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Kapitel 1

Einleitung

Das sogenannte
”
Gesetz von Moore“ sagt für integrierte Schaltungen eine Steigerung

der Transistorendichte alle 24 Monate voraus [1]. Obwohl diese Vorhersage bisher

gut zutrifft, wird der Zeitpunkt kommen, an dem eine weitere Verkleinerung von

Halbleiterbauelementen durch die Größe ihrer atomaren Bausteine limitiert ist. Eine

mögliche Alternative zur konventionellen Halbleiterelektronik könnte spätestens dann

die sogenannte organische bzw. molekulare Elektronik darstellen, die auf Verwendung

organischer Moleküle und deren speziellen Funktionalitäten beruht. Die Entwicklung

von organischen Materialen für elektronische Anwendungen hat in der Vergangenheit

bereits zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt. So konnten bereits in den 70er Jah-

ren organische Materialien mit einstellbarer elektrischer Leitfähigkeit [2] und später

auch mit definierten Halbleitereigenschaften [3] hergestellt werden. An der überaus er-

folgreichen Entwicklung von organischen Leuchtdioden (engl.: organic light emitting

diodes, OLED) zeigt sich die flexible Gestaltbarkeit von organischen Materialen.

Um die Vorteile beider Materialtypen auszuschöpfen, liegt es nahe, organische

und anorganische Materialien zu kombinieren [4, 5]. Erste erfolgreiche Anwendun-

gen unterstützen diesen Ansatz [6, 7]. Um diese Entwicklung vorranzutreiben, ist ein

genaues Verständis der elementaren Prozesse bei Reaktionen zwischen organischen

und anorganischen Materialien von großer Wichtigkeit. Ungesättigte organische Mo-

leküle zeigen eine besonders hohe Reaktivität mit Halbleiteroberflächen und eignen

sich deshalb besonders gut für die Konstruktion solcher Hybridsystemen. Ethen dient

hierbei als einfachstes Beispiel eines organischen Moleküls mit Doppelbindung. Als

Gegenstück gilt die Silizium(001)-Oberfläche mit ihrer Dimer-Rekonstruktion als sehr

gut verstandener Repräsentant anorganischer Halbleiteroberflächen, die sich beson-

ders durch den Einfluss der gebrochenen kovalenten Bindungen (dangling bonds) auf

die Reaktionsdynamik auszeichnen. Die beispielhaften Eigenschaften dieses Systems

machen es zu einem idealen Objekt für eine genaue Untersuchung der ablaufenden

Oberflächenreaktionen; die Ergebnisse können eine wichtige Basis für das Verständnis

von Reaktionen unter Beteiligung komplexerer Moleküle schaffen.

Zur Adsorptionsgeometrie von Ethen auf Si(001) gibt es in der Literatur um-

fangreiche Arbeiten [8–12]. Ethen adsorbiert bei Raumtemperatur intakt auf der

Si(001)(2×1)-Oberfläche [9]. Dabei wird die π-Bindung zwischen den Kohlenstoffa-
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tomen gebrochen und es bilden sich zwei σ-Bindungen zwischen den Kohlenstoff- und

Siliziumatomen aus, was zum Ringschluss zwischen dem organischen Molekül und

der anorganischen Siliziumoberfläche führt [13]. Allerdings ist zur Dynamik der Ad-

sorption dieses wichtigen Modellsystems bisher nur sehr wenig bekannt. So zeichnet

sich die Adsorption durch einen langlebigen, mobilen Precursorzustand aus [11], ein

Einfluss dieses Zwischenzustands auf die Dynamik des Systems, z.B. bei unterschied-

lichen kinetischen Energien oder Anregung innerer Freiheitsgrade des reagierenden

Ethenmoleküls, wurde bisher aber nicht untersucht.

In dieser Arbeit wurde deshalb die Adsorptionsdynamik des Systems Ethen/Si-

lizium(001) umfassend untersucht. Dafür wurde eine bestehende Molekularstrahlap-

paratur grundlegend umgebaut und die sogenannte King-and-Wells-Methode zur Be-

stimmung von Haftkoeffizienten in dieser Apparatur integriert. Die King-and-Wells-

Technik misst die Reaktivität eines Systems, in dem die Menge der an der Oberfläche

reflektierten Moleküle über eine Druckmessung bestimmt wird. Die King-and-Wells-

Technik eignet sich insbesondere zur Untersuchung besonders reaktiver Systeme. Sie

ergänzt damit die bisher in unserer Arbeitsgruppe vorwiegend verwendeten Methoden

zur Bestimmung von Haftkoeffizienten, die auf die Messung sehr kleiner Haftkoeffi-

zienten optimiert sind, ideal. Mit dem neuen experimentellen Aufbau wurden zum

ersten Mal energieaufgelöste Messungen des Haftkoeffizienten von Ethen auf Si(001)

bestimmt. In Ergänzung dazu wurde der Einfluss der Oberflächentemperatur, der

Oberflächenbedeckung sowie des Auftreffwinkels auf die Reaktivität des Systems un-

tersucht. Alle Ergebnisse werden im Rahmen eines mobilen Precursors diskutiert.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst wird in Kapitel 2 die

Silizium(001)-Oberfläche beschrieben und die Grundlagen zur Adsorption von Ethen

auf Si(001) dargestellt. Anschließend wird auf die Molekularstrahltechnik eingegan-

gen. In Kapitel 3 wird die in dieser Arbeit umgebaute UHV-Apparatur, die tech-

nische Umsetzung der King-and-Wells-Methode in dieser Apparatur sowie die Flug-

zeitmessung zur Bestimmung der Energieverteilung der Moleküle im Molekularstrahl

beschrieben. Kapitel 4 dient zur Darstellung und Diskussion der Adsorptionsmessun-

gen für C2H4/Si(001) als Funktion der Strahlenergie, der Oberflächentemperatur, der

Oberflächenbedeckung und des Auftreffwinkels. Nach einer Zusammenfassung der er-

zielten Ergebnisse wird in Kapitel 5 auch ein kurzer Ausblick auf mögliche weitere

Untersuchungen gegeben.



Kapitel 2

Physikalische Grundlagen

Im Folgenden sollen die physikalischen Grundlagen des untersuchten Systems be-

schrieben und die verwendete Molekularstrahltechnik erläutert werden. Dabei wird

zunächst auf die Silizium(001)-Oberfläche und deren Rekonstruktion eingegangen.

Anschließend wird das Ethenmolekül und dessen Reaktion mit der Si(001)-Oberfläche

beschrieben. Zuletzt werden die physikalischen Hintergründe von Molekularstrahlen

und Adsorptionsexperimente mit Molekularstrahlen erläutert.

2.1 Si(001)-Oberfläche

Spaltet man das als Volumenkristall vorliegende Silizium, entstehen neue Flächen –

zunächst die sogenannten
”
idealen“ Oberflächen. Im Falle von Metallen können die

entstandenen Oberflächen leicht ihre Energie minimieren, da sich die freien Elektronen

leicht umverteilen können. Dies führt zur sogenannten Relaxation. Diese Relaxation

hat meist eine Kontraktion der obersten Atomlagen als Konsequenz. Dem gegenüber

stehen Oberflächen von Halbleitern. Anders als Metalle zeichnen sich Halbleiter durch

ihre kovalente Bindung aus. Hier sind Elektronen deutlich stärker lokalisiert. Durch

Spalten entsteht eine neue Oberfläche, welche aufgrund der nicht abgesättigten Bin-

dungen sehr instabil ist. Diese sogenannten freien Valenzen (dangling bonds) bilden

deshalb Bindungen zu benachbarten Oberflächenatomen aus, teilweise unter erhebli-

chem Aufwand von Gitterenergie. Dies äußert sich durch Verzerrung des Kristallgitters

in den oberen Atomlagen. Spaltet man Silizium entlang der (001)-Oberfläche, so er-

geben sich jeweils zwei dangling bonds pro Oberflächenatom, wie in Abbildung 2.1

gezeigt ist. Zwei benachbarte Oberflächenatome bilden nun eine σ-artige Bindung aus,

dadurch halbiert sich die Zahl der freien Valenzen. Die dadurch entstehende Einheit

wird als
”
Dimer“ bezeichnet und die zugehörige Bindung als Dimerbindung. Diese

Dimere bilden Strukturen auf der Oberfläche, welche in [110]- oder [110]-Richtung in

Form von langen Ketten vorliegen. Diese Dimerstruktur wurde erstmals 1959 durch

LEED-Experimente von Schlier und Farnsworth [14] festgestellt. Schlier und Farns-

worth fanden hierbei eine 2×1-Überstruktur. Die Dimer-Bindungslänge wurde Mitte

der 90er Jahre bestimmt und beträgt 2.2 − 2.4 Å [15–17]. Diese Bindungslänge ist

der von Kristallatomen im Volumen sehr ähnlich (2.35 Å), unterscheidet sich aber
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deutlich von dem Atomabstand auf einer
”
idealen“ Oberfläche (3.84 Å). Die beiden

verbleibenden dangling bonds bilden eine π-artige Wechselwirkung aus. Dabei ent-

steht ein bindendes und ein antibindendes Band − π und π*. In Abbildung 2.2 ist

die Bandstruktur dargestellt. Die Bänder spalten sich auf, was auf das asymmetrische

Verkippen (
”
buckling“) der Dimere zurückzuführen ist. Durch diese Jahn-Teller-artige

Verzerrung kommt es zu einem zusätzlichen Energiegewinn: Die Zustände des oberen

Si-Atoms Dup liegen energetisch tiefer und werden dadurch bevorzugt gefüllt, wo-

hingegen die Zustände der unteren Atome Ddown energetisch höher liegen und nicht

besetzt werden. Es entsteht somit eine Bandlücke, die die Halbleitereigenschaften der

Oberfläche erklären. Krüger et al. haben gezeigt, dass diese asymmetrisch verkippte

Anordnung der Dimerreihen pro Dimer energetisch um etwa 0.14 eV tiefer liegt als eine

symmetrische Anordnung [18]. Der dabei entstehende Verkippungswinkel wurde über

Photoelektronenbeugung zu 19◦ bestimmt [19]. Aufgrund der kleinen Energiebarriere

können die Dimere schon bei Temperaturen von 200 K mit beobachtbarer Frequenz

aus der einen in die andere Verkippung wechseln [20–23]. Unterhalb von Ts ≈ 200 K ist

die Bewegung auf der typischen Zeitskala von Experimenten eingefroren; es wird eine

c(4×2)-Überstruktur beobachtet, die auf eine Anordnung mit regelmäßigem Wechsel

der Verkippung zurückzuführen ist (Abbildung 2.1) [20, 24]. Die Dimerreihen sind

auch untereinander schwach gekoppelt was zur Ausbildung der (4×2)-Rekonstuktion

führt [25, 26].

top view

side view

Unreconstructed

top view

side view

Reconstructed, c(4x2)

D

[011]

[100]

[011]-

downDup

[011]-

Abb. 2.1: Seitenansicht und Aufsicht der Si(001)-Oberfläche. Links ist die ”ideale“ Ober-
fläche dargestellt. Es ergeben sich pro Si-Atom zwei freie Valenzen (dangling bonds). Rechts
ist die Rekonstruktion der Si(001)-Oberfläche gezeigt. Es entstehen zwischen den Ober-
flächenatomen Si-Si-Bindungen, sowie die verbleibenden dangling bonds Dup und Ddown. In
der Aufsicht rechts unten ist die asymmetrische Verkippung der Dimere zu sehen und wie
diese zu einer (4×2)-Überstruktur führt.



2.2. Ethen auf Si(001) 5

–2

0

2

–2

–1

0

1

2

3

 Γ J  K J’ Γ

E
n
e
rg

y 
(e

V
)

EF

Ddown

Dup

•
•

•
•J’
K

J
Γ

Abb. 2.2: Die Bandstruktur von Si(001)(2× 1). Die Festkörper-Zustände sind schraffiert
dargestellt. Die von den dangling bonds induzierten Oberflächenzustände liegen fast aus-
schließlich in der Bandlücke. Sie sind mit Dup für die besetzten und Ddown für die unbesetz-
ten Zustände gekennzeichnet. Die gefüllten Datenpunkte wurden mittels winkelaufgelöster
Photoemission [27, 28] gemessen, die offenen Symbole sind Daten aus der inversen Photo-
emission [29]. Charakteristische Punkte der Brillouin-Zone sind in der eingefügten Skizze
dargestellt. Abbildung nach Referenz [30].

2.2 Ethen auf Si(001)

Aufgrund seiner exemplarischen Eigenschaften als einfaches organisches Molekül mit

Doppelbindung eignet sich Ethen sehr gut, Oberflächenreaktionen von organischen

Molekülen zu untersuchen. Hierbei zeichnen sich Halbleiter, wie das oben beschriebene

Silizium, besonders durch ihre Rekonstruktion und die mit der kovalenten Bindung

verbundenen Lokalisierung der Ladung aus.

Ethen chemisorbiert auf Si(001) wie in Abbildung 2.3 gezeigt bevorzugt unter der

Auflösung seiner π-Bindung und unter Bildung zweier σ-Bindungen mit den Ober-

flächenatomen der Si-Dimere [31]. Die Si-Si-Bindung des Dimers bleibt bei einer Ad-

sorption bestehen, allerdings erhöht sich die Bindungslänge zwischen den beiden C-

Atomen von 1.33 Å auf 1.53 Å [32]. Durch eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden

wie LEED [33], NEXAFS [34], winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie [35]

und STM-Untersuchungen [11, 36, 37] wurde ausschließlich über diesen Adsorption-

pfad berichtet.

Die Bindung zwischen einem Ethenmolekül und einem Si-Dimer ist auf den er-

sten Blick einer sogenannten [2+2]-Cycloaddition sehr ähnlich [4]. Eine [2+2] Cyclo-

addition liegt vor, wenn eine Reaktionen von ungesättigten Doppelbindungen unter

Ringschluss abläuft. Da die Rekonstruktion der Si(001)-Oberfläche ebenfalls π-artige

Bindungen ausbildet, bietet es sich an, das Reaktionsverhalten der Si(001)-Oberfläche

mit dem Reaktionsverhalten von Cycloadditionen zu vergleichen. Aus der organischen
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Chemie ist bekannt, dass eine Cycloaddition aus Symmetriegründen verboten ist [4].

Allerdings ist die Si-Si-Bindung nur in geringem Maße durch eine π-artige Bindung im

herkömmlichen Sinn charakterisiert, sondern vielmehr durch den Ladungsaustausch

zwischen den Zuständen Dup und Ddown. Durch die oben beschriebene wechselnde Ver-

kippung der Dimere, wird die Energie der Si-Oberfläche weiter minimiert. Dadurch

liegt jedoch die für ein Verbot angenommene Symmetrie nicht mehr vor. Deshalb

verhält sich das Dimer nicht wie eine gewöhnliche ungesättigte Doppelbindung, wo-

durch das Verbot für eine [2+2] Cycloaddition nicht mehr zutrifft. Aus diesem Grund

wird die sonst für Cycloadditionen erwartete geringe Reaktionsrate nicht beobachtet.

+

Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Ethenadsorption entlang eines Si-Dimers. Einge-
zeichnet sind die Siliziumatome (grau), das Ethenmolekül mit seiner C-C-Doppelbindung
(schwarz) und den Wasserstoffatomen (weiß). Bei der Oberflächenreaktion wird die π-
Bindung der C-C-Doppelbindung aufgebrochen und es entstehen zwei neue σ-Bindungen
zwischen den Si- und C-Atomen. Dabei werden die dangling bonds der Si(001)-Oberfläche
abgesättigt.

Ganz im Gegenteil werden für C2H4/Si(001) Haftkoeffizienten s ≈ 1 gemessen [8].

Aus der Oberflächentemperaturabhängigkeit des Hafttkoeffizienten schlossen Clemen

et al. auf einen Adsorptionspfad über einen mobilen Precursor [8]. Weitere Experimen-

te, z.B. mit Rastertunnelmikroskopie liefern zusätzlich Hinweise und Informationen

über diesen Precursorzustand, so ist er nach Referenz [11] extrem langlebig. Er stellt

sich nach Cho et al. [10] als Bindung zwischen den beiden C-Atomen des Ethens und

einem Si-Atom dar, also eine π-Komplex-Bindung (siehe Abbildung 2.4).

Für den Endzustand ist zusätzlich auch eine Adsorption entlang der Dimerreihe

denkbar. Beide Adsorptionspfade wurden theoretisch untersucht und die Adsorpti-

onsbarriere aus dem Precursor in den Endzustand beider Pfade verglichen [10]. Das

Resultat dieser Untersuchung ist eine Adsorptionsbarriere bei Adsorption entlang ei-

nes Dimers (di-σ-Bindung) von 0.02 eV und einer Adsorptionsbarriere bei Adsorption

an zwei benachbarten Dimerenden von 0.12 eV. Damit ist eine Adsorption entlang

eines Si-Si-Dimers wesentlich bevorzugt.

Letzte STM-Untersuchungen von Mette et al. [12] haben gezeigt, dass auch der al-

ternative Adsorptionspfad entlang der Dimerreihen beobachtet werden kann, bei dem

die Adsorption auf 2 Dimeren stattfindet; dieser Pfad wird allerdings bei Raumtem-

peratur nur mit geringem Anteil beobachtet (6.2%). Bei dieser Adsorption bindet ein
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Abb. 2.4: Links: Die von Cho et al. [10] vorgeschlagene Adsorptionsgeometrie des Precur-
sors von einem Ethenmolekül an einem Si-Atom. Rechts: Nach Übergang in den Endzustand
ist je ein C-Atom an ein Si-Atom gebunden.

Ethenmolekül an zwei benachbarten Si-Dimeren, was die Bildung von zwei einzelnen

dangling bonds, gegenüber des Ethenmoleküls zur Folge hat (siehe Abbildung 2.5).

Es wurde auch gezeigt, dass die lokale Reaktivität durch Voradsorption von Wasser-

stoff gezielt beeinflusst werden kann und das Verhältnis der beiden Adsorptionspfade

dadurch stark verschoben werden kann.

Da ein Dimer gerade ein Ethenmolekül binden kann, ist die erste Monolage durch

die Zahl der Dimere auf der sauberen Siliziumoberfläche (≈ 3.4 · 1014 cm−2) gegeben

[38]. Die Desorption von Ethen findet bei Ts ≈ 550 K statt und führt nur in 2 % der

Fälle zur Zerstörung des Moleküls [8], wodurch das vorliegende System nicht für die

Deposition von Kohlenstoff auf Silizium geeignet ist.

Abb. 2.5: STM-Aufnahme einer Si(001)-Oberfläche mit adsorbiertem Ethen (dunkle Fel-
der). Es werden zwei verschiedene Konfigurationen beobachtet. Rot eingekreist: Die Adsorp-
tionskonfiguration quer zur Dimerreihe (vgl. Abbildung 2.3); Blau eingekreist: Die Adsorp-
tionskonfiguration entlang der Dimerreihe. Überwiegend tritt die Konfiguration quer zum
Dimer (> 90%) auf (nach Mette et al. [26]).
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2.3 Molekularstrahl

In der Oberflächenphysik werden Molekularstrahlen unter anderem verwendet, um

energieabhängige Messungen der Reaktivität der untersuchten Gas - Oberflächensy-

steme durchführen zu können. Im folgenden Kapitel soll die zugrundeliegende Physik

der Molekularstrahltechnik erläutert werden. So haben unter anderem Parameter wie

Düsentemperatur und Staudruck einen Einfluss auf die Geschwindigkeit und die Ge-

schwindigkeitsverteilung der Moleküle im Strahl.

Abb. 2.6: Zonen verschiedener Gasgeschwindigkeitsverteilungen bei der Expansion eines
Überschallmolekularstrahls aus einer Düse ins Vakuum. Die Zonen sind durch Schockwellen
von einander getrennt. [39].

Durch eine Druckdifferenz zwischen dem Gas in einer Düse und der Düsenkammer

wird ein Molekularstrahl erzeugt. Dabei tritt das Gas durch eine kleine Öffnung der

Düse und expandiert in die Düsenkammer - eine Hochvakuum-Umgebung. Bei der Ex-

pansion ins Vakuum kühlt sich das Gas auf wenige Kelvin ab. Dabei wird thermische

Energie in gerichtete Translationsenergie umgewandelt. Unmittelbar hinter der Düse

bilden sich dabei Regionen verschiedener Gasgeschwindigkeiten und Verteilungen aus

[39]. In Abbildung 2.6 sind die durch Schockwellen abgegrenzte Bereiche dargestellt.

Die breite Maxwell-Verteilung, mit der die Energieverteilung von Gasen üblicherweise

beschrieben werden kann, geht dabei in eine schmale Energieverteilung über. Dafür

wird thermische Energie des Gases über hohe Stoßraten am Austrittspunkt in Trans-

lationsenergie entlang der Strahlrichtung umgesetzt.

Hinter der Düsen befindet sich ein Skimmer, der aus dem Molekularstrahl Gas-

moleküle mit einer möglichst engen Geschwindigkeitsverteilung herausschälen soll, er

sitzt deshalb in der sogenannten
”
zone of silence“. Mit dem Skimmer wird darüber

hinaus eine Selektion der Strahlrichtung ermöglicht. In einem mitbewegten Koordi-

natensystem mit Geschwindigkeit u ist die Temperatur des so expandierten Gases

fast Null. Dies entspricht sehr geringen (relativen) Geschwindigkeitsunterschieden der
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Gasteilchen untereinander.

Im Folgenden sollen die energetischen Verhältnisse kurz diskutiert werden. Der

Einfachheit halber wird diese Betrachtung an einem einatomigen Gas durchgeführt.

Die Enthalpie H0 eines Gases im Reservoir (Düsenzuleitung) wird in einen gerichteten

Massefluss mit kinetischer Energie 1
2
mu2 der Teilchen und einer Restenthalpie H =

U+pV umgewandelt. Dabei ist M die molare Gasteilchenmasse, U die innere Energie,

p der Druck und V das Volumen, also pV die Volumenarbeit. Die Energieerhaltung

liefert: H0 = H + 1
2
Mu2. Mit der molaren Wärmekapazität Cp und der Temperatur

T bzw. T0 lässt sich für konstantes Cp schreiben:

CpT0 = CpT +
1

2
Mu2 (2.1)

hierbei ist T0 die Gastemperatur im Reservoir und T die betrachtete Temperatur

während der Expansion in die Vakuumumgebung. Die isobare molare Wärmekapazität

Cp ergibt sich aus Cp = f+2
2
R mit f der Zahl der angeregten Freiheitsgrade. Für

einatomige Gase ist Cp damit 5
2
R1. Nun lässt sich 2.1 zu

5

2
kT0 =

5

2
kT +

1

2
mu2 =

3

2
kT + kT +

1

2
mu2 (2.2)

formulieren.

Der erste Term der rechten Seite ist die zufällige Teilchenbewegung aufgrund der

Resttemperatur des Gases im Strahl. Diese kann jedoch nur im mitbewegten Koordi-

natensystem mit Geschwindigkeit u interpretiert werden. Der zweite Term entspricht

der Volumenarbeit, die nicht vollständig umgesetzt wird. Der letzte Term beschreibt

die Translationsenergie im gerichteten Teilchenfluss. Zur Berechnung der Translati-

onsgeschwindigkeit kann Gleichung 2.1 wieder zu

1

2
Mu2 = Cp(T0 − T ) (2.3)

umgeschrieben werden und macht nun anschaulich, dass mit fallender Momentantem-

peratur T der Term der Translationsenergie 1
2
Mu2 wächst. Auch wird durch Gleichung

2.3 ersichtlich, dass somit die Teilchengeschwindigkeit u über die Wahl der Gastem-

peratur T0 vor der Expansion eingestellt werden kann, insbesondere dann, wenn man

von sehr kleinen Endtemperaturen T ausgeht. Die Art der Gasmoleküle hat ebenfalls

einen Einfluss auf die resultierende kinetische Energie, da die Wärmekapazität Cp

direkt mit der Anzahl der Freiheitsgrade zusammenhängt. So hat ein ein-atomiges

Gas (z.B. Edelgase) nur drei Translationsfreiheitsgrade, während bei mehratomigen

Molekülen zudem Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade angeregt werden können.

1 Für das in der dieser Arbeit untersuchte Gas Ethen tragen im untersuchten Temperaturbereich
Rotationen und Vibrationen schon zur Wärmekapazität bei. Cv und Cp sind deshalb temperatu-
rabhängig. Bei T = 298 K beträgt Cp ≈ 44 J

K·mol [40]
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Für die Abkühlung des zu beschleunigenden Gases ist die interatomare bzw. intermo-

lekulare Stoßrate von großer Bedeutung. Sie begrenzt den Energieaustausch zwischen

den Gasteilchen und damit die erreichte Konversion von thermischer in Translati-

onsenergie. Die Konversion aus Translations- und Rotationsfreiheitsgraden ist hierbei

dominierend. Um thermische Energie aus Vibrationsfreiheitsgraden umzusetzen, sind

deutlich mehr Stöße erforderlich, sodass diese Energie in den Schwingungsfreiheitsgra-

den weitgehend erhalten bleibt. Darüber hinaus sind die Vibrationszustände je nach

Molekül und Temperatur nur schwach besetzt.

Die Konversion in kinetische Energie wird üblicherweise über die sogenannte Mach-

Zahl M ausgedrückt. Die Mach-Zahl ist das Verhältnis aus Teilchengeschwindigkeit

u und lokaler Schallgeschwindigkeit cs, also M = u
cs

. Die lokale Schallgeschwindigkeit

ist dabei gegeben durch:

cs =

√
γkT

m
(2.4)

mit γ = f+2
f

. Um die Qualität der Geschwindigkeitsverteilung anzugeben, wird auch

das Verhältnis S aus Geschwindigkeit u und Breite der Geschwindigkeitsverteilung

∆v angegeben, also S = u/∆v. Die Geschwindigkeitsverteilung f(v) selbst lässt sich

oftmals durch:

f(v)dv = C · v2 · exp
[
−
(
v − v0

α

)]2

dv (2.5)

ausdrücken [39].

Ist f(v) bekannt, kann die mittlere Geschwindigkeit 〈v〉 = u, ∆v und die mittlere

kinetische Energie 〈E〉 bestimmt werden. Es gilt:

∆v =

√
2kT‖
m

(2.6)

〈v〉 =

∫∞
0
v · f(v)dv∫∞

0
f(v)dv

(2.7)

〈E〉 =
1

2
m〈v2〉 =

1

2
m

∫∞
0
v2 · f(v)dv∫∞

0
f(v)dv

(2.8)

In Gleichung 2.8 wird dabei die mittlere kinetische Energie auf die Dichte im Strahl

bezogen. In Molekularstrahlexperimenten werden Flugzeitspektren aufgenommen und

die Größen aus Gleichung 2.5 bzw. Gleichung 2.7 und 2.8 über einen Fit bestimmt.

Diese Charakterisierung soll in einem gesonderten Abschnitt in Kapitel 3.2 diskutiert

werden.

Als Alternative zur Einstellung der kinetischen Energie über die Anfangstempera-

tur T0 der Düse kann eine Änderung der Driftgeschwindigikeit über Gasmischungen,

sogenannte
”
seeded beams“, erreicht werden. Hierbei wird das zu beschleunigende

Gas, im Folgenden
”
relevantes Gas“ genannt, in geringen Konzentrationen in ein
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Trägergas eingemischt. Die Masse der Trägergasteilchen unterscheidet sich von der

des relevanten Gases. Beim Austritt aus der Düsenöffnung erreicht das Trägergas

bei gleicher Energie eine andere Geschwindigkeit als das relevante Gas. Durch Stöße

wird nun die Geschwindigkeit der Gasteilchen des relevanten Gases immer weiter der

Geschwindigkeit des Trägergas angepasst. Diese Stöße finden so lange statt, bis sich

die Geschwindigkeiten beider Gase angeglichen haben. Über das Mischungsverhältnis

beider Gase kann der Grad der Geschwindigkeitsanpassung gesteuert werden. Zusätz-

lich kann auch bei solchen Gasmischungen die Düsentemperatur zur Veränderung der

Gasgeschwindigkeit eingestellt werden.

2.4 Grundlagen der

King-and-Wells-Haftexperimente

Der Haftkoeffizient s und seine Abhängigkeit von der Probenbedeckung Θ sind funda-

mentale Parameter, um die Wechselwirkung zwischen einem Gas und einer Oberfläche

zu beschreiben. Dabei kann der Haftkoeffizient s als Verhältnis aus auf der Oberfläche

adsorbiertem Gas zu dosiertem Gas betrachtet werden. Mit der Methode nach King

und Wells [41] können Haftexperimente zur Bestimmung von Haftkoeffizienten rela-

tiv einfach durchgeführt werden. Bereits in vielen Arbeiten wurde diese intuitive und

effektive Messmethode beschrieben und verwendet [8, 41–43].

TimeTime t0t0

a) b)

P
re

s
su

re

D
p

P
re

s
su

re

p0

Abb. 2.7: Grundidee von Haftexperimenten nach King und Wells: a) Wird eine passive
Oberfläche einer Gasteilchenquelle, wie einem Molekularstrahl oder Dosierer, zum Zeitpunkt
t0 ausgesetzt, so hat dies keinen Einfluss auf den herrschenden Druck. b) Ist diese Oberfläche
allerdings reaktiv, bindet sie Gasteilchen und senkt damit den Kammerdruck vorrüberge-
hend. Aus diesem Druckeinbruch kann auf die Hafteigenschaften geschlossen werden.

Bei der Methode nach King und Wells wird allein über die Messung des Drucks auf

das Adsorptionsverhalten von Gasteilchen auf einer Oberfläche rückgeschlossen, der

Grundgedanke ist dabei wie folgt: Wird eine passive, nicht adsorbierende Oberfläche

einem Molekularstrahl oder dosiertem Gas ausgesetzt, hat dies keinerlei Einfluss auf
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den in der Vakuumkammer herrschenden Druck, da die Zahl der sich im Vakuum

frei bewegenden Teilchen konstant bleibt (Abbildung 2.7a). Wird jedoch eine reakti-

ve, freie Oberfläche dem Molekularstrahl bzw. dem dosierten Gas ausgesetzt, bindet

diese Oberfläche Gasteilchen (Abbildung 2.7b). Da sich diese Gasteilchen nicht mehr

frei im Vakuum bewegen können, tragen sie auch nicht mehr zum Druck bei. Aus

dem Druckabfall lässt sich über s0 = ∆p/p0 der Haftkoeffizient auf der Oberfläche

bestimmen. Aus dem Verlauf des Drucksignals mit der Zeit kann weiterhin auf die

Abhängigkeit des Haftkoeffizienten von der Bedeckung geschlossen werden. In den

Kapiteln 3 und 4 wird genauer auf die technische Umsetzung und die Auswertung der

gewonnenen Daten eingegangen.

Die King-and-Wells-Methode wurde erstmals 1972 von ihren Namensgebern Da-

vid King und Michael Wells verwendet [41]. Um dieses Haftexperiment mit einem

Molekularstrahl zu kombinieren, bauten sie eigens zu diesem Zweck eine differenziell

gepumpte UHV-Apparatur aus Glas, um die Adsorptionsdynamik von Stickstoff auf

Wolfram zu untersuchen. In Abbildung 2.8 ist der von King und Wells verwendete Auf-

bau abbgebildet. Neben der Überschalldüse und der Experimentierkammer sind meh-

rere seperate Pumpstufen zwischengeschaltet, um den Betrieb des Molekularstrahls

zu ermöglichen und die notwendigen Druckbedingungen in der Experimentierkammer

zu gewährleisten.

a)
b) c)

Abb. 2.8: UHV-Apparatur von King und Wells aus dem Jahr 1972. Im Aufbau links be-
findet sich die Überschalldüse (a). Die mittigen Kammern sind stickstoffgekühlt und werden
von Quecksilberdiffusionspumpen abgepumpt (b). Diese Pumpstufen schaffen die nötigen
Bedingungen, um in der Probenkammer (c) Haftexperimente durchführen zu können. Der
aus Glas gefertige Aufbau machte die nach den Experimentatoren benannte Methode zur
Bestimmung von Haftkoeffizienten zum ersten Mal möglich [41].



Kapitel 3

Experimentelles

In diesem Kapitel sollen der experimentelle Aufbau der Molekularstrahlanlage und

die Durchführung der Experimente zur Bestimmung von Haftkoeffizienten erläutert

werden. Zudem wird auf Methoden zur Flugzeitbestimmung, Molekularstrahlcharak-

terisierung und der Probenpräparation eingegangen.

3.1 Molekularstrahlanlage

Um eine Molekularstrahlanlage zu betreiben, ist ein differenziell gepumpter UHV-

Aufbau notwendig. Grund hierfür sind die großen Druckunterschiede zwischen dem

Ort der Molekularstrahlerzeugung (10−5 − 10−3 mbar) und dem erforderlichen Druck

am Ort der Probe (10−10 − 10−8 mbar). Eine differenziell gepumpte UHV-Apparatur

zeichnet sich durch separat gepumpte Kammern aus, die durch Verbindungen mit ei-

nem geringen Leitwert voneinander getrennt sind. So lässt sich der Druck sukzessive

vermindern um den bestmöglichen Arbeitsdruck in der Messkammer zu erreichen. In

Abbildung 3.1 und Abbildung 3.2 sind das verwendete UHV-System und die relevante

Messtechnik dargestellt. Das bestehende UHV-System wurde dabei im Rahmen dieser

Abschlussarbeit um einige Funktionen erweitert und bestehende Elemente aufgewer-

tet. Insbesondere wurden Mechanikkomponenten zur Durchführung der King-and-

Wells-Methode installiert und die Steuerung des Choppers verbessert sowie sämtliche

bestehende Pumpen durch neue Turbopumpen ersetzt. Auf die genannten Modifika-

tionen soll in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen werden. Eine detaillierte

Beschreibung des UHV-Aufbaus ist in Referenz [25] zu finden.

Aufbau

In Kammer 1 befindet sich die Düse, welche in Abbildung 3.4 schematisch darge-

stellt ist. Das für den Molekularstrahl verwendete Gas befindet sich mit Staudruck p5

im Molybdänrohr (Außendurchmesser: 2 mm, Innendurchmesser: 1.6 mm). Als Ma-

terial wird Molybdän aufgrund seiner sehr guten Temperaturbeständigkeit gewählt.

Basis und Fassung sind aus Kupfer gefertigt, um eine gute Wärmeabfuhr zu gewähr-

leisten. Die angestrebte Temperatur der Düse und damit des Gases wird über eine
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Abb. 3.1: Schematische Darstellung des gesamten Vakuumsystems. Eine genauere Dar-
stellung der relevanten Messinstrumente ist in Abbildung 3.2 zu finden, die Abkürzungen
sind in Tabelle 3.1 erklärt.

Direktstromheizung durch das Düsenrohr (I ≤ 40 A) erreicht und über ein Thermo-

elementpaar (W95Re5/W74Re26) am Punkt der Düsenöffnung gemessen. Die zylin-

drische Düsenöffnung von 100 µm Durchmesser befindet sich in der Mitte des Rohres.

Das Molybdänrohr ist nur an einem Ende mit der Fassung fest verbunden, um tem-

peraturbedingte Ausdehnung zuzulassen. Die Gegenkühlung der Basis erfolgt mittels

kontinuierlichem Wasserdurchfluss. Durch Saphirplatten sind Düsenfassung und Basis

elektrisch isoliert, thermisch jedoch gut gekoppelt.

Im Abstand von 10 mm hinter der Düsenöffnung befindet sich der Skimmer (Öff-

nungsdurchmesser 1 mm). Er schält nur einen kleinen Teil aus dem Molekularstrahl

heraus. Dadurch verbleibt der größte Anteil des Gasflusses in Kammer 1. Als Folge

fallen in Kammer 1 hohe Gaslasten an. Um diese zu bewältigen, wurde bisher eine

Öldiffusionspumpe verwendet. Diese Diffusionspumpe wurde durch eine Turbomole-

kularpumpe (TP1, TPU 2301 P, Saugvermögen S=1800 l/s, Fa. Pfeiffer) ersetzt.

Zusammen mit Kammer 1 bildet Kammer 2 mechanisch eine Einheit. In Kammer 2 be-

findet sich eine Schlitzscheibe, der sogenannte Chopper. Da dieser Chopper im Ultra-

hochvakuum betrieben wird, kann nicht auf herkömmliche Elektromotoren zurückge-

griffen werden. Ein spezieller, UHV-tauglicher Elektromotor (Fa. Faulhaber) wurde
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TP1 Turbopumpe (Saugvermögen 1800 l/s)

TP2,3,4 Turbopumpe (Saugvermögen 510 l/s)

TP5 Turbopumpe (Saugvermögen 59 l/s)

TP6 Turbopumpe (Saugvermögen 450 l/s)

CP Kryopumpe (Saugvermögen 1500 l/s)

QMS Quadrupolmassenspektrometer

C Chopper

S Probe

SH1,2 Shutter

N Düse

CH1,2,3,4 Kammer 1-4

GR Gasreservoir

GC Gaskühlfalle

SK Skimmer

PC Pneumatikzylinder

RP1,2,3 Drehschieberpumpe

Tab. 3.1: Legende zu Abbildung 3.1. Alle Angaben zum Saugvermögen sind auf N2 bezogen.

N

SK

C

SH1 SH2

S

QMS

LEED

PC

V23

CH2

CH1

Doser

Abb. 3.2: Messinstrumente der Molekularstrahlanlage. Mit Shutter 1 und 2 (SH1 und
SH2) wird der Strahl für den Messablauf der King-and-Wells-Messungen blockiert, bevor er
auf die Probe trifft. Ein Chopper ermöglicht die Flugzeitmessungen.

für diesen Zweck mit UHV-tauglichem Schmiermittel ausgerüstet, um Vakuumkon-

taminationen zu verhindern. Um eine ausreichende Wärmeabfuhr des Motors trotz

UHV-Umgebung zu gewährleisten, ist dieser an einen Kühlwasserkreislauf angeschlos-

sen. Mit dem UHV-Chopper lassen sich zeitlich und räumlich begrenzte
”
Pakete“ aus

dem eigentlich kontinuierlichen Molekularstrahl
”
hacken“. Dieses Unterteilen des Mo-
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lekularstrahls ist für die Flugzeitmessung unverzichtbar, da sie eine definierte Start-

konfiguration für die Messung der Geschwindigkeitsverteilung erlaubt. Hinter dem

Chopper befindet sich Shutter 1 (SH1). Mit Shutter 1 kann der Molekularstrahl ge-

Nozzle

Cryo pump

Manipulator

LEED

Bakeout control

Chopper

Turbo pumps

Shutter pneumatics

Sample

QMS

To backing pumps

Abb. 3.3: Seitenansichten der neu aufgebauten Molekularstrahlanlage. Auf Einzelkompo-
nenten wird im Text eingegangen.
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100 µm Orifice

Cooling Water

Gas Supply

Molybdenum Pipe

Thermo Couple

Sapphire Discs

Abb. 3.4: Aufbau der Düse. Über Direktstromheizen erreicht die in Kupfer gefasste Mo-
lybdändüse die gewünschte Temperatur. Saphirplatten sorgen für eine elektrische Isolation,
gleichzeitig aber für gute thermische Ankopplung.

blockt werden. Kammer 2 und 3 können über ein Handschiebeventil vollständig ge-

trennt werden. Dies ermöglicht Arbeiten wie z.B. Probenwechsel oder Reparaturen

an der Düse, ohne die jeweils anderen Teile der Apparatur belüften zu müssen. Kam-

mer 3 dient ausschließlich als differentielle Pumpstufe vor Kammer 4. In Kammer

4 befindet sich die Probe, auf der die Oberflächenreaktionen untersucht werden sol-

len. Über einen Manipulator werden Position und Winkel der Probe eingestellt. Der

Kryostat lässt sich mit verflüssigtem Stickstoff befüllen. Dies ermöglicht zum einen das

Experimentieren bei tiefen Temperaturen und zum anderen den Probenhalter gegen-

zukühlen. Als Messinstrumente befinden sich in Kammer 4 eine Einheit zur Messung

der Beugung niederenergetischer Elektronen (low energy electron diffraction, LEED)

und ein Quadrupolmassenspektrometer (QMS, Balzers QMS 125). Gepumpt wird

Kammer 4 sowohl über eine Turbopumpe (TP4, TMU 521 YP, Saugvermögen S=510

l/s, Fa. Pfeiffer) als auch eine Kryopumpe (CP, ICP 200, Saugvermögen S=1500

l/s, Fa. Ebara). Zur Verbesserung des Kompressionsverhältnisses bei TP3 und TP4

ist eine weitere Turbopumpe (TP5, TMU 071, Saugvermögen S=59 l/s, Fa. Pfeiffer)

vorgeschaltet. TP5 pumpt zudem die Drehdurchführung des Manipulators.

Bei typischem Strahlbetrieb für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente

mit Ethen stellen sich Drücke in Kammer 1-4 von ca. 5·10−6, 1·10−8, 1·10−9 und 5·10−10

mbar ein. Um das in Kammer 4 tiefer liegende LEED nutzen zu können, wurde ein

z-Verschub mit 40 cm Verfahrweg angefertigt. Blenden zwischen Kammer 2 und 3, als
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auch zwischen Kammer 3 und 4 begrenzen den absoluten Fluss des Molekularstrahls

und die Strahlgeometrie. Ein Überblick über den Aufbau der Molekularstrahlanlage

kann anhand von Abbildung 3.3 gewonnen werden.

Um
”
seeded-beam“-Experimente zu ermöglichen wird das Dosiersystem vor der

Düse über einen Gasmischer (GR) mit Gas versorgt. Der Gasmischer besteht aus ei-

nem Stahlzylinder mit einem Volumen von ca. vier Litern und kann mit zwei verschie-

denen Gasen befüllt werden. Werden beide Gase nacheinander in den Stahlzylinder

gegeben, kann das Mischungsverhältnis über den absoluten Druck eingestellt werden.

Über einen Druckminderer wird der Staudruck in der Düse eingestellt.

3.2 Flugzeitmessungen

Bei der Flugzeitmessung sind mehrere mechanische und elektronische Komponenten

beteiligt. Eine Zusammenfassung aller relevanten Teile ist in Abbildung 3.5 gezeigt.

Mit der Flugzeitmessung wird die mittlere kinetische Energie des Molekularstrahls

sowie dessen Geschwindigkeitsverteilung bestimmt. Wie bereits oben erwähnt, wird

dazu der kontinuierliche Molekularstrahl vom Chopper in zeitlich begrenzte Pakete

unterteilt. Die Chopperscheibe hat vier Schlitze, die im Winkel von 90◦ zueinan-

der angeordnet sind und eine Breite entsprechend 1.5◦ haben. Die Drehfrequenz der

Chopperscheibe kann mit Hilfe einer neu aufgebauten Choppersteuerung auf maximal

280 Hz geregelt werden. Bei der höchsten Chopperdrehzahl ergibt sich die zeitliche

Anfangsbreite des Strahlpakets zu ∆t = 15 µs. Eine in 90◦ zur Strahlposition versetzt

angebrachte Lichtschranke löst ein Startsignal aus, welches den zeitliche Startpunkt

des Molekülpakets darstellt.

Das Molekülpaket legt die Strecke zwischen Chopper und QMS zurück und wird

dort erfasst. Der Ausgangsstrom der QMS-SEV (SEV: Sekundärelektronen Verviel-

facher) fließt über einen Widerstand ab. Die am Widerstand abfallende Spannung

wird im Vorverstärker verstärkt. Aufgrund der endlichen Geschwindigkeitsverteilung

kommt es zu einem Auseinanderlaufen des Molekülpakets. Die am QMS gemessene

zeitliche Breite ist mit ∆t ≈ 340 µs deutlich größer als die Breite des Startpulses,

welcher bei maximaler Chopperdrehzahl eine Breite von ∆t ≈ 15 µs hat. Damit kann

die zeitliche Breite des Startpulses vernachlässigt werden. Durch die Vielkanalelek-

tronik kann die Intensität I(t) am Ort des QMS mit hoher Zeitauflösung (∆t = 0.1

µs) gemessen werden. Der zeitliche Verlauf von I(t) wird im Mess-PC aufaddiert. Aus

den gewonnenen Daten werden über eine Fit-Funktion (Gleichung 2.5) die Parameter

wie v und ∆v bestimmt (siehe Abbildung 3.7), sowie die kinetische Energie 〈E〉 mit

Gleichung 2.8 berechnet.

Um die Drehfrequenz der Chopperscheibe einstellen zu können, wurde im Rahmen

dieser Arbeit eine neue elektronische Steuerung angefertigt. Deren Funktionsweise soll

kurz erläutert werden. In Abbildung 3.6 sind die Komponenten der Choppersteue-
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Choppersteuerung

Vielkanalanalysator

Start Count

Mess-PC

QMS-SEV

Vorverstärker

Diskriminator

Abb. 3.5: Schematische Darstellung zur Flugzeitmessung. Die Choppersteuerung gibt den
Startpuls für die Flugzeitmessung. Das QMS-Signal wird im Vorverstärker verstärkt, der
Diskriminator minimiert das Rauschen. Die vom Vielkanalanalysator zeitlich aufgelösten
Ereignisse werden über eine serielle Schnittstelle an den Mess-PC weitergegeben und dort
aufaddiert.

Signalaufbereitung
Mikroprozessor 

+ Tiefpass

E-Motor

LCD 280 Hz

ServoverstärkerDCTTL

Vielkanalanalysator

Start Count

TTL

Abb. 3.6: Blockdiagramm zur Choppersteuerung. Das Signal der Photodiode wird zu ei-
nem TTL-Signal aufbereitet. Anschließend wird dieses durch den Mikroprozessor mit der
Sollfrequenz verglichen und zusammen mit einem Tiefpass in eine pulsweitenmodulierte
Gleichspannung umgewandelt. Der Servoverstärker gibt eine entsprechende Leistung an den
Elektromotor des Choppers weiter. Gleichzeitig wird das TTL-Signal als Startpuls für die
Flugzeitmessung genutzt. Über einen Drehknopf kann die gewünschte Drehfrequenz einge-
stellt werden. Am LC-Display ist die aktuelle Drehfrequenz ablesbar.
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Abb. 3.7: Beispiel eines Flugzeitspektrums von Ethen. Mit eingezeichnet ist die Anpassung
(Fit) von Funktion 2.5 an die Daten. Wichtige Parameter wie die Düsemtemperatur T0

und die ermittelten Geschwindigkeiten v0 und ∆v sowie die resultierende Energie 〈E〉 sind
angegeben.

rung eingezeichnet. Beim Passieren eines Schlitzes fällt Licht auf die Photodiode,

die sich gegenüber der Leuchtdiode befindet. Dadurch wird die Photodiode niederoh-

mig und ein Spannungseinbruch wird detektiert. Allerdings hat dieser Spannungsein-

bruch durch die Öffnungscharakteristik des Schlitzes einen zeitlich sehr flachen Abfall.

Dadurch ist das direkte Photodiodensignal nicht für eine elektronische Weiterverar-

beitung geeignet. Deshalb wird dieser Spannungseinbruch durch einen Operations-

verstärker aufbereitet. Dabei gibt der Operationsverstärker bereits ab einem geringen

Eingangssignal (Spannungseinbruch an der Photodiode) eine steile 5-V-Flanke aus-das

TTL-Signal. Dadurch ergibt sich eine wesentlich schnellere Reaktionszeit der Schal-

tung, da nicht der Zeitpunkt maximaler Ausleuchtung des Schlitzes erreicht werden

muss. Auch ist die Steilheit der Flanke nicht von der Drehfrequenz der Chopper-

scheibe abhängig. Dieses TTL-Signal wird nun, wie oben erwähnt, als Startsignal der

Flugzeitmessung verwendet. Zusätzlich wird das TTL-Signal genutzt, um die Dreh-

frequenz zu regeln. Dafür wird die Drehfrequenz vom Mikroprozessor erfasst und mit

der am Drehknopf eingestellten Drehfrequenz verglichen. Der Mikroprozessor gibt mit

Hilfe des nachgeschalteten Tiefpasses eine pulsweitenmodulierte Gleichspannung an

den Servoverstärker des Elektromotors weiter, um den Sollwert der Drehfrequenz zu

erreichen.

Da die Photodiode nicht exakt 90◦ versetzt zum tatsächlichen strahllimitierenden

Schlitz angebracht werden kann, ergeben sich Zeitverzögerungen zwischen der De-
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tektion durch die Photodiode und dem Öffnen des strahllimitierenden Schlitzes. Um

die resultierende Gesamtverzögerung zwischen tatsächlichem Start des Molekülpakets

und dessen elektronischer Detektion zu bestimmen, wurde der Molekularstrahl durch

einen Laser simuliert. Dabei wurde die zeitliche Verzögerung zwischen ausgelöstem

TTL-Signal und dem Durchlass des Lasers mit einer weiteren Photodiode und ei-

nem Oszilloskop gemessen. Somit kann diese Zeitverzögerung für die Bestimmung der

Flugzeiten berücksichtigt werden.

3.3 Apparative Ausführung der

King-and-Wells-Messmethode

Im folgenden Kapitel sollen die eingebauten technischen Erweiterungen zur Messung

von Haftkoeffizienten mittels King-and-Wells-Methode und deren Eigenschaften be-

schrieben werden.

Die Messmethode von Haftkoeffizienten nach King und Wells erfordert mechani-

sche Erweiterungen der bestehenden UHV-Apparatur. Diese bestehen aus zwei Shut-

tern (SH1, SH2), die ein Blockieren des Molekularstrahls ermöglichen. Shutter 1 be-

findet sich in Kammer 2 und wird manuell in oder aus dem Strahl gedreht. Shutter

2 befindet sich in der Experimentierkammer (CH4) und besteht aus einem Stahl-

plättchen mit 2 cm Durchmesser und einem pneumatischen Zylinder (ZLDP250P, Fa.

VG Scienta) mit 5 cm Hub.

Der pneumatische Zylinder kann über einen linearen Verschub samt Stahlplätt-

chen senkrecht zum Molekularstrahl in einem Bereich von 2.5 cm verschoben werden,

um die Endpositionen der Zylinderstellungen zu justieren. Der für den Shutter ver-

wendete Kammerflansch befindet sich in einer Ebene mit dem Probenhalter. Um den

Molekularstrahl vor der Probe blocken zu können, muss das Stahlplättchen des Shut-

ters einige Zentimeter versetzt entgegen der Strahlrichtung montiert werden. Dies

a) b) c)

Abb. 3.8: Pneumatisch bewegte Shutterkonstruktion zur Unterbrechung des Molekular-
strahls. Zu sehen sind der aus Edelstahl gefertigte Scheibe mit Achsversatz (a), Verschiebe-
einheit zur Justage der Anschlagpunkte (b) und Pneumatikzylinder mit 5 cm Hub (c).
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wurde über eine gebogene Stahlstange realisiert. Über die Einstellung des Luftdrucks

kann die Schaltgeschwindigkeit des Pneumatikzyliners (PC) festgelegt werden. Der

Einfluss des Öffnungsverhaltens muss möglichst minimiert werden. Ein rasches Öff-

nen und Schließen ist deshalb erstrebenswert. Im durchgeführten Experiment legte

der Pneumatikshutter die Hubstrecke von 5 cm in weniger als 200 ms zurück. Dies

liegt deutlich unter der typischen Zeitskala in unserem Experiment (einige Sekunden,

siehe unten). Folglich ist das Öffnungsverhalten von Shutter 2 nicht maßgebend für

die Qualität der Messung. Um einen reproduzierbaren Messablauf zu gewährleisten,

wurde ein elektrisch-pneumatisches Schaltventil (CPE18-M3H-5L-1/4, Festo) instal-

liert, das über eine vom Messrechner gesteuerte Stromversorgung geschaltet werden

kann. In Abbildung 3.8 ist die beschriebene Shutterkonstruktion dargestellt. Über ein

Messprogramm wird der zeitliche Ablauf der King-and-Wells-Messung gesteuert. So

wird das Öffnen von Shutter 1 elektronisch registriert und im Anschluss nach einer

gewählten Wartezeit Shutter 2 automatisch geöffnet. Weitere Details zum King-and-

Wells-Messablauf sind in Kapitel 4.1 beschrieben.

3.4 Probenpräparation

Für die Haftexperimente wurde ein Rechteck (Breite = 5 cm, Höhe = 1 cm) aus

einem Siliziumwafer herausgeschnitten. Hierbei handelt es sich um Wafer der Firma

Crystec, Berlin. Sie sind in (001)-Richtung geschnitten und einseitig mit +/- 0.5◦

Verkippung poliert. Der spezifische Widerstand beträgt laut Hersteller 1 bis maximal

10 Ωcm.

Abb. 3.9: LEED-Aufnahme einer Si(001)-Probe bei 75 eV Elektronenenergie. Die Auf-
nahme entstand direkt nach der Oxidentfernung.
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Vor dem Einbau wird zentral auf der Rückseite der Probe ein Thermoelement

(Chromel-Alumel, ∅ = 0.125 mm) aufgeklebt. Hierfür wird ein temperaturbeständi-

ger Keramikklebstoff (Fa. T-E Klebetechnik, Typ Ultra-Temp 516) verwendet.

Bei Einbau der Probe ist diese noch mit einer Oxidschicht bedeckt. Diese wird durch

mehrere Heizzyklen bei steigender Maximaltemperatur durch Direktstromheizen ent-

fernt (Ts,max = 1300 K). So wird gewährleistet, dass eventuelle Verschmutzungen des

Probenhalters bereits vor der vollständigen Freilegung der reinen Siliziumfläche desor-

biert sind. Um die Ausbildung der Oberflächenrekonstruktion sicherzustellen, wird die

Probe langsam (dT/dt ≈ −1 K/s) abgekühlt. Bei längeren Pausen zwischen den Mes-

sungen wird die Oberfläche mit atomarem Wasserstoff passiviert. Dies verhindert die

Adsorption von Verunreinigungen und lässt ein Arbeiten von mehreren Wochen mit

derselben Probe zu. Vor jeder Messung wird die Probe auf über 1000 K geheizt, um

diese von der Passivierung und Restadsorbaten zu befreien. In Abbildung 3.9 ist ein

LEED-Bild zu sehen, das direkt nach der Oxidentfernung aufgenommen wurde. Deut-

lich zu erkennen ist das Muster, das bei einer (2x1)-Struktur in 2 Domänen, wie sie

auf der Si(001)-Oberfläche vorliegen, erwartet wird.
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Kapitel 4

Adsorptionsmessungen

Im folgenden Kapitel sollen die gewonnenen Messergebnisse präsentiert und diskutiert

werden. Zunächst wird auf die Messmethode nach King und Wells eingegangen und

anhand eines Beispiels erläutert. Im Anschluss werden die Ergebnisse zu Untersu-

chungen der Reaktivität für C2H4 auf Si (001) in Abhängigkeit der Strahlenergie, der

Probentemperatur und des Auftreffwinkels dargestellt, diskutiert und mit früheren

Arbeiten verglichen.

4.1 Ermittlung von Haftkoeffizienten mittels

King-and-Wells-Methode

Für die Beschreibung einer Gas-Oberflächenreaktion ist die Kenntnis über elementare

Parameter wie den Haftkoeffizienten s und dessen Abhängigkeit von der Probenbe-

deckung Θ von fundamentalem Interesse. Mit der King-and-Wells-Methode lassen sich

diese Größen auf direktem Weg und vergleichsweise einfach bestimmen.

In Kapitel 2 und 3 wurde bereits kurz auf die physikalischen Mechanismen und die

technische Umsetzung der King-and-Wells-Methode eingegangen. Im Folgenden wird

das experimentelle Vorgehen zur Aufnahme einer King-and-Wells-Messung beschrie-

ben, sowie die Auswertung der gewonnenen Daten erläutert. Anschließend wird auf

experimentelle Einschränkungen und Schwierigkeiten hingewiesen.

4.1.1 Messablauf

Für die Erfassung der durchgeführten Haftexperimente ist ein reproduzierbarer Ablauf

erforderlich. Nur so sind die gewonnenen Daten untereinander vergleichbar. Nach

erfolgreicher Justage der Probe und korrekter Einstellung des Molekularstrahls kann

die Probe durch Heizen auf 1300 K von Adsorbaten befreit und ein Haftexperiment

durchgeführt werden.

In Abbildung 3.2 wurde die technische Umsetzung der King-and-Wells-Methode

in der verwendeten Molekularstrahlapparatur dargestellt. Neben dem Molekularstrahl

sind dafür zwei strahlunterbrechende Scheiben (Shutter 1 und 2) notwendig, mit de-
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nen der Strahl geblockt werden kann. Während Abbildung 3.2 die experimentellen

Gegebenheiten darstellt, sollen nun anhand von Abbildung 4.1 die relevanten Schritte

und deren Effekt im Messsignal nachvollzogen werden.

Vor Beginn des Haftexperiments wird der Molekularstrahl am Eindringen in die

Probenkammer durch den in der Chopperkammer angebrachten Shutter 1 gehindert.

Ein kleiner Anteil des Gases erreicht trotzdem effusiv die Probenkammer. Diese An-

fangsstellung ist in Abbildung 4.1a) gezeigt. Der effusive Druckanstieg trägt nur in

vernachlässigbarer Weise zur Bedeckung der Probenoberfläche bei. Er ist in die-

ser Shutterstellung bei den verwendeten Staudrücken in der Düse stets kleiner als

5 · 10−11 mbar. Anschließend wird Shutter 1 aus dem Molekularstrahl gezogen, wo-

durch dieser die Experimentierkammer erreicht. Wenn der Molekularstrahl die Expe-

rimentierkammer erreicht, steigt der Hintergrunddruck an (Abbildung 4.1b). Da der

Strahl zunächst auf Shutter 2 trifft, der aus einem nichtreaktiven Material besteht

bzw. dessen Oberfläche passiviert ist, wird das vom Molekularstrahl eingebrachte Gas

komplett reflektiert. Wird Shutter 2 ebenfalls aus dem Strahl gezogen, erreicht die-

ser die zuvor gereinigte Probenoberfläche. Je nach Reaktivität der Oberfläche wird

ein Teil des Gases im Strahl auf der Oberfläche gebunden (Abbildung 4.1c). Dieses

”
Saugvermögen“ der Probe führt zu einem sofortigen Abfall des Hintergrunddrucks.

Dieser Abfall steht in direktem Zusammenhang mit dem Haftkoeffizienten des vorlie-

genden Gas – Oberflächensystems. Mit zunehmender Oberflächenbedeckung sinkt der

Haftkoeffizient und in Abbildung 4.1d) ist ein Zustand erreicht, bei dem s ≈ 0 ist und

die Bedeckung einen Sättigungszustand annimmt. Der Hintergrunddruck erreicht das

Anfangsniveau aus Abbildung 4.1b).

Oft wird bei Haftexperimenten dieser Art der relevante Partialdruck mit einem

QMS aufgenommen. Um keinen direkten Einfall des Molekularstrahls in das Mas-

senspektrometer zu detektieren, ist dieses oft abgeschirmt. Im Fall der vorliegenden

Arbeit befindet sich das QMS auf einer Linie mit dem Molekularstrahl hinter der

Probe. Da mit korrekter Justage die Probe das QMS komplett abschirmt, erreicht nur

diffuses Gas das QMS, deshalb kann auf eine Abschirmung verzichtet werden.

4.1.2 Auswertung

Im Folgenden wird beschrieben, wie aus einer King-and-Wells-Messung sowohl der

Haftkoeffizient s als auch die Probenbedeckung Θ bestimmt werden kann.

Für die Ermittlung von Haftkoeffizenten wird das QMS-Signal p(t) nach Öffnen

von Shutter 2 zum QMS-Signal vor Öffnen von Shutter 2, peq, in Relation gesetzt

(Abbildung 4.2). Allgemein gilt:

s(t) =
peq − p(t)
peq − pb

(4.1)

mit pb dem Hintergrundsdruck.
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Abb. 4.1: Schematisch dargestellter Ablauf einer Haftmessung nach King und Wells. Links
im Bild sind die relevanten Komponenten wie Probe und Massenspektrometer (QMS) so-
wie die beiden Shutter in den jeweiligen Stellungen eingezeichnet. Zur Vereinfachung sind
nur zwei der differentiellen Pumpstufen eingezeichnet. Rechts im Bild ist die Wirkung auf
das QMS-Signal skizziert. a) Der Molekularstrahl wird vor Beginn des Haftexperiments mit
einem Shutter daran gehindert, in die Experimentierkammer vorzudringen. Ein geringer
Gasanteil dringt aber effusiv in die Experimentierkammer vor. b) Nach Einlass des Moleku-
larstrahls in die Probenkammer trifft dieser zunächst auf einen weiteren Shutter. Ist dieser
nicht reaktiv, wird das Gas reflektiert und der Hintergrunddruck steigt an. c) Der zweite
Shutter wird zurückgezogen und der Strahl trifft jetzt auf die saubere, reaktive Probeno-
berfläche und ein Teil wird dort gebunden. Der Hintergrunddruck fällt instantan ab. d) Die
Probenoberfläche erreicht ihre Maximalbedeckung und kann kein weiteres Gas des Moleku-
larstrahls in messbarer Menge binden. Der Hintergrunddruck steigt wieder auf das Niveau
von Zustand b) an.
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Abb. 4.2: Beispiel einer Adsorptionskurve einer King-and-Wells-Messung in schematischer
Darstellung. Im Verlauf sind die relevanten Druckniveaus pb, peq und p0 eingezeichnet, die
für eine Auswertung von Bedeutung sind. Sind die Druckniveaus bekannt, lässt sich der
Anfangshaftkoeffizient s0 über Gleichung 4.1 berechnen. Darüber hinaus kann über dessen
zeitlichen Verlauf die Bedeckung Θ mit Gleichung 4.2 bestimmt werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Haftexperimenten ist die Bestimmung der Ober-

flächenbedeckung Θ und der Verlauf des Haftkoeffizienten mit der Oberflächenbe-

deckung s(Θ). Oft sind hierfür zusätzlich zur Bestimmung des Haftkoeffizienten wei-

tere Experimente notwendig. Eine weit verbreitete Methode ist z.B. die Thermo-

Desorptions-Spektroskopie (TDS, engl.: TPD). Mit der King-and-Wells-Methode kann,

bei bekanntem Fluss auf die Probe, direkt die Bedeckung bestimmt werden, ohne

weitere Experimente durchführen zu müssen. Dafür wird der ohnehin aufgenomme-

ne Signalverlauf verwendet, mit dem bereits die Bestimmung des Haftkoeffizienten

durchgeführt wurde. Durch die Integration des Haftkoeffizienten s(t) über die Zeit

wird die Bedeckung Θ berechnet. Dabei gilt:

Θ(t) =

∫ t

t0

s(t) · Φdt Φ=const
= Φ ·

∫ t

t0

s(t) dt (4.2)

Wenn der Fluss Φ innerhalb einer Messreihe konstant bleibt, können auch ohne exakte

Kenntnisse des Absolutwerts von Φ, relative Bedeckungen Θ∗ bestimmt und verglichen

werden.

Θ∗(t) =

∫ t

t0

s(t) dt (4.3)

Der absolute Teilchenfluss Φabs im Molekularstrahl für unsere Experimente soll den-

noch kurz abgeschätzt werden. Es gilt der Zusammenhang:

S ·∆p = kBT · Ṅ (4.4)

dabei ist S das Saugvermögen in der Experimentierkammer, ∆p der Druckanstieg

aufgrund des eintretenden Molekularstrahls, T die Temperatur und Ṅ die Änderung

der im Volumen befindlichen Teilchenzahl. Werden Lecks und Desorption von den
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Kammerwänden vernachlässigt, ist der Molekularstahl die einzige Teilchenquelle und

es gilt: Ṅ = Φabs · A, mit A der Fläche des Strahls. Nach Umformung von Gleichung

4.4 ergibt sich:

Ṅ =
S ·∆p
kb · T

' 2m3s−1 · 4 · 10−9Pa

1.38 · 10−23J ·K−1 · 300K
' 2 · 1012 s−1 (4.5)

was einem flächenbezogenem Fluss von Φ ≈ 3 · 1012cm−2s−1 entspricht, wenn der

kreisförmige Spot des Molekularstrahls mit einem Durchmesser von 1 cm berücksich-

tigt wird. Wird die maximale Bedeckung bei Raumtemperatur von einem Ethenmo-

lekül pro Si-Dimer (3.4 · 1014 cm−2 [38]) betrachtet, ist die Zeit bis zum Erreichen der

Maximalbedeckung auf ≈ 102 s abschätzbar.

In Abbildung 4.3 ist eine Beispielmessung dargestellt, in der die oben beschriebene

Auswertung durchgeführt wurde. Die Niveaus der QMS-Signale pb, peq und p0 werden

über linearen Fits in den entsprechenden Zeiträumen bestimmt. Für die Bestimmung
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Abb. 4.3: Beispiel zur Auswertung einer King-and-Wells-Messung. Da Shutter 1 zu Beginn
(t1) noch geschlossen ist, erreicht nur ein geringer, diffuser Gasanteil die Experimentierkam-
mer. Wird Shutter 1 geöffnet (t2), erreicht der Molekularstrahl die Experimentierkammer
und trifft auf Shutter 2. Anschließend wird auch Shutter 2 zurückgezogen (t3), sodass der
Molekularstrahl auf die Probenoberfläche trifft und dort teilweise gebunden wird. Im wei-
teren Verlauf sättigt die Probenoberfläche ab, und der Partialdruck in der Experimentier-
kammer erreicht (im Rahmen einer konstanten Steigung) wieder das Anfangsniveau (t4).
Aus der Differenz zwischen Fitfunktion und QMS-Signal wird bei Normierung auf peq der
momentane Haftkoeffizienten s(t) ermittelt (grüne Kurve). Integriert man s(t), erhält man
den Verlauf der relativen Bedeckung Θ∗ (blaue Kurve).



30 Kapitel 4. Adsorptionsmessungen

des Untergrundniveaus pb wird eine Konstante gefittet. Die Geradenfunktionen der

Fits zur Bestimmung von p0 und peq enthalten den y-Achsenabschnitt, der für das

Niveau im QMS-Signal beim Zeitpunkt t = 0 repräsentativ ist. Für alle Fits wer-

den nur Datenpunkte in Bereichen der dicken roten Linien herangezogen. Der im Si-

gnal offensichtliche Anstieg von peq ist auf ein nicht konstantes Saugvermögen in der

Messkammer z.B. durch ein schwächer werdendes Saugvermögen der Kammerwände

zurückzuführen. Dieser Anstieg wird durch die Zeitabhängigkeit von peq berücksich-

tigt. Diese sogenannte
”
Deckelfunktion“ ist gestrichelt dargestellt. Die Deckelfunktion

entsteht durch einen Fit, bei dem Datenpunkte vor der Probenadsorption (t2 < t < t3)

als auch nach der Oberflächenabsättigung (t > t4) verwendet werden. Bildet man die

Differenz zwischen Deckelfunktion und Messsignal, erhält man nach Normierung des

Signals auf peq den Haftkoeffizienten s(t) (siehe Gleichung 4.1). Wie oben beschrieben,

kann nach Gleichung 4.3 durch Integration von s(t) der Verlauf der relativen Proben-

bedeckung Θ∗ bestimmt werden. Im gezeigten Beispiel steigt die Bedeckung zunächst

linear an und sättigt mit zunehmender Zeit und fallendem Haftkoeffizienten ab. Ist

die Differenz zwischen Deckelfunktion und Signal Null, oszilliert der Haftkoeffizient

aufgrund des Rauschens nur noch um die Nulllinie, was in einem konstant bleibenden

Integralwert resultiert, d.h. es stellt sich die maximal erreichbare Bedeckung Θ∗max

bzw. Θmax ein.

Experimentelle Einschränkungen und Schwierigkeiten

Für die Beschreibung und Diskussion einer Messmethode ist es wichtig, deren expe-

rimentelle Grenzen und Fehlerquellen zu kennen. Für die Methode nach King und

Wells muss zuerst ihre Begrenzung auf Systeme hoher Reaktivität genannt werden.

Da für die Bestimmung der Haftkoeffizienten Partialdrücke reaktiver und nichtreak-

tiver Oberflächen verglichen werden, ist man auf die Genauigkeit der verwendeten

Druckmessung begrenzt. Erst wenn ein Unterschied von mehreren Prozent sicher be-

obachtet werden kann, ist eine Untersuchung mit der King-and-Wells-Methode sinn-

voll. Da beim vorliegenden System je nach Parametern wie Probentemperatur und

Strahlenergie Haftkoeffizienten von s ≤ 0.8 beobachtet werden, ist die Methode hier

durchaus angebracht. Andere Systeme wie z.B. H2/Si(100) [38], H2/Cu [44, 45] oder

O2/Pt(100) [45] zeigen Haftkoeffizienten im Sub-Prozentbereich. In einem solchen Fall

ist auf andere Untersuchungsmethoden wie etwa TPD oder optischer Frequenzver-

dopplung (Second Harmonic Generation, SHG) zurückzugreifen, die je nach System

eine entsprechende Auflösung des Haftkoeffizienten erfüllen können.

Eine mögliche systematische Fehlerquelle der King-and-Wells-Methode ist das teil-

weise Verfehlen der Probe mit dem Molekularstrahl. Dies ist der Fall, wenn sich die

Probe nicht an der richtigen Stelle befindet, oder der vom Molekularstrahl ausge-

leuchtete Bereich größer ist als die Höhe der in dieser Arbeit verwendeten recht-

eckigen Probe. Beide Fehlerquellen können erkannt und im Vorfeld behoben werden.
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Dafür wird die bereits abgesättigte Probe zwischen Strahl und Massenspektrometer

positioniert und die Probenhöhe mit dem Manipulator so lange variiert, bis das Mi-

nimum im QMS-Signal erreicht ist. In dieser Probenstellung muss das QMS-Signal

bei vollständig bedeckter Probe mit dem QMS-Signal bei geschlossenem Shutter 2

(Stellung aus Abbildung 4.1b) übereinstimmen. Ist dies der Fall, misst man mit dem

QMS ausschließlich Hintergrundsdruck, was die Vorraussetzung für eine direkte Be-

stimmung des Haftkoeffizienten ist. In dieser Arbeit wurde mittels der beschriebenen

Probenjustage der optimale Strahldurchmesser durch eine Anpassung der verwende-

ten Blende realisiert.

Wie oben ausgeführt, ist für die Bestimmung der Haftkoeffizienten als Funkti-

on der Bedeckung die Kenntnis des Flusses auf die Probe nötig. Für Messungen,

die sich auf eine relative Bedeckung beziehen, muss Φ zumindest für alle Messungen

konstant sein. Alle Möglichkeiten der Energievariation (Variation der Düsentempera-

tur, seeded-beam-Technik) bringen jedoch eine Veränderung des Ethenflusses mit sich.

Dadurch ist eine direkte Messung der Probenbedeckung in diesem Fall nicht ohne wei-

teres möglich. Da der Haftkoeffizient in Abhängigkeit der Zeit gemessen wird, würde

ein erhöhter Ethenfluss in einer schnelleren Absättigung der Probenoberfläche resul-

tieren. Dies verhindert somit einen direkten Vergleich zwischen dem Absättigungs-

verhalten bei verschiedenen kinetischen Energien. Eine Bestimmung des Ethenflusses

bei jeder eingestellten kinetischen Energie wäre notwendig, um eine korrekte Berech-

nung der Probenbedeckung zu ermöglichen. Die Energieabhängigkeit des Verlaufs von

s(Θ) wurde in dieser Arbeit deshalb nicht untersucht. Bei konstanter Energie wur-

den aber bei verschiedenen Oberflächentemperaturen und Polarwinkeln Messungen

durchgeführt und die jeweilige Abhängigkeit von der Bedeckung untersucht.

4.2 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die durchgeführten Messungen in Abhängigkeit der

Strahlenergie, der Probentemperatur und des Polarwinkels vorgestellt. Anschließend

werden die Ergebnisse in einem gesonderten Abschnitt diskutiert.

4.2.1 Strahlenergieabhängigkeit

Wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die Messung von Anfangshaftkoeffizienten bei

verschiedenen Strahlenergien. Dies ermöglicht grundsätzliche Aussagen über die Ad-

sorptionsdynamik des untersuchten Systems. So kann zum Beispiel geklärt werden,

ob eine aktivierte oder nicht-aktivierte Adsorption vorliegt. Würde eine aktivierte

Adsorption vorliegen, könnte der Haftkoeffizient gesteigert werden, indem man die

Strahlenergie erhöht, wie es für Systeme mit aktivierter dissoziativer Adsorption ge-

zeigt wurde [38, 45]. Dagegen wird ein Abfallen von s0 mit Ekin in der Regel als

Zeichen für ein nicht aktivierten Reaktionskanal angesehen [46, 47].
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Um die kinetische Energie des Molekularstrahls einzustellen, wurde im Experi-

ment entweder die Düsentemperatur variiert, Ethen in einem leichteren Gas verdünnt

(
”
seeded beam“) oder eine Kombination aus beidem angewendet.

In Abbildung 4.4 sind Anfangshaftkoeffizieten s0 für C2H4 auf Si(001) als Funk-

tion der Strahlenergie bei drei verschiedenen Probentemperaturen aufgetragen. Die

experimentellen Gegebenheiten gewährleisten die Messung von absoluten Haftkoeffi-

zienten, da der Molekularstrahl wie oben ausgeführt nur die Probenfläche ausleuchtet.

Der Haftkoeffizient bei kleinsten Energien und Probentemperaturen ist ≈ 0.75, d.h.

s0 ist nahe eins aber nicht exakt eins.

Mit steigender Strahlenergie sinkt s0 für alle drei Oberflächentemperaturen, zu

höheren Oberflächentemperaturen sinkt der Haftkoeffizient. Zwischen der Messung

bei welcher die Energie über die Düsentemperatur variiert wurde, und den Messun-

gen, bei denen die Strahlenergie über die seeded-beam-Technik variiert wurde, ist kein

Unterschied zu erkennen. Ein signifikanter Einfluss, der bei höheren Düsentemperatu-

ren stärker angeregten Rotations- und Schwingungsfreiheitsgraden kann deshalb schon

an dieser Stelle ausgeschlossen werden.
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Abb. 4.4: Absoluter Anfangshaftkoeffizient s0 in Abhängigkeit der kinetischen Strahl-
energie bei verschiedenen Probentemperaturen. Volle Symbole repräsentieren Experimente
mit unverdünntem Ethen, offenen Symbole verdünntes Ethen mit konstantem Verdünnungs-
verhältnis (”seeded beam“ und Energievariation über Düsentemperatur). Kreuze zeigen eine
Messreihe, bei der die kinetische Energie ausschließlich durch Verdünnung des Ethens ge-
steigert wurde (seeded beam).
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4.2.2 Probentemperaturabhängigkeit

Zur Klärung der Adsorptionsdynamik des vorliegenden Systems wurden weiterhin

probentemperaturabhängige Messungen durchgeführt. Dafür wird der Anfangshaft-

koeffizient s0, der Verlauf des Haftkoeffizienten mit der relative Bedeckung Θ∗, sowie

die relative Maximalbedeckung Θ∗max als Funktion von Ts bestimmt.

648 K

571 K

473 K

371 K

274 K

172 K

79 K

–20 0 20 40 60
Time (s)

p(t)

Ts

Abb. 4.5: Probentemperaturabhängige King-and-Wells-Messungen. Mit steigender Pro-
bentemperatur Ts sinkt der Anfangshaftkoeffizient, wie am kleineren Einbruch des Signals
bei t = 0 zu sehen ist. Auch der Verlauf von s(t) verändert sich mit Ts. Bis ca. 275 K ist
ein konstanter Haftkoeffizient zu beobachten. Mit steigender Probentemperatur Ts ist ein
Übergang zu monoton fallenden Haftkoeffizienten zu erkennen. Ab einer Probentemperatur
von 648 K wird kein Haften mehr beobachtet.
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Abb. 4.6: Anfangshaftkoeffizient s0 und relative Maximalbedeckung Θ∗max als Funktion
der Probentemperatur Ts.
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Abb. 4.7: Haftkoeffizienten als Funktion der relativen Bedeckung bei verschiedenen Pro-
bentemperaturen. Der Verlauf von s verändert sich von einem steilen, abrupten Abfall hin
zu einem kontinuierlichen Abfall von s mit Θ∗. Zudem wird zu hohen Probentemperaturen
hin eine immer kleiner werdende Maximalbedeckung erreicht.
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Haftkoeffizienten s in Abhängigkeit der Probentemperatur

In Abbildung 4.5 sind Messungen zu probentemperaturabhängen Haftkoeffizienten

im Bereich von Ts = 79 K bis Ts = 672 K dargestellt. In Abbildung 4.6 ist die

Abhängigkeit des Anfangshaftkoeffizienten von der Probentemperatur zusammenge-

fasst. Während s0 bei niedrigen Temperaturen nur langsam mit steigender Ober-

flächentemperatur fällt, sinkt er bei größer werdenden Probentemperaturen (> 200 K)

zunehmend schneller ab. Überhalb einer Oberflächentemperatur von ≈ 650 K findet

keine messbare Adsorption mehr statt.

Bestimmung von s(Θ∗) und Θ∗max

Aus dem zeitlichen Verlauf des Haftkoeffizenten wurde die relative Bedeckung Θ∗ sowie

s(Θ∗) und Θ∗max in Abhängigkeit der Probentemperatur bestimmt. Aus der Zusam-

menstellung der Haftexperimente in Abbildung 4.5 ist bereits ersichtlich, dass neben

dem oben beschriebenen kleiner werdenden Haftkoeffizienten die Siliziumoberfläche

bei höherer Temperatur immer früher, d.h. bei kleineren Oberflächenbedeckungen

absättigt und kein weiteres Ethen in messbarer Menge adsorbiert. Die erreichte rela-

tive Maximalbedeckung Θ∗max ist in Abbildung 4.6 als Funktion von Ts aufgetragen. Es

zeigt sich ein steter Abfall der Maximalbedeckung mit höherer Temperatur. Wird der

Haftkoeffizient über die relative Bedeckung aufgetragen, ergibt sich der in Abbildung

4.7 dargestellte Zusammenhang. Der Verlauf des Haftkoeffizienten verändert sich von

einem konstant hohen Wert mit steilem, abruptem Abfall bei hohen Bedeckungen hin

zu einem Verlauf, bei dem s kontinuierlich mit Θ fällt. Auch hier wird wieder die

Abnahme der Maximalbedeckung deutlich.

4.2.3 Winkelabhängigkeit

Winkelabhängige Messungen können wertvolle Rückschlüsse auf die räumliche Struk-

tur des vorliegenden Adsorbat-Oberflächen-Potentials ermöglichen.

In dieser Arbeit wurde der Anfangshaftkoeffizient s0 als Funktion des Einfallswin-

kels θ bei Ts = 180 K gemessen und die relative Maximalbedeckung Θ∗max(θ) bestimmt.

Die Experimente wurden bei konstanter Strahlenergie (Ekin = 75 meV) und konstan-

tem absolutem Fluss gemessen. Die Probe wurde in einem Winkelbereich zwischen -80◦

bis +80◦ zwischen Strahl und der Oberflächennormalen gedreht. Abbildung 4.8 zeigt

eine Zusammenstellung der winkelaufgelösten King-and-Wells-Messung. Die gemes-

senen Anfangshaftkoeffizienten und Bedeckungen sind in Abbildung 4.9 dargestellt.

Unter Berücksichtigung der geometrischen Reduzierung des effektiven Flusses mit

1/ cos(θ) ist sowohl die erreichte relative Maximalbedeckung als auch s0 unabhängig

vom Einfallswinkel.
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Abb. 4.8: Winkelaufgelöste King-and-Wells-Messungen. Es ist keine Sensibilität von s0

auf den Polarwinkel θ zu beobachten, der Abfall des Signals bei t = 0 ist unabhängig vom
Auftreffwinkel des Molekularstrahls. Die Sättigung der Probenoberfläche erfolgt zu größeren
Winkeln hin scheinbar immer zu späteren Zeiten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der
Teilchenfluss durch den steileren Winkel gemäß einer cos-Funktion abnimmt.
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Abb. 4.9: Anfangshaftkoeffizient s0 (blaue Punkte) und die relative Maximalbedeckung
Θ∗max in Abhängigkeit des Polarwinkels. Der Anfangshaftkoeffizient s0 bei der gegebenen
kinetischen Energie des Molekularstrahls ist nicht durch θ beeinflusst. Wird der Ethenfluss
mit dem Polarwinkel normiert (1/ cos θ), ergibt sich eine winkelunabhänge relative Maxi-
malbedeckung Θ∗max (volle Rauten).
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4.3 Diskussion

Im Folgenden werden die oben vorgestellten Ergebnisse genauer diskutiert und mit an-

deren Arbeiten verglichen. Dabei werden Modelle zur Adsorptionsdynamik eingeführt

und ihre Anwendbarkeit auf die Daten überprüft.

4.3.1 Strahlenergieabhängigkeit des Haftkoeffizienten s0

Bei den in Abbildung 4.4 gezeigten Daten ist zu beobachten, dass zu größeren Strah-

lenergien hin für alle Probentemperaturen der Anfangshaftkoeffizient sinkt. Dieses

Verhalten wird typischerweise mit einem nicht-aktivierten Reaktionskanal verbun-

den; Moleküle mit kleiner kinetischer Energie werden leichter in bindenden Poten-

tialen eingefangen während Moleküle mit größerer kinetischer Energie müssen mehr

Energie dissipieren und werden deshalb leichter reflektiert. Außerdem ist die energeti-

sche Situation aus Abbildung 4.10 offensichtlich nicht an allen Stellen der Oberfläche

gegeben (s0,max 6= 1), sondern es gibt eventuell auch Bereiche, in denen, abhängig

von der Geometrie des Molekül-Oberflächen-Stoßes, eine Barriere vor dem Precursor

realisiert ist. Bei kleinen Energien ist das Molekül langsam und hat Zeit, sich in die

richtige Geometrie zu drehen (
”
steering“). Dagegen findet eine günstige Ausrichtung

bei zu großen Energien nicht statt und das Molekül wird reflektiert [48].

Darüber hinaus sinkt s0 mit steigender Probentemperatur Ts, was, wie unten näher

erläutert wird, auf Adsorption über einen Precursor hinweist. Zu hohen Oberflächen-

temperaturen wird die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs aus dem Precursor in den

Endzustand im Vergleich zur Desorption aus dem Precursor immer unwahrschein-

licher und ein direkter aktivierter Adsorptionspfad sollte an Bedeutung gewinnen,
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Abb. 4.10: Lennard-Jones-Potential für eine nichtaktivierte Adsorption über einen Pre-
cursorzustand. Mit eingezeichnet sind die Energieniveaus εa und εd, die für die Beschreibung
einer Adsorption über einen Precursor wichtig sind.
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insbesondere wenn dieser über eine Adsorptionsbarriere stattfinden würde. Aus den

energieabhängigen Daten für s0 ist kein Hinweis auf solch einen zusätzlichen direkten,

(aktivierten) Adsorptionskanal vorhanden.

Wie oben beschrieben ist der größte in dieser Arbeit gemessene Anfangshaftkoeffi-

zient mit s0 ≈ 0.75 kleiner als 1. Jedoch haben Cheng et al. [49] aus ihren Haftexperi-

menten geschlossen, dass der Anfangshaftkoeffizient bei einer Probentemperatur von

105 K s0 ' 1 ist. Allerdings wurde bei Cheng et al. das Adsorbat über einen Doser auf

die Probenoberfläche gebracht. Anders als bei der Verwendung eines Molekularstrahls

bringt das dosierte Gas weniger gerichtete kinetische Energie mit sich. Extrapolation

der bei Ts = 171 K gemessenen Werte zu kleineren kinetischen Energien, winkelauf-

gelösten Experimente (siehe unten) und die geringe Oberflächentemperaturabhängig-

keit sprechen aber gegen einen Haftkoeffizienten s0 = 1 bei kleineren Temperaturen

und Energien. Eine weitere Möglichkeit für den Unterschied könnte deshalb die Geo-

metrie des Experiments mit dem Doser von Cheng et al. und die damit verbundenen

Schwierigkeiten in der Bestimmung des absoluten Haftkoeffizienten sein.

4.3.2 Probentemperaturabhängigkeit von s0 und s(Θ∗)

Die beobachtete Abhängigkeit von s0 mit der Oberflächentemperatur weist auf einen

Reaktionskanal über einen Precursor hin, wie er häufig mit Hilfe des Kisliuk-Modells

beschrieben wird [50]. Der Precursorzustand befindet sich in diesem Modell über dem

möglichen chemisorbierten Endzustand. In ihm ist das Adsorbat mobil und kann über

die Oberfläche diffundieren. Innerhalb der durch das Potential und die Probentem-

peratur vorgegebenen Verweilzeit kann das im Precursor adsorbierte Molekül in den

Endzustand adsorbieren. Somit besteht eine wesentlich höhere Chance, dass ein auf-

treffendes Molekül eine unbesetzte Stelle vorfindet und dort im Endzustand chemi-

sorbieren kann.

Der Precursor wurde von Kisliuk erstmals 1957 verwendet, um das Verhalten des

Haftkoeffizienten s von Stickstoff auf Wolframoberflächen bei steigender Bedeckung

erklären zu können [50]. Für eine direkte Adsorption würde man annehmen, dass der

Haftkoeffizient s(Θ) mit steigender Bedeckung abnimmt – also s(Θ) = (1−Θ)2 bei ei-

ner dissoziativen Adsorption mit Reaktionskinetik zweiter Ordnung. Allerdings wurde

beobachtet, dass der Haftkoeffizient bis zum Erreichen der maximalen Bedeckung im

Wesentlichen konstant bleibt und dann abrupt abfällt [51]. Mit der Einführung des

Precursorzustandes konnte Kisliuk dieses Adsorptionsverhalten erklären.

Das Precursormodel soll an dieser Stelle quantitativ vorgestellt werden: Befindet

sich ein Molekül im Precursor, kann es mit einer Rate ka in den Endzustand übergehen,

oder mit einer Rate kd wieder desorbieren und in die Gasphase zurückkehren. Sowohl

ka als auch kd sind abhängig von Barrierenhöhe und Probentemperatur. Dabei gilt:

ka = Θp · νa · exp

(
− εa

kBTs

)
(4.6)
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kd = Θp · νd · exp

(
− εd

kBTs

)
(4.7)

Θp ist die Bedeckung im Precursor, εa bzw. εd die Barrierenhöhe um aus dem Precur-

sor zu adsorbieren bzw. zu desorbieren und νa und νd die entsprechenden Vorfaktoren

(vgl. Abbildung 4.10). Bei nicht-dissoziativer Haftung kann folgende Reaktionsglei-

chung aufgestellt werden:

(A)g
sp·Φ−→←−
kd

(A)p
ka−→ (A)a (4.8)

Dabei sind (A)g, (A)p, (A)a Teilchen in der Gasphase, im Precursor- und im Endzu-

stand. Die Rate für die Adsorption aus der Gasphase in den Precursor ist dabei sp ·Φ
mit Φ dem Teilchenfluss und sp dem Haftkoeffizienten in den Precursor.

Aus Gleichung 4.6 und 4.7 resultiert für den Haftkoeffizient s0 unter der Annahme,

dass alle auf die Oberfläche auftreffenden Teilchen im Precursor adsorbieren:

s0 =
ka

ka + kd

=

[
1 +

νa

νd

· exp

(
−εd − εa

kBTs

)]−1

(4.9)

Liegt also eine Adsorption über einen Precursorzustand wie von Kisliuk beschrieben

vor, kann (εd − εa) aus einem sogenannten Kisliuk-Plot gewonnen werden. Hierfür

wird nach Gleichung 4.9 ln((1/s0) − 1) über 1/Ts aufgetragen. Folgt die Adsorption

dem Kisliuk-Model, ergibt sich ein linearer Zusammenhang.

Probentemperaturabhängigkeit des Anfangshaftkoeffizienten s0

Die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Anfangshaftkoeffizienten s0 wurden entspre-

chend dem Kisliuk-Modell in Abbildung 4.11 aufgetragen. Sie weisen im Kisliuk-Plot

keinen globalen linearen Zusammenhang auf. Dies ist allerdings nicht verwunderlich,

da bei kleinen Temperaturen s0 < 1 ist und das Kisliuk-Modell von s0 = 1 ausgeht.

Es wurde deshalb Gleichung 4.9 so modifiziert, dass die Tatsache berücksichtigt

wird, dass nicht alle auf die Oberfläche treffenden Moleküle im Precursor adsorbieren

(s0,max = 0.75, höchster in dieser Arbeit bestimmter Haftkoeffizient). Die so ermit-

telten Daten ergeben im Bereich Ts < 450 K ein annähernd lineares Verhalten im

Kisliuk-Plot. Aus der Steigung in diesem Bereich wurde εd − εa = 65 meV ermittelt.

Für höhere Probentemperaturen weichen die Daten zu kleineren Haftkoeffizienten ab,

was eventuell mit einer einsetzenden Desorption aus dem Endzustand erklärt werden

kann.

In Abbildung 4.11 sind ebenfalls die Daten aus Referenz [8] eingezeichnet. Diese

weichen von den in dieser Arbeit bestimmten Werten ab. Grund ist möglicherweise

die von Clemen et al. verwendete Normierung. Clemen et al. nehmen an, dass bei

Ts = 103 K der Haftkoeffizient s0 ≈ 1 sein muss. Da dies nicht direktes Resultat ihrer

Messung ist, ordnen sie die Abweichung zwischen s0 = 1 und den experimentellen
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Ergebnissen der Proben bzw. Dosergeometrie zu. Von dieser Annahme ausgehend

wird in [8] jeder weitere Haftkoeffizient normiert. Wie oben ausgeführt, wurde in dieser

Arbeit s0 absolut bestimmt. Aus dem Verlauf von s0 mit Ts (Abbildung 4.6) kann auf

s0,max = 0.75 für Ekin = 75 meV geschlossen werden. Eine Normierung auf s0 = 1

scheint somit nicht als sinnvoll und erklärt die Abweichung zwischen den Werten von

Clemen et al. und den hier vorgestellten Daten. Dies gilt umso mehr als die Daten zu

kleinen Ts im Kisliuk-Plot eine große Empfindlichkeit auf die Normierung zeigen und

die Normierung beeinflussen das Ergebnis für εd− εa stark. Clemen et al. bestimmten

εd − εa zu 126 meV.

Probentemperaturabhängigkeit von s(Θ∗) und Θ∗max

Wie aus Abbildung 4.6 und 4.7 zu entnehmen ist, ist entgegen der Erwartung die

erreichbare Maximalbedeckung stark temperaturabhängig. Eine erhöhte Probentem-

peratur verringert gemäß Gleichung 4.9 zwar die relative Wahrscheinlichkeit für das

Ethen, aus dem Precursor in den chemisorbierten Endzustand überzugehen, dies

würde sich aber nur in einer längeren Dauer der Adsorption bis zum Erreichen der
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Abb. 4.11: Auftragung der temperaturabhängigen Haftkoeffizienten nach Kisliuk. Aus-
gefüllte Kreise: Daten dieser Arbeit. Offene Kreise: Eigene Daten in modifizierter Kisliuk-
Auftragung, die berücksichtigt, dass der maximale Haftkoeffizient s0,max < 0 ist. Ausgefüllte
Dreiecke stellen die Daten aus Referenz [8] dar.
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Maximalbedeckung äußern, da eine Desorption aus dem chemisorbierten Zustand erst

bei Temperaturen nahe der Desorptionstemperatur (≈ 550 K) signifikanten Einfluss

nehmen sollte.

Aus der Literatur [51, 52] sind umfangreiche Untersuchungen bekannt, bei de-

nen das Adsorptionsverhalten über einen Precursor demonstriert wird, indem sich

das Verhältnis K = ka/kd wie erwartet über eine Erhöhung der Probentemperatur

verändert, die Maximalbedeckung bleibt aber konstant.

Zur besseren Diskussion soll das oben beschriebene Precursormodel um die Be-

deckungsabhängigkeit nach

s(Θ) =
(1 +K)(1−Θ)n

1 +K(1−Θ)n
(4.10)

erweitert werden [51].

Dabei ist n die Ordnung der Adsorptionskinetik und Θ die Bedeckung im Endzu-

stand. Hierbei darf die Bedeckung des Endzustandes Θ nicht mit der oben verwendeten

Bedeckung des Precursor-Zustandes Θp verwechselt werden. In Abbildung 4.12 ist die

Adsorptionskinetik gemäß einer Adsorption über einen Precursor nach Gleichung 4.10

für eine nicht-dissoziative Adsorption erster Ordnung dargestellt. Würde eine Kinetik

höherer Ordnung vorliegen, würde der Verlauf von s(Θ) für K = 0 erst stärker abfal-

len und zur Maximalbedeckung hin abflachen. Für kleine Temperaturen ist K groß,

für große Temperaturen erreicht K Werte von K ≈ 1.

Der Vergleich von Abbildung 4.7 und 4.12 zeigt eine gute qualitative Überein-

stimmung der Entwicklung von s(Θ) mit der Temperatur, wenn man die Tempe-

raturabhängigkeit von Θ∗max nicht berücksichtigt. Aus der Literatur [49] ist weiterhin

bekannt, dass bei Raumtemperatur für C2H4/Si(001) die Maximalbedeckung des End-

zustandes Θmax = 1 ist. Darüberhinaus ist zu berücksichtigen, dass der vorliegende

Precursorzustand von Cho et. al [10] als eine π-artige Bindung zwischen zwei C-

Atomen und einem Si-Atom beschrieben wird. Untersuchungen von Chung et. al [11]

bezüglich der Adsorptionsrate aus diesem Precursor in den Endzustand zeigen, dass

die Lebensdauer des Precursorzustandes bei tieferen Temperaturen extrem lang ist.

So wird bei T = 100 K eine Konversionsrate von k∗c = 10−4 s−1 gemessen1. Es ist also

denkbar, dass der C-Si-C–Precursorzustand bei tiefen Temperaturen eine zu lange

Lebensdauer hat, um im zeitlichen Rahmen des hier durchgeführten King-and-Wells-

Experiments die wirkliche Adsorption in den Endzustand beobachten zu können. Es

wird eventuell lediglich die Adsorption von der Gasphase in den Precursorzustand,

also zwei Ethenmoleküle pro Siliziumdimer, betrachtet. Dadurch könnte die im Ver-

gleich zu Messungen bei Raumtemperaturen festgestellte doppelte Maximalbedeckung

bei tiefen Temperaturen erklärt werden (vgl. Abbildung 4.7). Bei höheren Probentem-

1 Bei k∗c handelt es sich um eine auf die Precursorbedeckung Θp normierte Konversionsrate, d.h.
eine Ratenkonstante. Diese ist nicht mit der in Abschnitt 4.3.2 verwendeten Konversionsrate kc zu
verwechseln.
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Abb. 4.12: Modelverlauf von s(Θ) unter der Annahme nicht dissoziativer Haftung erster
Ordnung nach Gleichung 4.10 [51]. Trotz der Abnahme des Haftkoeffizienten für kleinere
Werte von K wird dennoch immer die selbe Maximalbedeckung erreicht.

peraturen findet die Konversion vom Precursor in den Endzustand mit höherer Rate

statt und die Zeitskala des Experiments ist für die Beobachtung der Adsorption in den

Endzustand geeignet. So errechnet sich aus den Daten aus Referenz [11] für T = 300 K

eine Konversionsrate von k∗c ≈ 10−2 s−1. Da dabei ein Ethenmolekül pro Siliziumdi-

mer gebunden wird, nimmt die Maximalbedeckung mit steigender Probentemperatur

ab. Werden Temperaturbereiche von Ts & 500 K erreicht, setzt die Desorption aus

dem Endzustand ein und die scheinbare Maximalbedeckung wird weiter erniedrigt.

In diesem Bild entspricht die Veränderung des Verlaufs von s(Θ∗) dann dem in Ab-

bildung 4.12 beschriebenen Adsorptionsverhalten über einen Precursor, die erreichte

Maximalbedeckung Θmax ist jedoch nicht konstant, sondern fällt von tiefen Tempera-

turen (80 K) bis zur Raumtemperatur um den Faktor 2 ab, in guter Übereinstimmung

mit Abbildung 4.7.

Ein weiterer Einfluss der langen Lebensdauer des Precursorzustandes ist die da-

mit verbundene erhöhte Diffusionsreichweite von Adsorbaten im Precursor. Auch die-

se erhöhte Diffusionsreichweite könnte Auswirkungen auf die gemessene (scheinbare)

Maximalbedeckung haben. So könnte durch Ethenmoleküle, die aus dem vom Mo-

lekularstrahl getroffenen Probenfleck herausdiffundieren, eventuell eine größere Pro-

benfläche während des Experiments mit Ethen bedeckt werden. Im Folgenden soll

abgeschätzt werden, welche Bedingungen bestehen müssten, um den beobachteten

Anstieg der erreichbaren Maximalbedeckung durch Diffusion erklären zu können. Da-
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bei wird abgeschätzt, welche effektive Hüpfrate νeff bestehen müsste, um im typischen

Zeitrahmen eines Experiments (t ≈ 30 s) ungefähr die doppelte Fläche zu bedecken.

Dazu wird der Einfachheit wegen die zeitliche Entwicklung eines scharf abgegrenzten,

voll bedeckten kreisrunden Spots betrachtet. Nach Gomer ist die typische Zerfallszeit

dieses Profils mit Radius r0 durch

τ0 =
r2

0

4D
(4.11)

gegeben [53]. Der Diffusionskonstante D ist gegeben durch:

D =
νeffd

2

2b
, (4.12)

dabei ist d die Hüpfweite. Für zwei-dimensionale Diffusionsprozesse gilt b = 2 [54]. Für

die Hüpfweite d wird der Dimerabstand mit d = 5.43 · 10−10 m verwendet. Der vom

Molekularstrahl ausgeleuchtete Spot ist kreisförmig mit einem Radius r = 0.5 cm, der

hier mit r0 gleichgesetzt wird. Es lässt sich damit die effektive Hüpfrate νeff abschätzen,

die für eine quantitative Entleerung des Probenspots während eines Adsorptionsex-

periments nötig wäre:

νeff =
r2

0

d2 · τ0

=
(5 · 10−3m)2

(5.43 · 10−10m)2 · 30s
≈ 3 · 1012 s−1 (4.13)

Diese Hüpfrate ist im Vergleich zu typischen Hüpfraten zwar hoch, könnte aber even-

tuell realisiert werden, wenn die Diffusionsbarriere zwischen den Minima der Potenti-

alfläche für die Moleküle im Precursor klein ist. Es kann anhand dieser Abschätzung

also nicht ausgeschlossen werden, dass die erhöhte Lebensdauer im Precursor in Kom-

bination mit einer hohen Diffusionskonstante für die Diffusion im Precursorzustand

zur beobachteten Aufnahme einer höheren Ethenmenge bei kleinen Temperaturen

führt.

Bei niedrigen Probentemperaturen ist zusätzlich die Adsorption einer zweiten Lage

an Ethen denkbar. TPD-Experimente ergaben aber keinen Hinweis auf einen diskreten

Desorptionskanal aus einer zweiten Lage. Diese Beobachtung wird von Clemen et al.

bestätigt [8]. Eine zweite Schicht auf der ersten Monolage wäre schwächer gebunden,

was zu einer Desorption bei tieferen Temperaturen führen würde, dies wurde nicht

beobachtet.

Clemen et al. [8] und Taylor et al. [55] haben über die Intergration der Haftkur-

ven ebenfalls die Oberflächenbedeckung bestimmt und mit Ergebnissen aus Auger-

Untersuchungen verglichen. Sie finden dabei ist eine gute Übereinstimmung zwischen

der Bedeckungsbestimmung aus der Integration des Haftkoeffizienten und er Auger-

spektroskopie. Allerdings haben Clemen et al. nur Bedeckungsuntersuchungen bei

einer Probentemperatur von 105 K durchgeführt und nicht die auftretenden Un-

terschiede zwischen den Maximalbedeckungen bei verschiedenen Probentemperatu-

ren diskutiert. Dabei sind sowohl bei Clemen et al. und Taylor et al. vergleichbare

Veränderungen in den Kurven der Haftexperimente zu sehen.
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4.3.3 Winkelabhängigkeit

Im einfachsten Fall können winkelaufgelöste Experimente auf Grundlage der reduzier-

ten kinetischen Energie der Moleküle senkrecht zur Oberfläche interpretiert werden. So

kann bei winkelaufgelösten Experimenten, die auf die Oberflächennormale bezogene

Strahlenergie Ei so weit reduziert werden, bis annähernd nur noch Geschwindigkeits-

komponenten parallel zur Oberfläche bestehen. Es gilt Ei = Ekin · cos θ, wobei Ei die

senkrechte Komponente der kinetischen Energie der auftreffenden Teilchen und θ der

Winkel zwischen Strahl und Oberflächennormalen ist. Bei eindimensionalen Potentia-

len sollte Ei alleine für die Dynamik entscheidend sein, allerdings ist eine mehrdimen-

sionale Struktur der Potentiale (potential energy surface, PES) auf einer Oberfläche

auf Grund der lokal unterschiedlichen Elektronenverteilungen sehr viel wahrscheinli-

cher. Ist dies der Fall, nimmt der Auftreffwinkel des Adsorbats in komplexerer Weise

Einfluss. Trifft ein Adsorbat mit flachem Winkel auf die Oberfläche, so führt eine rein

geometrische Variation des Potentials bezüglich des Abstands zur Oberfläche zu einer

erhöhten Haftwahrscheinlichkeit (geometrische Korrugation)[56]. Eine Veränderung

z.B. der Barrierenhöhe mit der Position auf der Oberfläche (energetische Korrugati-

on) führt dagegen zu einem reduzierten Haftkoeffizienten bei streifendem Einfall [57].

Oftmals sind auch Mischformen aus geometrischen und energetischen Korrugationen

anzutreffen [45].
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Abb. 4.13: Flussnormierte Auftragung der in Abbildung 4.8 dargestellten winkelabhängi-
gen Daten. Alle Verläufe der Haftkoeffizienten s(t) nehmen näherungsweise die gleiche Form
an.
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Bei der gewählten Strahlenergie in den hier vorgestellten Experimenten ist, wie

in Abbildung 4.9 zu sehen, keine Sensibilität von s0 auf den Auftreffwinkel zu be-

obachten. Effekte wären z.B. zu erwarten wenn die Strahlenergie ausreichen würde,

um den Precursor bei senkrechtem Auftreffen zu durchdringen bzw. zu umgehen. Ein

anschließendes Verkippen würde die Energie Ei zur Normalen weit genug vermindern

um wieder über den Precursor zu chemisorbieren. Dieses winkelabhängige Verhalten

wurde z.B. von Arumainayagam et al. für das System CH4/Pt(111) demonstriert [58].

Für die gezeigten Messungen ist dies nicht der Fall. Allerdings steigt der Haftkoef-

fizient für streifenden Einfall auch nicht weiter an. Dies wäre eventuell zu erwarten

gewesen wäre, wenn der experimentell bestimmte Haftkoeffizient < 1 darauf zurück-

zuführen wäre, dass nicht alle Moleküle effizient ihre Energie dissipieren können. Somit

kommt für den von eins verschiedenen Haftkoeffizienten im Wesentlichen eine Art pin-

hole-Effekt in Betracht, d.h. dass in bestimmten Geometrien bzw. Orientierungen des

Moleküls eine Adsorption in den Precursor nicht erfolgt. Auch der Verlauf des Haft-

koeffizienten mit der Bedeckung, wie er in Abbildung 4.13 für unterschiedliche Winkel

nochmals dargestellt ist, zeigt keine Abhängigkeit vom Einfallswinkel der Moleküle.

Es ist auch bei höheren Bedeckungen kein Einfluss der reduzierten kinetischen Energie

durch streifenden Einfall oder ein direkter Einfluss des Auftreffwinkels zu beobach-

ten, was weiterhin die Interpretation im Rahmen eines leicht zugänglichen Precursors

stützt.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

Ziel dieser Arbeit war es, die Adsorptionsdynamik von Ethen auf der Si(001)-Ober-

fläche zu untersuchen. Dafür wurde mittels Molekularstrahl und King-and-Wells-

Methode die Reaktivität des Systems als Funktion der kinetischen Energie der Ethen-

moleküle, der Temperatur der Siliziumoberfläche sowie des Auftreffwinkels der Mo-

leküle untersucht. Die Verwendung eines Molekularstrahls erlaubte dabei zum ersten

Mal für dieses System energie- und winkelaufgelöste Messungen des Haftkoeffizienten.

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit lag auf dem Umbau einer bestehenden Molekular-

strahlapparatur. Insbesondere wurde die technische Realisierung der King-and-Wells-

Messmethode in dieser Apparatur aufgebaut. Darüberhinaus wurden weitere techni-

sche Verbesserungen wie eine neue elektronische Choppersteuerung für die Messung

von Flugzeitspektren zur Bestimmung der Energieverteilung der Moleküle im Mole-

kularstrahl umgesetzt.

Für die Messungen des Haftkoeffizienten von Ethen wurde die kinetische Energie

im Molekularstrahl Ekin zwischen 75 bis 230 meV sowohl mittels Heizen der Düse wie

auch mittels
”
seeded-beam“-Technik variiert. Für alle Probentemperaturen wurde ein

Abnehmen des Haftkoeffizienten mit der kinetischen Energie beobachtet. Dabei wurde

kein Unterschied zwischen der
”
seeded-beam“-Technik und der Energievariation durch

Heizen der Düse beobachtet. Bei Variation der Oberflächentemperatur Ts zwischen

79 K und 672 K fiel der Anfangshaftkoeffizient s0 von 0.75 auf annähernd 0 ab. Auch

sank die erreichte Maximalbedeckung Θ∗max stark mit steigender Probentemperatur.

Bei den hier durchgeführten Messungen wurde bei der gewählten Strahlenergie Ekin

und Probentemperatur Ts keine Abhängigkeit des Anfangshaftkoeffizienten s0 vom

Einfallswinkel des Strahls festgestellt. Der maximale Haftkoeffizient von Ethen auf

Si(001) wurde bei Ekin = 75 meV und Probentemperatur Ts = 79 K zu s0 = 0.75

absolut bestimmt.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen zur Adsorptionsdynamik von

Ethen auf Si(001) ergänzen das bisher in der Literatur gezeichnete Bild des Systems

hervorragend. Der mit steigender Strahlenergie fallende Haftkoeffizient bestätigt die

Erwartung eines nicht-aktivierten Adsorptionspfades. Die Insensitivität dieses Ver-

haltens auf den Grad der Anregung innerer Freiheitsgrade, wie durch den Vergleich

von
”
seeded-beam“-Technik und Heizen der Düse gezeigt wurde, weist darauf hin,
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dass Rotationen und Vibrationen keinen entscheidenden Beitrag zur Adsorptionsdy-

namik im untersuchten Parameterraum leisten. Der mit steigender Probentemperatur

fallende Haftkoeffizient ist in qualitativer Übereinstimmung mit früheren Messungen

und stützt die Interpretation der Adsorption über einen Precursorzustand. Durch die

absolute Bestimmung des Haftkoeffizienten war es aber darüber hinaus möglich, die

Analyse im Rahmen des Kisliuk-Modells zu verbessern und damit die Energetik des

Systems neu zu bestimmen.

Bei den durchgeführten Messungen fällt besonders auf, dass auch die Maximalbe-

deckung der Oberfläche stark von der Probentemperatur abhängt. So wurde bei tie-

fen Temperaturen eine Verdopplung der Maximalbedeckung relativ zur Maximalbe-

deckung bei Raumtemperatur beobachtet. Zur Erklärung dieses Phänomens wurden

Modelle entwickelt, die auf einem langlebigen, mobilen Precursorzustand bei tiefen

Temperaturen aufbauen. Eine endgültige Aussage kann aber auf der Grundlage der

vorliegenden Ergebnisse nicht getroffen werden.

Für weitere Untersuchungen des Systems Ethen/Si(001) wäre es deshalb wünschens-

wert, die aktuelle Bedeckung der Oberfläche mit einer alternativen Messmethode

zu überprüfen, um zwischen den möglichen Modellvorstellungen unterscheiden zu

können. Weiterhin könnte in Kombination mit einer Messmethode, die, im Gegen-

satz zur King-and-Wells-Methode, auch zur Messung kleiner Haftkoeffizienten geeig-

net ist, die Dynamik der Reaktion in Abhängigkeit der Probenbedeckung noch besser

untersucht werden. Dafür wurde in dieser Arbeit schon ein Aufbau zur Messung der

Oberflächenbedeckung mittels optischer Frequenzverdoppelung integriert. Weiterhin

könnten winkelabhängige Messungen bei höheren kinetischen Energien und Ober-

flächentemperaturen das gewonnene Bild abrunden.
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Siliziumoberflächen mittels Molekularstrahl und optischer Frequenzverdoppelung,

Diplomarbeit, Technische Universität München, 1997.



LITERATURVERZEICHNIS 51

[26] G. Mette, Aufbau eines Experiments zur Rastertunnelspektroskopie und erste
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