts für den Interlagenmassentransport stellen offene Fragen von großer Bedeutung für das Wachstum und
die Stabilität homoepitaktischer Strukturen auf Cu(111) dar. Um diese zu klären, bedarf es weiterer Experimente, aber auch theoretischer Untersuchungen. Experimentell
könnte z.B. der erdrutschartige Zerfall als Funktion der Temperatur vermessen werden,
um die relevanten Energiebarrieren zu bestimmen. Aufschlußreicher, aber sicherlich auch
komplizierter, wären atomar aufgelöste RTM-Untersuchungen atomarer Erdrutsche bei
niedrigen Temperaturen. Da aber sowohl die Beweglichkeit der Inseln als auch ihr Zerfall
stark temperaturabhängig sind, verringert sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten
von erdrutschartigen Zerfällen auf der Oberfläche mit sinkender Temperatur.

130

KAPITEL 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Literaturverzeichnis
[1] C. Orme und B. G. Orr. Surf. Rev. and Lett., 4, (1997) 71.
[2] M. Zinke-Allmang, L. C. Feldman und M. H. Grabow. Surf. Science Reports, 16,
(1992) 377.
[3] M. Horn und M. Henzler. J. Cryst. Growth, 81, (1987) 428.
[4] A. M. Lahee, J. R. Manson, J. P. Toennies und C. Wöll. Phys. Rev. Lett., 57, (1986)
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295, (1993) 143.
[49] N. C. Bartelt, J. L. Goldberg, T. L. Einstein und E. D. Williams. Surf. Sci., 273,
(1992) 252.

134

LITERATURVERZEICHNIS

[50] W. W. Mullins. Kap. 2. American Soc. for Metals, 1963.
[51] C. Alfonso, J. M. Bermond, J. C. Heyraud und J. J. Métois. Surf. Sci., 262, (1992)
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Gleichzeitig möchte ich mich bei ihnen für die vielen ruinierten Oberflächen zu Beginn
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