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Kurzbeschreibung
In der vorliegenden Dissertation werden verschiedene Aspekte der Elektronendynamik an
Metalloberflächen, in metall-organischen Grenzflächenzuständen und in quasi-isolierten
PTCDA-Monolagen mittels zeit- und winkelaufgelöster Zweiphotonen-Photoemission (2PPE)
untersucht.
Die Rydberg-Serien von Ag(100)–Bildpotentialzuständen und Ag(111)–Bildpotentialresonanzen werden mit einer Kombination von 2PPE und Quantenschwebungsspektroskopie
jeweils bis zu einer Quantenzahl von n=7 vermessen und eine Skalierung der Lebensdauer
τ ∝ n3 gefunden. Die Lebensdauern der Resonanzen sind aufgrund des resonanten elastischen
Transfers von Elektronen in die Festkörperbänder gegenüber den Bildpotentialzuständen
um etwa eine Größenordnung verkürzt. Die experimentellen Resultate deuten weiter darauf
∗ weder in
hin, dass die reinen Dephasierungszeiten der kohärent angeregten Elektronen T2,n
Bildpotentialzuständen noch in -resonanzen durch die quasi-elastische Streuung mit Phononen beeinflusst werden. Außerdem kann der Beitrag der Elektron–Elektron-Streuung zum
Interbandzerfall zwischen Bildpotentialzuständen auf der Ag(111)-Oberfläche identifiziert
und durch eine Abschätzung der Streuraten theoretische Vorhersagen für diesen Zerfallskanal
bestätigt werden
Die Einfluss der Wechselwirkungen zwischen organischen Halbleitern und einer Metalloberfläche auf die energetische Position und die Wellenfunktion der unbesetzten Shockley-artigen
Grenzflächenzustände wird in einer systematischen Untersuchung der Grenzflächen zwischen Monolagen der Moleküle Perylen-3,4,9,10-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (PTCDA)
und Naphtalen-1,4,5,8-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (NTCDA) und dem Ag(111)-Substrat
mittels 2PPE untersucht. Die Resultate werden mit Ergebnissen aus DichtefunktionaltheorieRechnungen verglichen. Der Vergleich der unterschiedlichen Modellsysteme zeigt, dass die
energetische Verschiebung des Shockley-Zustands fast ausschließlich von der Adsorptionshöhe
der Moleküle, also der Distanz zwischen Molekül und Oberfläche sowie der Oberflächendichte
der Kohlenstoffringe abhängt. Der Überlapp des Grenzflächenzustands mit den elektronischen Zuständen der Moleküle wird größtenteils von der Verbiegung der Moleküle und der
Ausbildung der gerichteten Bindung zwischen den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppe und
der Oberfläche beeinflusst. Elektronen, die in die Grenzflächenzustände angeregt wurden,
relaxieren größtenteils durch Elektron–Loch-Paaranregung zurück in die Metallzustände.
v
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Ein reversibler temperaturabhängiger struktureller Phasenübergang einer PerFluoroPentacen-Monolage (PFP) auf Ag(111) wird mittels 2PPE, Nahkanten-Röntgenabsorptionsspektroskopie (NEXAFS) und Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED) charakterisiert. Die geordnete kristalline Phase mit einer zum Substrat kommensuraten (6 × 3)Überstruktur geht bei Temperaturen oberhalb von TC = 145 K in eine ungeordnete Phase
aus parallel zur Oberfläche frei beweglichen Molekülen über. Anhand des PFP/Ag(111)Modellsystems wird zudem der Einfluss von organischen Adsorbatschichten auf Bildpotentialzustände untersucht und im Vergleich mit weiteren Modellsystemen werden die grundlegenden
Tendenzen herausgearbeitet. Die Bindungsenergien der Rydberg-Serie können mit verschwindendem Quantendefekt beschrieben und die lokale Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche über die Konvergenz der Bildpotentialzustände mit hoher Genauigkeit bestimmt
werden. Der Zerfallskanal über den unbesetzten Grenzflächenzustand verkürzt offenbar die
inelastische Lebensdauer der in die Bildpotentialzustände angeregten Elektronen, während
der resonante elastische Elektronentransfer aus den Bildpotentialresonanzen aufgrund der
Entkopplung durch die Molekülschicht an Effektivität verliert und deren Lebensdauer mit
der Adsorbatbedeckung zunimmt.
Die 2PPE-Experimente an quasi-isolierten PTCDA-Monolagen auf KCl/Ag(100) zeigen, dass die Untersuchung der intramolekularen Dynamik auch nach Entkopplung der
Molekülschichten vom metallischen Substrat durch isolierende Zwischenschichten mittels
Photoelektronenspektroskopie möglich ist. Die experimentellen Resultate der intramolekularen Anregungen können mit Hilfe einer hohen Bindungsenergie der exzitonischen Anregung
in den PTCDA-Molekülen (EB = −1.7 eV) konsistent erklärt werden. Die exzitonischen
Anregungen in den PTCDA-Moleküle relaxieren mit Zeitkonstanten von τ . 300 fs in das
am stärksten gebundene Exziton. Eine Anregung mit einer Lebensdauer im Bereich von
Nanosekunden, die in den 2PPE-Spektren beobachtet wird, und die mit der UV-Anregungen
verbundene Abschwächung der Lumineszenz der PTCDA-Monolage werden zusammen mit
der Ausbildung eines stabilisierten Ladungstransfer-Exzitons erklärt.

vi

Abstract

Different aspects of electron dynamics on surfaces, at metal-organic interfaces as well as in
quasi-isolated monolayers of a molecular organic semiconductor are investigated using timeand angle-resolved two-photon photoemission spectroscopy (2PPE).
The Rydberg series of image-potential states and resonances have been studied by 2PPE
in combination with quantum-beat spectroscopy up to quantum numbers of n = 7 for the
Ag(100) and Ag(111) surfaces, respectively. The lifetimes of the excited electrons follow a
scaling law τ ∝ n3 for both, the image-potential states and the resonances. The decay of
the resonances due to the resonant elastic electron transfer is found to be approximately
one order of magnitude faster. Furthermore, the experimental results indicate, that for
image-potential states as well as resonances the pure dephasing times of the coherently
∗ are independent from decay due to quasi-elastic scattering
excited electron wave packets T2,n
events with phonons. In addition, the interband scattering between different image-potential
states due to electron–electron-scattering could be quantified for Ag(111). The extracted
scattering rates confirm theoretical predictions.
In order to obtain information about the influence of the interfacial interaction between
organic molecular semiconductors and a metal surface on the binding energy and the
wave function overlap of unoccupied Shockley-type metal-organic interface states, different
model systems of metal-organic interfaces have been studied using 2PPE. The interfaces
between monolayer films of the organic semiconductors 3,4,9,10-perylene-tetracarboxylic-aciddianhydride (PTCDA) and 1,4,5,8-naphthalene-tetracarboxylic acid dianhydride (NTCDA)
and a Ag(111) surface have been systematically studied and the experimental results are
compared to density functional theory calculations. The results reveal that the energy shift of
the former Shockley-surface state is mainly influenced by the adsorption height between the
molecular monolayer and the metal substrate as well as the density of carbon rings per unit
cell area. In contrast, the overlap between the interface state and the electronic states of the
molecules is determined to a large extent by the bending of the molecules and the bonding
between the carboxylic oxygen atoms and the surface. Electrons that have been excited into
vii
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the interface states decay back to metallic states predominantly due to electron-hole pair
excitation.
A reversible temperature dependent structural phase transition is characterized for perfluoropentacene (PFP) using 2PPE, near edge X-ray absorption fine structure (NEXAFS)
and low energy electron diffraction (LEED). When the sample temperature rises above
TC = 145 K, the long-range ordered commensurate (6 × 3)-superstructure transforms into
a disordered monolayer consisting of mobile molecules. In addition, the influence of the
organic adlayer on the properties of image-potential states is studied for PFP/Ag(111)
and compared to similar model systems in order to extract general trends. The binding
energies of the Rydberg series of image-potentials states can be described without the use
of a quantum defect. The local workfunction of the PFP-covered surface areas has been
determined with high precision by the convergence of the Rydberg series for high quantum
numbers. Apparently, the decay channel via the unoccupied interface state leads to a decrease
of the inelastic lifetimes of the excited electrons in image-potential states while the lifetime
of electrons in image-potential resonances increases due to the decoupling of the resonances
from the substrate by the molecular layer.
The investigation of quasi-isolated PTCDA-monolayer films adsorbed KCl/Ag(100) with
2PPE shows that the intramolecular electron dynamics can be studied using photoelectron
spectroscopy techniques even when the molecular layer has been decoupled from the conducting substrate by an insulating thin film. The obtained data can be explained consistently
with the assumption of an exciton in the PTCDA molecules with a high binding energy
(EB = −1.7 eV). Highly excited PTCDA-molecules rapidly relax towards the strongest
bound exciton with time constants of τ . 300 fs. An excitation that is observed in the
2PPE-spectra shows an inelastic lifetime in the range of a few nanoseconds. Together with
the UV-excitation induced quenching of the luminescence from the PTCDA monolayer the
observation can be explained by the formation of a stabilized charge-transfer exciton.

viii
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2.1. Elektronische Oberflächenzustände . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Bildpotentialzustände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3.3.2. Präparation der dünnen organischen Filme . . . . .
Schichtdickenbestimmung mittels XPS . . . . . . . .
PTCDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTCDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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April 2008 und Dezember 2011 am Fachbereich Physik der Philipps-Universität Marburg in der
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1
Einleitung

Forschungsarbeiten, die sich im erweiterten Sinne mit organischen Halbleitern beschäftigen,
können sicherlich mit dem hohen Anwendungspotential darauf basierender funktioneller
Bauteile motiviert werden. In den letzten 25 Jahren vollzog sich, beginnend mit den ersten
funktionellen organischen Photovoltaik-Zellen [1–3], Leuchtdioden [4–8] und organischen
Feldeffekt-Transistoren [9–12], eine rasante Entwicklung bis hin zu industriellen Fertigungstechniken von Solarzellen, Displays und anderen aus organischen Materialien bestehenden
elektronischen Bauteilen. Die hohe Flexibilität in Struktur und Funktion bringt der organischen Elektronik in Verbindung mit einer günstigeren Produktion einen großen Vorteil
gegenüber der etablierten anorganischen Halbleitertechnik. Die Optimierung der Effizienz
von funktionellen Bauteilen kann allerdings nicht die einzige Motivation für eine ausgedehnte
Arbeit in der Grundlagenforschung sein.
Während die Erforschung der Festkörpereigenschaften organischer Halbleiter bereits weit
fortgeschritten ist [13, 14], verspricht die Untersuchung der Dynamik von Ladungsträgern an
Grenzflächen von organischen Materialien und Metallen oder zwischen zwei organischen Materialien die Entdeckung neuer physikalischer Phänomene, die es zu finden und zu erklären gilt.
Aus diesem Blickwinkel ist die organische Elektronik auch für die reine Grundlagenforschung
ein hochinteressantes Themengebiet. Für das Verständnis der maßgeblichen physikalischen
Prozesse bei der Injektion freier Ladungsträger in die aktiven Schichten eines Bauteils oder bei
der Gewinnung von freien Ladungsträgern an den inneren Grenzflächen in Photovoltaikzellen
sind die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung wiederum auch in der anwendungsbezogenen Forschung von großer Bedeutung. Die Untersuchung physikalischer Phänomene an
Grenzflächen zwischen Metallen und organischen Materialien oder auch an Grenzflächen
zweier organischer Materialien ist ein Forschungsbereich mit großem Entwicklungspotential.
Vor allem die hohe Komplexität der Grenzflächen stellt eine immense Herausforderung
sowohl für experimentelle als auch theoretische Untersuchungen dar. Das Ziel in diesem
Bereich muss daher in der Untersuchung und Charakterisierung von konzeptionell einfachen
Modellsystemen liegen, da nur auf diese Weise ein umfassendes Verständnis der dynamischen
Prozesse zu erlangen ist.
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Im Fokus der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimente steht die Untersuchung
der Elektronendynamik an strukturell wohlcharakterisierten Modellsystemen für metallorganische Grenzflächen mittels zeit- und winkelaufgelöster Zweiphotonen-Photoemission
(2PPE). Die 2PPE ist eine etablierte Technik zur Untersuchung der Elektronendynamik
auf Oberflächen [15–19] und an Grenzflächen [20–22]. Die Kombination einer hohen Energieauflösung für die Untersuchung der Bandstruktur unbesetzter elektronischer Zustände
mit der Möglichkeit dynamischer Prozesse im Regime bis hinunter zu Femtosekunden
(1 fs = 1 · 10−15 s) in der Zeitdomäne zu untersuchen, ist mit keiner anderen experimentellen
Technik in ähnlich direkter Weise möglich. Wichtig für die Interpretation der Resultate von
2PPE-Experimenten ist, dass die Morphologie und die elektronische Struktur der Grenzfläche
bekannt ist. Nur in diesem Fall ist es möglich, die experimentellen Resultate verlässlich zu
interpretieren und theoretische Modelle zu entwickeln.
Ein weit verbreitetes Modellsystem einer metall-organischen Grenzfläche ist das Molekül
Perylen-3,4,9,10-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (PTCDA) adsorbiert auf einer Ag(111)Oberfläche [23–26]. Mit Adsorption einer PTCDA-Monolage auf Ag(111) entsteht ein unbesetzter Grenzflächenzustand oberhalb der Fermi-Energie bei E − EF = 0.57 ± 0.20 eV.
Der Grenzflächenzustand wurde mittels Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie [27]
und 2PPE [28–30] charakterisiert und entsteht aus dem durch die Adsorption der PTCDAMoleküle über das Fermi-Niveau verschobenen Shockley-Oberflächenzustand des Substrats [29,
31, 32]. Die Beobachtung der starken Verschiebung des Shockley-Zustands ist zunächst
überraschend und wirft die Frage auf, ob eine solche Beobachtung auf ein allgemeines
Phänomen an metall-organischen Grenzflächen hindeutet oder Modellsystem-spezifisch ist.
Um dieser Frage nachzugehen, werden die bisherigen Untersuchungen des PTCDA/Ag(111)Systems der Arbeitsgruppe [33, 34] in dieser Arbeit ergänzt und auf verwandte Modellsysteme erweitert. Der Einfluss der Moleküle auf den Shockley-Zustand wird mit Hilfe
zweier weiterer Modellsysteme systematisch untersucht. Ein Modellsystem, das eine stärkere
Wechselwirkung zwischen Molekülen und Oberfläche aufweist, ist die Tieftemperaturphase
von PTCDA/Ag(111) [35]. Eine schwächere Bindung zwischen Molekül und Oberfläche wird
für Naphtalen-1,4,5,8-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (NTCDA) auf Ag(111) beobachtet.
Die Morphologie und elektronische Struktur der beiden Modellsysteme ist ausführlich charakterisiert [35–39] und sowohl die PTCDA-Tieftemperaturphase als auch NTCDA/Ag(111)
eignen sich gut, um die Experimente an PTCDA/Ag(111) zu ergänzen.
Durch die Ausbildung von Grenzflächenzuständen und einer Vielzahl weiterer Parameter
haben strukturelle Phasenübergänge einen starken Einfluss auf die elektronische Kopplung
zwischen adsorbierten Molekülschichten und Metalloberflächen und somit auf die Effektivität
der Injektion freier Ladungsträger in die organische Schicht [21, 28, 35, 40, 41]. Temperaturabhängige Veränderung in der Struktur der Monolage können die Eigenschaften von
Grenzflächenzuständen und die Kopplung der elektronischen Systeme entscheidend beeinflussen [35, 39, 42, 43]. Für den molekularen Halbleiter PerFluoro-Pentacen (PFP), der
in Kombination mit dem nicht-fluorierten Pentacen als Modellsystem für rein organische
pn-Grenzflächen dienen könnte [44], ist zwar die Struktur der Monolage auf Ag(111) bekannt [45–47], allerdings nur bei Temperaturen weit unterhalb der Raumtemperatur. PFP
2

zeigt mit steigender Temperatur einen strukturellen Phasenübergang von einer geordneten
kristallinen Monolage zu einer ungeordnete Phase aus mobilen Molekülen, der im Rahmen der
Arbeit durch eine Kombination von 2PPE, Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED)
und Nahkanten-Röntgenabsorptionsspektroskopie (NEXAFS) charakterisiert wird. Der Einfluss des Übergangs auf die Bildpotentialzustände an der Grenzfläche PFP/Ag(111) wird
ebenfalls untersucht. Der Vergleich mit den Systemen PTCDA/Ag(111), NTCDA/Ag(111)
und PTCDA/Ag(100) erlaubt zudem, grundlegende Tendenzen der Eigenschaften der Bildpotentialzustände an metall-organischen Grenzflächen herauszuarbeiten.
Die Untersuchung der Ladungsträgerdynamik nach intramolekularen Anregungen mittels
2PPE ist bisher nur in Ausnahmefällen möglich [48, 49]. Meist, wie im Fall von PTCDAMultilagen, ist die Untersuchung der Dynamik dieser Anregungen von einem starken Untergrund überlagert [33, 50, 51]. Eine klare Zuordnung der Signale und inbesondere die
Untersuchung der dynamischen Prozesse mittels 2PPE ist daher nur schwer möglich. Andererseits beinhaltet die Untersuchung der Ladungsträgerdynamik mittels zeitaufgelöster
Lumineszenzspektroskopie eine Vielzahl verschiedener Prozesse, die nur aufwendig und in
wenigen Fällen eindeutig voneinander getrennt werden können [52–54]. Eine Alternative
zur Untersuchung der intramolekularen Ladungsträgerdynamik an Kristallen und Multilagenfilmen ist die Verwendung von langreichweitig geordneten Molekülmonolagen auf
Isolatoroberflächen. Anhand des Modellsystems einer PTCDA-Monolage die durch eine
wenige Monolagen dicke KCl-Schicht vom Metallsubstrat entkoppelt ist, wird gezeigt, dass
die intramolekulare Ladungsträgerdynamik in der PTCDA-Schicht neben der Lumineszenzspektroskopie [55] auch mittels 2PPE, also Photoelektronenspektroskopie, untersucht werden
kann. Dieser Ansatz gibt die Möglichkeit, die Exzitonendynamik an quasi-isolierten Molekülen zu untersuchen, um den Eigenschaften intramolekularer Anregungen in organischen
Molekülen mit hoher Zeitauflösung auf den Grund gehen zu können.
Die Dissertation ist wie folgt gegliedert: Zunächst werden in Kapitel 2 die Grundlagen
zur Entstehung unbesetzter Oberflächenzustände und deren Elektronendynamik, die experimentellen Techniken und die strukturellen Eigenschaften der untersuchten Modellsysteme
erläutert. Der experimentelle Aufbau und die Präparation der verschiedenen organischen
Schichten sind in Kapitel 3 zusammen mit der strukturellen Charakterisierung der Proben
erklärt. Die Präsentation und Diskussion der erzielten experimentellen Resultate verteilt
sich auf vier Kapitel. Zunächst werden in Kapitel 4 die Ergebnisse der Charakterisierung der
Substratoberflächen ausführlich besprochen, die bisherige Erkenntnisse über die Elektronendynamik in Bildpotentialzuständen um einige interessante Aspekte erweitern. Kapitel 5 ist
der detaillierten Diskussion der Untersuchungen von Shockley-artigen Grenzflächenzuständen
gewidmet. Der Vergleich der untersuchten Modellsysteme untereinander ermöglicht in Verbindung mit DFT-Simulationen der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche die Gewinnung eines
umfassenden Verständnisses der Einflüsse, die zur energetischen Verschiebung des ShockleyZustands und zur Kopplung der Wellenfunktion an das elektronische System der Moleküle
führen. Der temperaturabhängige strukturelle Phasenübergang der PFP-Monolage und die
Vermessung der PFP-beeinflussten Bildpotentialzustände ist in Kapitel 6 erläutert. Im letzten
Kapitel 7 sind die Ergebnisse der 2PPE-Untersuchungen der isolierten PTCDA-Monolage auf
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KCl/Ag(100) dargestellt, bevor die Ergebnisse der Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst
werden. Die Diskussion einer Moiré-Überstruktur an der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche,
Untersuchungen zu dem Einfluss der organischen Adsorbatschichten auf die Bildpotentialzustände der Substrate und die Vermessung der elektronischen Struktur von PTCDA/Ag(100)
mittels Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie sind im Anhang zu finden.
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2
Grundlagen
In diesem Kapitel sind die Grundlagen der Arbeit zusammengestellt. Beginnend mit den
Bildpotentialzuständen und -resonanzen sowie Oberflächenzuständen und dem Ansatz der
Mehrfachstreuung folgt im Anschluss ein Überblick über die theoretische Beschreibung der
Zerfallsprozesse elektronischer Anregungen an Oberflächen. Danach werden die verwendeten
experimentellen Methoden vorgestellt, mit Fokus auf der Zweiphotonen-Photoemission
(2PPE). Die elektronische Struktur der verwendeten Substrate (Ag(111) und Ag(100)) und
ein Überblick über die strukturellen Eigenschaften der untersuchten Modellsysteme für
metall-organische Grenzflächen bilden die Grundlage zur späteren Charakterisierung der
beobachteten Grenzflächenzustände: PTCDA/Ag(111), NTCDA/Ag(111), PFP/Ag(111) und
PTCDA/Ag(100). Abgeschlossen wird das Kapitel mit der Darstellung der Eigenschaften
von geordneten PTCDA-Monolagen auf KCl/Ag(100) und deren optischer Anregung.

2.1. Elektronische Oberflächenzustände
Elektronische Oberflächenzustände, die sich an den Oberflächen von kristallinen Festkörpern
ausbilden, entstehen durch die Unterbrechung der periodischen elektronischen Bandstruktur
des Festkörpers. Bei Vernachlässigung von elektronischen Zuständen, die sich an Defekten
der Oberfläche ausbilden, ist die Translationssymmetrie der elektronischen Struktur parallel
zur Oberfläche aufgrund der kristalliner Struktur aber erhalten. Bezüglich der Herkunft
kann bei den elektronischen Oberflächenzuständen zwischen den Zuständen, deren Ursprung
die Potentialbarriere vor der Oberfläche ist (Bildpotentialzustände), und solchen, die allein
durch den Bruch der Kristallsymmetrie an der Oberfläche entstehen (Shockley- und TammZustände, Oberflächenresonanzen), unterschieden werden. Obwohl die Ursache zur Bildung
der Zustände klar getrennt werden kann, hängt die Bindungsenergie der Zustände sowohl von
der Potentialbarriere vor der Oberfläche als auch von der Struktur der Oberfläche ab. Der
Einfluss beider Barrieren auf die Eigenschaften der Oberflächenzustände kann anschaulich
mit einem Mehrfachstreuungsansatz beschrieben werden. Eine analoge Betrachtung ist auch
für elektronische Zustände an der Grenzfläche zwischen zwei Materialien möglich.
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2.1.1. Bildpotentialzustände
Das relativ einfache Konzept und die Möglichkeit der Beschreibung in nur einer Dimension
senkrecht zur Oberfläche macht Bildpotentialzustände zum erfolgreichsten Modellsystem für
das Studium von Zerfallsprozessen elektronischer Anregungen an Oberflächen [17–19, 56–82].
Die erste Beobachtung von Bildpotentialzuständen erfolgte im Jahr 1964 durch Sommer auf
der Oberfläche von flüssigem Helium [83]. Die vollständige Interpretation seiner Experimente
im Sinne einer Rydberg-artigen Serie von Bildpotentialzuständen benötigte allerdings die
theoretischen Überlegungen von Cole und Cohen [84] sowie Shikin [85]. Eine Bestätigung der
Existenz der Rydberg-Serie gelang schließlich durch die Experimente zur Mikrowellenabsorption von Grimes und Brown [86]. Die Existenz der heute gut untersuchten Bildpotentialzustände
an Metalloberflächen wurde durch Erweiterung des Ansatzes der Mehrfachstreuung eines
in einem Potentialtopf gefangenen Elektrons [87] im Jahr 1978 von Echenique und Pendry
vorhergesagt [56] und 1984 mittels Inverser Photoelektronenspektroskopie (IPES) [57, 58]
und ein Jahr später mit nicht-zeitaufgelöster 2PPE [59] bestätigt.
Als Ansatz zur Herleitung eines einfachen Modells für Bildpotentialzustände ohne Verwendung der Eigenschaften einer bestimmten Oberfläche kann ein Elektron in der Nähe
eines Atoms mit der Polarisierbarkeit α betrachtet werden. Zwischen dem Elektron und dem
induzierten Dipol des Atoms entsteht relativ zu der Vakuumenergie eines freien Elektrons
Evac eine attraktive Wechselwirkung durch das Potential
V (r) = −

1 αe2
.
2 r4

(2.1)

Vor der Oberfläche eines dielektrischen Festkörpers muss die Wechselwirkung zwischen dem
Elektron und jedem einzelnen Oberflächenatom aufsummiert werden. Die Polarisierbarkeit
der Einzelatome α wird in diesem Fall durch die makroskopische Permittivität des Materials
 beschrieben und das Bildpotential vor der Oberfläche des dielektrischen Festkörpers ergibt
sich zu [88]


1  − 1 e2
Zeff e2
V (z) = −
=−
.
(2.2)
4 +1 z
z
wobei Zeff = 14 −1
+1 als effektive Kernladungszahl bezeichnet wird und z ist der Abstand
senkrecht zur Oberfläche. Zur Berechnung der Energien und Wellenfunktionen der Bildpotentialzustände muss die stationäre Schrödinger-Gleichung
ĤIP ξ(z, rk ) = EIP ξ(z, rk )

(2.3)

mit den Hamilton-Operator ĤIP des Bildpotentials (IP – engl. image-potential ) gelöst werden. Die Oberfläche soll hierbei zunächst als unendlich hohe Potentialbarriere angenommen
werden. Dies wird durch die Einschränkung (z > 0) berücksichtigt. Die kurzen Lebensdauern
von Bildpotentialzuständen an Metalloberflächen, die in der Größenordnung einiger zehn
Femtosekunden liegen, werden vernachlässigt, da dies streng genommen die Lösung der
zeitabhängigen Schrödinger-Gleichung inklusive einer geeigneten Beschreibung der dynamischen Antwort der Oberflächenpolarisation auf das Elektron vor der Oberfläche erfordert.
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Im vorliegenden Fall ist die Verwendung eines zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystems möglich, da die Oberfläche isotrop und das Problem translationssymmmetrisch ist.
Eine Achse des Koordinatensystems zur Beschreibung der Bewegung parallel zur Oberfläche
kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit in Richtung der Elektronenbewegung (rk ) gelegt
werden. Damit gilt für den Hamilton-Operator:
!


∂2
∂2
~2
+
ĤIP = −
+
V̂
(z)
=
Ĥ
+
Ĥ
.
(2.4)
z
k
2me ∂rk2 ∂z 2
Das Bildpotential V (z) aus Gl. (2.2) ist nur von der Entfernung zur Oberfläche z abhängig. Mit
einem Separationsansatz für die Wellenfunktion ξ(z, rk ) = Ψ(z) ϕ(rk ) können die Bewegungen
parallel und senkrecht zur Oberfläche vollständig getrennt betrachtet werden und für die
Gesamtenergie gilt: EIP = En + Ek . Die Bewegung parallel zur Oberfläche ist die eines
Elektrons im potentialfreien Raum:
ϕ(rk ) = Ak eikk rk

und

Ek =

~2 kk2
2me

(2.5)

wobei Ak die Normierungskonstante der Wellenfunktion ist. Für die Bewegung senkrecht zur
Oberfläche gilt:


~2 ∂ 2
+ V̂ (z) Ψ(z) = En Ψ(z) .
(2.6)
−
2me ∂z 2
Diese Gleichung entspricht formal der Schrödinger-Gleichung für die Radialwellenfunktion
Rn,l (r) des Wasserstoffatoms nach dem Ansatz Rn,l (r) = u(r)
r [89]. Ohne Zentralkraftfeld
entfällt die Quantisierungsbedingung durch den Drehimpuls (l = 0). Die Lösung der Gleichung
erfolgt analog der Lösung des Wasserstoffatoms (Substitution mit dimensionslosen Größen
0
z = Zaeff
· ρ mit dem Bohrschen Radius a0 ) und ergibt sich zu:
Ψ(z) = Az z Rn,l=0 (Zeff z)

und

En = −

2 Ry
Zeff
.
n2

(2.7)

Zusammenfassend ergibt sich für die Bildpotentialzustände damit die Wellenfunktion zu
ξn (z, rk ) = N eikk rk z Rn,l=0 (Zeff z) .

(2.8)

wobei N der Normierung der Wellenfunktion dient. Die Bindungsenergien folgen einer
Rydberg-Serie, die zum Vakuumniveau hin konvergiert:
EIP,n (kk ) = −

2 Ry
~2 kk2
Zeff
+
.
(n + a)2 2me meff

(2.9)

Die Konstante Ry in Gl. (2.9) entspricht der Rydberg-Energie Ry = me c2 α2 = 13.6 eV. Die
Bewegung parallel zur Oberfläche kann durch Abschirmungseffekte der Oberflächenpolarisation
von der eines freien Elektrons abweichen. Dies wird durch den Effektive-Masse-Faktor (meff )
korrigiert. Die Annahme einer unendlich hohen Potentialbarriere (V (z) → ∞ für z ≤ 0) ist für
eine reale Festkörperoberfläche ebenfalls nicht haltbar. Einer Korrektur der Bindungsenergien
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Abbildung 2.1.: Oben: Skizze des elektrischen
Feldes, dass sich zwischen einem Elektron vor
der Oberfläche und der polarisierten Metalloberfläche ausbildet. Die Wechselwirkung kann mit
Hilfe des Konzeptes der Bildladung beschrieben
werden. Das Elektron ist senkrecht zur Oberfläche gebunden, kann sich in lateraler Richtung
aber frei bewegen.
Unten: Bildpotentialzustände einer Cu(100)Oberfläche. Die projizierte Bandstruktur der
Cu(100)-Oberfläche am Γ-Punkt ist in grau
dargestellt, besetzte Zustände in dunkelgrau.
Die Abszisse zeigt die Entfernung senkrecht
zur Oberfläche, die Ordinate die Bindungsenergie bezüglich Evac . Das Bildpotential vor
der Oberfläche (schwarz) führt zur Ausbildung einer Rydberg-Serie in der projizierten
Bandlücke (weiß). Die Wahrscheinlichkeitsdichten |Ψn (z, kk = 0)|2 der ersten beiden Bildpotentialzustände sind bei deren Bindungsenergie
eingezeichnet. Die Relaxation der angeregten
Elektronen durch Elektron–Loch-Paaranregung
wird durch rote Pfeile schematisch angedeutet.

z
10

20

trägt der Quantendefekt a Rechnung, der phänomenologisch analog zur Herangehensweise in
der Atomphysik als Korrekturfaktor oder über den Ansatz der Mehrfachstreuung und das
Phasenakkumulationsmodell motiviert werden kann (siehe Gl. (2.22)) [56, 87, 90–94].
Die bisherige Herleitung ist allgemein für Grenzflächen zwischen Dielektrika und Vakuum
gültig und Abweichungen von der Einschränkung z > 0 für eine unendliche Potentialbarriere
an der Oberfläche können über den Quantendefekt korrigiert werden. Aufgrund der hochbeweglichen Elektronen können die Ergebnisse für Metalloberflächen mit  ≈ ∞ und damit
Z = 1/4 sowie meff = 1 vereinfacht werden. Die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände
folgen bei Metalloberflächen am Γ-Punkt (kk = 0) dem Zusammenhang
En = −

0.85
.
(n + a)2

(2.10)

Die Wellenfunktionen sind verglichen mit den Radialwellenfunktionen des Wasserstoffatoms
mit z multipliziert und um einen Faktor 4 gestreckt (Gl. (2.8)). Die am besten untersuchten
Bildpotentialzustände sind die der Cu(100)-Oberfläche, für welche die Rydberg-Serie bis
hin zu n = 6 vermessen werden konnte [64, 67]. Ein Schema der Oberflächenbandstruktur
am Γ-Punkt mit dem Verlauf des Bildpotentials und der Wahrscheinlichkeitsdichte |Ψ(z)|2
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der ersten beiden Bildpotentialzustände (n = 1, 2) ist in Abbildung 2.1 gezeigt. Durch die
Projektion der Kupfer-Bandstruktur entsteht für die Cu(100)-Oberfläche um die Vakuumenergie herum eine Bandlücke, so dass Elektronen, die vom Bildpotential zur Oberfläche
gezogen werden, nicht in den Festkörper eindringen können. Die angeregten Elektronen
sind daher in den Bildpotentialzuständen gefangen und können nur durch Elektron–LochPaaranregung unter Austausch von Energie und Impuls über die Coulomb-Wechselwirkung
mit Volumenelektronen in unbesetzte Zustände der projizierten Festkörperbänder oberhalb
der Fermi-Energie EF relaxieren. Ein solcher Zerfallsprozess ist in Abbildung 2.1 angedeutet
und wird in Abschnitt 2.2 näher diskutiert. In den meisten Fällen wird die Lebensdauer der
Elektronen größtenteils von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Bildpotentialzustände an
der Oberfläche und deren Überlapp mit Volumenzuständen bestimmt, da sich die nicht-lokalen
Beiträge der Wechselwirkung zur Zerfallsrate nahezu aufheben [18, 66]. Die Wahrscheinlichkeitsamplitude der wasserstoff-ähnlichen Bildpotentialzustände skaliert für kleine z, das heißt
nahe der Oberfläche, in gleicher Weise wie der energetische Abstand der Zustände [95]
|Ψn (z)|2 dz ∝

2 m
Zeff
eff
.
(n + a)3

(2.11)

Für die Lebensdauer der in Bildpotentialzustände angeregten Elektronen gilt in diesem Fall
τ ∝ (n + a)3 für n ≥ 3,

n → ∞.

(2.12)

Diese Skalierung konnte experimentell für die Bildpotentialzustände der Cu(100) und Ag(100)Oberfläche nachgewiesen werden [64, 67]. Aus den Überlegungen folgt weiterhin, dass bei
experimenteller Beobachtung eines Bildpotentialzustands prinzipiell auch die restlichen
Zustände der Serie detektierbar sind [56].
In ausführlichen Experimenten konnte gezeigt werden, dass Bildpotentialzustände extrem empfindlich auf Adsorbatbedeckungen und deren elektronische Struktur reagieren
[20, 22, 96–114]. Die sehr begrenzte laterale Ausdehnung der Bildpotentialzustände kann
in diesem Zusammenhang auch genutzt werden, die Intensität des 2PPE-Signals als Maß
für Adsorbatbedeckung und Desorption zu verwenden [115–117]. Neue Experimente in der
Gruppe um Prof. Zhu gehen einen Schritt weiter und nutzen die Bildpotentialzuständen
an Moleküloberflächen als Modellsystem, um Eigenschaften von Charge-Transfer Exzitonen
an der Grenzfläche zwei molekularer Halbleiter zu studieren [118, 119]. Die Ausbildung
einer Serie von Bildpotentialzuständen an Metalloberflächen ist allerdings, wie man aus
der bisherigen Darstellung schließen könnte, nicht auf die Existenz einer Bandlücke der
Oberfläche um die Vakuumenergie beschränkt. Wie experimentelle und auch theoretische
Studien zeigen [80–82, 111, 120], ist es auch möglich, diese Bildpotentialresonanzen zu untersuchen. Bildpotentialresonanzen sind Bildpotentialzustände, die resonant zu projizierten
Festkörperbändern liegen und deren Wellenfunktion daher als Bloch-Welle unbegrenzt in den
Festkörper eindringen kann. Dies ermöglicht einen elastischen Transport der Elektronen von
der Oberfläche in den Festkörper. Die starke Kopplung mit den Zuständen des Festkörpers
führt durch den elastischen Elektronentransport nicht nur zu tendenziell wesentlich kürzeren
Lebensdauern, sondern auch zur Beobachtung neuer Phänomene an Oberflächen, die durch
Kopplung von diskreten Zuständen mit einem Kontinuum hervorgerufen werden [80, 81].
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2.1.2. Oberflächenzustände
Viele Oberflächenzustände sind im Gegensatz zu den Bildpotentialzuständen kristallinduzierte Zustände, die durch den Symmetriebruch an der Oberfläche eines Festkörpers entstehen.
Zu den prominentesten Beispielen zählen die Oberflächenbänder der ungesättigten Bindungen
(engl. dangling bonds) der Si(111)-Oberflächen, die sich durch ungesättigte Bindungen der
Siliziumatome an der Oberfläche bilden. Aber auch an Metalloberflächen können durch die
Änderung der Symmetrie an der Kristalloberfläche neue oberflächenspezifische Zustände entstehen. Die Existenz durch Änderung der Symmetrie hervorgerufene Oberflächenzuständen
wurde bereits in den 1930er Jahren durch Tamm [121] für lokalisierte Zustände und von
Maue [122] und später Shockley [123] im Modell nahezu freier Elektronen vorhergesagt.
Eine Unterscheidung der Zustände basierend auf dem rechnerischen Ansatz aufgrund des
identischen Ursprungs ist trügerisch. So werden lokalisierte Oberflächenzustände, die beispielsweise durch Symmetriebruch aus den d-Bändern entstehen, als Tamm-Zustände bezeichnet.
Stark-dispergierende Oberflächenzustände ähnlich einem freien Elektron, die meist aus spBandzuständen entstehen, heißen Shockley-Oberflächenzustände. Der erste experimentelle
Nachweis eines Oberflächenzustands gelang Gartland und Slagsvold für den Shockley-Zustand
der Cu(111)-Oberfläche [124].
Die Entstehung von Oberflächenzuständen kann sehr einfach anhand des Zweibandmodells
nahezu freier Elektronen (engl. nearly-free electron model ) skizziert werden [93, 125]. Eine
analoge Überlegung ist auch im Modell stärker lokalisierter Elektronen (engl. tight-binding
model ) über die lineare Kombination der Atomorbitale möglich. Die Beschreibung erfolgt in
einem eindimensionalen Koordinatensystem senkrecht zur Oberfläche. Eine Erweiterung der
Beschreibung auf dreidimensionale Oberflächenbänder ist aufgrund des Translationssymmetrie
an der Oberfläche durch den Ansatz von Bloch-Wellen φk (rk , z) = ukk e−ikk rk parallel zur
Oberfläche und eine Anpassung der Wellenfunktionen in Kristall und Vakuum für alle kk
möglich.
Innerhalb des Kristalls kann unter Berücksichtung der nächsten Nachbarn die eindimensionale Schrödinger-Gleichung für die Eigenzustände der nahezu freien Elektronen durch die
Überlagerung einer ebenen auslaufenden Welle mit einer an der Grenze der Brillouin-Zone
zurück gestreuten Welle gelöst werden
ψ = Aeikz + Bei(k−2π/a)z .

(2.13)

Die Energien der Elektronen innerhalb des Kristalls ergeben sich aus der Lösung von
~2 2
2m k

− (V0 + E)
V−g

~2
2m (k

−

Vg
=0
− (V0 + E)

g)2

(2.14)

mit dem reziproken Gittervektor g = 2π/a und den Fourier-Komponenten des Potentials
P
definiert durch V (z) = g Vg e−igz . Das effektive Potential, dem die Elektronen in einem
Kristall folgen, ist unter Annahme von Inversionssymmetrie des Potentials (Vg = V−g ) und
Berücksichtigung der nächsten Nachbarn damit


2π
V (z) = V0 + 2Vg cos
z .
(2.15)
a
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Crystal
Ψupper
Ψsurface
Ψlower

V(z)

Vacuum

Abbildung 2.2.: Wellenfunktionen um eine
Shockley-invertierte Bandlücke im ZweibandModell nahezu freier Elektronen. Das Kristallpotential V (z) ist in schwarz dargestellt, die
Position der Gitteratome ist angedeutet. Die
Wellenfunktionen der elektronischen Zustände
an der Bandober- ψupper und Unterkante ψlower
sind in blau gezeigt. Bei Symmetriebruch durch
eine Oberfläche können Oberflächenzustände
ψsurface in der Bandlücke entstehen. Anhand der
Wellenfunktionen der Bänder ist sofort ersichtlich, dass eine Anpassung nur für das p-artige
Band ψlower möglich ist.

Für die Energien innerhalb des Kristalls ergeben sich zwei elektronische Bänder, die am
Rand der Brillouin-Zone durch eine Bandlücke 2|Vg | voneinander getrennt sind. Für Vg > 0
folgt für die Wellenfunktionen der Bänder
π 
+
ψupper
(z < 0) ∝ sin
z
s-artiges Band
(2.16)
 aπ 
−
(z < 0) ∝ cos
z
p-artiges Band.
(2.17)
ψlower
a
Das effektive Potential an der Position der Atomrümpfe ist für Vg > 0 repulsiv und die
energetische Reihenfolge der s- und p-Zustände wird umgekehrt (Abb. 2.2). Eine Bandlücke
mit dieser Reihenfolge der Bänder wird auch Shockley-invertierte Bandlücke genannt. Eine
Shockley-invertierte Bandlücke, die mit dem einfachen Zweiband-Modell nahezu freien
Elektronen sehr gut beschrieben werden kann, findet man bei den Metallen Kupfer, Silber
und Gold (Cu, Ag und Au) für die Elektronen der sp-Bänder um Fermi-Level EF und
Vakuum-Niveau Evac . Die tiefer liegenden d-Bänder haben bei diesen Metallen keinen starken
Einfluss auf die Struktur der sp-Bänder.
Wird die Translationssymmetrie der Kristalls durch eine Oberfläche gebrochen, können
neue Zustände an der Oberfläche entstehen. Ein sehr einfaches Modell einer Oberfläche ist
ein Stufenpotential
(

V0 + 2Vg cos 2π
für (z < 0)
a z
V (z) =
(2.18)
V0 + φ
für (z > 0)
mit der Austrittsarbeit φ der Oberfläche. Für gebundene Zustände (E < V0 + φ) muss eine
Wellenfunktion im Vakuum exponentiell abklingen
 p

ψ(z > 0) = C exp −z 2m(V0 + φ − E)/~2 .
(2.19)
Durch Einführen der komplexen Wellenzahl (k ∈ C) und Lösung der Stetigkeitsbedingungen für die Wellenfunktionen, lässt sich ein reiner Oberflächenzustand in der Bandlücke
berechnen, dessen Wellenfunktion sowohl in Richtung Kristall als auch in Richtung Vakuum
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Abbildung 2.3.: Ansatz der Mehrfachstreuung zur Berechnung von Oberflächenzuständen aus Ref. [91]. Links: Zur
Ausbildung eines Oberflächenzustands muss sich nach Amplituden- und Phasenänderung der Wellenfunktion durch
Streuung an der Kristallbarriere (rC φC ) und am Potential vor der Oberfläche (rB φB ) ein gebundener Zustand
ausbilden (φC + φB = 2πn, n ∈ N). Rechts: Position der Oberflächenzustände im Modell der Mehrfachstreuung
relativ zur Fermi-Energie EF für eine Oberfläche in Zweibandnäherung und eine Stufenbarriere an der Oberfläche
sowie bei Verwendung eines realistischen Bildpotentials.

exponentiell abfällt. In Abbildung 2.2 kann man allerdings sofort erkennen, dass ein solcher
Oberflächenzustand in diesem einfachen Bild nur durch Kopplung an p-Bändern entstehen
kann, da sich die Wellenfunktion für das s-Band im Vakuum nicht stetig differenzierbar
fortsetzen lässt.
Obwohl das einfache Modell zeigt, dass Oberflächenzustände allein durch Bruch der
Kristallsymmetrie entstehen, werden deren Eigenschaften auch durch die Potentialbarriere vor
der Oberfläche bestimmt. Die genaue Position eines realen Oberflächenzustands hängt sowohl
von der Kristalloberfläche als auch von der Form der Potentialbarriere vor der Oberfläche
ab. Experimentell ist dies beispielsweise in der Modifikation des Shockley-Zustands durch
Änderung der elektronischen Struktur [126, 127], durch Oberflächenrekonstruktion oder
Überstrukturen [128–130], bei Änderung des Potentials vor der Oberfläche [131–133] oder
durch Hybridisierung mit Adsorbatzuständen [29, 41, 134, 135] gezeigt worden. Dies ist
Gegenstand von Kapitel 5 dieser Arbeit und wird dort noch ausführlich diskutiert.

2.1.3. Ansatz der Mehrfachstreuung
Eine anschauliche, aber gute Beschreibung von Oberflächenzuständen liefert der Ansatz
der Mehrfachstreuung [56, 87, 91, 136]. Ein Elektron, das zwischen einer Oberfläche und
einer Potentialbarriere oszilliert, wird sowohl von der Potentialbarriere als auch der Kristalloberfläche zu einem Anteil rB bzw. rC und mit einer Phasenverschiebung von φB bzw. φC
zurückgestreut (Abb. 2.3). Ein gebundener Zustand entsteht, wenn die Amplitude durch die
Streuung nicht verringert wird (rB = rC = 1) und für die in einem Umlauf aufgesammelte
Phase der Zusammenhang
φB + 2kzpot + φC = 2πn, n ∈ N
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gilt. Der Term 2kzpot berücksichtigt die Phasenverschiebung durch Propagation des Elektrons
durch den Potentialtopf der Breite zpot . Diese kann aber für eine Vereinfachung auch durch
φC berücksichtigt werden.
Für die Berechnung der Phasenänderung φB durch Streuung an der Potentialbarriere vor
der Oberfläche wird das Bildpotential aus Gl. (2.2) angesetzt. Die Änderung des Bildpotentials
ist langsam gegenüber der Wellenlänge der Wellenfunktionen und die Phasenverschiebung der
Wellenfunktion bei Streuung an einem 1/z -Potential kann in WKB-Näherung (nach Wentzel,
Kramers und Brillouin) betrachtet werden [92, 137]

s
!
r
2 Ry
4Z
3.4
eV
Φimage
(EB ) ' π 
− 1 = π
−1 .
(2.21)
B
−EB
−EB
EB entspricht der Bindungsenergie bezüglich der Vakuumenergie eines freien Elektrons Evac .
Da φB durch die WKB-Näherung bekannt ist, kann der als Korrekturfaktor in Gl. (2.9) eingeführte Quantendefekt a mit Hilfe der Bedingung (2.20) direkt mit der Phasenverschiebung
φC an der Kristallbarriere verknüpft werden [94]
a = 0.5 (1 − φC /π) .

(2.22)

Zur Berechnung der Phasenverschiebung φC durch Rückstreuung an der Kristalloberfläche
kann die Zweiband-Näherung für nahezu freie Elektronen verwendet werden. Die ebene Welle
der Elektronen auf der Vakuumseite muss stetig differenzierbar an Festkörperzustände koppeln. Dies ist gleichbedeutend mit einer stetigen und stetig differenzierbaren Wellenfunktion
Ψk (E) und Ψ0k (E) an der Grenzfläche. In der Bandlücke an der Grenze der Brillouinzone
berechnet sich die Phasenverschiebung φC über


h
g a
i
φC (EB )
1
g
tan
=√
−κ + tan
+ δ(κ)
(2.23)
2
2
4
EB + V0
wobei a der Lagenabstand senkrecht zur Oberfläche und g = 2π/a die Größe der Brillouinzone
ist. Der Parameter κ(EB ) entspricht dem Imaginäranteil des Impulses ~k = ~ (η + iκ), der
relativ zum Rand der Brillouinzone angegeben ist. Für die Beschreibung von Zuständen in
der Bandlücke am Rand der Brillouinzone bestimmt sich κ aus
s
~2 2
~2  g 2
~2  g 2
κ (EB ) = −V0 − EB −
+ Vg2 + 4
(EB + V0 ) .
(2.24)
2me
2me 2
2me 2
Die Parameter V0 und Vg in den Gl. (2.23) und (2.24) sind die Potentialparameter aus
Gl. (2.18), die für die Beschreibung der Oberflächenbandstruktur angepasst sind. δ(EB )
ergibt sich aus
~2 κg
sin (2δ(EB )) = −
.
(2.25)
2me Vg
In einer sp-invertierten Bandlücke variiert φC kontinuierlich zwischen φC = 0 an der Unterkante der Bandlücke bis zu φC = π an der Oberkante [91, 94]. Über Gl. (2.22) liegt
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Abbildung 2.4.: Schematische
Darstellung
der
Elektron–Elektron-Streuung. Die Wechselwirkung eines
Elektrons in einem angeregten Zustand |ii mit einem
Elektron unterhalb der Fermi-Energie EF geschieht
über die Coulomb-Wechselwirkung W (r − r 0 , Ei − Ef )
Die Zerfallsrate bestimmt sich aus allen möglichen
Endzuständen |f i bzw. |f 0 i für alle zur Verfügung
stehenden Zustände |i0 i (nach [72]).

der Quantendefekt damit zwischen a = 0.5 an der Unterkante und a = 0 an der Oberkante. Die Oberflächenzustände, die durch die Bedingung aus Gl. (2.20) definiert sind,
können auch graphisch ermittelt werden (siehe Abb. 2.3). Bei Verwendung des Bildpotentials
erhält man sowohl die intrinsischen Oberflächenzustände (n = 0) als auch die Bildpotentialzustände (n ≥ 1). Die Shockley-Zustände der (111)- sowie die unbesetzten Resonanzen der
(100)-Oberflächen von Cu, Ag und Au liegen in diesem Modell in der Nähe der p-artigen
Bänder [136]. Im Gegensatz zu den Bildpotentialzuständen werden die intrinsischen Oberflächenzustände auch bei Verwendung eines Stufenpotentials gefunden (siehe Abb. 2.3), wenn
auch mit eindeutig falschen Bindungsenergien. Bei Verwendung des Stufenpotentials ist es
allerdings nicht möglich für Bänder mit s-Symmetrie die Bedingung für die Phasendifferenz
(Gl. (2.20)) zu erfüllen. Dies ist in Abbildung 2.2 anhand der stetigen Differenzierbarkeit
der Wellenfunktion auch anschaulich dargestellt. Mit parametrisierten Modellpotentialen,
wie zum Beispiel dem Chulkov-Potential, sind eine gemeinsame und wesentlich bessere
Beschreibung aller Oberflächenzustände in einem Modell und auch Vielteilchenrechnungen
zu der Elektronendynamik möglich [70, 94, 138].

2.2. Grundlagen der Modellierung der Elektronendynamik
An dieser Stelle sollen kurz die Ansätze zur theoretischen Beschreibung von elektronischen
Anregungen in Festkörpern und an Oberflächen dargelegt werden. Einen über die Grundidee der theoretischen Beschreibung hinausgehenden Überblick gibt Ref. [138]. Der Zerfall
eines Elektrons aus einem angeregten Zustand in Richtung EF kann durch inelastische
Elektron–Elektron-Wechselwirkung Γe−e (z.B. Elektron–Loch-Paaranregung), elastischen
resonanten Elektronentransfer Γ1e
e−e , Elektron–Phonon-Streuung Γe−ph oder Streuung an
Inhomogenitäten und Defekten Γe−inh erfolgen [18, 138]. Die Zerfallsrate Γ und damit über
Γ = ~/τ die Lebensdauer eines Elektrons in einem Bildpotentialzustand setzt sich somit aus
Γ = Γe−e + Γ1e
e−e + Γe−ph + Γe−inh

(2.26)

zusammen. Für reine Oberflächenzustände, die in einer projizierten Bandlücke liegen, stammt
der wichtigste Beitrag vom Zerfall durch Elektron–Elektron-Streuung Γe−e .
Der Zerfall eines angeregten Elektrons durch Elektron–Elektron-Streuung aus einem Zustand |ii in einen Zustand |f i näher zu EF geschieht über die dynamisch-abgeschirmte
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Coulomb-Wechselwirkung W (r − r 0 , Ei − Ef ) durch Energie- und Impulsaustausch mit einem
Elektron unterhalb von EF (Abb. 2.4). Für die störungstheoretische Berechnung der Zerfallsrate bis zur ersten Ordnung der Wechselwirkung W müssen alle möglichen Endzustände |f i
zwischen dem Anfangszustand des angeregten Elektrons |ii und EF mit der Wahrscheinlichkeit
eines Zerfalls berücksichtigt werden. Für jeden Endzustand ergibt sich die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls aus der Summe der Streuamplituden aller möglichen Streuprozesse mit
Elektronen unterhalb EF mit den zugehörigen Anfangs- und Endzuständen, |i0 i respektive |f 0 i, unter Beachtung von Energie- und Impulserhaltung. Die Streuamplituden hängen
wiederum von der geeigneten Beschreibung der Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung
durch die dynamische dielektrische Funktion ab (RPA – engl. random-phase approximation,
Berücksichtigung der Austauschwechselwirkung in Abschirmung der Anregung und/oder der
Wechselwirkung etc.) [72]. Stark vereinfachend kann man sagen, dass die Effektivität des
Zerfalls eines angeregten Elektrons steigt und dementsprechend die Lebensdauer τ sinkt,
wenn (1) die Wellenfunktionen von Anfangs- und Endzustand, |ii respektive |f i, stärker
überlappen und (2) die Anzahl der möglichen Endzustände zunimmt (Abstand zu EF , Größe
des Phasenraums).
Im Rahmen der Vielteilchentheorie ist eine Berechnung der Lebensdauern angeregter
Elektronen mit Hilfe des Selbstenergie-Formalismus möglich. Die Zerfallsrate für die Elektron–
Elektron-Streuung berechnet sich über
Γe−e =

~
τe−e

Z∞
= −2~
−∞

Z∞
dr

dr 0 φ∗i (r) Im [Σ(r, r 0 , i )] φi (r 0 ) ,

(2.27)

−∞

wobei φi und i die Eigenfunktionen und Eigenwerte des Einteilchen-Hamilton-Operators sind.
Im [Σ(r, r 0 , i )] ist der Imaginärteil des komplexen nicht-lokalen Selbstenergieoperators, der
in der GW-Näherung als Funktion der abgeschirmten Wechselwirkung W (r, r 0 , i ) und den
möglichen Endzuständen des Zerfallsprozesses ausgedrückt wird. Eine geeignete Beschreibung
der Abschirmung der Wechselwirkung beinhaltet wiederum die an das Problem angepasste
lineare Dichte-Dichte-Antwort-Funktion χ (Berücksichtigung der Austauschwechselwirkung
in der Abschirmung der Anregung und/oder der Wechselwirkung, RPA) [18].
Der einfachste Fall zur Berechnung von Γe−e mittels Gl. (2.27) ist die Annahme eines
homogenen freien Elektronengases. Die Wellenfunktion der Elektronen φ entspricht in diesem
Fall ebenen Wellen und die Wechselwirkung kann über ein abgeschirmtes Coulomb-Potential
mit der dielektrischen Funktion in RPA-Näherung beschrieben werden. Für die Zerfallsrate
einer Anregung nahe EF in einem homogenen freien Elektronengas (engl. Fermi-liquid-theory)
gilt im Grenzfall hoher Elektronendichten die Quinn–Ferrell Formel [139, 140]
τQF =

~
263 fs eV2
= 5/2
.
ΓQF
rs (E − EF )2

(2.28)

Die Lebensdauer einer Anregung wird dabei in Femtosekunden (fs) und die Energien in
Elektronenvolt (eV) angegeben. rs ist der Dichteparameter für ein freies Elektronengas der
Dichte n0 = 3/(4π(a0 rs )3 ) mit dem Bohrschen Radius a0 . Für Silber mit einem Elektron in der
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5s-Schale ist rs = 3.02 [141]. Im Fall einer Abschirmung der Anregung durch die d-Elektronen,
verlängern sich die Lebensdauern der elektronischen Anregungen. Die d-Elektronen können
für die Rechnung als polarisierbarer Hintergrund über eine lokale dielektrische Funktion d (ω)
beschrieben werden. Die Lebensdauer ergibt sich unter Berücksichtigung der d-Abschirmung
√
zu τ = τQF d [142]. Für Silber gilt im Grenzfall niederenergetischer Anregungen (~ω → 0)
d =4 [143]. Die Veränderung der Lebensdauern durch die d-Elektronen ist in den meisten
Fällen so gering, dass sie vernachlässigt werden kann [143]. Allerdings ist die Annahme eines
freien Elektronengases für die meisten realen Elektronensysteme eine grobe Vereinfachung
und kann nur zu Abschätzungen herangezogen werden.
In den meisten Fällen ist es nötig, die Zerfallsprozesse im Rahmen einer realistischeren
Beschreibung der Bandstruktur des Materials zu simulieren [66, 144, 145]. Die Lebensdauer
von Bildpotentialzuständen kann mit Hilfe des eindimensionalen parametrisierten ChulkovPotentials aus Ref. [70, 146] berechnet werden [18, 94, 138]. Für die in dieser Arbeit untersuchten Silberoberflächen muss aber eine mögliche Anregung von Oberflächenplasmonen
[147, 148] und der Einfluss der d-Elektronen berücksichtigt werden [76, 143]. Allgemein
kann die Zerfallsrate der angeregten Elektronen in Bildpotentialzuständen durch Elektron–
Elektron-Streuung in drei Beiträge unterteilt werden [72]:
Γe−e = Γbulk + Γvac + Γint .

(2.29)

Bei Anregung in Bildpotentialzuständen befindet sich das Elektron im Vakuum vor der
Oberfläche und die langreichweitige Coulomb-Kraft ist der maßgebliche Term in Γvac . Für
(111)-Oberflächen von Übergangsmetallen (Cu, Ag, Au) stellt der teilweise unbesetzte
Shockley-Oberflächenzustand durch den großen Wellenfunktionsüberlapp mit den Bildpotentialzuständen einen sehr effektiven Zerfallskanal dar. Etwa 90% des Zerfalls durch Γvac
und damit etwa 40% des Gesamtzerfalls erfolgt auf (111)-Oberflächen über diesen Kanal
[145, 149]. Direkt an der Grenzfläche ist die Elektronendichte aufgrund der Pauli-Abstoßung
gering. Die dadurch verringerte Ladungsabschirmung, verstärkt die Wechselwirkung zwischen
den Elektronen und trägt zur Zerfallsrate durch Γint bei. Die Beiträge der Zerfallsraten Γvac
und Γint heben sich, wie in [66, 72, 145] diskutiert, an den (111) und (100) Oberflächen
gegenseitig nahezu auf. Die Zerfallsrate erhält daher den größten Beitrag durch den Anteil der
Wellenfunktion im Festkörper Γbulk . Im Fall einer gegenseitigen Kompensation der restlichen
Beiträge können die Lebensdauern verschiedener Zustände an einer Oberfläche mit der so
genannten bulk-penetration approximation über
Z
Z
~
2
τ∼
mit
p
=
|Ψ
(z̃)|
dz̃
|Ψn (z̃)|2 dz̃
(2.30)
=
n
p Γbulk
metal

total

mit etwa ∼ 30% Genauigkeit miteinander verglichen werden [15, 150–152].
Die Dynamik in Bildpotentialresonanzen, d.h. mit projizierten Festkörperbändern resonanten Bildpotentialzuständen, ist im wesentlichen durch elastischen resonanten Elektronentrans1e
fer Γ1e
e−e bestimmt [120]. Für die theoretische Modellierung von Γe−e wird die zeitabhängige
Schrödinger-Gleichung für die Wellenfunktion des angeregten Elektrons gelöst, um die zeitliche Propagation des Wellenpakets zu berechnen [138]. Allerdings liefert eine Abschätzung
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der Lebensdauer über den Anteil der Wellenfunktion im Vakuum nach numerischer Lösung
der stationären Schrödinger-Gleichung nahezu äquivalente Resultate [82].

2.3. Experimentelle Techniken
Die meisten Experimente, die in dieser Arbeit präsentiert werden, stammen aus Studien
der Elektronendynamik mittels zeit- und winkelaufgelöster Zweiphotonen-Photoemission.
Neben dieser Anrege–Abfrage-Spektroskopie (engl. pump–probe spectroscopy) wurden noch
herkömmliche Photoemission (UPS – Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie, XPS – engl.
X-ray photoemission spectroscopy), Nahkanten-Röntgenabsorptionsspektroskopie (NEXAFS –
engl. near edge X-ray absorption fine stucture) und Beugung niederenergetischer Elektronen
(LEED – engl. low energy electron diffraction) eingesetzt. Da LEED nur zur Aufklärung der
Oberflächenstruktur und Charakterisierung der dünnen organischen Schichten eingesetzt
wurde, sei für weitere Erläuterung auf die Literatur verwiesen [125, 153]. Nach kurzer
Diskussion der allgemeinen Grundlagen zur Photoemission soll an dieser Stelle das Augenmerk
auf der Erläuterung der 2PPE, der Auswertung der zeitaufgelösten Messungen und der
NEXAFS, hier insbesondere auf dem linearen Dichroismus, liegen.

2.3.1. Photoelektronenspektroskopie
Die Entdeckung des photoelektrischen Effekts geht auf A. E. Becquerel zurück [154]. Der
experimentellen Arbeit von H. Hertz und seinem Assistenten W. Hallwachs [155] ist es zu
verdanken, dass A. Einstein [156] den Photoelektrischen Effekt schließlich mit Hilfe der
Quantenhypothese M. Plancks [157] erklären konnte. Die Photoelektronenspektroskopie als
experimentelle Methode wurde allerdings erst um 1960 mit der Entwicklung der ersten Elektronenspektrometer durch K. M. Siegbahn etabliert und zunächst für die chemische Analyse
von Oberflächen (ESCA – engl. electron spectroscopy for chemical analysis) eingesetzt.
In der Photoelektronenspektroskopie werden Elektronen unter Verwendung von Photonen
einer bekannten Energie ~ω aus einer Oberfläche ausgelöst. Wird ein ausgelöstes Elektron
mit einer kinetischen Energie Ekin detektiert, so kann, unter Beachtung der Austrittsarbeiten
von Detektor ΦDet und Probe ΦProbe , die Bindungsenergie Estate des elektronischen Zustands
vor der Emission über
Estate = Ekin − ~ω + ∆Φ
(2.31)
mit ∆Φ = ΦProbe − ΦDet berechnet werden. Die Intensität des Signals bei einer bestimmten
kinetischen Energie wird unter anderem von der Zustandsdichte von Anfangs- und Endzustand und dem Matrixelement des optischen Übergangs (Energie- und Impulserhaltung,
Überlapp der Wellenfunktionen) bestimmt [158, 159]. Ein Spektrum (Anzahl der gemessenen
Elektronen als Funktion der kinetischen Energie) entspricht daher einer Abbildung der
elektronischen Valenzbandstruktur (UPS, UV-Photonen) oder der chemischen Zusammensetzung (XPS, Röntgenphotonen). Die Photoelektronenspektroskopie ist im Allgemeinen
eine oberflächensensitive Methode, da das detektierte Signal stark von der Ausdringtiefe der
zu detektierenden Elektronen, also deren mittlerer freier Weglänge abhängt, die über die
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Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung eines 2PPE-Experiments und in der vorliegenden Arbeit verwendeten
Anregungsschemata von Grenzflächenzuständen nahe der Fermi-Energie EF (rechts). Der zuerst eintreffende
Laserpuls (rot) regt Elektronen in unbesetzte Zustände oberhalb von EF an. Der um eine Zeit ∆t verzögerte zweite
Laserpuls (magenta) photoemittiert die angeregten Elektronen, deren kinetische Energie Ekin und Emissionswinkel ϑ
mit einem Elektronenanalysator vermessen wird.

universelle Kurve beschrieben werden kann (z.B. Fig. 5.1 in [160]). Die Energieauflösung
der Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie ist ausreichend, um aus den Linienbreiten
realistische Lebensdauern der Löcher zu bestimmen [18, 161]. Da der durch das Photon auf
das Elektron übertragene Impuls bei den verwendeten Energien vernachlässigt werden kann,
ist an einer Oberfläche mit Translationsinvarianz der Parallelimpuls der Photoelektronen bei
der Photoemission erhalten. Durch Variation des Emissionswinkels ϑ kann über
p
kk = |k| · sin ϑ = 2me Ekin /~2 · sin ϑ
(2.32)
ein Ausschnitt der elektronischen Bandstruktur der Oberfläche vermessen werden. Die
winkelabhängige Photoelektronenverteilung I(kx , ky ) eines Molekülzustands erlaubt zudem
Rückschlüsse auf die räumliche Verteilung der Molekülorbitale [162]. Ebenso können die
Eigenschaften der aus der Hybridisierung von Molekülorbitalen entstehenden Bandstruktur
in dünnen Molekülschichten untersucht werden [163–165]. Der Nachteil der herkömmlichen
Photoelektronenspektroskopie (UPS, XPS) ist, dass mit der Methode nur besetzte Zustände
unterhalb des Fermi-Niveaus EF untersucht werden können.

2.3.2. Zweiphotonen-Photoemission (2PPE)
Die zentrale experimentelle Methode, die in dieser Arbeit eingesetzt wurde, ist die zeitund winkelaufgelöste Zweiphotonen-Photoemission (2PPE) [15, 16, 59, 61, 64, 166–168].
Das Prinzip ist ähnlich der herkömmlichen Photoemission (1PPE) und in Abbildung 2.5
gezeigt. Die bei der 2PPE verwendeten Photonenenergien liegen unterhalb der Austrittsarbeit
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der Probe (~ω < Φ). Durch diese Bedingung kann ein Elektron die Probe nur verlassen,
wenn mindestens zwei Photonen absorbiert werden. Das Elektron wird durch Absorption
des ersten Photons ~ωa von unterhalb der Fermi-Energie EF in einen unbesetzten Zustand
zwischen EF und der Vakuumenergie Evac angeregt (Abb. 2.5). Dort verweilt es eine für den
Zustand charakteristische Zeit, bevor es wieder in einen Zustand unterhalb von EF relaxiert.
Absorbiert das angeregte Elektron in dieser Zeit ein weiteres Photon ~ωb , so wird es über
die Vakuumenergie gehoben und kann die Probe verlassen. Die freien Elektronen werden wie
bei der herkömmlichen Photoemission mittels eines Elektronenanalysators als Funktion der
kinetischen Energie Ekin und des Emissionswinkels detektiert und über Gln. (2.31) und (2.32)
kann die Bandstruktur des unbesetzten Zwischenzustands vermessen werden. Dies ist mit Hilfe
der inversen Photoelektronenspektroskopie (IPES) zwar ebenfalls möglich, allerdings erreicht
man in der 2PPE eine bessere Energieauflösung. Außerdem besteht bei Verwendung zweier
Laserpulse die Möglichkeit, deren Auftreffen auf die Probe relativ zueinander zu verzögern
und den Zerfall der angeregten Elektronen aus dem Zwischenzustand in einem Anrege–
Abfrage-Schema direkt in der Zeitdomäne zu verfolgen. Die Spektroskopie von besetzten
Zuständen unterhalb EF ist in der 2PPE über einen virtuellen Zwischenzustand durch
Absorption von zwei Photonen ebenfalls möglich. So kann die Bandlücke eines Halbleiters in
einem einzigen Experiment mit identischem Endzustand nach der Photoemission vermessen,
und muss nicht durch Kombination von UPS und IPES bestimmt werden.
Der Unterschied von 1PPE und 2PPE soll anhand der Anregungsschemata in Abbildung 2.6 noch weiter vertieft werden. Für die 2PPE erlangen die Dipolmatrixelemente
eine noch größere Bedeutung als für die 1PPE, da für beide Teilprozesse (Anregung und
Photoemission) nicht-verschwindende Matrixelemente existieren, die Übergänge also Dipolerlaubt sein müssen. Den optischen Auswahlregeln kommt daher eine wesentlich größere
Bedeutung zu. Abbildung 2.6 (a) zeigt zum Vergleich mit den in dieser Arbeit vorkommenden
2PPE-Prozessen ein Beispiel für einen 1PPE-Prozess. Dieser kann in einem Dreischrittmodell
beschrieben werden: (1) optische Anregung eines Elektrons von besetzten Zuständen in
unbesetzte Zustände oberhalb von Evac , (2) Propagation des Elektrons zur Oberfläche und
(3) schließlich die Emission. Die Photoemission ist in ähnlicher Weise auch über unbesetzte
Oberflächenzustände oberhalb der Vakuumenergie möglich (nicht gezeigt). Wichtig ist eine
nicht-verschwindende Zustandsdichte im Endzustand, da eine optische Anregung sonst nicht
möglich ist. In der 2PPE können je nach Eigenschaft des Zustands sehr unterschiedliche
Anregungsschemata von Anregung (~ωa ) und Photoemission (~ωb ) vorkommen. Die unbesetzten Grenzflächenzustände, die in Kapitel 5 besprochen werden, weisen einen großen
Überlapp mit den elektronischen Zuständen des Substrats auf. Die Anregung erfolgt im
Metall aus dem sp-Band nahe der Oberfläche. Da die Zustände nahe EF lokalisiert sind, ist
die Anregung auch mit niederenergetischen Photonen möglich. Für die Photoemission sind
höhere Energien nötig, um das Elektron an der Oberfläche in Zustände über Evac anzuheben,
bevor Sie elastisch durch die Molekülschicht propagieren und die Probe verlassen können
(Abb. 2.6 (b)). Für Bildpotentialzustände an sauberen Metalloberflächen oder auch bei Adsorbatbedeckungen (Abb. 2.6 (c)) existieren zwei direkte Anregungspfade. Zum einen können
Bildpotentialzustände ebenso wie die Grenzflächenzustände aus den Festkörperzuständen
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Abbildung 2.6.: Mögliche Anregungsschemata von 1PPE- (a) und 2PPE-Prozessen (b)-(d). Die projizierte Bandstruktur eines Metallsubstrats ist in grau angedeutet, wobei besetzte Zustände dunkelgrau gekennzeichnet sind. Die
Bandlücke ist weiß dargestellt. Die Adsorbatschicht ist ockerfarben skizziert. Die Abszisse deutet die Koordinate
senkrecht zur Oberfläche an. Dicke schwarze Linien sind Wahrscheinlichkeitsdichten elektronischer Zustände und
bunte Pfeile optisch angeregte Übergänge zwischen den Zuständen.
a) Ein 1PPE-Prozess kann in einem Dreischrittmodell beschrieben werden: Optischer Übergang in unbesetzte
Bänder, Propagation des Elektrons zur Oberfläche und der Emission des Elektrons. Bei der 2PPE können verschiedenste Anregungsschemata auftreten, je nach Lage und Eigenschaft der Zustände: 2PPE von Grenzflächenzuständen
mit starkem Metallüberlapp (b), 2PPE an Bildpotentialzuständen (c) oder 2PPE durch intramolekulare Anregung
(d). Ist in (d) keine zweite Resonanz vorhanden, kann kein 2PPE-Signal beobachtet werden.

nahe der Oberfläche angeregt werden. Auf der anderen Seite ist es möglich, Bildpotentialzustände resonant aus besetzten Oberflächenzuständen anzuregen und somit den großen
Überlapp der Wellenfunktionen und das dementsprechend größere Dipolmatrixelement auszunutzen. Für beide Anregungspfade sind Photonenenergien im Bereich der Austrittsarbeit
nötig, da die Bildpotentialzustände nahe der Vakuumenergie lokalisiert sind. Die Photoemission des Elektrons erfolgt bei sauberen Oberflächen und dünnen Adsorbatschichten
durch direkte Kopplung mit Vakuumszuständen, bei an der Grenzfläche lokalisierten Bildpotentialzuständen durch Propagation des Elektrons zur Oberfläche. Eine Population von
unbesetzten Oberflächenzuständen kann zudem durch gestreute Elektronen aus energetisch
höher gelegenen Zuständen erfolgen [73, 77, 169, 170]. Die indirekte Anregung soll an dieser
Stelle aber nicht weiter erörtert werden. Bei 2PPE-Experimenten an Molekülen, die durch
isolierende Schichten vom Substrat entkoppelt sind, sind zwei resonante Übergänge innerhalb
der Moleküle nötig, um das Elektron ins Vakuum zu emittieren. So führt eine sehr effektive
intramolekulare Anregung, die zum Beispiel als Lumineszenz-Signal beobachtet werden kann,
noch lange nicht zu einem starken Photoemissionssignal. Für die Photoemission muss die
Energie des zweiten Photons resonant zu einem weiteren intramolekularen Übergang sein, da
ansonsten der Photoemissionsschritt durch ein verschwindendes Matrixelement unterdrückt
wird. Im Fall einer Resonanz muss weiterhin die Symmetrie des unbesetzten Molekülorbitals
beachtet werden, da dies direkten Einfluss auf die winkelabhängige Intensitätsverteilung
hat und für spezielle Emissionswinkel ϑ trotz Resonanz kein Signal zu beobachten sein
kann [162, 165].
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Wie das Schema in Abbildung 2.5 andeutet, stehen mit dem verwendeten optischen Aufbau
(siehe Kapitel 3) drei verschiedene Strahlengänge zur Verfügung, die je nach Bedarf und
energetischer Lage der Zustände und der Form der Auswahlregeln verwendet werden können.
Im Experiment können die verschiedenen Anregungsschemata zum einen durch zeitabhängige
Messungen mit Pulsen unterschiedlicher Photonenenergie aber auch durch Abhängigkeit
der kinetischen Energie der Elektronen von der Photonenenergie eindeutig identifiziert und
unterschieden werden.

2.3.3. Zeitaufgelöste 2PPE-Experimente und deren Auswertung
Wie anfangs erwähnt, besteht in der 2PPE die Möglichkeit, durch die schrittweise Verzögerung
von Anregungs- und Abfrage-Puls die Elektronendynamik in unbesetzten Zuständen direkt
in der Zeitdomäne zu untersuchen. Dies hat gegenüber der Linienbreitenanalyse in UPS-,
Tunnelspektroskopie oder auch 2PPE-Experimenten [144, 161, 171, 172] den Vorteil, dass
Populations- und Dephasierungszeit, die zusammen mit der Auflösung des Experiments
in die Linienbreite eingehen, klar voneinander getrennt werden können. Über das Anrege–
Abfrage-Schema erlangt man einen direkten Zugang zur Populationsdynamik von unbesetzten
elektronischen Zuständen [20–22, 29, 61, 98, 114, 168, 170, 173, 174] und in Kombination mit
Quantenschwebungsspektroskopie [17, 19, 64, 69, 82, 175–177] oder mittels interferrometrischer 2PPE [78, 178–181] können auch reine Dephasierungszeiten kohärenter elektronischer
Anregungen untersucht werden.
Die vollständige Beschreibung von zeitaufgelösten 2PPE-Spektren inklusive der optischen Anregung, der zeitlichen Entwicklung der Polarisation zwischen den Zuständen, der
Populations- und Dephasierungsdynamik sowie der Photoemission der Elektronen ist mittels
optischer Bloch-Gleichungen in Dipolnäherung möglich [16, 17, 63, 64, 67, 68, 152, 182].
Der Beschreibung aus Ref. [82, 152] folgend soll die Simulation der 2PPE im Rahmen des
Dichtematrix-Formalismus, der in der Auswertung der Quantenschwebungsmessungen aus Kapitel 4 verwendet wurde, hier kurz skizziert werden. Die Überleitung von der semi-klassischen
Beschreibung zu dem für die sonstige Auswertung herangezogenen Ratengleichungsmodell
der 2PPE wird im Anschluss erläutert.
Mit Hilfe der Liouville-von Neumann-Gleichung für die zeitliche Entwicklung der Dichtematrix ρ̂,
∂ ρ̂
∂ ρ̂D
i~
= [Ĥ, ρ̂] +
,
(2.33)
∂t
∂t
kann die zeitliche Entwicklung eines durch ein Laserfeld gestörten quantenmechanischen
Systems vollständig beschrieben werden. Der Hamilton-Operator Ĥ = Ĥ0 + ĤL setzt sich
für ein (n + 2)-Niveausystem mit Grundzustand |0i, Zwischenzuständen |ni und Endzustand
|f i im Fall der 2PPE aus dem Operator Ĥ0 zur Beschreibung des ungestörten Systems und
der externen Störung durch das Laserfeld ĤL zusammen (siehe Abb. 2.7):
X
Ĥ0 = 0 |0ih0| +
n |nihn| + f |f ihf |
(2.34)
n

ĤL = −E(t) · P (t) .

(2.35)
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Abbildung 2.7.: Schema eines (n + 2)-Niveausystems zur Beschreibung der 2PPE im Rahmen des DichtematrixFormalismus. Das System besteht aus einem Grundzustand |0i, den n Zwischenzuständen |ni und dem Endzustand
|f i. Die Kopplung der Zustände wird durch die Matrixelemente µαβ in Dipolnäherung, die Population der Zustände
durch ραα beschrieben. Das elektrische Feld erzeugt im ersten Schritt eine Polarisation ρn0 zwischen einem
besetzten Zustand |0i und einem unbesetzten Zustand |ni. Im zweiten Schritt wird der Zustand |ni durch das
elektrische Feld populiert. Für die Photoemission aus dem Zwischenzustand muss wiederum eine Polarisation ρf n
erzeugt werden, bevor der Endzustand populiert werden kann. Die Besetzung des Endzustands ρf f entspricht dem
Signal im 2PPE-Experiment.

Das elektrische Feld wird für die Beschreibung der 2PPE meist in Dipolnäherung
µn0 :=

P (t) =

X

µf n :=

µf 0 :=

z }| {
z }| {
z }| {
|ni hn|er|0ih0| + |f i hf |er|nihn| + |f i hf |er|0ih0| + h. c.

(2.36)

n

mit dem klassischen elektrischen Feld E(t) = Ea (t) + Eb (t) der beiden Laserpulse betrachtet.
Durch ein Kontinuum an Zuständen unter EF und oberhalb von Evac können die Zentralfrequenzen der Laserpulse Ea,b (t) = E a,b (t)e−iωa,b t + c. c. als resonant zu den optischen
Übergängen des Systems (ωa ≈ ωn0 = (n −0 )/~ und ωb ≈ ωf n = (f −n )/~) angenommen
werden. Für die Anregung der Bildpotentialzustände ist zudem nur die Feldkomponente
senkrecht zur Oberfläche E a,b (t) = Ea,b (t) von Bedeutung. Die numerische Integration der
Differentialgleichungen kann aufgrund der resonanten Anregung in der Näherung rotierender
Wellen (engl. rotating wave approximation) durchgeführt werden, die schnell oszillierende
Terme von nicht-resonanten Übergängen vernachlässigt [183]. Diese Näherung ist bei den
im Experiment verwendeten Pulslängen (Kapitel 3) und einem Kontinuum an möglichen
Anfangs- und Endzuständen gültig.
Die Dissipation wird in Gl. (2.33) über die phänomenologische Matrix ρ̂D beschrieben. Die
Annahme von statistisch unabhängigen Prozessen, die zum Zerfall des jeweiligen Elements
beitragen, ist gleichbedeutend mit der Beschreibung über einen einfachen exponentiellen
Zerfall und die Matrixelemente sind von der Form ρ̂D,αβ = −Γαβ · ρ̂αβ . Die Diagonalelemente
der Matrix Γαα = ~/T1,α beschreiben den Zerfall der Population des Zustands α mit der
Zeitkonstanten T1,α =: τα , die auch als Energierelaxationszeit bezeichnet wird. Für den
Grundzustand |0i und den Endzustand des freien Elektrons |f i kann eine verschwindende
Zerfallsrate angenommen werden (Γ00 = Γf f = 0). Der Verlust der Polarisation zwischen
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den Zuständen (Dephasierung) wird durch die Nicht-Diagonalelemente Γαβ beschrieben,
die in Beiträge der zwei gekoppelten Zustände separiert werden: Γαβ = Γα + Γβ . Zur
Dephasierung tragen sowohl die reinen Polarisationsverluste als auch der Populationszerfall
bei. Aus diesem Grund wird die Dephasierungsrate für die Zustände weiter unterteilt in
∗ . In der Literatur wird T ∗ meist als reine Dephasierungszeit bezeichnet
Γα = ~/(2τα )+~/T2,α
2,α
∗ → ∞). Zu beachten ist, dass
und für den Endzustand als unendlich angenommen (T2,α
der Populationszerfall über 2τα in die Dephasierungszeiten eingeht. Veranschaulichen kann
man sich dies anhand eines harmonischen Oszillators. Die Polarisation ist proportional
zur Amplitude, während die Energie proportional zum Quadrat der Amplitude ist. Die
Energierelaxation geht daher bei einem exponentiellen Zerfall mit einem Faktor 0.5 in den
Verlust der Polarisation (Amplitude) ein.
Die freien Parameter in der Simulation der zeitaufgelösten Messungen sind die Dipolmatrixelemente hα|µ̂|βi, die Energien En der unbesetzten Zustände sowie deren inelastische
∗ . Auch wenn nur die Beiträge der
Lebensdauern τn und reinen Dephasierungszeiten T2,n
wichtigsten elektronischen Zustände berücksichtigt werden, enthält die Simulation eine große
Anzahl freier Parameter, inbesondere wenn die Kopplung an ein Kontinuum berücksichtigt
werden muss [184]. In der Simulation wird die Art des maßgeblichen Zerfallsprozess vernachlässigt und lediglich der resultierende Verlust der Population der Zwischenzustände in
τn berücksichtigt. Durch diese Vereinfachung ist es möglich, sowohl die Dynamik in den
Bildpotentialzuständen der Ag(100)-Oberfläche (Zerfall über Elektron–Loch-Paaranregung)
als auch die Bildpotentialresonanzen von Ag(111) (elastischer Elektronentransfer in den
Festkörper) im Rahmen des identischen Dichtematrixformalismus zu beschreiben. Im Fall
von Ag(111) wird die Kopplung an ein Kontinuum durch angepasste empirische Zerfallsraten
berücksichtigt. Diese Vereinfachung führt allerdings zu falschen Rückschlüssen, wenn die
Kopplung der Bildpotentialzustände wesentlich stärker wird [81].
Eine realistische Simulation der kohärenten Elektronendynamik beinhaltet ein Kontinuum
an Anfangs- und Endzuständen und erhöht die Anzahl an Elementen in der Dichtematrix und
damit den Rechenaufwand enorm. Für jeden einzelnen Zeitschritt muss der gesamte Satz an
Differentialgleichungen gelöst werden, wobei die Anzahl der Zeitschritte mit der Verzögerung
von Anrege- und Abfragepuls zunimmt. Das 2PPE-Signal wird bei Verzögerungszeiten,
die größer als die Kreuzkorrelation der Laserpulse sind, von den Energieunterschieden
und Lebensdauern der Bildpotentialzustände bestimmt und ist dann ein direktes Abbild
der Elektronenpopulation der Bildpotentialzustände. Dies ermöglicht weitgehende Vereinfachungen des Differentialgleichungssystems für die Simulation der Quantenschwebungen in
Kapitel 4 [82, 176]: (1) Anregung in die unbesetzten Zustände und Photoemission werden voneinander entkoppelt. Die Photoemission der angeregten Elektronen wird über eine gewichtete
Projektion der Besetzung der Bildpotentialzustände beschrieben. Die Gewichtung ist über
die Emissionswahrscheinlichtkeit der Bildpotentialzustände |µnf |2 ∝ (n + a)−3 definiert. Das
Kontinuum der freien Endzustände in der Photoemission oberhalb von Evac muss daher nicht
berücksichtigt werden. (2) Die Bildpotentialzustände werden als Rydberg-Serie (Gl. (2.10))
von diskreten Zuständen simuliert. Die relativen Bindungsenergien können nur über den
Quantendefekt a als freien Parameter modifiziert werden. (3) Die Anregungswahrscheinlich23
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keit der Bildpotentialzustände wird über |µin |2 ∝ (n + a)−3 skaliert, wodurch Anregung und
Photoemission eine identische Gewichtung erhalten. (4) Die Spektren werden jeweils mit
den Lebensdauern und Dephasierungszeiten der niedrigsten drei beteiligten Bildpotentialzuständen als freie Parameter angepasst. Die Lebensdauern und Dephasierungszeiten der
höheren Bildpotentialzustände, die noch zur der beobachteten Dynamik beitragen, werden
bis hin zu eine maximalen Quantenzahl nmax ∝ (n + a)3 skaliert.
Für die Beschreibung der Lebensdauermessungen eines isolierten Zustands ist die vollständige Beschreibung eines (n + 2)-Niveausystems allerdings in den meisten Fällen nicht
nötig. Man kann das Gleichungssystem unter der Bedingung einer resonanten, aber schwachen
Anregung und einer schnellen Dekohärenzzeit der Zustände, das heißt die Dephasierungzeiten
sind kurz gegenüber den Laserpulslängen, in ein System von Ratengleichungen überführen
[185]. Für ein 3-Niveau System mit dem Zwischenzustand |1i kann die Populationsdynamik
in der 2PPE über
ρ̇00 = −|Ea (t)µ10 /~|2 ρ00 +Γ11 ρ11 ,
ρ̇11 =

+|Ea (t)µ10 /~|2 ρ00

(2.37)
2

−|E(t)b µf 1 /~| ρ11 − Γ11 ρ11 ,

ρ̇f f = +|Eb (t)µf 1 /~|2 ρ11

(2.38)
(2.39)

beschrieben werden. Für die Population der Zustände ist nur noch die Intensität des Laserfelds
Ia,b (t) ∝ |Ea,b (t)|2 zu berücksichtigen. Unter Annahme geringer Anregungsdichten wird die
Besetzung des Grundzustandes ρii durch den Anregungspuls nicht signifikant modifiziert.
Die Populationsverluste im Zustand |ni durch den Photoemissionsschritt sind bei geringen
Anregungsdichten ebenfalls zu vernachlässigen. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da für die
Übergangsmatrixelemente in den meisten Fällen µf n < µn0 gilt [152]. Die Besetzung des
Zustands ist wesentlich effizienter als die Photoemission. Das Gleichungssystem wird unter
den Annahmen durch
Z∞
ρ11 (t) = ρ00

|Ea (t̃)µ10 /~|2 e−Γ11 (t̃−t) θ(t̃ − t) dt̃

(2.40)

−∞

gelöst. Für zeitaufgelöste Messungen wird das 2PPE-Signal als Funktion der Verzögerungszeit
∆t zwischen den beiden Laserpulsen aufgezeichnet und ergibt sich aus der Faltung der
Besetzung des Zwischenzustandes mit dem photoemittierenden Laserpuls:
Z∞
ρf f (∆t) ∝

ρ11 (t) |Eb (t − ∆t)|2 dt .

(2.41)

−∞

Durch Einsetzen von Gl. (2.40) erhält man den Intensitätsverlauf einer zeitaufgelösten 2PPEMessung mit zwei unterschiedlichen Photonenenergien für Anregung und Photoemission:
Z∞ Z∞
I2PPE (∆t) ∝
−∞ −∞
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e−Γ11 (t̃−t) |Ea (t̃)|2 |Eb (t − ∆t)|2 θ(t̃ − t) dt̃ dt .

(2.42)

2.3. Experimentelle Techniken
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Abbildung 2.8.: Energieschema eines NEXAFS-Experiments (a) aus Ref. [186]. Die NEXAFS-Spektroskopie nutzt
die resonante Anregung von Elektronen aus Rumpfniveaus in unbesetzte Zustände nahe unterhalb (π ∗ ) oder
oberhalb (σ ∗ ) der Absorptionskante des Rumpfniveaus. Mit durchstimmbarer Röntgenstrahlung hν kann in
Molekülschichten die energetische Lage der unbesetzten Orbitale der Moleküle vermessen werden. Die Resonanzen
zeigen sich als Überhöhung in der Photoemissionsintensität als Funktion der Photonenenergie.
b) Die Intensität der Resonanzen hängt von der relativen Orientierung zwischen einfallendem elektrischen Feld
und Orientierung der Übergangs-Dipolmoments der Resonanz ab (aus Ref. [117]). Falls das Dipolmoment der
Resonanz T~ senkrecht zu Molekülachse steht, kann über den linearen Dichroismus durch Variation des Einfallswinkels
der Synchrotronstrahlung θ der Verkippungswinkel zwischen Molekül und Oberfläche α bestimmt werden.

2.3.4. Nahkanten-Röntgenabsorptionsspektroskopie (NEXAFS)
NEXAFS (engl. near-edge XAFS ) ist eine Variante der Absorptionsspektroskopie unter
Verwendung von Röntgenstrahlen (XAFS – engl. X-ray absorption fine stucture) zur Vermessung von Kristallstrukturen. Die Untersuchungen konzentrieren sich im Fall von NEXAFS
auf den Bereich in der Nähe einer Absorptionskante. Durch Detektion der entstehenden
Sekundärelektronen kann NEXAFS zu einer oberflächensensitiven Methode erweitert werden, da die mittlere freie Weglänge der Elektronen im Festkörper in der Größenordnung
weniger Atomlagen ist. Grundlage der NEXAFS-Spektroskopie an Molekülschichten ist eine
resonante elektronische Anregung von Rumpfniveaus in unbesetzte Orbitale (z.B. π ∗ oder
σ ∗ ) in der Nähe der Vakuumenergie Evac . Dies führt, wie in Abbildung 2.8 angedeutet,
zu einer Feinstruktur an der Absorptionskante der Rumpfniveaus. Mit Hilfe kontinuierlich
durchstimmbarer, hochpolarisierter Röntgenstrahlung, wie sie an Synchrotronquellen zur
Verfügung steht, kann die Anzahl der Sekundärelektronen als Funktion der Photonenenergie
aufgezeichnet werden. Man erhält ein charakteristisches Spektrum um die Absorptionskante,
in dem die Resonanzen klar zu identifizieren sind.
Die Intensität einer Resonanz kann mit Hilfe von Fermis Goldener Regel für die Übergangswahrscheinlichkeit Pif zwischen Grundzustand |ii und Endzustand |f i für eine Störung
V̂ (Lichtfeld) beschrieben werden Pif = 2πc/~ hf |V̂ |ii ρf (E) [187]. Die Intensität der Resonanzen hängt daher nicht nur von der Zustandsdichte des Endzustands ρf (E), sondern
über das Matrixelement auch vom relativen Winkel zwischen Dipolmoment T~ und dem
~ ab. Auf den meisten Oberflächen adsorbieren Moleküle in
eingestrahlten elektrischen Feld E
Rotationsdomänen, über die bei einer NEXAFS-Messung gemittelt wird. Für eine mindestens
dreizählige Symmetrie an der Oberfläche und die azimutale Mittelung über die Domänen
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Abbildung 2.9.: Bandstruktur von Silber aus Ref. [188] entlang der Verbindungslinien der Symmetriepunkte der
Oberflächen-Brillouin-Zone. In der Abbildung werden Ergebnisse aus DFTRechnung (gestrichelt) mit denen aus
GW-Rechnungen verglichen. Die spBänder werden mit beiden Methoden
relativ gut beschrieben, wogegen die
Position der d-Bänder durch die GWRechnungen besser reproduziert wird.

kann die winkelabhängige Intensität einer Resonanz mit Hilfe des linearen Dichroismus
beschrieben werden [187]:
Iπ∗ ,σ∗ ∝


1
P cos2 θ(3 cos2 α − 1) + 1 − cos2 α .
2

(2.43)

Wie in Abbildung 2.8 gezeigt, entspricht θ dem Einfallswinkel der Synchrotronstrahlung
relativ zur Oberfläche und somit dem Winkel zwischen elektrischem Feld und der Oberflächennormalen. Der Winkel α entspricht dem Winkel zwischen elektrischem Dipolmoment
T~ der Resonanz (und damit der Orientierung der Orbitale) und der Oberflächennormalen und
P der Polarisationsgrad der Synchrotronstrahlung. Da α im Allgemeinen konstant ist, kann
durch Variation des Einfallswinkels der Synchrotronstrahlung der Adsorptionswinkel zwischen Molekül und Oberfläche bestimmt werden. Die π ∗ -Resonanzen von auf der Oberfläche
adsorbierten Molekülen eignen sich sehr gut für die Bestimmung des Adsorptionswinkels. Sie
sind sehr schmal (0.1 − 1.0 eV) und liegen energetisch unterhalb der jeweiligen Absorptionskante. Die Absorptionskante hat daher keinen Einfluss auf deren Intensität und die relativen
Intensitäten können direkt nach der Untergrundkorrektur als Funktion von θ ausgewertet
werden.

2.4. Elektronische Struktur der Silbersubstrate
Die verwendeten Oberflächen stammen von in (111)- und (100)-Richtung geschnittenen SilberEinkristallen. Silber hat die Elektronenkonfiguration [Kr] 4d10 5s1 und ist ein diamagnetischer
Festkörper, der im kubisch flächenzentrierten Gitter (fcc – engl. face centered cubic) mit
einer Gitterkonstante von aAg,bulk = 4.0862 Å [189] kristallisiert. Durch eine einfache
Präparation eignen sich Silberoberflächen sehr gut als Modell-Substrate für die Präparation
von dünnen Filmen organischer Moleküle [24, 26, 37, 39, 42, 43, 190–199]. Die Bandstruktur
von Silber ist gut vermessen und theoretisch beschrieben [136, 188, 200–205]. Als Beispiel
ist in Abbildung 2.9 eine Bandstrukturrechnung (DFT, GW) aus Ref. [188] gezeigt, wobei
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Abbildung 2.10.: Oberflächenbandstrukturen des Ag(111)- (links) und Ag(100)-Substrats (rechts) extrahiert aus
Ref. [136]. Die Oberflächenbandstruktur entsteht durch Projektion der Festkörper-Bandstruktur in Richtung der
Grenzfläche, wie in den Schemata der fcc-Brillouin-Zonen aus Ref. [17] angedeutet. Für die (111)-Oberfläche
erfolgt die Projektion entlang der ΓL-Richtung der Brillouin-Zone (siehe Schema), für die (100)-Oberfläche
entlang ΓX. Die projizierten Festkörperbänder sind in grau angedeutet, wobei die dunkelgrau gezeigten Bänder
besetzte Zustände darstellen. Für Silber entsteht durch die Projektion eine Bandlücke an der Oberfläche (weiß).
Bei Ag(100) liegt das Vakuumniveau Evac in der Mitte der Bandlücke, während es bei Ag(111) am oberen Rand
lokalisiert ist. Die Bildpotentialzustände und -resonanzen sind ebenso wie die intrinsischen Oberflächenzustände
(Shockley-Zustand – SS, Shockley-Resonanz – SR) eingezeichnet.

die experimentellen Ergebnisse durch die GW-Rechnungen besser reproduziert werden. Im
Bereich um Fermi-Energie (EF ) und Vakuumenergie (Evac ), der für die 2PPE von Interesse ist,
liegen die sp-Bänder [136, 205], die unterhalb von EF eine nahezu konstante Zustandsdichte
aufweisen. Die sp-Bänder weisen eine starke Dispersion auf und können relativ gut im
Rahmen eines Modells nahezu freier Elektronen beschrieben werden. Die Ag-d-Bänder haben
eine relativ hohe Zustandsdichte, dispergieren aber nur schwach und befinden sich im Bereich
von 3.8-8 eV unterhalb von EF [25, 201, 206].
Durch Projektion der Bänder auf die entsprechende Oberfläche der Brillouin-Zone kann
aus der Bandstruktur (Abb. 2.9) die Oberflächenbandstruktur abgeleitet werden. Die resultierenden Oberflächenbandstrukturen für die Ag(111)- und die Ag(100)-Oberfläche sind
zusammen mit der jeweiligen Projektion der fcc-Brillouin-Zone in Abbildung 2.10 gezeigt.
Durch die Projektion entsteht auf beiden Oberflächen eine projizierte Bandlücke im Bereich
des Vakuumniveaus Evac . Für die Ag(111)-Oberfläche erstreckt sich die projizierte Bandlücke
von knapp unterhalb der Fermi-Energie EF bis etwas mehr als ein halbes Elektronenvolt
unterhalb von Evac . Innerhalb der Shockley-invertierten Bandlücke bildet sich durch den
Symmetriebruch ein Shockley-Oberflächenzustand aus [123, 207]. Am Bandboden um den
Γ-Punkt hat der Zustand bei einer Probentemperatur von 30 K eine Bindungsenergie von
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E − EF = −0.063 meV und einen Effektive-Masse-Faktor von meff = 0.397 [161]. Weiterhin
findet man nahe Evac eine Serie von Bildpotentialzuständen. Der erste Bildpotentialzustand
(n = 1) liegt noch innerhalb der Bandlücke und kann daher als reiner Bildpotentialzustand
angesehen werden, während alle höheren Zustände (n ≥ 2) resonant mit dem oberen sp-Band
sind. Die Wellenfunktionen dieser höheren Zustände dringen daher in den Festkörper ein und
in die Resonanzen angeregte Elektronen können die Oberfläche durch elastischen Elektronentransfer Γ1e
e−e verlassen [82, 120]. Durch die Kopplung an das sp-Band-Kontinuum findet man
für die Bildpotentialresonanz (n = 2) eine kürzere Lebensdauer verglichen mit dem (n = 1)
[82, 208]. Allerdings folgen die Resonanzen (n ≥ 2) den gleichen Skalierungen für Bindungsenergien (n + a)−2 und Lebensdauern (n + a)3 , die auch für reine Bildpotentialzustände
gefunden wurden [64, 67]. Der Quantendefekt liegt für die Resonanzen bei a = 0.064 und
damit, wie für Zustände an der Oberkante der Bandlücke zu erwarten, nahe 0.
Die Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche liegen in der Mitte der Bandlücke und
können somit analog zu den Bildpotentialzuständen der Cu(100)-Oberfläche beschrieben
werden [67]. Bis zum Zustand n = 3 folgen die Bildpotentialzustände ebenfalls der (n + a)3 Skalierung, die absoluten Lebensdauern der Zustände sind aber trotz eines zusätzlichen
möglichen Zerfallskanals über die Anregung von Oberflächenplasmonen [147, 148] länger
als für Cu(100) [67]. Die im Vergleich zu Cu(100) längeren Lebensdauern der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche kann durch die nicht-lokale Eigenschaft der VielteilchenWechselwirkung und den Einfluss der d-Bänder erklärt werden [76, 143]. Quantenschwebungsmessungen der höheren Zustände ähnlich der Cu(100)-Oberfläche [64] wurden im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführt und werden in Kapitel 4 diskutiert. Weiterhin existiert auf der
Ag(100)-Oberfläche eine unbesetzte Shockley-Resonanz bei E − EF = 1.3 eV [70, 205]. Durch
die effektive Kopplung der Resonanz mit dem unteren sp-Band, wird der Zustand stark
verbreitert und die exaktere Bestimmung der energetischen Position ist schwierig [136, 205].
Die effektive Masse der Resonanz ist nicht bekannt. In Abbildung 2.10 ist sie als Zustand mit
der Parabel eines freien Elektrons mit einem Effektive-Masse-Faktor von meff = 1.5 gezeigt,
da ein Faktor ähnlich zu der des unteren sp-Bandes angenommen werden kann. Die Lebensdauer von angeregten Elektronen in der Resonanz ist durch die starke Kopplung mit den
Festkörperbändern vermutlich extrem kurz (wenige Femto- bis einige hundert Attosekunden),
aber ebenfalls nicht bekannt.

2.5. Elektronendynamik an metall-organischen Grenzflächen
Obwohl funktionelle Bauteile aus organischen Halbleitern bereits seit einigen Jahren kommerziell vertrieben werden, und die Eigenschaften der molekularen Festkörper durch intensive
Grundlagenforschung wohlverstanden sind [13], sind noch viele grundlegende, physikalische
Phänomene an den Grenzflächen unverstanden. Bestimmende Faktoren für die Effizienz von
funktionellen Bauteilen aus molekularen Halbleitern sind die Injektion freier Ladungsträger
von den Metallkontakten in die aktiven organischen Schichten (organische LEDs, Transistoren), die Trennung von Exzitonen zur Erzeugung freier Ladungsträger (Photovoltaik)
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Abbildung 2.11.: Schematische Darstellung der Elektronendynamik an metall-organischen Grenzflächen. Die
Ladungsträgerdynamik in den Metallsubstraten sowie den organischen Filmen ist in den meisten Fällen sehr gut
charakterisiert. An der Grenzfläche können jedoch neue Zustände auftreten (IS – engl. interface state), die signifikanten Einfluss auf die Elektronendynamik an der Grenzfläche haben (Pfeile). Weiter von der Grenzfläche können
angeregte Elektronen auch durch Aussenden von Lumineszenzphotonen in besetzte Zustände zurückrelaxieren.

und auch der Transport freier Ladungsträger in Richtung der Grenzflächen oder von ihnen weg. Der Einfluss der Morphologie der Grenzfläche auf deren elektronische Struktur
wird zwar intensiv untersucht, gibt aber nur indirekte Informationen über die Ladungsträgerdynamik. Dies betrifft sowohl die Grenzflächen zwischen einem organischen Halbleiter
und dem Metallkontakt als auch die zwischen zwei organischen Materialien [14, 209–217].
Eine effektive Injektion freier Ladungsträger in die organische Schicht, als auch deren
Lebensdauer/Zerfall über die Grenzfläche hinweg, skaliert mit der Kopplung der elektronischen Systeme von Metallkontakt und organischer Schicht oder der zwei aneinander
grenzenden organischen Schichten [21, 218–220]. Die elektronische Struktur der Grenzfläche und damit die Kopplung hängt von einer Vielzahl von strukturellen und chemischen
Faktoren ab, die auch zur Bildung neuer Grenzflächenzustände führen können. Solche Grenzflächenzustände können sich aus elektronischen Zuständen von Substrat oder Adsorbat oder
direkt durch die chemische Wechselwirkung entwickeln [21, 29, 165, 221], und die energetische
Position hängt stark von der Morphologie der Grenzfläche ab [41]. Die Wechselwirkung
mit delokalisierten Metallelektronen führt in manchen Fällen aber auch zu der Ausbildung
einer Bandstruktur aus Molekülzuständen [163]. Strukturelle Phasenübergänge können daher
über die Eigenschaften der Grenzflächenzustände direkten Einfluss auf die Elektronendynamik an der Grenzfläche haben [35, 39, 42, 43]. Ein schematisches Beispiel für einen
Grenzflächenzustand (IS – engl. interface state) ist in Abbildung 2.11 gezeigt. Der Zustand
kann sowohl die Injektion von freien Ladungsträgern (Elektronen) in die organische Schicht
29

2. Grundlagen

vereinfachen (weiße Pfeile), als auch den Zerfall freier Ladungsträger aus der organischen
Schicht beschleunigen (magenta-farbige Pfeile). Eine direkte Methode, die Dynamik freier
Ladungsträger in solchen Grenzflächenzuständen zu untersuchen, ist die Vermessung der
Ladungsträgerdynamik in der Zeitdomäne, d.h. mittels zeitaufgelöster Spektroskopie. Der
Einfluss von an den Grenzflächen lokalisierten Zuständen wird auf diese Weise unmittelbar in
der Zerfallsdynamik der Anregung sichtbar. Allerdings wird die Lumineszenz dünner organischer Schichten an Metalloberflächen durch die Metallelektronen effektiv gedämpft [222, 223],
und die für Festkörper bewährte Methode der zeitaufgelösten Lumineszenzspektroskopie
kann für eine Untersuchung dünner Schichten nur in Sonderfällen verwendet werden. Mit der
2PPE können angeregte Ladungsträger jedoch photoemittiert werden und geben direkten
Zugang zu den dynamischen Prozessen in unbesetzten elektronischen Zuständen.

2.5.1. Modellsysteme
Inbesondere für das System PTCDA/Ag(111) wurde ein Grenzflächenzustand gefunden,
der aus einem über EF geschobenen Shockley-Oberflächenzustand entsteht [27–29]. Im
Zusammenhang mit der Bildung eines solchen Grenzflächenzustands aus dem ShockleyZustand sind die Fragen nach den Ursachen für die energetische Verschiebung, und wie
der Überlapp des Zustands mit Molekülzuständen erhöht werden kann, noch ungeklärt.
Gleichzeitig unterliegen die Bildpotentialzustände ähnlichen Einflüssen wie der ShockleyZustand, und auch diese sollten durch die Adsorption der Moleküle in ähnlicher Weise
modifiziert werden oder eventuell mit Molekülorbitalen hybridisieren. Im Rahmen dieser
Arbeit wurden diese Fragestellungen anhand mehrerer strukturell wohl-charakterisierter
Modellsysteme für eine Grenzfläche zwischen einem Metall und einem organischen Halbleiter
untersucht: PTCDA/Ag(111), NTCDA/Ag(111), PFP/Ag(111) und PTCDA/Ag(100). Die
Molekülstruktur der verwendeten molekularen Halbleiter sind in Abbildung 2.12 gezeigt und
gehören alle zur Gruppe der Aromaten, d.h. sie weisen ein delokalisiertes π-Elektronensystem
auf, das durch die Wechselwirkung der sp2 -hybridisierten Kohlenstoffatome entsteht. Im
Folgenden werden die strukturellen Eigenschaften der Modellsysteme vorgestellt und, sofern
bekannt, deren elektronische Struktur erläutert.
PTCDA/Ag(111)
Der p-Typ Halbleiter PTCDA [224] (Perylen-3,4,9,10-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid) ist
neben Pentacen eines der am besten untersuchten Modellmoleküle für organische molekulare
Halbleiter und wird oft als Modellsystem für neue experimentelle Techniken eingesetzt [165,
225, 226]. Das planare Molekül besteht aus einem Perylenkern und zwei Anhydridgruppen
mit der Summenformel C22 H8 O6 und einem Molekulargewicht von 392.32 amu. Die Größe
des Moleküls lässt sich am besten anhand der van-der-Waals-Dimensionen abschätzen: 14.2 Å
× 9.2 Å [24]. Durch die hohe Elektronegativität der Sauerstoffatome der Anhydridgruppen
erhält das Molekül ein permanentes elektrisches Quadrupolmoment, das starken Einfluss
auf das Kristallwachstum hat. PTCDA-Kristalle sind polymorphe Festkörper. Die Moleküle
bilden zwei unterschiedliche monokline Kristallstrukturen aus (α- und β-Phase) [227, 228].
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Abbildung 2.12.: Als Modellsysteme für die Untersuchung der Elektronendynamik an Grenzflächen zwischen
Metallen und organischen Halbleitern dienten in dieser Arbeit dünne Filme der organischen Halbleiter Perylen3,4,9,10-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (PTCDA), Naphtalen-1,4,5,8-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid (NTCDA)
und PerFluoro-Pentacen (PFP) auf Ag(111)- und Ag(100)-Oberflächen. Auf der linken Seite sind Fotos von dem
Pulver der Molekülkristalle und die Summenformel der Moleküle angegeben. Rechts ist die Struktur der Moleküle
skizziert: schwarz – Kohlenstoff; rot – Sauerstoff; blau – Wasserstoff; grün – Fluor.

Die Einheitszelle beider Polymorphismen besteht aus jeweils zwei koplanar ausgerichteten
Molekülen, die aufgrund der Quadrupolmomente nahezu senkrecht (≈ 80◦ ) zueinander
angeordnet sind. Durch diese Orientierung bildet sich in der Ebene der Moleküle eine
sogenannte Fischgrätenstruktur aus. Beide Polymorphismen wachsen zudem in einer echten
Schicht-Stapel-Struktur und der auffälligste Unterschied ist die relative Anordnung der
benachbarten Schichten zueinander. Bei der α-Struktur sind die benachbarten Schichten
um 1.9 Å entlang der langen Seite der rechteckigen Einheitszelle verschoben, bei der βPhase 1.95 Å entlang der kurzen Seite (siehe Abb. 2.13) [228]. Die α-Phase ist die stabilere
Kristallstruktur und wird für Einkristalle beobachtet, während die β-Struktur nur für auf
Substratoberfläche gewachsene Kristallite entsteht. Durch die Stapelstruktur entwickeln
PTCDA-Kristalle eine hohe Anisotropie der Leitfähigkeit [224], da entlang der Stapelrichtung
die delokalisierten π-Elektronensysteme der Perylenkerne überlappen und ein elektronisches
Band bilden [229]. Eine ähnliche Anisotropie findet man auch für die Permittivität, die sich
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Abbildung 2.13.: Links: STM-Bild einer PTCDA-Monolage auf Ag(111) mit eingezeichneter Einheitszelle aus
Ref [26]. Die Fischgrätenstruktur der Monolage ist klar zu erkennen. Das Bild wurde bei einer Spannung von
-1.5 V aufgenommen und zeigt die Struktur des HOMO. Die zwei PTCDA-Moleküle der Einheitszelle sind nicht auf
identischen Adsorptionsplätzen gebunden und haben daher im Bild nicht die gleiche Helligkeit.
Rechts: Strukturmodell der Adsorptionsgeometrie der PTCDA-Monolage auf Ag(111) nach Ref. [232] und Modell
des Wachstums von Multilagen aus Ref. [233]. Die Abmessungen der Einheitszelle und die zwei inequivalenten
PTCDA-Moleküle sind gekennzeichnet. Die Lagen der polymorphen PTCDA-Kristalle (α-, β-Phase) haben die
gleiche Struktur, unterscheiden sich aber durch die relative Verschiebung benachbarter Lagen zueinander.

parallel (k = 4.5) und senkrecht (⊥ = 1.9) zur Wachstumsrichtung bei niedrigen Frequenzen
um mehr als einen Faktor 2 unterscheiden kann [230]. Die optische Bandlücke von kristallinem
PTCDA liegt im sichtbaren Spektralbereich bei etwa 2.2 − 2.5 eV [209, 210, 231].
PTCDA findet in der Grundlagenforschung und vor allem in der Photoelektronenspektroskopie Anwendung, da die Struktur dünner Filme auf einer Vielzahl von leitfähigen
Substraten [23, 234–239] und vor allem Metallen bekannt ist ([26] und darin enthaltene
Referenzen). Die Bindung von PTCDA auf den Oberflächen der Übergangsmetalle Cu, Ag
und Au, die auch in Ref. [26] hauptsächlich diskutiert werden, ist von besonderer Bedeutung,
da diese Oberflächen relativ einfach und mit geringer Defektanzahl präpariert werden können.
Die Wechselwirkung von PTCDA mit der Oberfläche nimmt dabei von Cu über Ag hin
zu Au ab [240–242]. Die Schnittrichtung der Kristalle hat für Silber ebenfalls Einfluss auf
die Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat und bestimmt im Wechselspiel mit
der intramolekularen Wechselwirkung die Struktur der Monolage [24, 25, 243, 244]. Die
Monolagenstruktur, die von PTCDA auf einer Ag(111)-Oberfläche bildet, ist der β-Phase der
PTCDA-Kristalle sehr ähnlich, weist lediglich eine etwas kleinere Einheitszelle auf. Die starke
Bindung von PTCDA mit der Silberoberfläche führt in Kombination mit der kristallähnlichen
Struktur zur Bildung einer weiteren mit der Monolage kommensuraten geschlossenen zweiten Lage, die entsprechend der β-Phase zur Monolage orientiert ist [245, 246]. Aufgrund
dieser strukturellen Besonderheit ist es möglich, auch dicke Schichten nahezu epitaktisch
und mit einer geringen Defektdichte zu präparieren. Die Kristallstruktur kann dabei über
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die Substrattemperatur während des Wachstums kontrolliert werden [233, 245–251]. Dies
erlaubt die Untersuchung der elektronische Anregungen in PTCDA-Schichten als Funktion der Schichtdicke und damit Rückschlüsse über die Zerfallskanäle von intramolekularen
elektronischen Anregungen [33, 223, 252].
Die Monolagenstruktur von PTCDA/Ag(111) ist in Abbildung 2.13 gezeigt. Die PTCDAMoleküle sind ähnlich den Lagen in Kristallen in einer mit dem Substrat kommensuraten
Fischgrätenstruktur mit zwei Molekülen in der Einheitszelle angeordnet, die aufgrund der
Symmetrie des Substrats in sechs Rotationsdomänen vorliegen kann [24, 245]. Die hohe Mobilität von PTCDA auf der Ag(111)-Oberfläche erlaubt die Präparation von langreichweitig

geordneten Schichten mit nur wenigen Domänengrenzen. Die −36 15 -Überstruktur führt zu
einer Einheitszelle mit den Abmessungen b1 = 18.96 Å, b2 = 12.61 Å, τ = 89◦ [246]. Die
zwei Moleküle in der Einheitszelle adsorbieren mit ihrem zentralen Kohlenstoffring auf einem
Brückenplatz zwischen zwei Ag-Atomen (Bridge-Position) [253]. Die Fischgrätenstruktur
entsteht durch die starke intermolekulare Wechselwirkung aufgrund des Quadrupolmoments
der Moleküle. Ein Molekül der Einheitszelle ist entlang der Atomreihen des Substrats orientiert (Molekül A in Abb. 2.13), während das zweite in einem Winkel zwischen 77◦ −80◦ zu
diesem gedreht ist [24, 232, 253]. Dies führt zu leicht unterschiedlichen Adsorptionsplätzen
der beiden Moleküle und aufgrund der veränderten Substrat–Adsorbat-Wechselwirkung
zu einer modifizierten elektronischen Struktur, die in STM-Untersuchungen durch eine
unterschiedliche Helligkeit der Moleküle sichtbar ist (siehe Abb. 2.13) [27, 232, 253]. Bei Photoemissionsexperimenten wird allerdings über die elektronische Struktur der zwei Moleküle
in der Einheitszelle gemittelt und die subtilen Differenzen sind zum Beispiel in UPS nicht
sichtbar [23, 25]. Neben der lateralen Adsorptionsgeometrie ist von PTCDA/Ag(111) auch
die Struktur senkrecht zur Oberfläche aus NIXSW-Experimenten (NIXSW – engl. normal
incidence X-ray standing wave) bekannt [254, 255]. Der Perylenkern des Moleküls bleibt
flach und liegt dPerylen = 2.86 Å vor der Oberfläche. Die Anhydridgruppen werden durch die
Bindung auf der Oberfläche verzerrt: Die Sauerstoffatome der Carboxylgruppe bewegen sich
leicht zur Oberfläche hin (dCarb−O = 2.66 Å), während das zentrale Sauerstoffatom von der
Oberfläche weg rückt (dCent−O = 2.98 Å) [255].
Abbildung 2.14 fasst die elektronische Struktur der Grenzfläche zwischen PTCDA und
Ag(111) zusammen. Das höchste gefüllte Molekülorbital (HOMO – engl. highest occupied
molecular orbital ) liegt im PTCDA-Festkörper bei E − EF = −2.5 eV [256, 257], verschiebt
in der PTCDA aber zu niedrigeren Bindungsenergien von EF = −1.6 eV [25, 232]. Obwohl
DFT-Rechnungen suggerieren, dass das Orbital in der Bindung von PTCDA mit der Ag(111)Oberfläche eine untergeordnete Rolle spielt, und es noch keinen experimentellen Beweis
gibt, kann ein Aufspalten des HOMO durch Wechselwirkung mit den d-Elektronen, wie er
auf Ag(110) beobachtet wird, für Ag(111) nicht ausgeschlossen werden [26]. Das niedrigste
unbesetzte Molekülorbital (LUMO – engl. lowest unoccupied molecular orbital ) des isolierten
PTCDA-Moleküls wird durch die Bindung der Moleküle von E − EF = −1.5 eV [256, 257]
unter EF gezogen und teilweise gefüllt [25, 232, 253, 254]. Die beobachtete Verschiebung des
LUMO resultiert aus einem Netto-Elektronentransfer aus dem Substrat in den Perylenkern
der Moleküle und einer Hybridisierung der LUMO mit den Ag-sp-Zuständen [165], die im
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Abbildung 2.14.: Übersicht über die elektronische Struktur von PTCDA-Kristallen (rechts) im Vergleich zu der
Grenzfläche von PTCDA und Ag(111) (links) aus Ref. [26]. Der höchste besetzte elektronische Zustand (HOMO)
sowie der niedrigste unbesetzte Zustand sind jeweils als Gaußkurven eingetragen. Das sp-Band von Ag(111) ist in
grau gezeigt. Wichtige Energieunterschiede und -verschiebungen sind beschriftet. Nähere Erklärungen sind im Text
gegeben. Die Referenzen in der Abbildung [a-f] finden sich in Ref. [26].

Rahmen der Newns-Anderson-Theory der Chemisorption beschrieben werden kann [258]. Die
LUMO+1/LUMO+2-Orbitale der freien Moleküle tauschen die energetische Reihenfolge und
verschieben ebenfalls in Richtung EF [31]. In der Monolage sind beide Orbitale energetisch
nahezu entartet und liegen zusammen mit dem stark-dispergierenden PTCDA/Ag(111)Grenzflächenzustand (siehe Abschnitt 5.1) bei E −EF = 0.7 eV [232]. Die Transportbandlücke
von kristallinem PTCDA lässt sich, basierend auf UPS/IPES-Messungen, entweder aus den
Flanken von HOMO/LUMO-Signalen zu 2.5 eV mit einer Exzitonenbindungsenergie von etwa
0.3 eV [257] oder über die Peak-Maxima zu 4 eV mit hoher Exzitonenbindungsenergie von
etwa 1.5 eV [259] bestimmen. Die Auswertung der Exzitonenbindungsenergie hat wiederum
direkten Einfluss auf die Interpretation der Exzitonentypen [257]. Die Bandlücke der PTCDAMoleküle wird in der Monolage durch die Wechselwirkung mit dem Silbersubstrat geschlossen.
Der LUMO der Moleküle ist nach der Adsorption halb gefüllt, wodurch die Monolage einen
metallischen Charakter erhält. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Dynamik
freier Ladungsträger [33]. Während die optische Absorption in PTCDA-Kristallen bei etwa
2.3 eV gefunden wird [251, 260] und der Zerfall der Anregung größtenteils durch Lumineszenz
geschieht, wird die Absorption und damit auch der Zerfall der Anregung in der Monolage von
Elektron–Loch-Paaranregungen dominiert [231] und die Lumineszenz daher unterdrückt [252].
Die chemische Bindung der PTCDA-Moleküle mit der Ag(111)-Oberfläche geschieht über
zwei sich gegenseitig verstärkende Prozesse [232, 254, 262]: dem Elektronentransfer vom
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Abbildung 2.15.: Struktur der Molekülorbitale von PTCDA und Bindungsmechanismus von PTCDA/Ag(111).
a) Ladungsdichteverteilung der Grenzorbitale von PTCDA-Molekülen in der Gasphase. b) Umverteilung der
Elektronendichte ∆ρ(r) durch die Bindung von PTCDA auf Ag(111) als Schnitt durch die lange Molekülachse
an der Position der Sauerstoffatome der Carboxylgruppe (1) und entlang der kurzen Molekülachse integriert (2).
Die Darstellung der integrierten Elektronendichte senkrecht zur Oberfläche ρ(z) (3) und der Umverteilung durch
Adsorption ∆ρ(z) (4) zeigen den Elektronentransfer von der Ag(111)-Oberfläche in das Molekül. c) Schematische
Darstellung des Bindungsmechanismus von PTCDA/Ag(111). Zusammenstellung aus Ref. [33, 232, 254, 261] )

Metallsubstrat in das delokalisierte π-Elektronensystem des Moleküls und eine Wechselwirkung der Sauerstoffatome der Carboxylgruppen mit dem Substrat (Abb. 2.15c). Resultierend
aus dem Elektronentransfer verschiebt der LUMO unter EF und wird teilweise gefüllt.
Die Ladungsverteilung nach Bindung der PTCDA-Moleküle auf der Oberfläche und die
Änderung im Vergleich zu den isolierten Systemen sind in Abbildung 2.15 (b) basierend
auf DFT-Rechnungen auf verschiedene Weisen dargestellt. Durch Subtrahieren der Elektronendichten der isolierten Systeme von der Elektronendichte des gebundenen Systems
∆ρ(r) = ρPTCDA:Ag(111) (r) − ρPTCDA (r) − ρAg(111) (r) kann der Netto-Ladungstransfer sichtbar gemacht werden, sowohl für einen Schnitt entlang der langen Molekülachse auf Höhe
der Sauerstoffatome der Carboxylgruppen als auch über die kurze Molekülachse integriert.
R
ρ(z) = ρ(r) dx dy beschreibt die in der Einheitszelle integrierte Ladungsverteilung senkrecht
zur Oberfläche und ∆ρ(z) deren Änderung durch Adsorption. ∆ρ(z) zeigt einen deutlichen
Ladungstransfer von der Metalloberfläche in Richtung π-System der Moleküle. Der Ladungstransfer führt neben der effektiven Bindung zu einer stärkeren Kopplung der vibronischen
Anregung der Moleküle mit den Elektronen an der Grenzfläche (Elektron–Phonon-Kopplung)
[263]. Der zweite Bindungsmechanismus ist die elektrostatische Wechselwirkung der partiell
negativ geladenen Sauerstoffatome der Carboxylgruppe mit der positiven Bildladung durch
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Polarisierung der Oberfläche [232]. Dies führt zur Ausbildung einer gerichteten, lokalen
Ag–O-Bindung. Die Stärke der Bindung hängt empfindlich von der lokalen Adsorptionsgeometrie ab und ist für die Moleküle A und B der Einheitszelle unterschiedlich. Die beiden
Mechanismen konkurrieren bei der Bindung von PTCDA auf Ag(111) allerdings nicht miteinander, vielmehr verstärken sie sich gegenseitig. Verglichen mit Perylen/Ag(111) ist der
Elektronentransfer bei PTCDA/Ag(111) wesentlich stärker, da dem zentrale Kohlenstoffring
des Perylenkerns durch die Anhydridgruppen eine größere Reaktivität verliehen wird [262].
Der Ladungstransfer wird durch die verlängerten intramolekularen Bindungen im Perylenkern
begünstigt [232]. Durch den Ladungstransfer werden aber gleichzeitig die C=O-Bindungen
verlängert und damit die gerichtete Bindung der Carboxyl-Sauerstoffe verstärkt [264]. Die
resultierende Bindung ist stark genug, dass die PTCDA-Moleküle der Monolage nicht intakt
von der Oberfläche desorbieren können [246] und die Bindungsenergie pro PTCDA-Molekül
immer noch nicht exakt bekannt ist. Dies ermöglicht aber gleichzeitig, dass die Monolage
über thermische Desorption von Multilagenbedeckungen sehr reproduzierbar herzustellen ist.
Eine vollständige Beschreibung aller Eigenschaften der Bindung zwischen PTCDA und der
Ag(111)-Oberfläche im Rahmen einer Dichtefunktionaltheorie-Rechnung zur Bestimmung
der exakten Absorptionsgeometrie und Bindungsenergie ist trotz vieler Ansätze aufgrund
der hohen Komplexität des Systems und dem großen Anteil nicht-lokaler Wechselwirkungen
bisher nicht möglich [232, 254, 261, 265–269]. Vielmehr widersprechen sich die Rechnungen
teilweise, und nur wenige können den Grenzflächenzustand (siehe Abschnitt 5.1) richtig
beschreiben [31, 32].
Zusätzlich zu der Fischgrätenstruktur der PTCDA-Monolage können die Moleküle auch
noch in einer zweiten, modifizierten Geometrie auf Ag(111) adsorbieren [35]. Durch Präparation des PTCDA-Films bei einer Probentemperatur von unter 150 K entsteht die
in Abbildung 2.16 gezeigte PTCDA-Tieftemperaturphase (LT-Phase, im Gegensatz zur
Raumtemperatur-(RT)-Phase), in der die Moleküle eine Lage aus dendritischen Inseln ohne
Fernordnung bilden. Die LT-Phase kann durch Heizen in die RT-Phase überführt werden.
Auf den ersten Blick könnte man daher vermuten, dass die Moleküle in der LT-Phase in
einem physisorbierten Precursor an der Oberfläche haften und durch thermische Aktivierung
in die gebundene Fischgrätenstruktur übergehen. Das LUMO ist in der LT-Phase allerdings
um ∆E = 0.5 eV stärker gebunden [35]. Der Perylenkern ist zudem näher an die Oberfläche
gezogen und die Carboxylgruppen stehen weiter aus der Molekülebene heraus in Richtung
Oberfläche (Abb. 2.16) [255]. Anhand der Ausrichtung der Moleküle in den STM-Bildern
lässt sich trotz der niedrigen Temperatur auf eine gewisse Mobilität der Moleküle schließen.
Insgesamt geht die Bindung der Moleküle auf der Oberfläche in der LT-Phase mit einem
stärkeren Ladungstransfer in das LUMO einher, und die Wechselwirkung mit dem Substrat
ist stärker als in der RT-Phase. Durch die stärkere Substratkopplung wird die Ausrichtung
der Moleküle entsprechend der intermolekularen Wechselwirkung geschwächt. Zur Ausbildung
der Fischgrätenstruktur muss eine Aktivierungsbarriere überwunden werden. Die Bindung
zum Substrat wird geschwächt, aber durch die verstärkte intermolekulare Wechselwirkung
wird die Bindungsenergie in der RT-Phase insgesamt vergrößert. Der Phasenübergang ist im
Gegensatz zu NTCDA [39] nicht reversibel.
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Abbildung 2.16.: Strukturelle und elektronische Eigenschaften der Tieftemperaturphase von PTCDA/Ag(111)
aus Ref. [35]. a) UPS-Spektren nach Heizzyklen zu schrittweise höheren Temperaturen. Anhand der Verschiebung
des gefüllten LUMO (L2 ) ist die Schwächung der Wechselwirkung von PTCDA und Ag(111)-Substrat zu sehen.
SPA-LEED (b) und STM zeigen, dass die ungeordnete LT-Phase durch Heizen in die RT-Phase überführt werden
kann und eine Fernordnung auf der Oberfläche entsteht. Rechts: Resultate aus NIXSW-Messungen für die LT- und
RT-Phase von PTCDA/Ag(111). Die Abmessungen der Geometrie senkrecht zur Oberfläche sind an die Werte aus
Ref. [255] angepasst.

PTCDA/Ag(100)
Die Adsorption von PTCDA auf der Ag(100)-Oberfläche ist noch nicht so intensiv untersucht,
wie auf Ag(111), die Struktur der ersten und zweiten Monolage ist aber bekannt. Die Moleküle

bilden, wie in Abbildung 2.17 gezeigt, eine kommensurable −44 44 Überstruktur mit zwei
koplanaren und senkrecht zueinander stehenden Molekülen pro rechteckiger Einheitszelle
[244]. Die Moleküle sind etwas weiter voneinander entfernt als im PTCDA-Kristall oder in der
Monolage auf Ag(111), da die Größe der Einheitszelle die der bisher diskutierten Strukturen
um etwas mehr als 10% übersteigt. Die begründete Annahme, dass die Moleküle mit dem
zentralen Perylen-Kohlenstoffring über einem Punkt hoher Symmetrie adsorbieren, d.h. direkt
über einem Ag-Atom (on top) oder zwischen vier Silberatomen (four-fold hollow ), führt zu der
Schlussfolgerung, dass beide Moleküle einen chemisch und strukturell vollständig äquivalenten
Adsorptionsplatz einnehmen. Die Monolage besteht somit aus zwei Gleitebenen parallel zu den
Einheitsvektoren, die sich in der destruktiven Interferenz mancher LEED-Maxima äußert. Für
das Strukturmodell in Abbildung 2.17 sind die Moleküle in einer on top Position eingezeichnet.
Die Wechselwirkung der Moleküle mit der Oberfläche ist auf Ag(100) stärker als auf Ag(111),
da der Perylenkern etwas näher zur Oberfläche gezogen wird [270]. Der Bindungsmechanismus
ist auf beiden Oberflächen aber vermutlich identisch, da auch auf Ag(100) eine, wenn
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a)
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Abbildung 2.17.: a) Modell der Adsorptionsgeometrie von PTCDA auf einer Ag(100)-Oberfläche. Die Adsorption
der Moleküle mit dem Zentrum des Perylenkerns direkt über einem Ag-Atom ist experimentell nicht bestätigt. Beide
Moleküle der Einheitszelle sind auf äquivalenten Plätzen adsorbiert. Die primitive Einheitszelle (schwarze Linie)
und die Einheitszelle der c(8 × 8)-Überstuktur (gstrichelt) sind angedeutet. Die Struktur kann mit SPA-LEED (b)
und STM vermessen werden (c). Alle Abbildungen stammen aus Ref. [244]. Die Abmessungen der STM-Aufnahme
sind 10.4 × 6.9 nm.

auch schwächere, Verbiegung der Anhydridgruppen zum Substrat beobachtet wird. Die
stärkere Wechselwirkung mit dem Ag(100)-Substrat verhindert die Ausrichtung der Moleküle
in der Fischgrätenstruktur entsprechend der intermolekularen Wechselwirkung und führt
zur Ausbildung der Rechteckstruktur. Desorptionsexperimente zeigen, dass PTCDA von
Ag(100) nicht intakt desorbiert [271], aufgrund eines strukturellen Phasenübergangs im
Temperaturbereich der Multilagendesorption [244] kann die hier beschriebene Monolage aber
nur durch direktes Aufdampfen präpariert werden. In der zweiten Monolage richten sich die
Moleküle entsprechend der Quadrupolmomente aus und bilden eine zu der ersten Monolage
inkommensurable Schicht. In Submonolagen formen die PTCDA-Moleküle quadratische Inseln
und trotz der stärkeren Substrat–Adsorbat-Wechselwirkung wird auf langen Zeitskalen, im
Bereich von Stunden, Diffusion und Reifung der Inseln beobachtet [190, 272]. Die elektronische
Struktur der Grenzfläche und damit die energetische Position der Molekülorbitale ist für
Ag(100) allerdings noch nicht bekannt. Der LUMO der freien Moleküle sollte im Fall einer
Skalierung der Verschiebung mit der Bindungsstärke zwischen den Positionen von PTCDA
auf Ag(111) und Ag(110) liegen [25].
NTCDA/Ag(111)
NTCDA (Naphtalen-1,4,5,8-TetraCarbonsäure-DiAnhydrid) ist ein organischer n-Typ Halbleiter mit einer optischen Bandlücke von etwa 3.1 eV [209]. Die Molekülstruktur von NTCDA
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Abbildung 2.18.: Strukturschemata (aus Ref. [37]) und LEED-Signaturen (aus Ref. [206]) der relaxierten (links)
und komprimierten Monolage (rechts) von NTCDA/Ag(111). In der kommensurablen, relaxierten Monolage
ist die Wechselwirkung zwischen Molekülen und Ag(111)-Oberfläche stärker und die Ausrichtung entsprechend
der Quadrupolmomente ist unterdrückt. Die geringere Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat in der
komprimierten Monolage erlaubt einen stärkeren Beitrag der intermolekularen Wechselwirkung, die Überstruktur
ist aber inkommensurabel.

(Summenformel ist C14 H4 O6 ) ist PTCDA sehr ähnlich, lediglich der Perylenkern wird durch
einen Naphtalen ersetzt (siehe Fig. 2.12). Die Molekülmasse ist 268 amu und das Molekül
hat eine Größe von 10 Å × 9 Å. Verglichen mit PTCDA ist das elektrische Quadrupolmoment der NTCDA-Moleküle schwächer, aber für die Bildung der Kristallstruktur spielt
es eine wesentliche Rolle [273]. Auf der Ag(111)-Oberfläche bildet NTCDA abhängig von
Bedeckung [36, 274] und Temperatur [39] verschiedene Monolagenstrukturen aus. Bis zu
einer Bedeckung von 0.9 ML (1 ML ist die Sättigungsbedeckung) ordnen sich die Moleküle

bei Raumtemperatur auf der Oberfläche in einer kommensurablen 43 06 -Überstrukrur an,
bei der die zwei Moleküle der Einheitszelle mit den Anhydridgruppen zueinander orientiert sind (α-Struktur in Abb. 2.18) [37]. Durch die Symmetrie des Substrats können sechs
Rotationsdomänen auf der Oberfläche entstehen. Die hohe Mobilität der Moleküle führt
zu einer geringen Defektdichte der Filme. Die α-Struktur wird auch als relaxierte Monolage (RML) bezeichnet, da die Dichte der Moleküle geringer ist, und die Moleküle auf
optimalen Adsorptionsplätzen gebunden sind. Mit Erhöhung der Bedeckung durchläuft die

3.97
Monolagenstruktur einen Übergang hin zu einer inkommensurablen 6.52
0.58 2.98 -Überstruktur,
der komprimierten Monolage (CML) mit einer wesentlich kleineren Einheitszelle. Diese auch
als β-Struktur (Abb. 2.18) bezeichnete Morphologie entsteht bei der Sättingungsbedeckung
für die Monolage, und die leichte Inkommensurabilität führt aufgrund der Moiré-Überstruktur
zu zusätzlichen Maxima in der SPA–LEED-Signatur (engl. spot-analysis–LEED) [37]. Diese Maxima konnten in herkömmlichen LEED-Experimenten nicht separiert werden, und
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4
der CML wurde fälschlicherweise als kommensurable 6.5
0.5 3 -Überstruktur interpretiert [36].
Im Übergangsbereich zwischen 0.9 und 1 ML koexistieren die beiden Strukturen auf der
Oberfläche und wechseln sich in Streifenform ab. Das Verhältnis der durch die α/β-Struktur
bedeckten Flächen verschiebt sich als Funktion der Bedeckung zwischen dem RML und
CML [36]. Im Übergangsbereich zwischen RML und CML wurde noch eine weitere uniaxial
inkommensurable Monolagenstruktur identifiziert (α2 -Phase), in die der RML (α-Phase) bei
höherer Bedeckung übergehen kann. Die Einheitszelle des RML wird in der α2 -Phase entlang
ihrer kurzen Seite gestaucht und erlaubt dadurch eine leicht höhere Oberflächenbedeckung
(∼ 5%). RML und α2 -Phase können lediglich in SPA–LEED-Experimenten nicht aber mittels
STM unterschieden werden. Da die Auflösung der Strukturaufklärung der für diese Arbeit verwendeten LEED-Optik nicht ausreicht, die α2 -Struktur von dem RML zu unterscheiden, sei
für weitere Details auf Ref. [37] verwiesen. Die Präparation von definierten und geschlossenen
Multilagenschichten, mit parallel zum Substrat orientierten Molekülen, ist mit NTCDA auf
Ag(111) nicht möglich [275]. Bei niedrigen Temperaturen lässt sich eine geschlossene Bilage
präparieren, wobei die Struktur der darunter befindlichen Monolage nicht eindeutig geklärt
ist [276]. Spätestens ab der dritten Monolage orientieren sich die Moleküle entsprechend
der NTCDA-Kristallstruktur [273] und bilden abhängig von der Temperatur verschiedene
Strukturen aus [275–278]. Für ein Ag(100)-Substrat ist die Struktur der NTCDA-Monolage
ebenfalls bekannt. Die Moleküle bilden wie auf Ag(111) zwei Überstrukturen (komprimiert
und relaxiert) und die Bindung kann auch diesem Fall als Analogon zu PTCDA betrachtet
werden [274].
Der Bindungsmechanismus der NTCDA-Monolage mit der Ag(111)-Oberfläche ist der
der PTCDA-Monolage sehr ähnlich, die Bindungsenergie der Moleküle ist aber insgesamt,
d.h. Molekül–Substrat plus intermolekulare Bindung, geringer und die Moleküle desorbieren
auch aus der Monolage intakt [36, 37]. Die NTCDA-Moleküle liegen in der Monolage mit
dem Naphtalenkern parallel zum Substrat [275] und der Hauptbeitrag der Bindung stammt
vom Elektronentransfer von der Oberfläche in das π-Elektronensystem des Moleküls [279].
Dadurch werden die Bindungen der Carboxylgruppe verlängert und analog zu PTCDA eine
zusätzliche Bindung zwischen den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppe und der Silberoberfläche ermöglicht (siehe Abb. 2.15). Die Geometrie der gebundenen Moleküle senkrecht
zur Oberfläche gleicht daher dem PTCDA/Ag(111)-System, weißt aber einem größeren
Abstand zwischen Molekül und Oberfläche auf (Abb. 2.19) [38, 280]. Die Moleküle sind
in der RML etwas stärker an das Substrat gebunden als in der CML [281]. Dies spiegelt
sich auch in der Orientierung der Moleküle zueinander wider (siehe Abb. 2.18), die in der
RML nicht entsprechend der elektrischen Quadrupolmomente, sondern in Reihen und mit
den langen Molekülachsen parallel zueinander ausgerichtet sind. Beim Übergang zur CML
muss Energie aufgewendet werden, um die Moleküle aus den optimalen Adsorptionsplätzen
in die inkommensurable Überstruktur zu verschieben. Dies wird durch die Adsorptionsenergie der zusätzlichen Moleküle in der Monolage und der Orientierung der Moleküle in
benachbarten Streifen entsprechend der Quadrupolmomente mit einem Winkel von 70◦
zueinander kompensiert [37]. Wie bei der Adsorption von PTCDA auf Ag(111) wird auch
bei der NTCDA-Adsorption auf Silberoberflächen das LUMO des delokalisierten π-System
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Abbildung 2.19.: a) Elektronische Struktur der höchsten besetzten und niedrigsten unbesetzten Molekülorbitale
aus Ref. [282]. b) und d) Inverses Schmelzens der NTCDA-Monolage aus Ref. [39]. b) Die UPS-Spektren zeigen
eine energetische Verschiebung und Füllung des LUMO mit sinkender Temperatur. d) Das Verhältnis von Molekülen
in der geordneten und der ungeordneten Phase extrahiert aus NEXAFS Spektren zeigt als Funktion der Temperatur
eine Hysterese und weist damit auf einen Phasenübergang erster Ordnung hin. c) Geometrie der NTCDA-Moleküle
senkrecht zur Oberfläche nach NIXSW-Daten aus Ref. [38].

des Moleküls durch einen Ladungstransfer teilweise gefüllt [206, 282] und liegt bei Raumtemperatur für den RML bei E − EF = −0.22 eV [39]. Gleichzeitig schiebt das HOMO mit
der Adsorption von E − EF ≈ −3.4 eV [283] für NTCDA-Kristalle analog zu PTCDA in
Richtung Fermi-Energie zu E − EF = −2.4 eV [206]. Durch die Wechselwirkung mit den
4s-Elektronen des Substrats erhält die NTCDA-Monolage ebenfalls metallischen Charakter.
Für NTCDA/Ag(111) existiert ein struktureller Phasenübergang, der im Gegensatz zu
PTCDA vollständig reversibel ist. Durch langsames Kühlen eines RML verschwindet die
kommensurable Struktur und eine ungeordnete NTCDA-Monolage entsteht (Abb. 2.19 d))
[39, 284]. Das Phänomen des inversen Schmelzens der Struktur resultiert aus einer verstärkten
Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat mit sinkender Temperatur, die durch einen
verstärkten Elektronentransfer in das LUMO und dem Verschieben zu höheren Bindungsenergien zu beobachten ist (siehe Abb. 2.19 b)). Im Temperaturbereich zwischen 160 und
180 K können die Moleküle in eine glasartige Ordnung der Monolage übergehen [39]. Die
Veränderung der Kopplung zum Substrat zeigt sich auch in der Temperaturabhängigkeit der
NEXAFS-Resonanzen. Die temperaturabhängigen Spektren können als Linearkombination
des Hoch- und des Tieftemperaturspektrums dargestellt werden, deren relative Gewichtung
als Funktion der Temperatur eine Hysterese zeigt und auf einen Phasenübergang erster
Ordnung schließen lässt (Abb. 2.19 d)). Durch hohe Kühlraten (& 15 K/min) kann die
Umordnung der Moleküle allerdings unterdrückt werden, und der RML bleibt auch bei
niedrigen Temperaturen geordnet. Dies wurde in dieser Arbeit ausgenutzt, um die Kopplung
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Abbildung 2.20.: a) Verteilung der Ladungsdichte von HOMO und LUMO von PFP nach Ref. [285]. b) Die flache
Geometrie der Moleküle nach Adsorption von PFP auf Ag(111) und der große senkrechte Abstand senkrecht
zur Oberfläche aus NIXSW-Experimenten deuten auf Physisorption hin (nach [191]). c) XPS-Spektren von
PFP/Ag(111) im Bereich der Signale von C 1s und F 1s nach Heizrampen zu den angegebenen Temperaturen.
Die Zerlegung des C 1s-Signals zeigt, dass obwohl die PFP-Monolage auf Ag(111) zunächst nicht chemisorbiert
ist, sich die Moleküle vor der Desorption auf der Oberfläche zersetzen (aus Ref. [46]).

an das Substrat zu erhöhen, ohne die Fernordnung der Monolage zu verlieren.
Der kurze Überblick zeigt zwar, dass NTCDA/Ag(111) verglichen mit PTCDA/Ag(111)
strukturell ein wesentlich komplexeres System ist, jedoch ergibt sich in Kombination mit
PTCDA/Ag(111) sowie der Tieftemperaturphasen durch den identischen Bindungsmechanismus der Monolage die Möglichkeit, generelle Tendenzen für die Bildung von Grenzflächenzuständen in Abhängigkeit der Bindungsstärke zu untersuchen.
PFP/Ag(111)
Ein relativ neuer Weg zur Erzeugung von Typ-n-Halbleiter, basierend auf organischen Molekülen, ist die Fluorierung von aromatischen Kohlenwasserstoffen. Speziell perfluorierte
Phthalocyanine sind in der Grundlagenforschung bereits lange von Interesse [286–290]. Seit
einigen Jahren ist aber auch die Synthese von PerFluoro-Pentacen (PFP, C22 F14 , Abb. 2.12),
also dem perfluorierten Analogon zum p-Halbleiter Pentacen (PEN, C22 H14 ), möglich [291].
PFP hat eine Molekülmasse von 530 amu und die van-der-Waals-Dimensionen des Moleküls
liegen bei 16.8 Å × 7.6 Å [292]. Aufgrund seiner hohen Ladungsträgermobilität im Bereich
von 1 cm2 /Vs hat Pentacen [293] großes Potential für technischer Anwendungen. Basierend
auf der sehr ähnlichen Kristallstruktur von PEN und PFP ist es eventuell möglich, mit
Hilfe der perfluorierten Moleküle pn-Übergänge mit einer geringen Defektdichte und einer
wohl-definierten Struktur der Grenzfläche herzustellen [44]. Die Erhöhung der Ionisations42
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energie der Moleküle und die Verringerung der Injektionsbarriere für Elektronen durch die
Fluorierung weisen darauf hin, das PFP ein Elektronen-Leiter ist. Die Ladungsträgermobilität
von PEN-Kristallen kann mit PFP aber wohl nicht ganz erreicht werden [285, 294]. Nicht
minder interessant im Zusammenhang mit perfluorierten aromatischen Kohlenwasserstoffen
ist die Morphologie und die elektronische Struktur der Grenzflächen zwischen PFP und
Einkristalloberflächen [290]. Zum einen ist es für das Wachstum von Heterostrukturen wichtig,
PFP-Filme in kontrollierter Weise präparieren zu können, zum anderen ist ein Verständnis
der Elektronendynamik an Metall-PFP-Grenzflächen für die optimale Kontaktierung und die
Effektivität funktioneller Bauteile von Bedeutung. Auf einer Au(111)-Oberfläche beispielsweise hat die Fluorierung großen Einfluss auf die Ionisationsenergie, wobei die Injektionsbarriere
für Löcher verglichen mit PEN nicht in signifikanter Weise verändert ist [295].
Tendenziell hat PFP gemessen an der Adsorptionsgeometrie und der Veränderung der
elektronischen Zustände eine schwächere Wechselwirkung mit Ag-, Cu- und Au-Einkristalloberflächen als PEN [117, 191, 295–297]. Die Wechselwirkung mit den (111)-Oberflächen ist
wie bei PTCDA auf Au(111) am schwächsten und auf Cu(111) am stärksten. Die stärkere
Wechselwirkung auf Cu(111) verglichen mit Ag(111) zeigt sich beispielsweise in der geringeren
Adsorptionshöhe und kann unter anderem über die gute Übereinstimmung des Durchmessers
der C-Ringe (∼ 2.5 Å) und der Cu-Oberflächengitterkonstante erklärt werden [291]. Bei
Bindung auf Ag(111) bleiben die PFP-Moleküle im Gegensatz zu Cu(111) planar und es
entsteht kein Dipolmoment senkrecht zur Oberfläche durch die Verbiegung der intramolekularen Bindungen [191, 296]. Andererseits erfolgt trotz der schwachen Wechselwirkung mit
dem Ag(111)-Substrat überraschenderweise eine thermische Zersetzung der PFP-Moleküle
der Monolage (Abb. 2.20 c)), die für PEN/Ag(111) trotz einer stärkeren Bindung nicht
beobachtet wird [46, 297]. Aufgrund der niedrigen Aktivierungsbarriere für die chemische
Zersetzung der PFP-Moleküle auf Ag(111) ist ein direkter Vergleich der Desorptionsenergien
der Moleküle als Maß für die Bindungsstärke nicht möglich [46].

Auf Ag(111) adsorbiert PFP in einer zum Substrat kommensurablen 60 03 -Überstruktur
mit zwei Molekülen pro Einheitszelle [45, 46, 298]. Die Moleküle liegen flach auf dem Substrat,
um die Wechselwirkung des π-Elektronensystems mit dem Metall zu maximieren. Die langen
Molekülachsen der zwei Moleküle der rhombischen Einheitszelle sind parallel zueinander
entlang der [110]-Richtung orientiert (Abb. 2.21) und alle fünf bis sechs Molekülreihen bildet
sich eine Versetzungslinie zwischen den Reihen aus, bei der die Moleküle der benachbarten
Reihen nicht entlang der langen Molekülachse versetzt, sondern mit einem vergrößerten
Abstand entlang der kurzen Molekülachse verschoben direkt nebeneinander sitzen (Pfeile in
Abb. 2.21 d)). Die van-der-Waals-Dimensionen der Moleküle sind kleiner als der Abstand
von drei benachbarten Atomreihen des Substrats, und die Versetzungslinien stammen aus
der Auflösung der intrinsischen Spannung, die durch die Bildung einer kommensurablen
Überstruktur zwischen den Reihen entsteht [46]. Um die Versetzungslinien zu erklären, wurde
ein weiteres Strukturmodell vorgeschlagen, das auf einem Vergleich der Adsorptionsenergie
der Moleküle und der Energie durch intermolekularen Wechselwirkungen beruht, die beide
mittels DFT-Rechnungen ermittelt werden [299]. Zusammen mit Resultaten aus LT-STMMessungen wird von den Ergebnissen der DFT-Rechnungen auf eine uniaxial inkommensura43
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Abbildung 2.21.: a) Strukturmodell für das Wachstum der Mono- (links) und Bilage (rechts) von PFP auf
Ag(111) aus Ref. [46]. Die zusätzlichen Moleküle in der Monolage deuten die Versetzungslinie an. Die Einheitszelle
der Überstrukturen ist skizziert. c)-f) STM-Aufnahmen der geordneten PFP-Monolage bei tiefen Temperaturen
(35 − 77 K) aus Ref. [45] und [46]. In e) sind die Abmessungen aus a) eingetragen. f) Grenze zwischen zwei
Rotationsdomänen der PFP-Monolage.

ble Überstruktur mit variierenden Adsorptionsplätzen geschlossen [299]. Jedoch ist aufgrund
der großen Variationen in den mittels DFT-ermittelten Adsorptionsenergien [47, 299] die
Schlussfolgerung einer kommensurablen Überstruktur aus der Kreuzkalibration von LEED
und STM als verlässlicher einzuordnen [46] (siehe auch Abschnitt 3.3.2). Die Molekülreihen
existieren auf der Oberfläche in drei Rotationsdomänen mit großer lateraler Ausdehnung
sowie deren jeweiligen Spiegeldomänen (Abb. 2.21 f)). Die Bilage von PFP lässt sich in
STM-Experimenten ebenfalls identifizieren und aus dem Moiré-Pattern in STM-Scans lässt
sich auf eine Kommensurabilität höherer Ordnung schließen [46]. Die Moleküle liegen auch
in der Bilage und höheren Schichten mit der langen Molekülachse parallel zum Substrat und
ordnen sich in einer, verglichen mit kristallinem PFP, modifizierten Fischgrätenstruktur an
[46, 191]. Bei Raumtemperatur können keine Strukturinformationen zum Wachstum von
PFP/Ag(111) in Mono- und Bilage gewonnen werden. Alle Informationen zur Morphologie
von dünnen PFP-Schichten stammen aus Experimenten bei tiefen Temperaturen (35 − 77 K),
worauf in Kapitel 6 näher eingegangen wird.
Die Wechselwirkung an der PFP/Ag(111)-Grenzfläche kann aufgrund des relativ großen
Bindungsabstands senkrecht zur Oberfläche (dPFP = 3.16 Å) [191] und der mit kristallinem PFP vergleichbaren scharfen NEXAFS-Molekülresonanzen [117] in den Bereich der
Physisorption eingeordnet werden. Die Austrittsarbeit der Probe wird mit PFP-Adsorption
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durch die Verschiebung der Elektronendichte aufgrund der Pauli-Abstoßung (engl. Push-back[211, 212] oder Cushion-effect [300]) um ∆Φ ≈ 0.3 − 0.4 eV verringert [45, 191]. Mit Adsorption verschwindet der Shockley-Oberflächenzutand aus den Photoemissionsspektren und das
Signal der d-Bänder nimmt ab [191]. Über die Zuordnung der Molekülzustände in der elektronischen Struktur findet man in der Literatur keine eindeutige Aussage. In UPS-Experimenten
wird das HOMO der Monolage bei E − EF = −1.82 eV identifiziert und das HOMO-1 bei
E − EF ≈ −3 eV [191]. Rechnungen im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie finden das
HOMO der adsorbierten PFP-Moleküle bei E − EF = −0.82 eV und das HOMO-1 liegt etwa
2 eV unterhalb EF [47]. Zudem wird eine Verschiebung des LUMO zu EF einhergehend mit
einer Verbreiterung und teilweise Besetzung identifiziert, wobei die Position der unbesetzten
höheren Orbitale (LUMO+n) in den Rechnungen nicht berücksichtigt wird.

2.6. 2PPE von intramolekularen Anregungen
Die Untersuchung der Dynamik intramolekularer Anregungen in organischen molekularen Halbleitern ist für das Verständnis der Ladungsträgerdynamik in diesen Materialien
von großem Interesse. In Einzelfällen konnten die Struktur und Dynamik intramolekularer Anregungen mittels Photoemission bereits untersucht werden [48, 49, 301–303]. Für
die Interpretation der Elektronendynamik konnte die Wechselwirkung innerhalb der Molekülschicht und mit dem Substrat, die zur Abschirmung der Anregung und zur Ausbildung
zusätzlicher Zerfallskanäle führt, aber bisher nicht vernachlässigt werden. Andererseits ist
die Untersuchung der Exzitonendynamik an isolierten Molekülen in der Gasphase mittels
zeitaufgelöster Photoelektronenspektroskopieoder technisch sehr schwer zu realisieren. In
dieser Arbeit wird daher ein neuer Ansatz zur Untersuchung isolierter intramolekularer
Anregungen mit Photoelektronenspektroskopie verfolgt: Durch Adsorption von PTCDAMonolagen auf Isolatorschichten soll die Wechselwirkung mit dem Substrat weitestgehend
unterdrückt und die intramolekularen Anregungen vom Metall entkoppelt werden. Um solche
isolierten Moleküllagen mit Hilfe der 2PPE untersuchen zu können müssen zwei Bedingungen
erfüllt sein. (1) Die Molekülschicht muss wohl geordnet sein, da sich ohne eine Fernordnung
mit integrierenden Methoden wie der Photoelektronenspektroskopie keine verlässlichen Informationen gewinnen lassen. (2) Die Molekülschicht muss elektrisch kontaktiert sein, da
sich die Probe durch die Photoemission nicht aufladen darf. Beide Kriterien werden vom
Modellsystem PTCDA/KCl/Ag(100) erfüllt. Zum einen ist die Molekülschicht geordnet
(siehe unten), zum anderen können Elektronen vom Ag(100)-Kristall aus durch die dünne
KCl-Schicht in die Moleküle tunneln und verhindern somit Aufladungseffekte.
Die Anregung von auf isolierenden Oberflächen adsorbierten Molekülen oder den hier
betrachteten zweidimensionalen Monolagen (siehe unten) kann im Gegensatz zu anorganischen
Materialien unter Beachtung einiger wichtiger Modifikationen (Verschiebung der Resonanzen
oder Bildung exzitonischen Bänder, Davydov-Aufspaltung, Änderung der Auswahlregeln) aus
den Anregungseigenschaften von isolierten Molekülen abgeleitet werden [13]. Abbildung 2.22
zeigt ein beispielhaftes Termschema der Anregungen in einem Molekül (Jablonski-Diagramm).
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Abbildung 2.22.: Jablonski-Diagramm für optische Anregung in Molekülen und Molekülkristallen (links) und
schematische Darstellung der Exzitonentypen in molekularen organischen Halbleitern.

Es besteht aus einem Singulettsystem und einem Triplettsystem, in denen die Spins der
Elektronen zu einem Gesamtspin S = 0 bzw. S = 1 koppeln. Die Kopplung zwischen
den Systemen (Interkombination – engl. intersystem crossing) wird durch die Spin–BahnKopplung vermittelt und ist für Moleküle, die wie PTCDA aus leichten Elementen bestehen,
meist sehr gering. Der Grundzustand eines Moleküls mit gerader Elektronenzahl (PTCDA)
ist der Singulettzustand S0 . Eine optische Anregung induziert bei geringer Spin–BahnKopplung einem Übergang im Singulettsystem S0 → Sn mit dem niedrigsten angeregten
Zustand S1 . Die Lebensdauern der höheren angeregten Zustände Sn>1 ist verglichen mit
dem S1 meist sehr kurz, da die überschüssige Energie durch nicht-strahlende Zerfälle oder
vibronische Anregungen schnell abgegeben werden kann (interne Konversion). Ähnliches gilt
für Anregungen innerhalb des Trippletsystems. Die optische Anregung der Moleküle wird
aus diesem Grund meist von vibronischen Anregungen der Moleküle oder des Kristallgitters
begleitet. Die niedrigsten angeregten Zustände S1 und T1 haben lange Lebensdauern, da die
Energie größtenteils durch Emission von Photonen abgegeben wird. Die Lebensdauer des
Trippletzustands T1 ist aufgrund des für den Übergang zu S0 notwendigen Spinflips oftmals
um einige Größenordnungen länger als die Lebensdauer des S1 [13].
In anorganischen Halbleitern können optische Anregungen mittels Mott–Wannier-Exzitonen
beschrieben werden, deren Beschreibung auf einem Wasserstoffatom-ähnlichen Bild der Wechselwirkung von Elektron und Loch basiert. Für die größtenteils über van-der-Waals-Bindung
wechselwirkenden organischen Materialien sind aufgrund der kleinen intermolekularen Wechselwirkung andere Exzitonentypen von Bedeutung (Abb. 2.22). Als Frenkel-Exziton bezeichnet
man eine optische Anregung, die auf einem Molekül lokalisiert ist. Dementsprechend erwartet man für diese Anregung eine starke Wechselwirkung zwischen Elektron und Loch und
damit eine große Exzitonenbindungsenergie. Ladungstransfer-Exzitonen (CT-Exzitonen –
engl. charge transfer ) sind ebenfalls elektrisch neutrale aber polare Anregungen, bei denen
die Distanz zwischen Elektron und Loch in der Größenordnung der Gitterkonstanten des
Molekülkristalls liegt. Nach der Anregung wird das Elektron oder Loch in ein Molekül in
der Umgebung transferiert somit ein Ion-Paar erzeugt. Ein CT-Exziton kann daher nicht
in völlig isolierten Molekülen auftreten. Die Bindungsenergie eines CT-Exzitons liegt im
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Abbildung 2.23.: Struktur von auf Ag(100) gewachsenen KCl-Schichten aus Ref. [304]. a) SPA–LEED-Aufnahme
eine KCl-Schicht auf Ag(100). Die reziproken Einheitsvektoren von KCl und Ag(100) sind in grün bzw. blau
eingetragen. b) Strukturmodell der inkommensurabel gewachsenen KCl-Schichten auf Ag(100). Die Einheitszellen
von Substrat und Adsorbat sind eingezeichnet. c) STM-Aufnahme einer KCl-Schicht auf Ag(100) mit atomarer
Auflösung.

Bereich zwischen den delokalisierten Mott–Wannier- und den lokalen Frenkel-Exzitonen.

2.6.1. Das Modellsystem PTCDA/KCl/Ag(100)
Das Wachstum von dünnen Alkali–Halogenid-Schichten auf leitenden Substraten wurde für
eine Vielzahl von Materialkombinationen untersucht. Meist lassen sich die Schichten durch die
Ausbildung von Rotationsdomänen nur mit hohen Defektdichten und nicht als geschlossene
Monolage präparieren [305–309]. Dünne Alkali–Halogenid-Filme sind für die Entkopplung
besonders interessant, da die elektronische Struktur schon nach wenigen Monolagen der
des Festkörpers gleicht, und die Bandlücke nach zwei Monolagen bereits ausgeprägt ist
[310–312]. Für eine Untersuchung mit den lokalen Methoden STM/STS ist eine langreichweitige Ordnung meist nicht nötig. Dünne isolierende Alkali–Halogenid-Filme werden in
STM/STS-Experimente bereits für die Entkopplung von Molekülschichten, Anregungen
oder Ladungszuständen verwendet [313–317]. Aber auch die intrinsischen Eigenschaften der
Filme und deren Einfluss auf die elektronische Struktur des Substrats können untersucht
werden [307, 308, 318, 319]. Die isolierenden Schichten ermöglichen durch die Entkopplung
extrem hochauflösende Aufnahmen der elektronischen Struktur von Molekülen [320, 321]
und in Kombination mit AFM kann die Geometrie und die elektronische Struktur in einem
Experiment abgebildet werden [322, 323]. Die lange Lebensdauer von elektronischen Anregungen wird zudem ausgenutzt, um gezielt Bindungen zu induzieren oder zu brechen
[324, 325]. Für die integrierenden Techniken der Elektronenspektroskopie eignen sich bis auf
wenige Ausnahmen [326] die meisten der bisher untersuchten Systeme aufgrund der fehlenden
langreichweitigen Ordnung aber nicht.
Auch für das Modellmolekül PTCDA gibt es Wachstumsstudien auf Alkali–HalogenidOberflächen [228, 327–332]. Allerdings dienten diese durch eine verstärkte Kristallitbildung
in erster Linie zur Vermessung von PTCDA-Kristallen und nicht der Präparation dünner
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Abbildung 2.24.: PTCDA-Monolagen können epitaktisch auf dünnen KCl-Filmen gewachsen werden a) SPA–
LEED-Aufnahme der PTCDA-Überstruktur auf KCl/Ag(100) aus Ref. [304]. Das Schema in der Mitte zeigt ein
Strukturmodell der kommensurablen Überstruktur. Die Einheitszellen sind eingezeichnet. b) Non-contact-AFMAufnahme der Struktur von epitaktischen PTCDA-Filmen auf KCl(100) aus Ref. [333]. Die Überstruktur der
PTCDA-Monolage ist auf KCl/Ag(100) und KCl(100) identisch.

Schichten oder Monolagen. Eine Ausnahme bilden PTCDA-Schichten, die auf dünnen KClFilmen adsorbiert auf Ag(100) eine langreichweitige hochgeordnete Monolage ausbilden
[271, 304], deren Struktur zudem der Monolage auf KCl(100) gleicht [333]. Solange die
PTCDA-Bedeckung weniger als eine Monolage beträgt und die Probentemperatur niedrig ist,
bleiben die Moleküle in der Monolage geordnet und die Kristallitbildung wird unterdrückt.
Zwar lassen sich PTCDA-Filme auch auf dünnen NaCl-Schichten geordnet präparieren, jedoch
bilden die NaCl-Filme auf der Oberfläche selbst eine Mosaizität um die azimutale Richtung
aus [309]. Außerdem sind die PTCDA-Filme auf der Schicht wie auch auf NaCl-Kristallen
metastabil [196]. Das Wachstum der KCl-Filme auf Ag(100) ist inkommensurabel und durch
den großen Unterschied in den Gitterkonstanten (≈ 9%) von KCl und Silber orientiert sich
die Adsorbatschicht nicht an der Oberfläche, sondern ordnet sich in einem Winkel von 45◦
zu den Atomreihen des Substrats an [304]. Die geringe Wechselwirkung mit dem Substrat
führt dazu, dass das Wachstum der KCl-Filme an den Stufen des Substrats orientiert ist,
und keine Rotationsdomänen durch Orientierung am Substratgitter entstehen [304, 334]. Die
resultierenden Einheitsvektoren der KCl-Überstruktur liegen, wie in Abbildung 2.23 gezeigt,
parallel zu denen des Ag(100)-Substrats und die inkommensurable Überstruktur kann mit

0
Hilfe der Matrix 1.54±0.01
0
1.54±0.01 beschrieben werden (ausgerichtetes Wachstum – engl.
aligned growth). Die Qualität der Filme ist sehr hoch und die LEED-Untersuchungen zeigen
scharfe Beugungsmaxima ohne rotierte Domänen (keine Mosaizität). Die Domänengröße
wird anhand der LEED-Untersuchungen zu 250 Å abgeschätzt [304]. Die KCl-Filme können
auch mit Hilfe des STM untersucht werden und die Aufnahmen zeigen die aus den LEEDExperimenten abgeleitete Struktur. In Abb 2.23 c) ist eine STM-Aufnahme mit atomarer
Auflösung gezeigt, in der die hellen Punkte den Positionen der Cl-Atome entsprechen.

Die PTCDA-Moleküle ordnen sich auf den KCl-Schichten in einer kommensurablen −22 22 48
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Überstruktur an, die zur Monolagenstruktur auf KCl(100) identisch ist [304] (Abb. 2.24). Die
Einheitszelle besteht aus zwei flach auf dem Substrat liegenden Molekülen, die mit den langen
Molekülachsen parallel zueinander und im Winkel von 45◦ zu den KCl-Atomreihen orientiert
sind (Ziegelsteinwand-Struktur, engl. brickwall structure) [333]. Die PTCDA-Moleküle werden
durch die elektrostatische Wechselwirkung der partiell negativ geladenen Sauerstoffatome
der Carboxylgruppen mit den K+ -Ionen der KCl-Schicht ausgerichtet [333]. Die scharfen,
ausgeprägten Maxima in der LEED-Signatur (Abb. 2.24 a)) zeigen eine perfekte Koinzidenz
von Substrat und Adsorbat-Maxima auf und beweisen, dass die PTCDA-Monolage zur
der KCl-Schicht kommensurabel ist. Anhand der Breite der Beugungsmaxima kann die
Domänengröße zu etwa 100 Å abgeschätzt werden. Sie ist damit nicht durch die Qualität der
KCl-Filme begrenzt, sondern durch die Ausbildung zweier Rotationsdomänen, die in Winkel
von ±45◦ zu den KCl-Filmen orientiert sind.
Da die KCl-Schichten zwar eine Variation in der Schichtdicke aufweisen, eine ausreichende
langreichweitige Ordnung für verlässliche Ergebnisse aber gegeben ist, sind elektronenspektroskopische Untersuchungen der PTCDA-Monolage möglich. Eine mögliche Kristallitbildung
nach der Präparation kann wie auf KCl(100) unmittelbar im Lumineszenzsignal beobachtet
werden [333]. Das Lumineszenzspektrum der PTCDA-Monolage auf KCl ist direkt mit dem
Spektrum von isolierten Molekülen in He-Nanotropfen [335–337] vergleichbar. Verschiebungen
der Übergänge können der Exzitonenbandstruktur, die durch die intermolekulare Wechselwirkung innerhalb der Schicht entsteht [55] und der Polarisierbarkeit des KCl-Substrats
zugeordnet werden. Damit lassen sich aus den Lumineszenzspektren direkt Informationen
über die Schichtstruktur und die Orientierung der Moleküle untereinander gewinnen [271, 338].
Die Schichtstruktur kann zudem während der 2PPE-Experimente anhand der Lumineszenz
zerstörungsfrei überprüft werden [271, 338].
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3
Experimentelles
Die Experimente, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit präsentiert werden, wurden an der
Ultrahochvakuum (UHV) Kammer ZAPES-II (Akronym für Zeitaufgelöste PhotoemissionsSpektroskopie-II ) durchgeführt. Zusammen mit dem Oszillator-Lasersystem ist die Apparatur
für Zweiphotonen-Photoemission mit hohem Signal-zu-Rausch-Verhältnis optimiert. Das
Kapitel beginnt mit der Beschreibung der Vakuumkammer, den für die Probenpräparation
verwendeten Verdampfern sowie dem Lasersystem und dem optischen Aufbau. Für die
Experimente an isolierten PTCDA-Schichten auf KCl wurde eine Lumineszenz-Detektion
aufgebaut, die ebenfalls charakterisiert wird. Im Anschluss folgt eine kurze Beschreibung
der UHV-Kammer an der Synchrotron-Beam-Line HE-SGM an BESSY-II, an der die
NEXAFS-Messungen aus Kapitel 6 durchgeführt wurden. Die Beschreibung der Präparation
der PTCDA, NTCDA, PFP und KCl Schichten sowie die Ergebnisse von deren struktureller
Charakterisierung mittels LEED und XPS schließen das Kapitel ab.

3.1. Das ZAPES-II Experiment
Der experimentelle Aufbau ZAPES-II besteht aus einer UHV-Kammer, die mit einem Elektronenanalysator mit 5-Channeltron-array-Detektor ausgerüstet ist und einen Basisdruck von
kleiner 5 × 10−11 mbar erreicht. Der optische Aufbau gründet auf einem Ti:Saphir-Oszillator
und stellt drei Strahlengänge mit unterschiedlichen Photonenenergien zur Verfügung. Die
Kombination von Channeltron-array-Detektor und Oszillator-Lasersystem ist optimal geeignet, um 2PPE-Experimente mit hohem Signal-zu-Rausch-Verhältnis durchzuführen. Um
die Struktur von dünnen PTCDA-Filmen auf KCl/Ag(100) zu charakterisieren, wurde das
Experiment zudem um einen Aufbau zur Lumineszenzdetektion erweitert.

3.1.1. UHV-Kammer
Die UHV-Kammer des ZAPES-II -Experiments besteht aus drei Teilkammern: dem Pumpensumpf, der Mess- und Analysekammer und einer separierbaren Präparationskammer. Die
gesamte Kammer ist auf einem Schienensystem montiert, so dass Sie für den Ausheizvorgang
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Abbildung 3.1.: Auf der linken Seite der Abbildung ist ein Foto des ZAPES-II -Experiments gezeigt. Zu sehen
sind die UHV-Kammer, der Lasertisch mit optischem Aufbau und im Hintergrund die Steuerungselektronik. In der
Abbildung beschriftete Geräte werden im Text näher erläutert. Das Inset zeigt einen Blick in die Kammer auf den
Probenhalter. Die Probe, der Reflektor und ein Draht des Thermoelements sind zu erkennen. Auf der rechten Seite
ist der Vakuumplan der ZAPES-II -Kammer skizziert. Bedeutung der Abkürzungen: TP–Turbomolekularpumpe;
PV–Plattenventil; TG–Thermisches Vakuummeter (engl. thermocouple gauge); IG–Ionisationsvakuummeter (engl.
ion gauge); Evap.–Organik-Verdampfer.

vom Lasertisch weggezogen werden kann. Der Pumpensumpf ist die Basis der Kammer und
beherbergt eine Turbomolekularpumpe mit Holweckstufe (TMU520, Pfeiffer), eine selbstgebaute Titansublimationspumpe und ein Quadrupol-Massenspektrometer (Balzers). Das
ölfreie Vorvakuum für die Turbomolekularpumpe wird von einer Membranpumpe (MVP
055-3, Pfeiffer) zu Verfügung gestellt. Vorvakuum und Kammerdruck werden mit thermischen
beziehungsweise Ionisationsvakuummetern mittels einer Granville-Phillips-307-Elektronik
kontrolliert. Bei Stromausfall wird die Kammer über ein elektropneumatisches Plattenventil
(VAT) zwischen Turbomolekularpumpe und Pumpensumpf automatisch geschlossen.
Die kugelförmige Analysekammer ist direkt auf den Pumpensumpf aufgesetzt. Sie ist zum
Zwecke einer guten Abschirmung äußerer Magnetfelder vollständig aus µ-Metall gefertigt,
da die niedrigen kinetischen Energien der Photoelektronen, die bei der 2PPE auftreten,
die Experimente sehr empfindlich für magnetische Störfelder machen. An der Analysekammer ist eine Röntgenröhre mit Al/Mg-Anode (XR50, Specs), eine LEED/Auger-Optik mit
vier Gittern (SpectaLEED, Omicron), eine He-Gasentladungslampe (UPS/1, VG) und der
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Elektronenanalysator (HSA 150, VSW) angebracht. Die Laserstrahlen können über zwei
Quarzglas-Fenster in die Kammer eingekoppelt werden, so dass zwischen Einfallswinkeln von
15◦ und 45◦ relativ zur Oberfläche (bei senkrechter Emission) gewechselt werden kann.
Der Analysator ist mit zwei unterschiedlichen Eintrittsblenden (1×12 mm2 , 6×12 mm2 )
ausgestattet, die über eine Drehdurchführung ausgewählt werden können. Die Parameter
werden über die Steuerungselektronik (HSA3000, GCD) kontrolliert und im Betrieb wird
üblicherweise der fixed analyzer transmission-Modus verwendet. Die photoemittierten Elektronen werden mit Hilfe von fünf Channeltrons detektiert, die direkt nebeneinander angeordnet
sind. Die Anordnung der Channeltrons führt dazu, dass jedes Channeltron Elektronen mit
leicht unterschiedlichen kinetischen Energien detektiert. Bei energieaufgelösten Messungen
werden die Energieunterschiede herausgerechnet und das Spektrum über die Signale der
fünf Channeltrons gemittelt. Für eine zeitaufgelöste Messung kann eine solche Mittelung
für energetisch ausreichend breite Zustände ebenfalls durchgeführt werden, normalerweise
wird aber nur das Signal des mittleren Channeltrons zur Auswertung herangezogen. Der
Analysator erreicht bei einer Passenergie von Epass = 1.5 eV maximal eine Energieauflösung
von ∆EDet = 10 meV. Der Parallelimpuls kk eines Elektrons kann bei winkelaufgelösten
Messungen mit einer maximalen Genauigkeit von ∆kk = ±0.015 Å−1 bestimmt werden.
Dies entspricht einer Winkelakzeptanz von ±1.4◦ [339]. Die 2PPE-Messungen an den Metalloberflächen wurden meist mit einer Passenergie von Epass = 2.5 eV durchgeführt, wobei
insgesamt eine Auflösung von ∆EDet = 26 meV erreicht werden kann. Für die Messungen an
metallorganischen Grenzflächen oder den PTCDA/KCl-Heterostrukturen wurde meist die
große Eintrittsblende verwendet, die die Energieauflösung des 2PPE-Experiments merklich
auf ∆EDet = 65 meV reduziert. Aufgrund der großen Halbwertsbreite der gemessenen Signale
ist dies aber kein Nachteil und die höhere Transmission ermöglicht ein wesentlich besseres
Signal-zu-Rausch-Verhältnis, das vor allem in zeitaufgelösten Messungen wichtig ist.
Für die Präparation der Proben steht oberhalb der Analysekammer eine Präparationskammer zur Verfügung. Eine kleine einfach gehaltene Kammer hat sich für Experimente
an organischen Schichten bewährt [33, 34, 252, 340]. An dieser Kammer stehen fünf CF-40Flansche zur Verfügung, die mit einer Sputterkanone (IQE 11/35, Specs), einem Fenster zur
Positionskontrolle, zwei Verdampfern und einem Bypass bestückt sind. Mit einem handbetriebenen Plattenventil kann die Präparationskammer von der Analysekammer getrennt werden.
In diesem Fall wird das Vakuum in der Präparationskammer über den Bypass aufrecht
erhalten (siehe Vakuumplan in Abb. 3.1).
Mit Hilfe eines Dosiersystems mit vier Gasreservoirs können Gase, beispielsweise für
Sputterzyklen, in die Kammer geleitet werden. Das Dosiersystem wird über eine Turbomolekularpumpe (TMU 71YP, Pfeiffer) und eine Drehschieberpumpe (Balzers) gepumpt.

3.1.2. Manipulator and Verdampferquellen
Die Proben werden mit Hilfe eines 5-Achsen-Manipulators (Omniax MX-Series, VG) innerhalb der UHV-Kammer bewegt. Der Manipulator ist mit einem relativ langen Höhenverschub
(400 mm) ausgestattet, der zum Verfahren der Probe von der Präparations- in die Analysekam53
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Abbildung 3.2.: Fotos der Verdampferquellen. Die wichtigsten Bauteile sind beschriftet. Für die Epitaxie organischer
Moleküle wurde eine Knudsenzelle verwendet (links). Die organische Substanz befindet sich in einem kleinen
Reagenzglas aus Quarz im Zentrum der Knudsenzelle. Der Shutter kann über eine Drehdurchführung vor das
Austrittsloch der Knudsenzelle gedreht werden. Das Thermoelement ist zwischen die Knudsenzelle und deren
Abdeckung geklemmt. Die Herstellung der KCl-Schichten wurde mit Hilfe eines Tiegelverdampfers mit sehr
kompakter Konstruktion durchgeführt (rechts). Das KCl-Pulver befindet sich in einem Tiegel aus Bornitrid, der
in ein Titanrohr gepresst ist. Das Heizfilament ist von der Unterseite ebenfalls in das Titanrohr eingelassen. Die
Thermoelemente sind von außen an das Titanrohr sowie an die Halterung des Filaments geklemmt. Der Shutter
kann über eine Drehdurchführung über den Tiegel gedreht werden, um ihn zu verließen.

mer nötig ist. Mit Hilfe der x-y-Verschiebeeinheit kann die Probe für Präparation und Analyse
positioniert werden. Die Drehung der Probe ist mit einer Genauigkeit von ∼ 0.25◦ über
eine differentiell gepumpte Drehdurchführung möglich, welche von einer Drehschieberpumpe
(Balzers) evakuiert wird.
Als Proben für die Experimente wurden zwei runde Silber-Einkristalle verwendet. Beide
Kristalle sind mit einer Ringnut um den äußeren Rand versehen. Um die Probe zu befestigen,
wird ein u-förmiger Wolframdraht in die Nut gelegt, der wiederum mit beiden Enden in
einen Silberblock geklemmt ist. Auf der Rückseite des Silberblocks ist die Probenheizung
angebracht. Ein an Tantalstäbe geschweißtes Wolframfilament (50 W) wird direkt hinter
der Probe positioniert. Das Filament ist elektrisch von der Probe isoliert, um ein Heizen
per Elektronenstoß zu ermöglichen. Für die Silberkristalle ist die Heizleistung durch thermische Strahlung allerdings ausreichend. Ein Reflektor aus Molybdän hinter der Probe
konzentriert die thermische Strahlung des Filaments auf die Rückseite der Probe. Der Silberblock mit Probe und Heizung ist am unteren Ende eines selbstgebauten Kryostaten
befestigt. Eine Saphirscheibe trennt die Probenhalterung und den Kryostaten elektrisch
voneinander, ermöglicht aber gleichzeitig eine gute thermische Ankopplung. Der Kryostat
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kann mit flüssigem Stickstoff befüllt werden, um die Probe zu kühlen, wobei Temperaturen
von minimal etwa 83 K erreicht werden können. Die Probentemperatur wird mit Hilfe eines
Thermoelements (Typ-K, NiCr−NiAl) kontrolliert, dessen Spannung mit einem Vorverstärker
(Schlichting) verstärkt wird. Das Thermoelement ist zwischen Probe und Wolframdraht
geklemmt, um eine möglichst genaue Messung der Oberflächetemperatur zu erreichen. Elektrische Durchführungen am Kryostaten erlauben es, das Probenpotential gezielt zu modifizieren
(Vorspannung) oder den Photoemissionsstrom über ein Pikoampere-Meter aufzuzeichnen.
Für die Präparation der dünnen PTCDA-, NTCDA- and PFP-Schichten mittels Strahlepitaxie organischer Moleküle (OMBE – engl. organic molecular beam epitaxy) kam eine
Knudsenzelle aus Edelstahl zum Einsatz, die in der Arbeitsgruppe von Prof. E. Umbach in
Würzburg entwickelt und gefertigt wurde. Ein Foto der Zelle ist in Abbildung 3.2 gezeigt. Die
gewünschte Substanz wird in ein kleines Quarz-Reagenzglas gefüllt, das wiederum in einer
Bohrung im Zentrum der Knudsenzelle gelagert ist. Ein Filament aus dünnem Tantaldraht
ist durch vier Keramikröhrchen, die in Bohrungen rund um das Reagenzglas angeordnet
sind, vom Tiegel elektrisch isoliert. Durch Verschluss des Tiegels mit einen Kupferdeckel
wird im Inneren eine konstante Temperaturverteilung erreicht. Durch eine kleine Öffnung
im Deckel kann ein gerichteter Molekülstrom austreten, der ein kontrolliertes, homogenes
Bedampfen der Probe ohne großen Druckanstieg in der Kammer ermöglicht. Mit Hilfe des
Shutters, der über eine Drehdurchführung verschoben werden kann, wird der Molekülstrahl
freigegeben und wieder blockiert. Dies erlaubt eine exakte Kontrolle der Bedampfungszeit. Die
Temperatur des Verdampfers wird über ein Thermoelement (Typ-K) ausgelesen, das zwischen
Deckel und Tiegel geklemmt ist. Der gesamte Verdampfer kann über einen Verschub und ein
handbetriebenes Plattenventil aus der Präparationskammer gefahren und separat belüftet
werden. Dies hat den Vorteil, dass ein Belüften der gesamten Kammer zum Nachfüllen der
Verdampferquelle oder zum Wechsel der Substanz unnötig ist. Eine Turbomolekular- (TMU
71P, Pfeiffer) und eine Drehschieberpumpe (Balzers) werden zum Abpumpen des Verdampfers
genutzt. Die gleichen Pumpen werden auch verwendet, um die Präparationskammer über
den Bypass zu evakuieren (siehe Vakuumplan in Abb. 3.1).
Für das Verdampfen vom Kaliumchlorid (KCl) steht eine zweite Verdampferquelle zur
Verfügung, die in der Arbeitsgruppe von Prof. M. Sokolowski an der Universität Bonn
entwickelt wurde und auf der rechten Seite von Abbildung 3.2 gezeigt ist. Das (KCl)-Pulver
wird in einen Bornitridtiegel gefüllt, der in einen Titanzylinder gepresst ist. Ähnlich der
Organik-Verdampferquelle kann auch bei diesem Verdampfer die Bedampfungszeit über
einen Shutter exakt kontrolliert werden. Zwei Thermoelemente (Typ-K) dienen zur Kontrolle
der Temperaturen direkt am Titanzylinder und an der Halterung des Verdampfers. Die
kompakte Bauweise dieser Verdampferquelle ist nicht für ein Trennen des Verdampfers von
der evakuierten Kammer ausgelegt. Deshalb sind alle Bestandteile so konzipiert, dass sie
zusammen mit der Kammer ausgeheizt werden können.
Beide Verdampferquellen werden über eine selbstgebaute PID-Regelung und ein steuerbares
Netzteil (Voltcraft) kontrolliert. Nach Einstellung der Parameter kann die Verdampfertemperatur mit der Steuerung auf 0.1 K genau konstant gehalten werden. Dies ermöglicht sehr gut
reproduzierbare Präparationsbedingungen.
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Abbildung 3.3.: Schema des Lasersystems und des optischen Aufbaus der ZAPES-II sowie der in-situ-Detektion
für Lumineszenz, die für die Kontrolle der Struktur PTCDA-Filme auf KCl/Ag(100) verwendet wurde. Die
UHV-Kammer ist schematisch als Querschnitt durch die Analysekammer gezeigt. Bedeutung der Abkürzungen:
BS–Strahlteiler (engl. beam splitter ); FM–Klappspiegel (engl. flip-base mounted mirror ); λ/2–Verzögerungsplatten
mit Durchlaufrichtung; OL–Objektivlinse; FL–Fokussierlinse; DF–Dielektrischer Filter.

3.1.3. Lasersystem und optischer Aufbau
Der optische Aufbau, der für die 2PPE-Experimente verwendet wurde, ist zu einem Teil
in Abbildung 3.1 im Vordergrund zu sehen. Eine Schemazeichnung mit allen wichtigen
Komponenten findet sich in Abbildung 3.3 zusammen mit einem Schnitt durch die Analysekammer. Als Laserquelle wird ein Ti:Saphir-Oszillator (Tsunami, Spectra Physics) mit
einer Repetitionsrate von 82 MHz verwendet. Die regenerative-mode-locking-Technik macht
eine Anpassung der Kavität an eine externe Steuerfrequenz unnötig. Ein Feedback über
eine Photodiode steuert nach Phasenanpassung direkt einen akkustooptischen Modulator
(AOM), der die Kavität anpasst. Die kurzen Pulslängen des Oszillators werden über eine
Kombination von positiver Dispersion und Selbstphasenmodulation im Ti:Saphir-Kristall
erreicht. Der Ti:Saphir-Kristall wird von einem frequenzverdoppelten Neodym-dotierten
Yttrium-Orthovanadat (Nd:YVO4 ) Dauerstrich-Festkörperlaser (Verdi V10, Coherent) mit
einer Wellenlänge von λ = 532 nm gepumpt. Für eine Pumpleistung von P = 7.50 W erreicht
der Oszillator im Pulsmodus abhängig von der Zentralwellenlänge, die zwischen 740 − 840 nm
durchgestimmt werden kann, eine Ausgangsleistung von P = 1.0 − 1.3 W.
Die Polarisation das Oszillator-Ausgangs im Nah-Infrarot (hier: IR) wird mit Hilfe eines
Periskops gedreht bevor der Stahl durch einen 50/50-Strahlteiler in zwei gleiche Teile aufge56
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spalten wird. Die eine Hälfte wird in einen Retroreflektor geleitet, der auf einem µm-Motor
montiert ist. Über den Motor kann die Länge des Stahlengangs modifiziert und die Pulse
mit einer Auflösung von besser als 1 fs gezielt gegeneinander verzögert werden. Im zweiten
Strahlengang werden nach Durchgang durch den Strahlteiler durch sukzessive Frequenzverdopplung (SHG – engl. second harmonic generation) und Erzeugung der Summenfrequenz
(SFG – engl. sum frequency generation) durch einen Lithiumtriborat (LBO) und einen
Typ-I β-Bariumborat-(BBO)-Kristall in einem kommerziell erhältlichen Aufbau (Model
5-050 UltraFast Harmonic Generation System, Inrad) Laserpulse mit Photonenenergien im
UV-Spektralbereich erzeugt [341, 342]. Die Effizienz der Frequenzkonversion und damit die
Leistung der UV-Pulse wird mittels eine λ/2-Platte über die Eingangspolarisation kontrolliert. In beiden Teilstrahlen (IR und UV) wird die Dispersion zweiter Ordnung mit Hilfe
von Brewster-Prismenpaaren aus SF10 (IR) und Quarzglas (UV) korrigiert, um möglichst
bandbreitenbegrenzte Pulse zu erhalten. Nach Durchgang durch die Prismenkompressoren
werden die Teilstrahlen über einen dichroitischen Spiegel kollinear überlagert und mit Hilfe
eines sphärischen Al-Spiegels (f = 50 cm) auf die Probe im Inneren der UHV-Kammer
fokussiert. Der Strahldurchmesser beträgt auf der Probenoberfläche ungefähr 100 µm. Der
Einfallswinkel der Strahlen liegt bei 15◦ gemessen relativ zur Probenoberfläche.
Eine höhere Flexibilität des Aufbaus wird durch einen dritten Strahlengang zusätzlich zu
den IR- und UV-Strahlen erreicht. Mittels zweier Klappspiegel können die IR-Pulse durch
optische Frequenzverdopplung in einem BBO-Kristall (Typ-I, Dicke: 0.5 mm) mit Pulsen
im sichtbaren Spektralbereich (Blau) ersetzt werden. Auch in diesem Strahlengang wird die
Dispersion zweiter Ordnung der Laserpulse mit Hilfe eines Prismenpaares aus Quarzglas
korrigiert. Der zusätzliche Strahl kann dem UV-Strahlengang kollinear überlagert und in
die Kammer fokussiert werden. Die Fokussierung auf die Probe geschieht über den gleichen
Al-Fokusspiegel wie bei der Kombination IR/UV. Für alle drei Strahlen steht jeweils eine
λ/2-Platte zur Verfügung, um die Polarisation der Strahlen separat anpassen zu können. Für
die Justage des räumlichen Überlapps und der Analyse der Pulse besteht die Möglichkeit,
die Strahlen über einen Klappspiegel in einen Analysestrahlengang umzuleiten. Dort können
die Strahlen optimal zum Überlapp gebracht, Auto- und Kreuzkorrelationen aufgenommen
und für die Kombination IR/UV der zeitliche Überlapp mittels Differenzfrequenzerzeugung
in einem BBO-Kristall optimiert werden. Die Wellenlängen und spektralen Breiten der Pulse
werden mit Hilfe eines Glasfaser-Spektrometers (SD 1000, Ocean Optics) vermessen.
Für die meisten der hier gezeigten Experimente wurde der Ti:Spahir-Oszillator auf eine
Photonenenergie von ~ωIR = 1.56 eV (Zentralwellenlänge: λIR = 795 nm) abgestimmt.
Die spektrale Breite (FWHM) der Pulse betrug typischerweise ∆~ωIR = 47 meV. Für die
Laserpulse im sichtbaren Spektralbereich lag die Photonenenergie bei ~ωBlue = 3.10 eV
(λUV = 400 nm) und die Laserbandbreite bei ∆~ωBlue = 31 meV. Die Photonenenergie der
UV-Photonen betrug ~ωUV = 4.70 eV (λUV = 264 nm) mit einer Breite von ∆~ωUV =
53 meV. Die Pulslängen wurden mittels Autokorrelation und Kreuzkorrelation zu τIR = 45 fs,
τBlue = 50 fs und τUV = 70 fs bestimmt. Die Energie, die pro Puls auf der Probenoberfläche zur
Verfügung stand, konnte stufenlos bis zu Maximalenergien von EIR = 1.2 nJ, EBlue = 490 pJ
und EUV = 170 pJ für jedem Strahlengang separat geregelt werden.
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Abbildung 3.4.: Lumineszenzspektren von PTCDA/KCl/Ag(100). Das obere Spektrum stammt von einer
vollständig geschlossenen PTCDA-Schicht, in der die Moleküle in der Brickwall-Struktur angeordnet sind. Das Signal
bei einer Wellenlänge von 509 nm wird dem (0-0)–Übergang von PTCDA zugeordnet. Die Vergrößerung zeigt die
vibronische Struktur bei geringeren Photonenenergien. Das untere Spektrum stammt von der Lumineszenz isolierter
PTCDA-Monomere. Der (0-0)–Übergang liegt verglichen mit der geschlossenen Lage bei höheren Photonenenergien,
da die elektronische Anregung nicht durch die benachbarten Moleküle abgeschirmt wird.

3.1.4. Aufbau zur Lumineszenz-Detektion
Die Untersuchung der Schichtstruktur mittels LEED führt gerade bei organischen Adsorbaten
oftmals zu einer Zerstörung der Schicht. Für die PTCDA-Monolagen auf KCl/Ag(100) kann an
Stelle von LEED die Lumineszenz der Moleküle zu einer zerstörungsfreien Charakterisierung
der Schichtmorphologie herangezogen werden (siehe Kapitel 2.6.1) [304]. Zu diesem Zweck
wurde der optische Aufbau um eine in-situ-Lumineszenzdetektion für die in der UHV-Kammer
präparierten Schichten erweitert (Abb. 3.3). Die Anregung der Moleküle kann mit den auch
für die 2PPE verwendeten Laserpulsen erfolgen. Das Lumineszenzsignal der Schicht wird
mit einer achromatischen 2"-Linse (Thorlabs) mit einer Brennweite von 300 mm außerhalb
der Kammer kollimiert und über drei Ag-Spiegel und eine weitere achromatische 2"-Linse
auf den 100 µ-Eintrittsspalt eines bildgebenden Czerny-Turner-Spektrographen (Shamrock
SR-303i, Andor) fokussiert. Der Spektrograph ist mit einem motorisierten Gitterturm mit drei
Gitterplätzen ausgestattet. Für die Messungen wurde ein Gitter mit einer Blazewellenlänge
von 700 nm und 200 Linien/mm eingesetzt. Das Signal wurde schließlich mit einer CCD58
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Kamera (SensiCam qe670LS, pco.) detektiert. Mit einem dielektrischen Langpass-Filter mit
einer Grenzwellenlänge von 490 nm (LC-490ALP, Laser Components) wurde das Streulicht
der zur Anregung verwendeten Laserpulse (UV, Blau) vor Eintritt in das Spektrometer
herausgefiltert.
Die Leistungsfähigkeit des Aufbaus soll anhand von Abbildung 3.4 an dieser Stelle kurz
diskutiert werden. Gezeigt sind Spektren von mit 400 nm Pulsen angeregten PTCDASchichten unterschiedlicher Dicke auf KCl/Ag(100). Das obere Spektrum entspricht den
Spektren der geordneten PTCDA-Monolage auf KCl [55, 304, 333]. Es stammt von einem
geschlossenen PTCDA-Film, in dem die PTCDA-Moleküle in der Brickwall -Struktur mit
einem Molekül pro Einheitszelle angeordnet sind. Der (0-0)–Übergang zwischen Grund- (S0
und erstem angeregten Zustand (S1 ) ohne Anregung von Vibronen/Phononen (engl. zerophonon-line) bei etwa 509 nm dominiert das Spektrum, aber die vibronischen Seitenbanden
sind ebenfalls gut aufgelöst. Die Photonenenergie des Übergangs beträgt E0−0 = 2.44 eV
und stimmt mit den Resultaten von M. Müller sehr gut überein [271].
Das untere Spektrum stammt von einer wesentlich geringeren PTCDA-Bedeckung und
zeigt einen merklich blauverschobenen (0-0)–Übergang. Zudem weisen die vibronischen
Banden, verglichen zum Spektrum der geschlossenen Monolage, eine wesentlich detailreichere
Struktur auf. Es ist direkt mit Spektren von in Heliumtropfen gelösten einzelnen PTCDAMolekülen vergleichbar [335, 336]. Da Helium nur schwach polarisierbar ist, entsprechen die
Spektren in den Nanotropfen in etwa denen von isolierten Molekülen. Somit kann das untere
Spektrum in Abbildung 3.4 einzelnen PTCDA-Monomeren auf der KCl-Schicht zugeordnet
werden. Verglichen mit der Lumineszenz isolierter PTCDA-Moleküle ist das Spektrum der
PTCDA-Monomere aus Abbildung 3.4 zu niedrigeren Energien verschoben. Ähnlich zu
PTCDA-Filmen auf NaCl kann dies über die Polarisierbarkeit des KCl-Substrats erklärt
werden [55]. Die Empfindlichkeit des Aufbaus ist folglich für die Detektion der Lumineszenz
von einzelnen PTCDA-Molekülen auf den KCl-Filmen ausreichend. Die relative Verschiebung
der (0-0)–Übergänge von isolierten PTCDA-Monomeren und geschlossener Monolage (495 auf
509 nm) ist vergleichbar mit PTCDA-Filmen auf NaCl/Ag(100) [55]. Die Rotverschiebung
des (0-0)–Übergangs der geschlossenen Schicht gegenüber einzelnen PTCDA-Molekülen kann
auf die Polarisierbarkeit der umliegenden PTCDA-Moleküle zurückgeführt werden, die zur
Ausbildung einer exzitonischen Bandstruktur führt (J-Aggregat) [55, 271].

3.2. UHV-Kammer der HE-SGM-Beamline an BESSY-II
Die im Kapitel 6 diskutierten NEXAFS-Messungen an PFP-Monolagen auf Ag(111) wurden
an der Dipol-Beamline HE-SGM am Elektronenspeicherring BESSY-II in Berlin durchgeführt. Das zur Verfügung gestellte Synchrotronlicht weist einen Polarisationsfaktor von
0.91 auf, und man erreicht eine Energieauflösung von 300 meV, gemessen an der Kohlenstoff
K-Absorptionskante. Die an der Beamline installierte UHV-Kammer wurde von der Firma
PreVac gefertigt und montiert. Sie besteht aus zwei voneinander getrennten Kammern für
Probenpräparation und -analyse. Mit Hilfe eines Transfersystems können die Proben zwi59

3. Experimentelles

schen den zwei Kammern hin und her geschleust werden. Die Präparationskammer verfügt
über eine Sputterkanone, eine 3-Gitter-LEED-Optik und drei Anschlussmöglichkeiten für
Molekularverdampfer. Als Verdampferquelle wurde ein in der Arbeitsgruppe von Prof. G.
Witte in Marburg entwickelter Doppelverdampfer verwendet. Die Kontrolle der Schichtdicke
geschieht durch einen direkt oberhalb der Probenhalterung am Manipulator angebrachten
Schwingquarz. Die Analysekammer ist neben dem Anschluss an die Beamline mit einer
Röntgenröhre, einer weiteren Sputterkanone, einem Halbkugelanalysator und zwei selbstgebauten NEXAFS-Detektoren ausgestattet.
Die NEXAFS-Spektren wurden im partial electron yield -Modus gemessen, bei dem die
ausgelösten Sekundärelektronen nach Durchlaufen eines Gegenfeldes von -150 V, das zur
Eliminierung von niederenergetischen Streuelektronen dient, detektiert werden. Gleichzeitig
mit den Spektren wird der Photostrom eines im Stahlrohr montierten mit Kohlenstoff
bedeckten Goldgitters gemessen, das ein ausgeprägtes Absorptionsmaximum bei 284.9 eV
besitzt. Der Photostrom wird zur Kalibrierung der absoluten Energieskala herangezogen.
Für die Auswertung werden die NEXAFS-Spektren auf das Signal der unbedeckten Probe,
sowie den vom Synchrotron gelieferten Photonenfluss normiert. Da die für die Auswertung
verwendeten π ∗ -Resonanzen energetisch unterhalb der Adsorptionskante liegen, ist eine
geeignete Beschreibung der Kante für die hier diskutierten Ergebnisse nicht unbedingt nötig
und wurde daher nicht weiter berücksichtigt.

3.3. Probenpräparation und -charakterisierung
Der folgende Abschnitt stellt das grundlegende Vorgehen bei der Präparation der Proben mit
den entsprechenden Präparationsparametern sowie die Charakterisierung der Oberflächen vor.
Auf eine Beschreibung der elektronischen Struktur sowie der strukturellen Phasenübergänge
wird verzichtet. Falls diese von Relevanz, aber nicht in der Literatur zu finden sind (siehe
Kapitel 2), wird dies in den jeweiligen das System betreffenden Kapiteln diskutiert. Nach
einer kurzen Beschreibung der Substratpräparation wird vor allem auf die Herstellung der
dünnen organischen Schichten und deren Charakterisierung eingegangen. Außerdem wird
kurz erläutert, wie die Dicke der Adsorbatschichten mittels Röntgenphotoemission (XPS)
bestimmt wurde.

3.3.1. Die Substrate: Ag(111) and Ag(100)
Für die Experimente wurden zwei geschnittene und polierte Silbereinkristalle in unterschiedlichen Schnittrichtungen verwendet. Der Ag(111)-Kristall mit einem Durchmesser von 10 mm
und einer Dicke von etwa 2 mm wurde am Fachbereich Physik der Julius-MaximiliansUniversität in Würzburg geschnitten und poliert. Der zweite Kristall (Ag(100)) stammt von
der Firma Mateck GmbH. Er ist mit 13 mm Durchmesser und einer Dicke von ebenfalls 2 mm
etwas größer. Beide Proben wurden mit Zyklen von Argon-Ionen-Beschuss (engl. sputtern)
mit anschließendem Ausheilen (engl. annealing) gereinigt. Die Ag(111)-Probe wurde vor dem
Sputtern für 5 Minuten auf TProbe = 770 K erhitzt, um eventuell adsorbierte Verunreinigun60
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Abbildung 3.5.: Links: XPS-Spektrum der gereinigten Ag(111)-Oberfläche. Die Probe weist keine signifikanten
Verunreinigungen durch Fremdatome (z.B. Kohlenstoff oder Sauerstoff) auf. Für die Aufnahme wurde die Al-Anode
der Röntgenröhre verwendet. Der rechts vergrößerte Bereich ist mit einem gestrichelten Kasten markiert.
Rechts: Detailspektrum der zwei Ag 3d-Linien für die gereinigte Probe (durchgezogene Linie) und für PTCDABedeckungen von 1, 2.1, 5.4, 9.4, 12.1 and 16.5 Monolagen (gestrichelt). Das Ag 3d5/2 -Signal wird zur Schichtdickenbestimmung herangezogen, unter der Annahme, dass die Intensitätsabnahme mit einer Exponentialfunktion
beschrieben werden kann. Der Bereich, über den zur Bestimmung der Schichtdicke integriert wurde, ist markiert.

gen zu entfernen. Anschließend wurde die Oberfläche 20 Minuten lang bei einer Temperatur
von TProbe = 370 K gesputtert. Die kinetische Energie der Ionen betrug Ekin = 700 eV
und der Ionenstrom wurde über den Kammerdruck auf Isputter = 3 µA eingestellt. Zum
Ausheilen der Probe fand schließlich ein weiterer fünfminütiger Heizzyklus auf TProbe = 770 K
statt, bevor die Probe mit etwa 1 K/s auf Raumtemperatur abgekühlt wurde. Die Ag(100)
Oberfläche wurde zunächst für 15 Minuten bei Raumtemperatur gesputtert (Ekin = 900 eV,
Isputter = 4 µA) und anschließend bis zu einer Stunde bei TProbe = 700 K ausgeheilt. Beim
Großteil der Reinigungszyklen wurde mit frontalem Ioneneinfall gesputtert. Um einer Grabenund Stufenbildung vorzubeugen, fanden in regelmäßigen Abständen Reinigungszyklen mit
gedrehter Probe statt. Falls sich vor der Reinigung noch eine Adsorbatschicht auf der Probe
befand, wurde diese vor dem Sputtern durch Heizen weitestgehend von der Oberfläche entfernt. Dies beugt einer möglichen Inkorporation von Molekülfragmenten in tiefere Schichten
des Kristalls vor. Die Temperatur der dafür verwendeten Heizrampe richtete sich nach der
Desorptionstemperatur der jeweiligen Adsorbatschicht [36, 46, 246].
Die chemische Zusammensetzung der Proben wurde mittels XPS überprüft. Zur Erzeugung der Photonen wurde meist die Al-Anode verwendet (Al Kα : ~ω = 1486.65 eV). Bei
Überlagerung einer Röntgenlinie mit Auger- oder Satellitensignalen konnte auf die MgAnode ausgewichen werden (Mg Kα : ~ω = 1253.64 eV). In Abbildung 3.5 ist auf der linken
Seite ein Spektrum der gereinigten Ag(111)-Probe zu sehen. Die einzelnen Signale sind
nach Ref. [343] identifiziert und beschriftet. Abgesehen von den Auger-Linien dominiert
das Signal der Elektronen aus der Ag 3d-Schale das Spektrum. Verunreinigungen durch
61
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Abbildung 3.6.: LEED-Signaturen der verwendeten Ag(111)- (links) und Ag(100)- (rechts) Substrate. Die Einfallsebene der Laserstahlung im Experiment ist durch die horizontale gestrichelte Linie markiert. Die LEED-Aufnahme
der Ag(111)-Probe wurde bei einer Elektronenenergie von Ekin = 60.0 eV aufgenommen und zeigt die hexagonale
Symmetrie der Oberfläche mit leichten Modulationen in der Signalintensität der einzelnen Maxima. Die Rekonstruktion der Brillouin-Zone dient zur Bestimmung der Richtung der Dispersionsmessungen bei der 2PPE: ΓK.
Der Ag(100)-Kristall wurde mit einer kinetischen Energie von Ekin = 119.5 eV vermessen. Die Konstruktion der
Brillouin-Zone zeigt, dass die Dispersion in diesem Fall entlang der ΓM-Richtung vermessen wurde.

Kohlenstoff, Sauerstoff oder auch Fluor sind im Spektrum nach Reinigung der Probe auch bei
Vergrößerung der jeweiligen Region nicht mehr zu finden. Die Morphologie der Substratoberflächen wurde mittels LEED kontrolliert. Die Signaturen beider Oberflächen in Abbildung 3.6
zeigen schmale, definierte Beugungsmaxima mit der zu erwartenden Symmetrie. Für die
Ag(111)-Probe ist in der ersten Beugungsordnung ein Hexagon aus Punkten zu sehen, aus
dem die Oberflächen-Brillouin-Zone rekonstruiert werden kann. Aus der Rekonstruktion
lassen sich Kristallrichtungen und Punkte hoher Symmetrie benennen und vor allem die
Richtung bestimmen, in denen die 2PPE-Dispersionsmessung durchgeführt wurden. Nach
Abbildung 3.6 wurden die Messungen für die Ag(111)-Oberfläche ungefähr entlang der
ΓK-Richtung durchgeführt. Die Ag(100)-Probe weist eine vierzählige Symmetrie auf, und
die elektronische Struktur wurde entlang der ΓM-Linie vermessen.

3.3.2. Präparation der dünnen organischen Filme
Im Folgenden wird die Technik zur Bestimmung der Schichtdicke der Adsorbatschichten
mittels XPS erklärt, bevor ein Überblick über die Präparation der dünnen organischen Filme
gegeben wird, die in dieser Arbeit untersucht wurden. Insgesamt sind bis auf PFP/Ag(111)
nur strukturell vollständig charakterisierte Modellsysteme untersucht worden, deren strukturelle Eigenschaften in Kapitel 2 erläutert sind. Bei PFP wurde ein temperaturabhängiger
Phasenübergang entdeckt, der mit Hilfe der 2PPE im Rahmen der Arbeit charakterisiert
wurde und später diskutiert wird (siehe Kapitel 6). Alle in dieser Arbeit untersuchten Schich62
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ten wurden in regelmäßigen Abständen auf Strahlenschäden hin untersucht. Bei richtiger
Präparation wurden keine Degenerationen der Filme während der XPS-, UPS- oder 2PPEExperimente beobachtet. Bei LEED-Untersuchungen konnte eine Zerstörung der Schicht nicht
ausgeschlossen werden. Durch geringe Emissionsströme und kinetische Energien wurden die
Schäden aber so gering wie möglich gehalten. Aus diesem Grund wurde die Bestimmung der
Morphologie, wenn möglich erst nach den 2PPE-Messungen durchgeführt. Die 2PPE-Signale
sind sehr empfindlich für mögliche Veränderungen der Schicht und dienten daher während
der Experimente als zusätzliche Kontrolle [34].

Schichtdickenbestimmung mittels XPS
Die intensivsten Linien des in Abbildung 3.5 gezeigten XPS-Spektrums der verwendeten
Silbersubstrate sind die Photoemissionslinien der Ag 3d-Schale. Die Elektronen dieser Schale
haben eine Bindungsenergie von etwa Eb = 370 eV [343]. Bei Adsorption der organischen
Schichten nimmt die Signalintensität der vom Substrat stammenden Linien ab, da die
Photoelektronen durch das Adsorbat inelastisch gestreut oder absorbiert werden. Ein Beispiel
ist in Abbildung 3.5 für unterschiedlich dicke PTCDA-Schichten gezeigt. Die zunehmend
dicker werdende Adsorbatschicht führt zu einer sichtbaren Abnahme der Intensität der Ag 3dLinien, die bei einer Bedeckung von etwa 100 ML sogar vollständig unterdrückt werden [33].
Für eine qualitative Analyse der Spektren kann im einfachsten Fall ein Lambert-Beersches
Gesetz
I(d) = I0 e−d/λ

(3.1)

zur Beschreibung der Intensitätsabnahme herangezogen werden. In der Gleichung entspricht
I0 der Grundintensität, λ der mittleren freie Weglängen der Elektronen in dem jeweiligen
Material und d die Dicke der Schicht [344]. Die mittlere freie Weglänge λ kann im Allgemeinen Hilfe der universellen Kurve als Funktion der kinetischen Energie beschrieben werden,
ist aber prinzipiell eine experimentell zu ermittelnde Materialkonstante [125]. Die für die
Schichtdickenbestimmung herangezogenen Werte für λ sind in den jeweiligen nachfolgenden
Abschnitten angegeben. Für sehr dünne, nur wenige Monolagen dicke Filme ist die Schichtdickenbestimmung über XPS verlässlich und die Genauigkeit mit der Dickenkalibration unter
Verwendung einer Quarzwaage zu vergleichen. Im Allgemeinen müssen aber die Wachstumseigenschaften der Filme berücksichtigt werden. Der Ansatz eines einfachen Lambert-Beerschen
Gesetzes kann nur im Fall eines lagenweisen Frank-van-der-Merve-Wachstums angewendet
werden. Bilden die Filme dreidimensional korrugierte Schichten, wie es im für Stranski–
Krastanov- (Inseln plus geschlossene Lagen) oder Volmer–Weber-Wachstum (Inseln) der Fall
ist, so muss dies bei der Berechnung der Schichtdicke berücksichtigt werden. In ähnlicher
Weise können Umordnungsprozesse durch Ausheilen der Schichten zu einer Fehlinterpretation der Schichtdicke führen. In einem solchen Fall sollte die quantitative Auswertung der
Schichtdicke auf einem elaborierteren Modell beruhen [344, 345].
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Abbildung 3.7.: LEED-Signaturen von PTCDA-Monolagen auf Ag(111) (links) bei einer kinetischen Energie
von Ekin = 17.2 eV und auf Ag(100) (rechts) bei Ekin = 20.7 eV. Auf Ag(111) ordnen sich die Moleküle
in einer Fischgrätenstruktur mit zwei Molekülen in der Einheitszelle an. Die Überlagerung von drei möglichen
Rotationsdomänen führt zu dem beobachteten Muster. Auf Ag(100) bildet PTCDA eine quadratische Einheitszelle
mit zwei zueinander senkrecht stehenden äquivalenten Molekülen. Die senkrechte Orientierung der zwei Moleküle
führt zur Auslöschung einiger Maxima in der LEED-Signatur (gestrichelte Kreise).

PTCDA
Die Präparation von PTCDA-Schichten wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht und
die Abhängigkeit von den Wachstumsparametern ist weitestgehend verstanden. Die Morphologie der Monolage auf einem Ag(111)-Substrat wie auch das Wachstum dickerer Filme hängt
entscheidend von der Substrattemperatur während des Wachstums ab [35, 233, 245, 246, 249–
251]. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurden Schichten durch Verdampfen von PTCDA-Pulver (zweifach gradientensublimiert, Universität Würzburg) mit zwei
unterschiedliche Morphologien präpariert, um gezielt die Wechselwirkung der Moleküle mit
dem Substrat zu modifizieren. Hochgeordnete, zum Substrat kommensurabel gewachsene
Mono- und Bilagen in der Fischgrätenstruktur (engl. Herringbone structure) wurden bei
einer Substrattemperatur von TProbe = 273 K gewachsen. Um eine langreichweitige Ordnung der PTCDA-Filme zu gewährleisten, wurde eine Aufdampfrate von 0.4 ML/min nicht
überschritten. Eine geschlossenen Monolage ist durch Präparation einer Multilagenschicht
(∼ 4 − 8 ML) mit anschließendem Tempern auf TProbe = 548 K hergestellt worden. Abbildung 3.7 zeigt auf der linken Seite die LEED-Signatur einer geordneten PTCDA-Monolage,
aufgenommen bei einer Elektronenenergie von Ekin = 17.2 eV. Die Signatur entspricht der

6 1
−3 5 -Überstruktur, die auf der Oberfläche in drei Rotationsdomänen vorliegt [24, 246].
Dickere PTCDA-Schichten sind in gleicher Weise hergestellt worden. Die resultierenden
Schichten wurden nach dem Wachstum nicht ausgeheilt und dickere Schichten bestanden aus
einer Mischung aus α- und β-Phase des PTCDA-Festkörpers. Für die Kontrolle der Schichtdicke der Filme mittels XPS wurde eine mittlere freie Weglänge der Photoelektronen der
64
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Ag 3d Linien (Ekin ≈ 1100 eV) von λ = 3.5 nm und eine Schichtdicke von dPTCDA = 0.315 nm
angenommen. Für diese Werte hat sich auf der Ag(111)-Oberfläche für die ausgeheilte Monolage mit dem verwendeten Setup eine nahezu perfekte Übereinstimmung der XPS-Resultate
gezeigt [33, 34]. Unter Berücksichtigung eines etwas komplizierteren Zusammenhangs, kann
aber auch das Kohlenstoffsignal (C 1s) als Vergleich für die Bestimmung der Schichtdicke
verwendet werden [34]. Für die hier vorliegenden Experimente wurde diese Technik jedoch nicht genutzt. Eine kürzlich erschienene Publikation zu mittleren freien Weglängen in
PTCDA-Schichten konnte ebenfalls nicht berücksichtigt werden [346]. Der Fehler ist für die
dünnen Schichten aber zu vernachlässigen. Zudem wurden zur Kontrolle der chemischen
Zusammensetzung der Schicht Spektren der C 1s und O 1s Elektronen aufgezeichnet und
mit den zahlreich vorhandenen Literaturdaten abgeglichen [25, 255, 270, 347].
Für Untersuchungen der ungeordneten PTCDA-Tieftemperatur-Phase [35] wurde die
Ag(111)-Probe abgekühlt und nach einer Heizrampe auf TProbe = 770 K bei etwa einer Temperatur von TProbe = 90 K mit PTCDA bedampft. Auch in diesem Fall lag die Aufdampfrate
unter 0.4 ML/min. Die Untersuchung der Schichtstruktur mittels LEED (siehe Abb. 5.9)
zeigt, dass der Film nach der Präparation keinerlei langreichweitige Ordnung aufweist. Die
stärkere Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat kann anhand der Bindungsenergie
des LUMO überprüft werden.
Im Gegensatz zur Ag(111)-Oberfläche ist das Wachstum von PTCDA auf Ag(100) weniger gut verstanden. Dies betrifft aber vor allem das Wachstum der Multilagen-Filme. Die
Präparation der Monolage geschieht durch direktes Aufdampfen und die Struktur der so entstehenden Schicht ist bekannt (siehe Abschnitt 2.5.1). Probentemperatur und Aufdampfrate
gleichen denen für Ag(111). Die LEED-Signatur der Monolage PTCDA/Ag(100) ist rechts in
Abbildung 3.7 gezeigt. Die fehlenden Beugungsmaxima (gestrichelte Kreise) beweisen, dass
die zwei Moleküle in der Einheitszelle senkrecht zueinander stehen und strukturell äquivalent
sind. Die Monolage besteht aus zwei Gleitebenen, deren Interferenz zur Auslöschung der
Maxima führt. Die Schichtdickenbestimmung mittels XPS ist mit einem größeren Fehler
verbunden. Sie kann aber über die LEED-Signatur aufgrund der unterschiedlichen Struktur in
der Mono- und Bilage verlässlich überprüft werden. Auf die Herstellung der Monolage durch
Abheizen von Multilagen wurde in dieser Arbeit aufgrund der nicht bekannten Struktur der
entstehenden Schicht verzichtet [271].
NTCDA
Die Präparation der NTCDA-Schichten verlief analog zur der von PTCDA. Auch bei
NTCDA (zweifach gradientensublimiertes Pulver, Universität Würzburg) überschritt die
Wachstumsrate 0.4 ML/min nicht und lag meist bei 0.2 ML/min. Die Bedeckung, wie auch
die Schichtzusammensetzung wurde anhand der XPS-Spektren ermittelt [38, 281]. Für die
Bestimmung der Bedeckung wurden die gleichen Werte für mittlere freie Weglänge und
Schichtdicke wie bei der PTCDA-Präparation verwendet. Da NTCDA-Multilagen ein starkes
Inselwachstum aufweisen, und die Schichtdicke lediglich zur Kontrolle der Aufdampfrate
verwendet wurde, ist der durch die Abweichung der Parameter entstehende Fehler zu
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Abbildung 3.8.: LEED-Aufnahmen von NTCDA-Monolagen auf Ag(111). Auf der linken Seite ist eine durch
Desorption von Multilagen präparierte Schicht zu sehen. Das Beugungsbild entspricht der relaxierten Monolage
(RML). Auf der rechten Seite ist das Beugungsbild einer Schicht zu sehen, die durch direktes Aufdampfen einer
Monolage präpariert wurde und im Rahmen der Auflösung der komprimierten Monolage (CML) zugeordnet wird.
Die kinetische Energie der Elektronen betrug Ekin = 14.3 eV (links) und Ekin = 8.9 eV (rechts).

vernachlässigen. Die XPS-Schichtdickenbestimmung resultiert für Monolagen-Schichten, die
durch Multilagendesorption präpariert wurden, zu einem Wert von etwa 1 ML. Sie ist
daher trotz der groben Parameter als verlässlich einzustufen. Abhängig von der Präparation
bildet NTCDA auf Ag(111) verschiedene Monolagen-Strukturen aus. Durch Herstellen einer
Multilagenbedeckung und anschließendem Tempern auf 378 − 383 K für 5 − 15 Minuten lässt
sich die relaxierte Monolage (RML – engl. relaxed monolayer, α-Struktur) präparieren [37].
Abbildung 3.8 zeigt die LEED-Signatur einer auf diese Weise präparierten Schicht bei
einer kinetischen Energie der Elektronen von Ekin = 14.3 eV. Das Beugungsbild kann der
kommensurablen α-Phase der Monolage zugeordnet werden [37]. Aufgrund der schlechteren
Auflösung der LEED-Optik im Vergleich zu SPA-LEED können verbleibende Streifen der
komprimierten Monolage (CML – engl. compressed monolayer, β-Struktur) oder das Vorliegen
einer α2 -Phase in der Schicht trotz der guten Qualität der LEED-Daten nicht vollständig
ausgeschlossen werden [36, 37]. Da die zum Substrat inkommensurable CML eine größere
Moleküldichte auf der Oberfläche aufweist als die RML, erfolgt die Präparation entweder
durch direktes Aufdampfen der CML oder durch Nachdampfen auf eine bestehende RML,
nicht aber durch thermische Desorption von Multilagen [37]. Die LEED-Untersuchungen
(Abb. 3.8, Ekin = 8.9 eV) zeigen zwar, dass die Präparation gelingt, aber im Rahmen der
Auflösung der LEED-Optik der ZAPES-II kann nicht gefolgert werden, dass die CML wirklich
geschlossen ist. Aufgrund dessen werden die Experimente an CML-Schichten in dieser Arbeit
nur qualitativ diskutiert werden und nicht den gleichen Stellenwert wie die Messungen an
relaxierten Monolagen einnehmen. Das Phänomen des inversen Schmelzens beim Abkühlen
einer relaxierten Monolage [39] wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht. Für
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Abbildung 3.9.: Links: LEED-Signatur einer nominellen, durch Multilagedesorption hergestellten PFP-Monolage
auf Ag(111) aufgenommen bei einer Probentemperatur von 90 K und einer kinetischen Energie von Ekin = 43.0 eV.
Die sechszählige Struktur der Ag(111)-Oberfläche ist klar durch die Maxima des Substrats zu erkennen. Der gelbe
Kreis markiert die Maxima erster Ordnung der PFP-(6 × 3)-Überstruktur. Der Linescan wurde zwischen den blauen
Pfeilen entlang der Verbindungslinie der Substratspots (weiße, gestrichelte Kreise) durchgeführt .
Rechts: Linescan durch die LEED-Signatur entlang der Verbindungslinie zweier Ag-Spots (Ag1 , Ag2 ). Die extrahierten
Werte sind in blau, ein gleitender Durchschnitt in schwarz gezeigt. Die kommensurable (6 × 3)-Überstruktur
der PFP-Schicht ist klar zu erkennen. Die Intensität der PFP-induzierten Beugungsmaxima kann mit Hilfe der
Interferenz der drei Rotationsdomänen der PFP-Adsorbatschicht erklärt werden.

Messungen an der gekühlten Probe wurde die Oberfläche möglichst schnell (& 15 K/min)
abgekühlt, um den Phasenübergang zu unterdrücken. In diesem Fall wurde kein inverses
Aufschmelzen der kommensurablen Monolage beobachtet.

PFP
Die Präparation einer nominellen PFP-Monolage durch thermische Desorption von Multilagen
beruht auf XPS- und TPD-Experimenten, die in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von
Prof. G. Witte durchgeführt wurden [46]. Bei einer Probentemperatur von TProbe = 270 −
290 K wurden PFP-Moleküle (Kanto Denka Kogoyo, Reinheit > 99%) bis zu einer Schichtdicke
von 4-6 ML aufgedampft. Die Dicke der präparierten Schicht und damit die Aufdampfrate
wurde wie bei NTCDA und PTCDA mit XPS über die Absorption der Ag 3d-Elektronen durch
die Adsorbatschichten bestimmt. Als Schichtdicke wurde der Abstand der PFP-Monolage zum
Ag(111)-Substrat mit dPFP = 3.16 Å angenommen [348]. Die Differenz zum Lagenabstand von
Multilagenschichten (dPFP,Mult = 3.06 Å [348]) liegt innerhalb des experimentellen Fehlers
und wurde deshalb nicht berücksichtigt. Die mittlere freie Weglänge der Photoelektronen
mit einer kinetischen Energie von Ekin = 1113 eV kann mit wenigen freien Parametern über
die Gries (G1)-Funktion [349, 350] mit der NIST electron inelastic-mean-free-path database
[351] bestimmt werden. Mit einer Dichte von ρPFP = 2.226 g/cm3 ergibt sich eine mittlere
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Abbildung 3.10.: Links: Simulation einer (6 × 3)-Überstruktur auf einer Oberfläche mit hexagonaler Symmetrie
inklusive der drei Rotationsdomänen (blaue, rote und grüne Punkte). Die konstruktive Interferenz aller drei
Rotationsdomänen führt zu einer höheren Intensität mancher Maxima. Diese sind als schwarze Punkte dargestellt.
Der schwarze Ring markiert den (0 0)-Reflex.
Rechts: LEED-Signatur der nominellen PFP-Monolage bei kleiner kinetischer Energie (Ekin = 7.0 eV). Die
Aufnahme zeigt im Vergleich mit der Simulation, dass die (6 × 3)-Struktur wirklich kommensurabel ist. Die
Intensität der Beugungsmaxima spiegelt zudem die konstruktive Interferenz der drei Domänen wider.

freie Weglänge von λ = 24.3 Å. Nach Verifikation einer angemessenen Wachstumsrate von
unter 0.4 ML/min wurden die höheren Schichten bei einer Temperatur von 403 K thermisch
desorbiert, so dass nur Moleküle in der fest-gebundenen Monolage in der Schicht verblieben.
Abbildung 3.9 zeigt eine LEED-Aufnahme einer so präparierten nominellen Monolage bei 90 K
und einer kinetischen Energie der Elektronen von Ekin = 43.0 eV. In der LEED-Aufnahme
sind die PFP-Überstruktur zusammen mit den Maxima des Substrats zu erkennen. Dies
beweist, dass die in Tieftemperatur-STM-Experimenten [45] gefundene (6 × 3)-Überstruktur
der PFP-Moleküle in der Tat kommensurabel ist [46]. Durch einen Linescan über die
Verbindungslinie zweier Substratmaxima lassen sich die Maxima der PFP-Überstruktur,
die auf der Oberfläche in drei rotationssymmetrischen Domänen vorliegt, noch deutlicher
herausarbeiten. Die Einheitszelle der PFP-Überstruktur wird bei kleinen Elektronenenergien
komplett sichtbar. Abbildung 3.10 zeigt eine LEED-Signatur bei einer kinetischen Energie
von Ekin = 7.0 eV. Das Beugungsbild stimmt mit einer Simulation einer (6 × 3)-Überstruktur
[352] auf einer hexagonalen Oberfläche perfekt überein, wenn die Rotationsdomänen für das
Kristallwachstum berücksichtigt werden. Die höhere Intensität der Punkte konstruktiver
Interferenz aller drei Domänen, die in der Simulation schwarz dargestellt sind, ist ebenfalls im
Beugungsbild zu sehen. Die Charakterisierung der präparierten Schichten mittels LEED zeigt
im Rahmen der Auflösung, dass die PFP-Moleküle bei 90 K in der Tat eine kommensurable
Überstruktur bilden und die Struktur nicht uniaxial inkommensurabel ist, wie in Ref. [299]
aus DFT-Rechnungen gefolgert.
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Abbildung 3.11.: Links: XPS-Spektren des sauberen (schwarz) und mit KCl bedeckten Ag(100)-Substrats (blau)
im Bereich der Bindungsenergien der K 2p- und C 1s-Schalen. Die Überhöhung des Kalium-Signals nach der
Präparation ist deutlich zu sehen. Das Kohlenstoff-Signal ist durch vereinzelte Verunreigungen während der
Präparation ebenfalls leicht erhöht. Im Inset ist die Seite der höheren Bindungsenergien der Ag 3d-Linie gezeigt.
Nach Adsorption von KCl ist die Signalintensität der Plasmonen relativ zu der Intensität der Ag 3d-Linie verstärkt.
Rechts: LEED-Signatur einer dünnen KCl-Schicht auf Ag(100) bei Ekin = 37.8 eV. Die Gitterkonstante der
KCl-Filme kann anhand der (1 0)-Beugungsaxima des Substrats (rote Ringe) und des Adsorbats ( (1 0) blaue Ringe,
(1 1) gestichelte Kreis) bestimmt werden.

Wie sich in den Experimenten herausstellte, ist die durch thermische Desorption von Multilagen präparierte nominelle PFP-Monolage nicht vollständig geschlossen. Die tatsächliche
Bedeckung beträgt in etwa 0.7 ML und bei einer Probentemperatur von 90 K sind Bereiche
des unbedeckten Substrats auf der Oberfläche vorhanden. Das Aufwärmen der Probe auf
Raumtemperatur induziert einen strukturellen Phasenübergang von einer kristallinen in eine
ungeordnete Monolage mit hochbeweglichen Molekülen. Die strukturelle Charakterisierung
des Phasenübergangs wird in Kapitel 6 diskutiert. Weiterhin wurden Experimente mit
dickeren Filmen bis etwa 3 ML durchgeführt, bei denen die höhere Bedeckung jedoch meist
durch gezieltes Nachdampfen von PFP auf eine nominelle Monolage erzielt wurde. Aufgrund
der Entnetzung und Kristallitbildung von Multilagen-PFP-Filmen wurden keine dickeren
Schichten als 4 ML hergestellt [46, 298].

3.4. Präparation geordneter PTCDA/KCl-Schichten auf Ag(100)
Dünne geordnete KCl-Filme wurden auf der Ag(100)-Oberfläche durch thermisches Verdampfen von KCl-Pulver (Sigma-Aldrich, Reinheit 99.999%) unter Verwendung des in
Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Verdampfers hergestellt. Im Gegensatz zu organischen Molekülen ist das Wachstum dünner Alkali-Halogenid-Schichten nicht so einfach zu kontrollieren.
Durch Inselwachstum und Bildung von Rotationsdomänen weisen die Filme meist eine
starke Korrugation / Höhenverteilung auf [305, 307, 309, 334]. Die fehlende langreichweitige
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Ordnung führte in der Vergangenheit dazu, dass Alkali-Halogenid-Filme als entkoppelnde
beziehungsweise isolierende Schicht nur für lokale Rastersondenmethoden in Frage kamen.
Die hier verwendete Kombination von KCl und Ag(100) ermöglicht allerdings die Präparation
einer hochgeordneten Isolatorschicht auf der Oberfläche [304]. Trotz oder gerade aufgrund
der großen Diskrepanz der Gitterkonstanten ist die Schicht zwar inkommensurabel, weist
aber keine Rotationsdomänen auf. Die Probentemperatur betrug während des Schichtwachstums 500 K. Dies führt zu großen Diffusionslängen und einer besseren Ordnung der
Adsorbatschicht [309]. Zudem wurden die Schichten sehr langsam gewachsen. Die Rate
überstieg nie 0.1 ML/min und lag somit weit unterhalb der für die Präparation der organischen Schichten verwendeten Raten. Die Schichtdicke wurde mit XPS unter Verwendung
von λ = 37.5 Å ([353, 354] mit NIST electron inelastic-mean-free-path) und der KClGitterkonstante aKCl,bulk = 6.29294 Å überprüft [189]. Für die Experimente wurden zwei
unterschiedliche KCl-Schichtdicken präpariert (10 − 11 ML und 6 − 7 ML), wobei keine signifikanten Unterschiede zwischen den Schichten in den 2PPE-Spektren der PTCDA-Monolage
auf KCl/Ag(100) festgestellt wurden. Die chemische Zusammensetzung der Schicht kann
mittels XPS überprüft werden. In Abbildung 3.11 sind beispielhaft XPS-Spektren im Bereich
der Kalium und Kohlenstoff-Signale vor und nach Präparation einer 6.6 ML dicken KClSchicht gezeigt. Neben den deutlichen Kalium-Linien zeigt sich eine leichte Signalüberhöhung
um die Bindungsenergie der C 1s-Schale, die auf vereinzelte Verunreinigungen während des
Verdampfungsprozesses zurückgeführt werden. Des Weiteren wurde nach Adsorption der
KCl-Schichten eine Verstärkung der Plasmonen relativ zu den Ag 3d-Linien beobachtet (Inset
Abb. 3.11), deren Ursache noch ungeklärt ist.
Die Schichtstruktur der dünnen KCl-Filme wurde mittels LEED überprüft. Zur Bestimmung der Gitterkonstanten für einen Vergleich mit Ref. [304] wurde eine dünne KCl-Schicht
hergestellt, so dass im Beugungsbild Substrat- und Adsorbatsignale sichtbar sind (siehe
Abb. 3.11). Die aus der KCl-Überstruktur resultierenden Maxima sind blau markiert. Die
(1 0)-Maxima liegen bei kleineren Impulsen verglichen mit den Signalen des Ag(100)-Substrats
(rote Ringe). Ohne Berücksichtigung einer Korrektur der Abbildungsfehler der LEED-Optik
kann aus dem Verhältnis der Abstände der Maxima unter Verwendung der Gitterkonstante
von Silber (aAg,bulk = 4.0862 Å [189]) die Gitterkonstante der KCl-Filme abgeschätzt werden.
Der Wert von aKCl,film = (1.58 ± 0.04) aAg(100) = 4.57 ± 0.1 Å entspricht innerhalb des Fehler
dem Wert aus Ref. [304]. Nach der Deposition von Submonolagen-Bedeckungen wurden
eine Aggregation der KCl-Schicht in geschlossene Inseln von einer Größe von 500 × 500 nm
beobachtet, die vermutlich aus einer einzelnen Monolage bestehen [304]. Aus der Schärfe der
LEED-Maxima wird von einer Domänengröße von ∼ 250 Å ausgegangen [304]. Über die Korrugation in der Dicke der KCl-Filme kann für die Mutlilagenschichten keine Aussage getroffen
werden, da keine STM-Untersuchungen von dickeren KCl-Filmen durchgeführt wurden. Da
die Stufen des Ag(100)-Substrats allerdings die Ausbildung von geordneten Filmen nicht
einschränken [304], wird in Anlehnung an die RHEED-Ergebnisse von Kiguchi et al. davon
ausgegangen [355], dass sich das Filmwachstum im vorliegenden Fall schichtweises vollzieht.
In den 2PPE-Experimenten werden aber Hinweise auf kleine unbedeckte Bereiche gefunden
(siehe Abschnitt 7.3.1). Dies deutet darauf hin, dass die Filme nicht vollständig geschlossen
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Abbildung 3.12.: Wachstum von PTCDA auf KCl/Ag(100). Links: LEED-Signatur einer geschlossenen PTCDAMonolage auf KCl/Ag(100) aufgenommen mit einer Elektronenenergie von Ekin = 34.1 eV. Die Pfeile markieren die
Maxima, die aus konstruktiver Interferenz von PTCDA- und KCl-Signalen entstehen. Die Überstruktur von PTCDA
ist kommensurabel und die Moleküle sind in der Einheitszelle parallel zueinander angeordnet (Brickwall-Struktur).
Recht: Lumineszenz-Spektren unterschiedlicher PTCDA-Präparationen. Das Spektrum einer wohlgeordneten
PTCDA-Monolage ist in rot, das schlechtere Präparationen in schwarz dargestellt. Das Lumineszenz-Signal
spiegelt über die Intensität und die Wellenlänge der Emission direkt die Filmstruktur wider und kann daher zur
zerstörungsfreien Strukturanalyse verwendet werden. Die Adsorption von Wasser auf der PTCDA-Schicht wird
durch diese Methode ebenfalls sehr empfindlich detektiert (blaues Spektrum) ist aber vollständig reversibel.

sind und eine gewisse Korrugation nicht ausgeschlossen werden sollte. Die Dickenbestimmung
mittels XPS sollte aber eine gute Orientierung über die Dicke der Filme geben, und die
Korrugation innerhalb der KCl-Schicht bei Schichtdicken unter zehn Monolagen nicht sehr
stark sein (. 2 M L).
Nach Charakterisierung des KCl/Ag(100)-Substrats werden die PTCDA-Moleküle sehr
langsam auf die auf 273 K gekühlte Probe aufgebracht (0.05 − 0.2 ML/min). Bei idealen
Präparationsbedingungen bildet die PTCDA-Monolage auf KCl-Kristallen eine kommensura
ble −22 22 -Überstruktur mit einem Molekül pro quadratischer Einheitszelle aus [333]. Da
die PTCDA-Moleküle sich in zwei Rotationsdomänen anordnen können, erhält man die in
Abbildung 3.12 gezeigte LEED-Signatur [304]. Im Gegensatz zu PTCDA/Ag(100) liegen die
Moleküle mit den langen Molekülachsen parallel zueinander (J-Aggregat) und bilden damit
eine sogenannte Ziegelsteinwand-Struktur (engl. brickwall structure). Im Beugungsbild sind
daher im Gegensatz zu PTCDA/Ag(100) (vgl. mit Abb.3.7) alle Beugungsmaxima sichtbar
und die beiden Monolagenstukturen können voneinander unterschieden werden. Die Pfeile in
Abbildung 3.12 markieren die Maxima der KCl-Substratschichten, deren Koinzidenz mit den
Überstrukturspots die Kommensurabilität von PTCDA/KCl zeigt. Nach Herstellung einer
PTCDA-Schicht wurde die Probe schnellstmöglich auf 90 K abgekühlt, um ein Entnetzen
der Moleküle zu verhindern [333].
Aufgrund der hohen Empfindlichkeit der PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichten gegenüber Elek71
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tronenbeschuss wurde die Schichtstruktur während der Experimente über die Lumineszenz
der Schichten kontrolliert. Durch die Ausbildung einer Exzitonischen Bandstruktur ist das
Lumineszenzsignal ein gutes Maß für die Qualität der Präparation. In Abbildung 3.12 sind
Lumineszenzspektren für PTCDA-Monolagen von verschiedener Qualität abgebildet. Bei
schlechter Qualität der Schicht verschiebt der (0-0)–Übergang zu geringerer Energie und
die Intensität nimmt drastisch ab. Dies kann in den Lumineszenzspektren sehr einfach und
im Gegensatz zu LEED vor allem zerstörungsfrei beobachtet und von einzelnen Molekülen
(vgl. Abb. 3.4) unterschieden werden. Die Messungen der isolierten PTCDA-Schichten wurden fast ausschließlich bei einer Probentemperatur von 90 K durchgeführt. Mit der Zeit
adsorbieren (physisorbieren) deshalb Wassermoleküle (H2 O) auf der Oberfläche, die, wie
das Spektrum in Abbildung 3.12 zeigt, ebenfalls starken Einfluss auf die Lumineszenz der
PTCDA-Schicht hatten. Durch kurzes Heizen der Probe (TH2 O,des ≈ 160 K [356]) oder
Einstrahlen von UV-Photonen (engl. laser-induced desorption) konnten diese jedoch ohne
Zerstörung der Schicht wieder entfernt und das ursprüngliche Lumineszenzsignal vollständig
wieder hergestellt werden.
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4
Oberflächenzustände der Substrate
In diesem Kapitel werden die Untersuchungen der elektronischen Struktur der Substrate
vorgestellt und diskutiert. Die Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche wurden mittels
2PPE und Quantenschwebungsspektroskopie bis hin zu n = 7 untersucht und die bisherigen
Ergebnissen aus Theorie und Experiment erweitert [67, 143]. Zudem werden weitere Signale,
die in den 2PPE-Spektren der Ag(100)-Probe beobachtet wurden, dem Tamm-Zustand der
d-Bänder sowie dem unbesetzten Teil des sp-Bands zugeordnet und indirekte Hinweise auf die
Existenz der unbesetzten Shockley-Resonanz diskutiert. Für die Ag(111)-Oberfläche ist ein
Großteil der Ergebnisse der Spektroskopie der Bildpotentialresonanzen und deren ausführliche
Diskussion bereits in den Ref. [33, 34, 357] nachzulesen. Die bisherigen Experimente werden
hier zusammengefasst, um im Anschluss den Einfluss von Phononen auf die inelastischen
Lebensdauern und Dephasierungszeiten der Bildpotentialresonanzen zu analysieren. In
Verbindung mit den Ergebnissen für Ag(100) erlaubt dies Rückschlüsse auf den generellen
Beitrag von Phononen beim Zerfall von Bildpotentialzuständen und -resonanzen. Mit Hilfe
der Streuung von Elektronen aus den Bildpotentialresonanzen (n ≥3) in die tieferen Zustände
(n=1,2) wird im letzten Abschnitt der Einfluss der Elektron–Loch-Paaranregung auf den
Interbandzerfall zwischen Bildpotentialzuständen untersucht.

4.1. Ag(100)
Die Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche konnten in dieser Arbeit bis einschließlich
(n=7) untersucht werden und folgen den gleichen Skalierungen, wie die Bildpotentialzustände
der Cu(100)-Oberfläche [64, 67]. Nach Vorstellung der Ergebnisse und einer kurzen Diskussion der Beobachtungen folgt die Zuordnung der weiteren Signale in den 2PPE-Spektren
zu Zuständen der Ag(100)-Bandstruktur. Der Oberflächenzustand (Tamm-Zustand) der
d-Bänder und der unbesetzte Teil der sp-Bänder sind mittels 2PPE detektierbar. Deren
Eigenschaften werden für die spätere Zuordnung der Signale der adsorbatbedeckten Oberflächen charakterisiert. Alle Messungen an der Ag(100)-Oberfläche wurden ausschließlich bei
Raumtemperatur (293 K) durchgeführt.
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Abbildung 4.1.: Spektrum der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche bei überlappenden Laserpulsen
(∆t = 0) als Funktion der Bindungsenergie bezüglich der Vakuumenergie. Die Anregungsschemata am Γ-Punkt
sind auf der linken Seite gezeigt. Die grauen Bereiche markieren die Position der projizierten sp-Bänder, dunkelgrau
entspricht besetzten Zuständen. Der erste Bildpotentialzustand (n=1) liegt bei einer Bindungsenergie von E −
Evac = −561 meV. Die Zustände n ≥2 sind in der vergrößerten Darstellung deutlich sichtbar. Die Position der
Bildpotentialzustände (n = 1 − 3) wurde durch Anpassung von Gaußfunktionen bestimmt. Für die Anpassung
des Bildpotentialzustands (n=3) (magenta) wurden die Signale der Zustände (n = 4, 5) (grün) als Korrekturen
verwendet. Deren Bindungsenergien sind ausgehend von der angepassten Energie des (n=3) über Gl. (2.10) mit
einem Quantendefekt von a = 0.208 skaliert. Farbige Linien markieren die Positionen, an denen die zeitaufgelösten
Messungen aus Abbildung 4.3 durchgeführt wurden.

4.1.1. Bildpotentialzustände
Das Vakuumlevel Evac ist bei Ag(100) ähnlich wie bei Cu(100) in der Mitte einer projizierten
Bandlücke lokalisiert (siehe Abschnitt 2.4). Die Bildpotentialzustände liegen daher vollständig
in der projizierten Bandlücke, und die angeregten Elektronen sind vor der Oberfläche in den
Bildpotentialzuständen gefangen. Sie können nur durch inelastische Streuprozesse, beispielsweise Elektron–Loch-Paaranregung, in Zustände des Silberfestkörpers nahe EF relaxieren.
Abbildung 4.1 zeigt ein unter Verwendung von UV- (~ωUV ) und IR-Photonen (~ωIR ) gemessenes Spektrum der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche mit dem zugehörigen
Anregungsschema. Das Spektrum wurde bei senkrechter Emission (Γ-Punkt) und zeitlich
überlappenden Laserpulsen (∆t = 0) gemessen und ist als Funktion der Bindungsenergie der
Zustände relativ zu Evac dargestellt. Die Austrittsarbeit (Evac − EF ) der verwendeten Probe
beträgt
ΦAg(100) = 4.55 ± 0.05 eV .
(4.1)
Die Position der Vakuumenergie Evac wurde über die Konvergenz der Rydberg-Serie der Bildpotentialzustände festgelegt (siehe unten) und die Austrittsarbeit ergibt sich unter Beachtung
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der verwendeten Photonenenergien aus der Differenz zu der Position der Fermi-Energie EF in
den 2PPE-Spektren. Der niedrigste Bildpotentialzustand liegt somit etwa 4 eV oberhalb der
Fermi-Energie EF . Die Anregung eines Elektrons in einen der Bildpotentialzustände ist daher
nur durch Absorption von UV-Photonen möglich, während für die Photoemission alle drei
Strahlengänge verwendet werden können (siehe Schema in Abbildung 4.8). Für das Spektrum
in Abbildung 4.1 wurden Photonen im nahen infraroten Spektralbereich ~ωIR verwendet,
da mit dieser Kombination das beste Signal-zu-Rausch-Verhältnis erreicht wird. Der erste
Bildpotentialzustand (n=1) bei einer Bindungsenergie von E − Evac = 0.561 ± 6 eV dominiert
das Spektrum. In Richtung zu kleineren Bindungsenergien hin ist bei E −Evac = 0.175±10 eV
das Signal des zweiten Bildpotentialzustands (n=2) zu sehen. Die Vergrößerung des Signals
zeigt eine Schulter auf der niederenergetischen Flanke des (n=2). Dieses Signal stammt
von Elektronen aus den höheren Bildpotentialzuständen n ≥ 3, die aufgrund der mit steigender Quantenzahl n abnehmenden Unterschiede in der Bindungsenergie nicht mehr als
isolierte Signale im Spektrum sichtbar sind. Die Energien der Bildpotentialzustände n ≥ 3
können aber durch die Anpassung von Gaußfunktionen an die gemessenen Daten extrahiert
werden. Eigentlich wird die spektrale Linienform von Bildpotentialzuständen mit Hilfe von
Voigtprofilen beschrieben, die experimentelle Auflösung wurde aber als maßgeblich für die
Signalverbreiterung angenommen. Die Bindungsenergien von n ≤ 3 sind freie Parameter,
während die Bindungsenergie der höheren Bildpotentialzustände nach Gl. (2.10) ausgehend
von der Energie des (n=3) mit (n + a)2 und dem Quantendefekt a = 0.208 skaliert und deren
Signale nur als Korrektur für die Anpassung berücksichtigt wurden (siehe unten). Die gute
Übereinstimmung der Anpassung mit den experimentellen Daten und die Vermessung der
Elektronendynamik zeigen, dass die Schulter des (n=2)-Signals vom Signal der höheren Bildpotentialzustände stammt. Die theoretische Beschreibung der Bildpotentialzustände ergibt,
dass die Signalintensität im 2PPE-Experiment aufgrund der Skalierung der Dipolmatrixelemente für Anregungs und Photoemissionsschritt bei konstanter Zustandsdichte unterhalb
von EF mit zunehmender Quantenzahl ∝ (n + a)−3 abnimmt [152]. Diese Erwartung wird
durch das Spektrum in Abbildung 4.1 ebenfalls bestätigt.
Für die Aufnahme von zeitaufgelösten Spektren zur Untersuchung der Elektronendynamik
in unbesetzten Zuständen wird die kinetische Energie des Elektronenanalysators fixiert
und bei dieser Energie dann schrittweise Anregungs- und Abfragepuls relativ zueinander
verzögert. Solche zeitaufgelösten Spektren der Bildpotentialzustände von Ag(100) sind in
den Abbildungen 4.2 und 4.3 als Funktion der Verzögerungszeit aufgetragen. Bei negativen
Verzögerungszeiten erreicht der IR-Abfragepuls die Probe vor der UV-Anregung, für positive
Verzögerungszeiten ist die Reihenfolge umgekehrt. Die Kreuzkorrelation der zwei Laserpulse
bestimmt die Zeitauflösung des Experiments und wird als gestrichelte Linie gezeigt. Für die
ersten zwei Bildpotentialzustände (n=1,2) wird in den zeitaufgelösten Messungen ein für
statistisch unabhängige Zerfallsprozesse zu erwartender exponentieller Zerfall der mit UVPhotonen angeregten Population beobachtet (siehe Abb. 4.2). Die zeitaufgelösten Messungen
können mit Hilfe des Ratengleichungsmodells (Gl. (2.42)) angepasst werden, und man erhält
inelastische Lebensdauern von τn=1 = 59 ± 2 fs und τn=2 = 212 ± 10 fs. Bei größeren
Verzögerungszeiten von etwa 500 fs wird in der zeitaufgelösten Messung des (n=1) ein
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Abbildung 4.2.: Halblogarithmische Darstellung der zeitaufgelösten 2PPE-Messungen der Bildpotentialzustände
(n = 1 − 3) der Ag(100)-Oberfläche. Für die Signale von (n=1,2) kann die Lebensdauer des exponentiellen Populationszerfalls durch Anpassung des Ratengleichungsmodells extrahiert werden (schwarze Linien). Durch die kohärente
Anregung benachbarter Zustände werden für die höheren Bildpotentialzustände (n ≥ 3) Quantenschwebungen
beobachtet. Die Beschreibung der Populationsdynamik mittels Ratengleichung ist für diese Anregung nicht mehr
angebracht.

Abknicken des exponentiellen Zerfalls sichtbar, der auf einen weiteren Zerfallskanal mit
einer längeren Zeitkonstante hindeutet. Die Verwendung von Ratengleichungen mit einem
biexponentiellen Zerfall mit zwei unterschiedlichen Lebensdauern gibt den zeitlichen Verlauf
der Messung sehr gut wieder, wenn die zweite Zerfallskonstante der Lebensdauer des zweiten
Bildpotentialzustands τn=2 entspricht. Die für das Signal bei größeren Verzögerungszeiten
verantwortlichen Elektronen stammen daher nicht aus der ursprünglichen Population des
(n=1), sondern wurden resonant aus dem (n=2) in den (n=1) gestreut [73]. Eine nachfolgende
Relaxation entlang des (n=1)-Bands bis hin zum Γ-Punkt durch Intrabandstreuung [75]
führt dazu, dass diese Elektronen am Γ-Punkt aus dem (n=1) mit einem verzögerten
IR-Puls photoemittiert werden können. Nach Zerfall der ursprünglichen Population des
(n=1), der die gestreuten Elektronen überdeckt, dominieren diese das 2PPE-Signal und die
beobachtete Lebensdauer entspricht der Lebensdauer der Elektronen am Bandboden des
(n=2)-Bildpotentialzustands. Ist die Lebensdauer des höheren Bildpotentialzustands kürzer,
wie z.B. der (n=2) auf Ag(111) [82] oder Cu(111) [111], so kann dieser Zerfallskanal nicht
beobachtet werden.
Die Beschreibung der zeitaufgelösten Messung des (n = 3) in Abbildung 4.2 ist mit Hilfe
des einfachen Ratengleichungsmodells nicht mehr möglich. Zusätzlich zu der Abnahme der
Population mit zunehmender Verzögerungszeit zwischen Anregungs- und Photoemissionspuls
wird eine periodische Modulation des Signals beobachtet. Die endliche Bandbreite der für
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Abbildung 4.3.: Zeitaufgelösten 2PPE-Messungen der Bildpotentialzustände (n ≥ 3) der Ag(100)-Oberfläche.
Gezeigt sind Spektren bei verschiedenen Energien knapp unterhalb der Vakuumkante. Durch die kohärente
Anregung der höheren Bildpotentialzustände werden in diesem Energiebereich Quantenschwebungen beobachtet.
Die Populationsdynamik wird durch Simulationen im Rahmen des Dichtematrixformalismus beschrieben. Die
Anpassungen sind jeweils als schwarze Linien dargestellt. Die Frequenz der Quantenschwebungen ist proportional
zum Unterschied der Bindungsenergien der Zustände (ωm,n ∝ En − Em ) und sinkt mit abnehmender Distanz zu
Evac sowie mit zunehmender Verzögerungszeit. Die Kreuzkorrelation der Laserpulse ist zum Vergleich als schwarz
gestrichelte Linie gezeigt.

die Anregung verwendeten UV-Laserpulse (∆~ωUV = 63 meV) führt zu einer kohärenten
Anregung mehrerer benachbarter Bildpotentialzustände für n ≥ 3. Obwohl die höheren
Bildpotentialzustände (n ≥ 3) aufgrund der geringen Unterschiede der Bindungsenergien in
den 2PPE-Spektren nicht mehr als isolierte Signale detektiert werden, können deren Bindungsenergien und Lebensdauern über diese kohärente Anregung mit Hilfe der Quantenschwebungsspektroskopie in Kombination mit 2PPE bestimmt werden [64, 82]. In Abbildung 4.3
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sind zeitaufgelöste Messungen bei verschiedenen Energien knapp unterhalb der Vakuumkante
bis zu Verzögerungszeiten von 5 ps abgebildet. Die Energien sind in Abbildung 4.1 durch
eine Linie in der entsprechenden Farbe gekennzeichnet und verteilen sich über die Schulter
des (n=2), die von den höheren Bildpotentialzuständen stammt. Alle Spektren sind auf das
maximale Signal normiert, um die Schwebungen direkt vergleichen zu können. Im Gegensatz
zu dem exponentiellen Abklingen der Anregung der ersten beiden Bildpotentialzustände
(n=1,2) zeigen die zeitaufgelösten Spektren der höheren Bildpotentialzustände ein mit der
Verzögerungszeit abklingendes Signal, das durch starke Oszillationen moduliert wird. Die
Frequenz der Oszillationen ist im Verlauf der Spektren nicht konstant, sondern sinkt mit
zunehmender Verzögerungszeit. Dies ist im Spektrum bei E − Evac = −54 meV sehr deutlich
zu sehen. Die anfänglich hohe Frequenz geht mit steigender Verzögerungszeit immer mehr in
eine langsamere Oszillation über, die schließlich die alleinige Modulation des Signals darstellt.
Ein ähnlicher Anstieg der Periodendauer kann auch beim Vergleich der verschiedenen Spektren beobachtet werden. Je näher das Spektrum an der Vakuumenergie liegt, desto geringer
wird die Frequenz der Oszillationen.
Die beobachteten Oszillationen im 2PPE-Signal werden durch die kohärente Anregung
mehrerer benachbarter Bildpotentialzustände hervorgerufen. Die Signalintensität in einem
2PPE-Experiment I(t) ist proportional zu der Wahrscheinlichkeitsdichte des angeregten
Zustands. Für zwei kohärent angeregte Zustände Ψn (t) = eiωn t |ni und Ψn+1 (t) = eiωn+1 t |n +
1i, mit ωn = En /~ ergibt sich die Gesamtintensität durch
I(t) ∝ |an (t)Ψn (t) + an+1 (t)Ψn+1 (t)|2
∝ a2n (t) + a2n+1 (t) + 2an (t)an+1 (t) cos(ωn,n+1 t) .

(4.2)

Das Signal einer zeitaufgelösten 2PPE-Messung wird daher durch eine Schwebung mit der
Frequenz νn,n+1 = ωn,n+1 /2π = |En − En+1 |/h proportional zur Energieseparation der zwei
kohärent angeregten Zustände moduliert [64, 175, 176]. Die Abnahme der Schwebungsfrequenz
mit zunehmender Verzögerungszeit und vor allem mit abnehmender Bindungsenergie kann im
Fall der kohärent angeregten Bildpotentialzustände n ≥ 3 durch die steigenden Beiträge von
Zuständen mit abnehmender Energieseparation, also höheren Quantenzahlen, erklärt werden.
Die durch die kohärente Anregung entstehenden Modulationsfrequenzen werden in der 2PPE
direkt in der Zeitdomäne detektiert und ermöglichen einen Zugang zu Energieunterschieden,
die die Auflösung des experimentellen Aufbaus, inbesondere die des Elektronenanalysators
∆EDet , bei weitem übertreffen.
Die Lebensdauern der kohärent angeregten Bildpotentialzustände können aus einer Serie
von zeitaufgelösten Messungen bei verschiedenen Bindungsenergien, wie sie Abbildung 4.3
zeigt, durch Anpassung des in Abschnitt 2.3.3 erläuterten Dichtematrix-Formalismus extrahiert werden. Die Spektren der Serie werden iterativ simuliert bis alle Spektren mit
einem einzigen Satz an identischen Parametern aus inelastischen Lebensdauern τn , reinen
∗ und Quantendefekt a beschrieben werden können. Die Verwendung
Dephasierungszeiten T2,n
von einem identischen Satz an Parametern für die Bildpotentialzustände für alle gemessenen
Spektren impliziert, dass bei einzelnen Spektren leichte Abweichungen zu der optimalen
Anpassung in Kauf genommen werden. Die Resultate der Auswertung sind in Abbildung 4.3
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Abbildung 4.4.: Experimentell bestimmte Lebensdauern der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche (rote
Punkte) als Funktion von (n + a). Die doppelt logarithmische Darstellung der Lebensdauern zeigt, dass der (n=1)
durch die Nähe zur Oberfläche von der n3 -Skalierung abweicht, die höheren Zustände dieser aber recht gut folgen.
Die theoretischen Werte (orange Rauten) sind aus Ref. [143] entnommen und für n ≥ 4 ausgehend von der
Lebensdauer des (n = 3) mit (n + a)3 skaliert (siehe auch Tabelle 4.1). Die orange Linie ist eine Skalierung
∝ (n + a)3 mit a = 0.208.

als schwarze Linien eingezeichnet und können die experimentellen Daten trotz der Vereinfachungen in der Simulation (siehe Abschnitt 2.3.3) sehr gut reproduzieren. Die resultierenden
Lebensdauern sind in Abbildung 4.4, sowie zusammen mit den Dephasierungszeiten in Tabelle 4.1 für n ≤ 7 zusammengefasst. In den Simulationen der Spektren wurden zwar Beiträge der
Bildpotentialzustände bis zu nmax = 12 berücksichtigt, aber nur die Bildpotentialzustände
n ≤ 7 konnten als separate freie Parameter aus der Anpassung extrahiert werden. Der aus der
Anpassung resultierende Quantendefekt liegt bei aAg(100) = 0.208 ± 0.025 und ist damit 20%
kleiner als der Wert aus älteren Messungen (a = 0.26) der Ag(100)-Bildpotentialzustände
n ≤ 3 [67].
Die relativen Unterschiede der Bindungsenergien der Bildpotentialzustände (n = 3 − 7)
sind durch die Auswertung der Quantenschwebungsspektroskopie über den Quantendefekt
aAg(100) bekannt und müssen mit der absoluten Energieskala des Spektrums aus Abbildung 4.1
verknüpft werden. Dies geschieht durch Anpassung einer Progression von Gaußsignalen für
(n = 3 − 5) mit fester Energieskalierung über Gl. (2.10) mit aAg(100) sowie den zwei isolierten Signalen (n=1,2). Die freien Parameter sind die Bindungsenergien für n ≤ 3, die
Signalintensitäten und deren Halbwertsbreiten. Aus der Anpassung der Gaußkurven resultiert eine Separation der Bildpotentialzustände (n=2) und (n=3) von ∆E = 92 meV. Dies
entspricht exakt dem Energieunterschied der in der Energieskalierung nach Gl. (2.10) mit
aAg(100) = 0.208 erwartet wird. Dies zeigt, dass die Verknüpfung der Ergebnisse der Quantenschwebungsspektroskopie mit der Energieskala der 2PPE-Spektren durch die Anpassung
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Abbildung 4.5.: Ergebnisse für die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche als Funktion der Quantenzahl n. Die absoluten Bindungsenergien der Bildpotentialzustände folgen nahezu perfekt der
Skalierung einer Rydberg-Serie (Gl. (2.10)) mit a = 0.208. Aus der Konvergenz der Rydberg-Serie kann die
Bindungsenergie der Zustände relativ zu der Position der Vakuumenergie mit einer Genauigkeit bestimmt werden,
die die Auflösung des Analysators bei weitem übersteigt.

mit hoher Genauigkeit möglich ist. Die aus der Anpassung resultierende Bindungsenergie
des (n=1) weicht etwa 20 meV von der Rydberg-Serie ∝ (n + a)−2 ab. Dies deutet darauf
hin, dass der Quantendefekt nicht für alle Bildpotentialzustände gleich ist. Im Anschluss
an die Verknüpfung der Ergebnisse der Quantenschwebungen mit der Energieachse der
2PPE-Spektren werden die absoluten Bindungsenergien En − Evac der Bildpotentialzustände
ermittelt. Dies geschieht durch Bestimmung der Position der Vakuumkante im gleichen Spektrum (Abbildung 4.1). Die Konvergenz der Rydberg-Serie (Gl. (2.10)) zu Evac ermöglicht eine
sehr genaue Festlegung der Position der Vakuumenergie im Spektrum. Bei der Anpassung
wurde der (n=1) aufgrund der Abweichung von der Rydberg-Serie ∝ (n + a)−2 durch den
veränderten Quantendefekt vernachlässigt. Über den energetischen Abstand können die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände mit einer Energieauflösung bestimmt werden, die
die Analysatorauflösung auch von hochauflösenden Experimenten [358] bei weitem übertrifft.
Die Ergebnisse für die Bindungsenergien sind in Abbildung 4.5 gezeigt und in Tabelle 4.1
zusammengefasst. Die Energieskala der 2PPE-Spektren kann nach der Anpassung zudem,
wie in Abbildung 4.1 geschehen, auf die Position der Vakuumenergie Evac bezogen werden.
Diskussion
Die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände der Ag(100)-Oberfläche folgen perfekt einer
Rydberg-Serie ∝ (n+a)−2 und zeigen die gleichen Tendenzen wie in früheren Untersuchungen
[67, 360]. Tabelle 4.1 enthält eine Zusammenstellung der Resultate und den Vergleich zu
theoretischen Werten. Die in dieser Arbeit ermittelten Bindungsenergien stimmen für die
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n
1
2
3
4
5
6
7

En − Evac (meV)
exp.
theor.
2-Band
a
b
−561 ± 6
-530 , -548
-538
a
b
−175 ± 10 -170 , -171
-167
−83 ± 5
-81a , -83c
-81
a,c
−48 ± 5
-48
-47
c
−31 ± 5
-31
-31
−22 ± 5
-22c
-22
c
−16 ± 5
-16
-16

τn (fs)
exp.
59 ± 2
212 ± 10
530 ± 50
1345 ± 100
2755 ± 300
4586 ± 400
7894 ± 600

theor.
55d
219d
658d
1485e
2815e
4768e
7464e

∗ (fs)
T2,n
exp.

980 ± 75
1600 ± 300
2700 ± 400
4500 ± 680
6900 ± 1100

Tabelle 4.1.: Resultate der 2PPE-Messungen für die Bindungsenergien En − Evac , Lebensdauern τn und reinen
∗
Dephasierungszeiten T2,n
der ersten sieben Bildpotentialzustände (n = 1 − 7) der Ag(100)-Oberfläche. Zum
Vergleich sind Werte aus Rechnungen gezeigt, die die Abschirmung der d-Bänder berücksichtigen. Die Bindungsenergien aus eigenen Rechnungen im Zweibandmodell sind ebenfalls angegeben. a Ref. [70], b Ref. [359], c nach
Gl. (2.10) mit a = 0.208, d Ref. [143], e Skalierung nach Gl. (2.12) mit a = 0.208 ausgehend von der theoretischen
Lebensdauer des n=3.

höheren Bildpotentialzustände nahezu perfekt mit den theoretischen Werten überein. Lediglich die Bindungsenergie des ersten Bildpotentialzustands liegt etwas höher als theoretisch
erwartet.
Der Quantendefekt wurde anhand der Quantenschwebungen für die höheren Bildpotentialzustände (n ≥ 3) zu aAg(100) = 0.208±0.025 ermittelt. Zum Vergleich kann der Quantendefekt
theoretisch mit Hilfe des Zweibandmodells abgeschätzt werden. Zu diesem Zweck wurden die
Parameter V0 und Vg des Potentials aus Gl. (2.18) so angepasst, dass die projizierte Bandlücke
des sp-Bandes der Ag(100)-Probe durch das Potential reproduziert wird. Die Unterkante liegt
bei E −EF = 2.02 eV (siehe Abschnitt 4.1.2), die Position der Oberkante bei E −EF = 6.6 eV
entstammt aus theoretischen Überlegungen [361]. Diese Positionen können für einen Lagenabstand von a = aAg,bulk /2 = 4.0862/2 Å mit den Parametern V0 = 9.24832 eV und
Vg = 2.29 eV reproduziert werden. Über die Bedingung des Ansatzes der Mehrfachstreuung
aus Gl. (2.20), mit Beschreibung der Phasenverschiebung φB durch Rückstreuung am Bildpotential in WKB-Näherung (Gl. (2.21)) und φC aus Gl.(2.23), kann die Bindungsenergie der
Bildpotentialzustände berechnet werden. Für den ersten Bildpotentialzustand beträgt die
Bindungsenergie in diesem einfachen Zweibandmodell E − Evac = −0.538 eV und ist somit
mit den restlichen theoretischen Vorhersagen vergleichbar. Die Phase der Wellenfunktion
des (n = 1) wird durch Streuung an der Kristalloberfläche um φC = 1.51π verschoben. Dies
entspricht nach Gl. (2.22) einem Quantendefekt von a = 0.256. Für die höheren Bildpotentialzustände n ≥ 4 liegt der Quantendefekt bei a = 0.245 und ist somit geringer. Eine ähnliche
Änderung des Quantendefekts zwischen (n = 1) und den höheren Bildpotentialzuständen
zeigt sich in Abbildung 4.5 auch in den experimentell bestimmten Bindungsenergien. Dies
kann auf die große energetische Separation der Zustände zurückgeführt werden. Durch die
qualitativ sehr hochwertigen Daten für die höheren Bildpotentialzustände kann der Wert
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für den Quantendefekt von aAg(100) = 0.208 ± 0.025 als relativ sicher angesehen werden.
Sowohl das Resultat von Shumay et al. (a = 0.26 [67]) als auch der Wert aus den Zweibandrechnungen ist signifikant größer. Im Fall der experimentellen Bestimmung von a aus
Ref. [67] hat der (n=1), der tendenziell von den Skalierungsgesetzen der höheren Bildpotentialzustände abweicht, ein größeres Gewicht und könnte die Abweichung plausibel machen. Die
Abweichung beim Vergleich mit den Zweiband-Rechnungen könnte eventuell auf eine leicht
verschoben angenommene oberen sp-Bandkante zurückgeführt werden, deren Position nicht
aus den eigenen 2PPE-Resultaten stammt. Allerdings kann die Abweichung auch ein Hinweis
auf einen neuen Effekt sein, der im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht wird: In
den Quantenschwebungsmessungen werden keine isolierten Bildpotentialzustände vermessen,
sondern die benachbarten Zustände werden durch die kohärente Anregung miteinander
gekoppelt. Die Kopplung der Zustände kann zu einer Verschiebung der Bindungsenergien der
Bildpotentialzustände relativ zueinander führen, die sich bei Anpassung des DichtematrixFormalismus in der Änderung des einzigen Parameters für die Skalierung der relativen
Bindungsenergien, dem Quantendefekt, äußert.
Die inelastischen Lebensdauern sind ebenfalls nahezu identisch mit der theoretischen
Vorhersage. Allerdings sind sie länger als die Lebensdauern aus älteren Untersuchungen [62,
67]. Die Lebensdauer des (n=1) stimmt innerhalb des experimentellen Fehlers zwar mit den
Resultaten aus Ref. [67] überein, die Lebensdauern von (n=2,3) sind allerdings um mehr als
30% länger und damit signifikant verschieden. Die Diskrepanz der Resultate kann über die
Defektdichte auf der Oberfläche erklärt werden. Defekte, beispielsweise Stufen oder Adatome,
führen tendenziell zu einer Verkürzung der Lebensdauern der Bildpotentialzustände [362, 363].
Die Elektronen können durch die quasi-elastische Wechselwirkung mit Defekten von den
Bildpotentialzuständen n ≥ 2 in den (n=1) streuen (resonanten Interbandstreuung) [73]. Dies
führt zu einem effektiven Populationsverlust in den Zuständen und damit zu einer kürzeren
Lebensdauer der höheren Bildpotentialzustände n ≥ 2. Für die Elektronen am Bandboden
(Γ-Punkt) des (n=1) ist die quasi-elastische Interbandstreuung in tiefer liegende Zustände
nicht möglich. Sie können nur direkt in die tiefer liegenden Festkörperzustände relaxieren. Aus
diesem Grund bleibt die Lebensdauer des (n=1) nahezu konstant, während die Lebensdauer
der Zustände n ≥ 2 durch die Defekte stark verringert wird. Bei ausreichendem Signal-zuRausch-Verhältnis können die in den (n=1) gestreuten Elektronen nach Relaxation entlang
des Bandes des (n=1) (Intrabandstreuung) am Γ-Punkt durch einen zweiten exponentiellen
Zerfall in der zeitaufgelösten Messung nachgewiesen werden (siehe Abb. 4.3). Das Signalzu-Rausch-Verhältnis der Daten aus Ref. [67] könnte aber trotz einer effektiven Streuung
zu schlecht für einen Nachweis der gestreuten Elektronen im Signal des (n=1) gewesen sein.
Der Zerfall des (n = 1) kann in Ref. [67] beispielsweise um nur um einen ungefähr eine
Größenordnung kleineren Dynamikbereich mit ausreichender Auflösung verfolgt werden.
Für die theoretische Berechnung der inelastischen Lebensdauern der Ag(100)-Bildpotentialzustände muss der Einfluss der Elektronen der d-Bänder ∼ 4 eV unterhalb von EF berücksichtigt werden, die einerseits die inelastischen Lebensdauern der Elektronen durch Abschirmung
der Anregung verlängert [76, 143]. Andererseits senkt der Einfluss der d-Elektronen aber
gleichzeitig die Energie der Oberflächenplasmonen von 6.5 eV auf 3.7 eV und öffnet über
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diese kollektive Anregung einen neuen Zerfallskanal für Anregungsenergien oberhalb der
Plasmonenenergie. Die Vielteilchenrechnungen zur Elektronendynamik zeigen, dass die oben
genannten Einflüsse sich gegenseitig nahezu aufheben, und der stark nicht-lokale Charakter
der Wechselwirkung effektiv zu einer Verlängerung der inelastischen Lebensdauern führt
[76, 143]. Der Einfluss der d-Bänder muss in den Vielteilchenrechnungen auf Silberoberflächen
aber bei ausreichend hohen Anreungsenergien auf jeden Fall berücksichtigt werden. Dies
verdeutlicht der Vergleich der experimentell bestimmten inelastischen Lebensdauer des
(n=1) mit den berechneten Lebensdauern mit und ohne d-Band-Abschirmung (Tabelle I in
Ref. [143]). Die berechneten Lebensdauern für n ≤ 3 (siehe Tabelle 4.1) reproduzieren die
experimentellen Lebensdauern von Shumay et al. [67] relativ gut, wobei die experimentellen
Lebensdauern bis auf die des (n=1) durch die Rechnungen von Garcı́a-Lekue et al. um etwa
30% überschätzt werden. Diese Diskrepanz wird durch die neuen Resultate, die ebenfalls
aus Messungen bei Raumtemperatur stammen, aufgehoben und Theorie und Experiment
stimmen nahezu perfekt überein (Abbildung 4.4). Im Hinblick auf die Experimente zur
Elektronendynamik an metallorganischen Grenzflächen zeigt der Vergleich mit den älteren
Daten auch, dass Defekte durch eine schlechte Präparation die Elektronendynamik maßgeblich
beeinflussen können, und der Einfluss nicht unbedingt direkt in den Daten zu sehen ist.
∗ sind mit den inelastischen Lebensdauern vergleichbar
Die reinen Dephasierungszeiten T2,n
und schließen eine starke quasi-elastische Streuung an Defekten aus. Diese würde zu einer
schnellen Dephasierung (Verlust der Kohärenz) und damit einem Abklingen der Oszillationen
des 2PPE-Signals führen. Auf der anderen Seite erlaubt die Qualität der Daten allerdings
∗ → ∞, wie sie für
den Ausschluss von unendlich langen reinen Dephasierungszeiten T2,n
die Simulation der Quantenschwebungen der Bildpotentialzustände auf Cu(100) verwendet
wurden [64, 175]. Vor allem in den zeitaufgelösten Messungen bei niedrigen Bindungsenergien
ist eine Dephasierung zu erkennen.

4.1.2. Oberflächenbandstruktur
Neben den Bildpotentialzuständen existieren auf der Ag(100)-Oberfläche noch weitere
Oberflächenzustände, die ebenso wie optische Zweiphotonen-Anregungen zwischen den
Festkörperbändern in den 2PPE-Spektren beobachtet werden können. Durch den Symmetriebruch an der Oberfläche spaltet sich der Tamm-Oberflächenzustand (TS) von den
d-Bändern ab [364–366]. Aus dem unteren sp-Band bildet sich aus gleichem Grund eine
Shockley-Resonanz (SR) aus [205, 367, 368]. Um deren Signale bei Adsorbatbedeckung
der Ag(100)-Probe von neu entstandenen Zuständen separieren zu können, werden diese
im Folgenden in den 2PPE-Spektren identifiziert. Im Gegensatz zu der Spektroskopie der
Bildpotentialzustände wurden für die in diesem Abschnitt diskutierten Messungen UVLaserpulse allein oder in Kombination mit den Blau-Pulsen eingesetzt. Dies erlaubt, die
Position der Signale der Bildpotentialzustände in den Spektren zu verschieben, um die
andernfalls überdeckten Signale zu untersuchen. Die Photoemission von Elektronen aus
Bildpotentialzuständen ist mit allen drei zur Verfügung stehenden Strahlengängen möglich
(siehe Abb. 4.8). Im Folgenden werden die Bildpotentialzustände daher als Referenz für die
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Abbildung 4.6.: Winkelaufgelöste 2PPE-Spektren der Ag(100)-Oberfläche ohne Gegenfeld und Anregung mit
UV-Pulsen (λ = 268.4 nm) (a) und mit einem Gegenfeld von U = +0.3 V und UV/Blau-Anregung (λ =
264.5/401 nm). Die Spektren bei senkrechter Emission sind in rot dargestellt. In b) ist die kinetischer Energie
im Hinblick auf das Gegenfeld korrigiert. Beide Dispersionsmessungen zeigen klar die starke Dispersion der
Bildpotentialzustände und des unbesetzten sp-Bands. Die Signale in a) sind für höhere Energien skaliert, aber
nicht normiert dargestellt. Die Spektren in b) sind auf das Signal des Tamm-Zustands normiert. Aufgrund der
Unterdrückung der Sekundärelektronen durch das Gegenfeld ist das Signal und dessen negative Dispersion wesentlich
deutlicher zu sehen. Die Projektion der Elektronen von der Fermi-Kante durch zwei Blau-Photonen ist in b) markiert
und zeigt m Gegensatz zu den restlichen Signalen keine Dispersion.

Vermessung der Dispersion und der Abhängigkeit von der Photonenenergie verwendet. Die
Effektive-Massen-Faktoren der ersten beiden Bildpotentialzustände wurden an der gleichen
Probe zu meff,n=1 = 0.98 ± 0.10 und meff,n=2 = 0.97 ± 0.10 bestimmt [369]. Dies entspricht
früheren Untersuchungen [360, 370] und der Erwartung an Elektronen, die sich parallel zur
Oberfläche frei bewegen können.
In Abbildung 4.6 sind winkelaufgelöste 2PPE-Spektren als Funktion der Endzustandsenergie E − EF der Elektronen nach der Photoemission abgebildet. Für die Anregung
der Spektren in Abbildung 4.6 a) wurden nur UV-Laserpulse verwendet. Um Signale bei
geringen Energien besser untersuchen zu können, wurde eine zweite winkelabhängige Messung unter Verwendung eines Gegenfeldes von U = +0.3 V aufgezeichnet. Das Gegenfeld
unterdrückt größtenteils die Streuelektronen der niederenergetischen Abschnittskante. Die
entsprechenden Spektren sind in Abbildung 4.6 b) gezeigt und wurden mit der Kombination
von UV- und Blau-Pulsen gemessen. Die Verschiebung der kinetischen Energie ist in der
Abbildung korrigiert. Die Signale der Bildpotentialzustände n ≤ 3 liegen in den Spektren von
Abbildung 4.6 a) und b) bei unterschiedlichen Endzustandsenergien. In a) wurden die Bildpotentialzustände mit einem UV-Photon (~ωUV = 4.62 eV) besetzt, und ein weiteres Photon
aus dem gleichen Laserpuls photoemittiert das Elektron ins Vakuum (siehe Anregungsschema
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in Abbildung 4.8). In den Messungen aus Abbildung 4.6 b) wurden die Elektronen ebenfalls
durch UV-Photonen in die Bildpotentialzustände angeregt, die Photoemission erfolgte jedoch
mit Photonenenergien von ~ωBlue = 3.09 eV. Die Signale sind entsprechend zu einer ∼ 1.5 eV
niedrigeren Endzustandsenergie verschoben. Die winkelaufgelösten Spektren zeigen die starke
Dispersion der Bildpotentialzustände mit Effektive-Masse-Faktoren identisch zu den Werten
aus höher aufgelösten Dispersionsmessungen an der gleichen Probe unter Verwendung der
Laser-Kombination IR/UV [369].
Zusätzlich zu den Signalen der Bildpotentialzustände können in den Spektren bei senkrechter Emission (rote Linien, ϑ = 0◦ ) weitere 2PPE-Signale beobachtet werden. Im Spektrum
aus Abbildung 4.6 a) findet sich etwa 0.5 eV unterhalb des (n=1)-Bildpotentialzustands bei
E − EF = 7.90 eV ein stark-dispergierendes Signal (sp-band). Dies weist zwar eine wesentlich
geringere Intensität auf, ist aber dennoch gut zu erkennen. Unterhalb einer Endzustandsenergie von E − EF ≈ 6.6 eV steigt die Signalintensität sprungartig an (Band-edge/SR).
Die winkelaufgelösten Messungen zeigen, dass der Anstieg der Intensität einer ebenfalls
stark-dispergierenden Zustandsdichte zugeordnet werden kann und nicht von Elektronen
von der Fermi-Kante stammt. Am niederenergetischen Rand des Spektrums findet sich bei
E − EF = 5.36 eV ein weiteres Signal (TS) mit einer mit zunehmendem Emissionswinkel
sinkenden Energie der photoemittierten Elektronen. Bei Verwendung eines Gegenfelds zur
Unterdrückung von gestreuten Elektronen ist das Signal und dessen negative Dispersion
noch deutlicher zu sehen (Abb. 4.6 b)). Unter Verwendung von zwei Photonen ~ωBlue können
Elektronen von der Fermi-Kante in einem direkten nicht-resonanten 2PPE-Prozess photoemittiert werden (siehe Schema e) in Abbildung 4.8). Die Energie dieser Elektronen E − EF
ist unabhängig vom Emissionswinkel.
Für die Zuordnung der Signale zu den erwarteten Oberflächenzuständen wurden 2PPESpektren der Ag(100)-Oberfläche bei verschiedenen Photonenenergien aufgezeichnet. Diese
sind in Abbildung 4.7 als Funktion der Endzustandsenergie oberhalb EF abgebildet. Aus der
Abhängigkeit der energetischen Position des Signals von der Photonenenergie ~ω kann auf das
Anregungsschema und somit den Ursprung des Signals geschlossen werden. Ist die Signalposition linear von der Photonenenergie abhängig (∆Eunocc = 1 ∆~ω), stammten die Elektronen
aus einem unbesetzten Zustand zwischen Fermi- und Vakuumenergie. Die Verschiebung
kann aber auch proportional zur zweifachen Photonenenergie sein (∆Eocc = 2 ∆~ω). In
diesem Fall handelt es sich um Elektronen aus einem besetzten Zustand unterhalb von
EF . Aufgrund der Bedingung ~ω . Φsample muss ein Elektron in einem besetzten Zustand
für die Emission die Energie von zwei Photonen absorbieren. Ist die Position des Signals
unabhängig von der Photonenenergie, so handelt es sich um einen freien Endzustand oberhalb
der Vakuumenergie. Energieabhängige Messungen können zudem ausgenutzt werden, um
Resonanzen oder interferierende Anregungspfade zu identifizieren [80, 371]. Für Anregung
und Photoemission wurden in den Spektren in Abbildung 4.7 nur UV-Pulse verwendet,
deren Zentralwellenlänge jeweils auf der rechten Seite des Spektrums notiert ist. Die entsprechenden Photonenenergien liegen im Bereich zwischen ~ωUV = 4.60 − 4.92 eV. Die Probe
wurde außerdem auf ein Potential von U = +0.5 V gelegt, um gestreute Elektronen zu
unterdrücken. Die Verschiebung der kinetischen Energie ist in Abbildung 4.7 korrigiert. Auf
85
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Abbildung 4.7.: Links: Spektren der Ag(100)-Oberfläche bei normaler Emission in Abhängigkeit der Photonenenergie. In den Messungen erfolgte die Anregung nur durch UV-Pulse mit Photonenenergien zwischen 4.60 und
4.92 eV. Die beobachteten Signale sind beschriftet.
Rechts: Über die Abhängigkeit der Signalposition von der Photonenenergie kann auf das Photoemissionsschema
für die verschiedenen Signale und damit auf die Position der Zustände geschlossen werden (siehe Abb. 4.8).

eine Normierung der Spektren wurde verzichtet. Die Bildpotentialzustände können auch für
die energieabhängigen Messungen als Referenz verwendet werden. Ein Vergleich der Spektren
bei unterschiedlichen Wellenlängen zeigt eine mit steigender Photonenenergie deutliche Verschiebung des (n = 1)-Signals zu höheren Energien. Auf der rechten Seite von Abbildung 4.7
ist die Endzustandsenergie E − EF der Signale als Funktion der Photonenenergie aufgetragen.
Die Anpassung einer Geraden ergibt die direkte Proportionalität von Signalposition und
Photonenenergie (Steigung m = 0.97), wie es für einen unbesetzten Zustand zu erwarten ist.
Das sp-Band Signal bei einer Energie um E − EF ≈ 8 eV ist dagegen weder proportional
zu, noch völlig unabhängig von der Photonenenergie (m = 0.13). Die Stufe des relativ
breiten Signals um 6.5 eV wiederum verschiebt linear mit der Photonenenergie (m = 1.01)
und stammt somit von einer Zustandsdichte von unbesetzten Zuständen oberhalb der
Fermi-Energie. Die Elektronen werden wie in die Bildpotentialzustände mit einem Photon
angeregt und mit einem zweiten Photon des gleichen Pulses direkt emittiert. Die obere Kante
der Zustandsdichte liegt bei E − EF = −2.02 ± 0.10 eV. Die Spektren bei verschiedenen
Wellenlängen zeigen zudem, dass die Form des Signals stark von der Photonenenergie abhängt.
Bei niedrigen Photonenenergien ist das Signal noch sehr unstrukturiert. Bei Erhöhung der
Energie auf ∼ 4.7 eV wird der Bereich um die Kante überhöht und bei ∼ 4.9 eV sieht man bei
E − EF ≈ 6 eV die meiste Intensität, während das Signal an der Kante an Intensität verliert.
Der Peak (TS) am niederenergetischen Rand der Spektren zeigt die stärkste Abhängigkeit
von der Photonenenergie. Das Signal stammt von Elektronen aus einem besetzten Zustand
bei E − EF = −3.85 ± 0.05 eV und wird mit zwei Photonen ausgelesen.
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Abbildung 4.8.: Links: Projizierte Oberflächenbandstruktur der Ag(100)-Oberfläche entlang ΓX-Richtung aus
Ref. [136] mit den in den 2PPE-Experimenten identifizierten Signalen. Die Signale des Tamm-Oberflächenzustands
(TS), der Bandkante des unteren unbesetzten sp-Bandes (Edge) und des (n=1)-Bildpotentialzustandes sind bei der
jeweiligen Bindungsenergie eingezeichnet. Die nicht-resonante Anregung vom unteren ins obere sp-Band ist bei der
Endzustandsenergie relativ zu EF eingetragen, da eine Bindungsenergie nicht sinnvoll definiert werden kann (offene
Symbole). Die Position der Shockley-Resonanz (SR) ist ebenfalls angedeutet. Rechts: Anregungsschemata für die
beobachteten Zustände am Γ-Punkt a) Bildpotentialzustände, b) Tamm-Oberflächenzustand/ Shockley-Resonanz,
c) sp-Bandübergang, d) Unterkante der sp-Bandlücke, e) Elektronen der Fermi-Kante.

Diskussion
Das sp-Band-Signal bei einer Endzustandsenergie von E −EF ≈ 8 eV stammt von Elektronen,
die über einen direkten nicht-resonanten Zweiphotonen-Übergang vom unteren in das obere
sp-Band angeregt werden. Der Übergang erfolgt nicht an der Oberfläche, sondern an einem
Punkt entlang k⊥ in Richtung ΓX [372, 373]. Die Oberkante des unteren sp-Bands dispergiert
von E − EF ≈ 1.8 eV an der Oberfläche in Richtung EF und ist ab k/kΓX = 0.828
vollständig besetzt [372]. Die Elektronen an der Oberkante des unteren sp-Bandes werden
durch einen direkten nicht-resonanten Zweiphotonen-Übergang in das obere sp-Band angeregt,
propagieren in Richtung Oberfläche und können die Probe verlassen. Der Punkt entlang
ΓX, an dem der Übergang erfolgt, ist durch die verwendete Photonenenergie definiert. Die
Abhängigkeit von der Photonenenergie ist eine Faltung der Dispersion der beiden sp-Bänder
in Richtung k⊥ mit der Bedingung Eupper − Elower = 2~ωUV [374]. Die für Anregung des
Übergangs verwendete Energie liegt bei 2~ωUV = 9.2 − 9.84 eV und entspricht der Energie,
die mittels Kombination von UPS/IPES für den Übergang ermittelt wurde (9.6 eV) [205].
In ähnlicher Weise wie die Abhängigkeit von der Photonenenergie ist die starke Dispersion
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4. Oberflächenzustände der Substrate

durch die Resonanzbedingung und die Dispersion der Bänder definiert [375].
Das Signal des von den d-Bändern stammenden Tamm-Oberflächenzustands bei E − EF =
−3.85 ± 0.10 eV findet sich am niederenergetischen Rand des 2PPE-Spektrums und wird
von Elektronen der Abschnittskante überlagert. Die Elektronen werden über einen nichtresonanten 2PPE-Prozesse emittiert (siehe Abb. 4.8). Die negative Dispersion entspricht
der in UPS-Experimenten vermessenen Dispersion [365, 366]. Da der TS oberhalb der dBänder liegt, kann er nicht mit einem Shockley-artigen Oberflächenzustand in der durch
Spin-Bahn-Wechselwirkung entstehenden Bandlücke der d-Bänder [376] verwechselt werden.
Das stufenförmige Signal (Band-edge) stammt von heißen Elektronen, die in den unbesetzten
Teil des unteren sp-Bandes angeregt wurden. An der Oberkante des Bandes verschwindet
die Zustandsdichte der projizierten Bänder und führt zu der Stufenform des Signals. Die
Oberkante liegt am Γ-Punkt bei E − EF = −2.02 ± 0.10 eV und dispergiert entlang kk zu
höheren Energien. Wie Abbildung 4.8 zeigt, entsprechen Bindungsenergie und Dispersion
älteren Ergebnissen und Vorhersagen [136].
Eine offene Frage bei der Untersuchung der Ag(100)-Oberflächenbandstruktur ist, warum
die unbesetzte Shockley-Resonanz, die mit dem unteren sp-Band entartet ist, in den 2PPESpektren nicht beobachtet werden kann. Prinzipiell sollte die Shockley-Resonanz in den
Spektren sichtbar sein, wenn auch nur als Überhöhung auf dem Signal der Elektronen aus
dem unteren sp-Band. Die Resonanz sollte bei einer Energie von E − EF = 1.0 − 1.3 eV [70,
205, 367, 368] liegen, und mit einem UV-Photon besetzt und mit einem zweiten Photon des
gleichen Pulses emittiert werden können. Durch die erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit
an der Oberfläche sollte die Resonanz zu einer effektiven Erhöhung der 2PPE-Intensität
in diesem Bereich führen. Ein indirekter Hinweis auf die Existenz der Shockley-Resonanz
sind das starke Signal der Elektronen aus dem unbesetzten Teil des unteren sp-Bands sowie
trotz konstanter Zustandsdichte um EF eine Überhöhung der Emissionswahrscheinlichkeit
der Elektronen bei EF für eine Anregung mit 2~ωBlue [377, 378] (Abb. 4.6, Spektrum mit
reiner Anregung durch Blau-Pulse nicht gezeigt). Die Bildung eines Grenzflächenzustands mit
Adsorption einer PTCDA-Monolage zeigt zudem, dass die Resonanz prinzipiell existiert und
mittels 2PPE detektiert werden kann (siehe Kapitel 5 und Ref. [369]). Allerdings ist aufgrund
der effektiven Kopplung mit dem sp-Band zu erwarten, dass die Lebensdauer von Elektronen
in der Resonanz an der Oberfläche relativ kurz ist. Bei einer Lebensdauer von τSR = 1 − 10 fs
würde die Linienbreite durch Γ = ~/τ im Bereich einiger 10 bis einiger 100 meV liegen. Die
breite Struktur unterhalb der sp-Oberkante (Abbildung 4.7 in den Spektren um λ = 268 nm)
könnte daher zumindest zum Teil von der Resonanz stammen. In diesem Fall würde das
Verschwinden der breiten Struktur in den Spektren bei λ = 257/258 nm durch einen
Resonanzeffekt aufgrund der unterschiedlichen Abhängigkeit der Signale der Resonanz und
des Tamm-Zustands von der Photonenenergie erklärt werden können [80, 371, 379]. Aufgrund
der Kopplung von Oberflächenzuständen über das Kontinuum der Festkörperzustände können
die verschiedenen Pfade der Photoemission interferieren und das energetisch niedriger liegende
Signal wird überhöht, während das höhere Signal unterdrückt wird. Wie das Schema b)
in Abbildung 4.8 zeigt, wird der Tamm-Zustand mit zwei Photonen direkt, nicht-resonant
photoemittiert, während die Resonanz durch ein Photon besetzt und durch ein zweites
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ausgelesen wird. Die Anfangs- und Endzustände der zwei Photoemissionsprozesse sind bei
den verwendeten Photonenenergien nahezu gleich, das Signal des Tamm-Zustands liegt
geringfügig tiefer. In den Spektren, in denen die Intensität des breiten Signals verringert ist,
wirkt die Intensität des Tamm-Zustands überhöht und ist sehr klar im Spektrum zu sehen.
Dies kann als Hinweis auf einen solchen Interferenzeffekt gesehen werden. Leider ist aber
die Datenqualität für eine quantitative Analyse der Beobachtung und eine Bestimmung der
Bindungsenergie der Resonanz nicht ausreichend.

4.2. Ag(111)
Die Bildpotentialzustände und -resonanzen der Ag(111)-Oberfläche sind bereits ausführlich
in der eigenen Diplomarbeit [34], der Dissertation von K. Schubert [357], sowie in mehreren
Veröffentlichungen beschrieben und diskutiert worden [82, 111, 380]. Daher wird im Folgenden
nur kurz auf die Ergebnisse für die Bindungsenergien, Lebensdauern und Dephasierungszeiten am Γ-Punkt eingegangen. Dies dient vor allem als Referenz für die Experimente
an metall-organischen Grenzflächen, auf die in späteren Diskussionen zurückgegriffen werden kann. Zusätzlich werden einige neue Beobachtungen zum Beitrag von Phononen zur
Elektronendynamik und der Interbandstreuung durch Elektron–Elektron-Wechselwirkung
diskutiert, die auf die Kenntnis der Elektronendynamik in den Bildpotentialresonanzen
aufbauen. Wenn nicht explizit erwähnt, wurden die Messungen bei einer Probentemperatur
von 90 K durchgeführt.

4.2.1. Bildpotentialzustände und -resonanzen
Während der erste Bildpotentialzustand der Ag(111)-Oberfläche in der projizierten Bandlücke
lokalisiert ist, liegen die Zustände für n ≥ 2 resonant zu dem oberen sp-Band und bilden
daher Bildpotentialresonanzen. In den Untersuchungen der Resonanzen hat sich gezeigt, dass
die Elektronendynamik der Bildpotentialresonanzen durch elastischen resonanten Elektronentransfer Γ1e
e−e und nicht durch Elektron–Loch-Paaranregung Γe−e dominiert wird. Die
Elektronen können resonant in die projizierten Festkörperbänder übergehen und dort in
Richtung EF relaxieren [82, 120]. Dies führt, verglichen mit reinen Bildpotentialzuständen,
tendenziell zu verkürzten Lebensdauern der Bildpotentialresonanzen.
In Abbildung 4.9 sind 2PPE-Spektren der Bildpotentialzustände der Ag(111)-Oberfläche
bei verschiedenen Verzögerungszeiten zwischen Anregungs- und Photoemissionspuls zusammen mit einem Anregungsschema abgebildet. Die Bildpotentialzustände werden durch
Absorption von UV-Photonen besetzt und mit Hilfe der IR-Pulse photoemittiert. Die 2PPESpektren der Ag(111)-Oberfläche aus Abbildung 4.9 wurden mit variierender Verzögerungszeit
aufgenommen und geben einen Überblick über die Elektronendynamik im Bildpotentialzustand (n=1) und den -resonanzen n ≥ 2. Die Energieachse ist auf die Vakuumenergie
bezogen und gibt somit direkt die Bindungsenergie der Bildpotentialzustände wieder. Bei
überlappenden Pulsen (∆t = 0 fs) sind im Spektrum (schwarz und schattiert) vier deutlich
voneinander getrennte Signale zu sehen. Das stärkste Signal mit einer Bindungsenergie
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4. Oberflächenzustände der Substrate
a)

b)

c)

n=1
SS,
n 3

Evac

n=2

n=3
n=2

sp–band

n=1

n=3
n=4
–100

y

–
mp

EF

SS

pr

e

ob

la
de

(fs

)

0
+100
)

+200

Pu

+300

(fs

+170

d

+180

ro

–p

+400
+500

be

y
ela

+190

p
um

P

+200
+210

–1.0 –0.8 –0.6 –0.4 –0.2

E–Evac (eV)

0.0

0.2

–0.2

–0.1

0.0

0.1

E–Evac (eV)

Abbildung 4.9.: a) Anregungsschema für die Bildpotentialzustände der Ag(111)-Oberfläche bei Verwendung
von UV- und IR-Laserpulsen. Die UV-Photonenenergie ist so gewählt, dass die Elektronen aus dem ShockleyOberflächenzustand (SS) resonant in die höheren Bildpotentialzustände angeregt werden können. b) 2PPE-Spektren
der Ag(111)-Bildpotentialzustände bei verschiedenen Verzögerungszeiten von Anregungs- und Abfragepuls. Das
Spektrum bei überlappenden Pulsen (schwarz, grau schattiert) zeigt vier klar voneinander separierte Signale. Die
Spektren bei größeren Verzögerungszeiten geben einen Überblick über die Elektronendynamik in den Zuständen.
c) Die Signale von (n=3,4) nahe der Vakuumenergie können im Spektrum bei größeren Verzögerungszeiten noch
getrennt voneinander aufgelöst werden, wie die Zerlegung des 2PPE-Signals in zwei Gaußkurven verdeutlicht.

von E − Evac ≈ −750 meV kann dem (n=1)-Bildpotentialzustand zugeordnet werden. Bei
E −Evac ≈ −460 eV liegt das Signal eines direkten nicht-resonanten Zweiphotonen-Übergangs
aus dem unteren besetzten in das obere unbesetzte sp-Band [375, 381]. Die Bildpotentialresonanz (n=2) ist im Spektrum noch als klares isoliertes Maximum bei E − Evac ≈ −210 meV
zu erkennen. Das vierte Signal um E − Evac ≈ −60 meV wird bei überlappenden Laserpulsen von der direkten nicht-resonanten Zweiphotonen-Emission aus dem Shockley-Zustand
(SS) dominiert. Da die Bindungsenergien sowohl von Shockley-Zustand als auch von dem
sp-Bandübergang auf die Fermi-Energie bezogen sind, ist die Referenz bezüglich der Vakuumenergie Evac aus Abbildung 4.9 für diese zwei Signale irreführend. Der besetzte ShockleyOberflächenzustand liegt nahe EF bei E − EF = −0.063 eV [161]. Aus der Signalposition
des Shockley-Zustands und des (n=1)-Bildpotentialzustands wurde unter Verwendung der
Photonenenergien und der Bindungsenergien von Shockley- und Bildpotentialzustand die
Austrittsarbeit (Evac − EF ) der verwendeten Probe bei einer Probentemperatur von 90 K zu
ΦAg(111) = 4.68 ± 0.05 eV

(4.3)

bestimmt. Im Gegensatz zu Ag(100) kann die Population der Bildpotentialzustände bzw.
-resonanzen zusätzlich zu den Elektronen aus den projizierten Festkörperbändern auch
durch eine resonante Anregung aus dem besetzten Shockley-Oberflächenzustand erfolgen.
Der große räumliche Überlapp von Shockley-Zustand und Bildpotentialzuständen führt zu
vergrößerten Dipolmatrixelementen und das 2PPE-Signal der Bildpotentialresonanzen kann
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selektiv überhöht werden. Für die Quantenschwebungsspektroskopie wurden die höheren
Bildpotentialresonanzen n ≥ 3 resonant aus dem Shockley-Zustand angeregt (siehe Schema
in Abb. 4.9 a)).
Die Spektren mit variierenden Verzögerungszeiten geben einen Überblick über die Elektronendynamik in den Bildpotentialzuständen und -resonanzen. Das Signal des (n=1)Bildpotentialzustands zeigt bei Verzögerung des IR-Pulses (positive Verzögerungszeiten)
einen exponentiellen Zerfall. Bei etwa +300 fs können nahezu keine Elektronen mehr aus
dem Bildpotentialzustand photoemittiert werden, da die gesamte Elektronenpopulation
wieder in die Zustände um EF relaxiert ist. Für die erste Bildpotentialresonanz (n=2) wird
einer ähnliche Dynamik beobachtet, wobei die Lebensdauer kürzer ist als die des (n=1).
Die Emission von Elektronen über den sp-Übergang oder den Shockley-Oberflächenzustand
basiert auf einem nicht-resonanten 2PPE-Prozess mit virtuellem Zwischenzustand. Aus
diesem Grund geben die Spektren mit variierenden Verzögerungszeiten im Wesentlichen die
Kreuzkorrelation der Laserpulse wieder. Bei positiven Verzögerungszeiten, die länger als die
Breite der Kreuzkorrelation sind, kann der SS daher nicht in den Spektren beobachtet werden.
Das Verschwinden des SS-Signals gibt den Blick auf ein weiteres Signal mit einer erheblich
längeren Lebensdauer frei. Dieses Signal kann auch bei Verzögerungszeiten von ∆t = +550 fs
noch problemlos detektiert werden und stammt von Elektronen aus den höheren Bildpotentialresonanzen n ≥ 3. Eine Vergrößerung des Signals bei Verzögerungszeiten zwischen
+170 fs und +210 fs (Abb. 4.9 c)) zeigt, dass die Zustände (n=3) und (n=4) im Spektrum
noch voneinander separiert werden können. Die Lebensdauer des (n=3) ist offensichtlich
kürzer als die des (n=4). Durch den Zerfall der Elektronen aus dem (n=3) verschiebt das
Maximum des Signals mit steigender Verzögerungszeit zu immer kleineren Bindungsenergien.
Insgesamt ist die Signalstärke der Resonanzen n ≥ 3 aufgrund der resonanten Anregung
der Resonanzen aus dem Shockley-Zustand wesentlich größer, als bei einer Skalierung der
Matrixelemente ∝ (n + a)−3/2 zu erwarten wäre.
Die zeitaufgelösten Spektren des (n=1)-Bildpotentialzustands und der Bildpotentialresonanzen n ≥ 2 sind in Abbildung 4.10 zusammengestellt. Die Spektren können analog zu den
in Abschnitt 4.1.1 gezeigten zeitaufgelösten Messungen der Ag(100)-Bildpotentialzuständen
beschrieben werden. Die Lebensdauern von (n=1,2) werden durch Anpassung des Ratengleichungsmodells aus den zeitaufgelösten Messungen extrahiert (siehe Tabelle 4.2). Im
Gegensatz zu Ag(100) ist die Lebensdauer des (n=2) auf Ag(111) kürzer als die des (n=1).
Dies kann durch den Einfluss des elastischen resonanten Transfers Γ1e
e−e der angeregten
Elektronen aus der Bildpotentialresonanz (n=2) in die Festkörperbänder erklärt werden.
Der (n=1) liegt in der Bandlücke der projizierten Bandstruktur und die Elektronen können
am Γ-Punkt nur über Elektron–Loch-Paaranregung in Zustände um EF relaxieren. Für
die Resonanzen n ≥ 2 kommt der elastische resonante Elektronentransfer als zusätzlicher
Zerfallskanal hinzu [82, 120]. Anhand der Lebensdauer von (n = 1)-Bildpotentialzustand
(τn=1 = 31.0 ± 1.5 fs) und (n = 2)-resonanz (τn=2 = 23 ± 2 fs) kann der Anteil von Γ1e
e−e am
Zerfall der Bildpotentialresonanzen abgeschätzt werden. Eine Extrapolation der Lebensdauer
des (n = 2) mit der Quantenzahl ∝ n3 resultiert zu einer Lebensdauer für den (n = 1) von
τ ≈ 3 fs. Aus dem Vergleich mit der für den Bildpotentialzustand (n = 1) gemessenen, um
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Abbildung 4.10.: Links: Halblogarithmische Darstellung der zeitaufgelösten 2PPE-Messungen der Bildpotentialzustände und -resonanzen der Ag(111)-Oberfläche. Der Bildpotentialzustand (n=1) und die erste Resonanz (n=2)
zeigen einen exponentiellen Populationszerfall. Die Anpassung des Ratengleichungsmodells ist jeweils als schwarze
Linie dargestellt. Die höheren Bildpotentialresonanzen werden aufgrund der endlichen Bandbreite der Laserpulse
kohärent angeregt und es entwickeln sich Quantenschwebungen. Die Anpassung des Dichtematrixformalismus ist
jeweils als schwarze Linie dargestellt. Die Parameter entsprechen den Werten aus Tabelle 4.2.
Rechts: Simulation der zeitlichen und räumlichen Propagation der Wahrscheinlichkeitsdichte von Wellenpaketen
kohärent angeregter Bildpotentialzustände. Gezeigt ist die Wahrscheinlichkeitsdichte |Ψ(z, t)|2 der Wellenpakete
als Funktion von Verzögerungszeit und Entfernung vor der Oberfläche für verschiedene Bindungsenergien. Die
mittlere Quantenzahl der angeregten Bildpotentialzustände ist ebenfalls angegeben. Die Simulation berücksichtigt
die Energieseparationen, Lebensdauern und Übergangswahrscheinlichkeiten, die für die Bildpotentialresonanzen von
Ag(111) ermittelt wurden.

einen Faktor 10 längeren Lebensdauer kann gefolgert werden, dass etwa 90% des gesamten
Populationszerfalls der Bildpotentialresonanzen durch elastischen resonanten Elektronentransfer geschieht und nur 10% auf die Elektron–Loch-Paaranregung entfällt. Nach dem
Transfer in die Festkörperbänder relaxieren die Elektronen in den Bildpotentialresonanzen durch die starke Wechselwirkung mit den umgebenden Ladungsträgern sehr schnell in
Zustände um EF .
Die zeitaufgelösten Messungen zeigen allerdings, dass die Lebensdauern der Elektronen
trotz des elastischen Transfers lang genug sind, um sie in zeitaufgelösten 2PPE-Messungen
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Abbildung 4.11.: Links: Die Bindungsenergien des Bildpotentialzustands (n=1) und der -resonanzen (n = 2 − 7)
auf Ag(111) als Funktion der Hauptquantenzahl n. Alle Zustände können gemeinsam durch eine Rydberg-Serie
(Gl. (2.10)) beschrieben werden (schwarze Linie). Die Position des sp-Bandes ist in grau gezeigt. Rechts: Die
ermittelten Lebensdauern τn (blaue Punkte) im Vergleich zu theoretischen Werten aus Ref. [120, 143] (schwarze
Linie/Raute). Rechnungen im Rahmen eines Zweibandmodells (rote Linie) [382] können die experimentellen
Lebensdauern wesentlich besser wiedergeben.

zu spektroskopieren. Die kohärente Anregung mehrerer Resonanzen führt wie für die Bildpotentialzustände zu Quantenschwebungen, deren Dynamik bis zu Verzögerungszeiten von
3 ps in der 2PPE verfolgt werden kann. Die Bindungsenergien En − Evac , Lebensdauern τn
∗ werden trotz der stärkeren Kopplung der Resonanzen
und reinen Dephasierungszeiten T2,n
mit den Festkörperbändern völlig analog zu Ag(100) über Anpassung des Dichtematrixformalismus aus den Messungen extrahiert. Der Dichtematrix-Formalismus wird iterativ an
eine Serie von zeitaufgelöste Messungen bei verschiedenen Energien angepasst, um einen
Satz an Parametern zu extrahieren, mit dem alle Spektren beschrieben werden können. Die
Bildpotentialresonanzen wurden in den Simulationen bis zu nmax = 13 berücksichtigt, aber
nur die Resonanzen mit n ≤ 7 konnten als individuelle Parameter angepasst werden. Zur
Bestimmung der absoluten Bindungsenergien werden die relativen Bindungsenergien von
(n = 3 − 7) aus den Quantenschwebungen über die Position von (n=3,4) in den energieaufgelösten Spektren mit einer absoluten Energieskala verknüpft. Über die Konvergenz der
Rydberg-Serie können schließlich die Position der Vakuumenergie und damit die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände und -resonanzen mit hoher Präzision bestimmt werden.
Eine Zusammenfassung der Resultate für die Zustände n ≤ 7 findet sich in Abbildung 4.11
und Tabelle 4.2. Der Quantendefekt resultiert aus der Auswertung der Quantenschwebungen
zu aAg(111) = 0.064 ± 0.005.
Die Bindungsenergien des (n=1)-Bildpotentialzustands und der -resonanzen n ≥ 2 können
wie in Abbildung 4.11 dargestellt über eine Rydberg-Serie (Gl. (2.10)) beschrieben werden.
Die Bindungsenergie des (n=1) Bildpotentialzustands beträgt En=1 − Evac = −0.756 ± 3 eV.
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Dies entspricht nach Gl. (2.10) einem Quantendefekt von a = 0.060. Der Phasensprung durch
die Rückstreuung an der Oberfläche und der Quantendefekt sind über Gl. (2.22) miteinander verknüpft. Die Bindungsenergie kann daher auch, ausgehend von der Berechnung des
Phasensprungs des von der Oberfläche zurückgestreuten Elektrons, im Rahmen eines Zweibandmodells (Gl. (2.18)) für den Silberkristall berechnet werden [91, 94]. Mit Parametern für
Ag(111) von V0 = 9.56186 eV und Vg = 2.15 eV erhält man mit Gl. (2.23), (2.22) und (2.10)
φc = 0.89π, a = 0.055 und En=1 − Evac = −0.764 eV. Der Vergleich der Bindungsenergien
zeigt, dass ein einfaches Zweibandmodell eine gute Beschreibung des (n=1) Bildpotentialzustands der Ag(111)-Oberfläche erlaubt. Für die Resonanzen oberhalb der Oberkante der
Bandlücke sollte der Quantendefekt verschwinden a = 0 (siehe Abschnitt 2.1.3). Die experimentell ermittelte Bindungsenergie des (n=2) entspricht exakt dieser Vorhersage. Der
Quantendefekt aAg(111) = 0.064, der aus der Anpassung der Serie von Quantenschwebungsmessungen extrahiert wurde, ist zudem ausreichend klein, so dass die Serie ebenso ohne
Berücksichtigung eines Quantendefekts beschrieben werden kann.
In Abbildung 4.11 sind die Lebensdauern als Funktion der Hauptquantenzahl dargestellt.
Die Lebensdauern der Bildpotentialresonanzen folgen einer Skalierung ∝ (n + a)3 , wie sie
auch für reine Bildpotentialzustände gefunden wird (siehe Abschnitt 4.1.1 und Ref. [64]), sind
verglichen mit dem (n=1)-Bildpotentialzustand aber verkürzt, da der elastische resonanten
Elektronentransfer einen effektiven Zerfallskanal für Elektronen in Bildpotentialresonanzen
darstellt. Als Vergleich werden die Resultate von Rechnungen aus Ref. [120, 143] gezeigt.
Obwohl die theoretische Vorhersagen nur den Populationsverlust durch elastischen resonanten
Elektronentransfer aus Oberflächenregion berücksichtigen [120], sind die Lebensdauern τn der
Bildpotentialresonanzen kürzer als die experimentell ermittelten. Die Abnahme der Lebensdauer durch andere Streuprozesse, beispielsweise Elektron–Loch-Paaranregung, wird in den
Rechnungen nicht berücksichtigt und vergrößert die Diskrepanz zwischen den theoretischen
Werten und den experimentellen Resultaten noch zusätzlich. Die Ergebnisse eines neuen
Ansatzes zur Beschreibung der Elektronendynamik, der auf einer Zweibandnäherung zur
Beschreibung der Kristalloberfläche beruht, sind ebenfalls in Abbildung 4.11 eingezeichnet
[382]. Die Theorie erweitert den Ansatz der Mehrfachstreuung und beschreibt den elastischen
resonanten Elektronentransfer über eine Reflektivität rC < 1. Die Simulationen reproduzieren
die experimentell ermittelten Lebensdauern der Bildpotentialresonanzen nahezu perfekt.
Die Populationsdynamik in den Resonanzen, die in den 2PPE-Experimenten beobachtet
wird, ist daher durch den elastischen Elektronentransfer in den Festkörper dominiert. Es
ist anhand der mittels 2PPE vermessenen Populationsdynamik an der Oberfläche aber
nicht möglich, den Anteil von angeregten Elektronen zu separieren, der durch resonanten
elastischen Elektronentransfer von der Oberfläche in die Festkörperbänder transferiert wird
und nicht durch Elektron–Loch-Paaranregung inelastisch zerfallen ist. Das 2PPE-Signal ist
lediglich proportional zur Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons an der Oberfläche. Für
den Anteil des elastischen resonanten Transfers an der gesamten Zerfallsrate kann nur eine
Abschätzung anhand der Lebensdauer des (n=1) und der n3 -Skalierung zu Γ1e
e−e /Γtotal ≈ 90%
erfolgen [82].
Die Kopplung der Bildpotentialresonanzen an die Festkörperbänder ist auf Ag(111) noch
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n
1
2
3
4
5
6
7

En − Evac (meV)
exp.
theor.a
−756 ± 3
−764.2
−212 ± 10 −212.6
−91 ± 2
−94.5
−51 ± 1
−53.1
−33 ± 1
−34.0
−23 ± 1
−23.6
−17 ± 1
−17.4

τn (fs)
exp.
31.0 ± 1.5
23 ± 2
65 ± 5
166 ± 20
393 ± 40
683 ± 80
1088 ± 140

theor.
18.3b
17.3c
52c , 54d
122c , 116d
246c , 227d
397c , 375d
588d

∗ (fs)
T2,n
exp.

300 ± 50
470 ± 100
680 ± 150
1100 ± 200
1800 ± 400

Tabelle 4.2.: Resultate der 2PPE-Messungen für die Bindungsenergien En − Evac , Lebensdauern τn und reinen
∗
Dephasierungszeiten T2,n
der ersten sieben Bildpotentialzustände (n=1) und -resonanzen (n = 2–7) der Ag(111)Oberfläche im Vergleich zu theoretischen Rechnungen.
a
Bindungsenergien aus Rechnungen im Zweiband-Modell mit φc = 0.89π (a = 0.055) für den (n=1) und φc = π
(a = 0) für die Resonanzen n ≥ 2, b aus Ref. [143], c aus Ref. [120] unter Verwendung des Chulkov-Potentials [70]
und d eigene Rechnungen mit dem Chulkov-Potential.

sehr gering und die Resonanzen können analog zu reinen Bildpotentialzuständen beschrieben
werden. Die Lebensdauern sind durch den elastischen resonanten Elektronentransfer verkürzt,
aber die Kopplung an die Festkörperbänder ist schwach genug, dass der elastische Transfer
aus den einzelnen Resonanzen separat betrachtet werden kann. Eine stärkere Kopplung
an die Festkörperbänder, beispielsweise auf Al-Oberflächen, kann den elastischen Transfer
signifikant beeinflussen und zur Ausbildung von gefangenen Resonanzen (engl. excitation
trapping) führen [81]. Eine Veranschaulichung der Elektronendynamik in den Resonanzen
über die Dynamik von Wellenpaketen aus einer Superposition kohärent angeregter Bildpotentialzustände (Gl. (2.8)) [64, 175, 176] ist daher analog zu reinen Bildpotentialzuständen
möglich:
X
ΨWP (z, t) =
an (t)zRn`=0 (z/4)e−iωn t .
(4.4)
n

Die Zerfallsdynamik der Zustände wird über zeitabhängige Amplituden beschrieben, die
exponentiell mit der Lebensdauer der jeweiligen Resonanz abnehmen: an (t) = an e−t/2τn . Die
reinen Dephasierungszeiten, die zum Verlust der Kohärenz und damit zur Abnahme der
Modulationsamplitude führen, werden vernachlässigt. Die räumliche und zeitliche Modulation
der Wellenpakete ist in Abbildung 4.10 gezeigt. Der Anstieg des 2PPE-Signals ist direkt mit
einem Anstieg der Zustandsdichte des angeregten Wellenpakets an der Oberfläche korreliert.
In der Nähe der Oberfläche ist die Absorption des Photons und die Emission des Elektrons
wahrscheinlicher, da das Matrixelement der Übergangsmatrix proportional zum Gradienten
des Potentials ∇Vz ist [159]. Je weiter ein Elektron von der Oberfläche entfernt ist, desto
unwahrscheinlicher ist die Absorption eines Photons und die Emission ins Vakuum. Der
Vergleich der Simulation mit den experimentellen Daten zeigt, dass das Signal des 2PPEExperiments direkt proportional zur Amplitude der Wahrscheinlichkeitsdichte |ΨWP (z, t)|2
an der Oberfläche ist.
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Abbildung 4.12.: a) Zeitaufgelöste 2PPE-Messungen der höheren Bildpotentialresonanzen der Ag(111)-Oberfläche
bei 90 K (blau) und bei Raumtemperatur (rot). Die Bindungsenergien sind anhand der Spektren bei 90 K aus
Abbildung 4.10 zugeordnet. Die Messungen bei Raumtemperatur wurden anhand des zeitlichen Verlaufs der
Schwebungen identifiziert. b) Die zeitaufgelösten Messungen bei E − Evac = −34 meV nach Anpassung des
Dichtematrixformalismus (schwarze Linien) und Subtraktion des exponentiellen Populationszerfalls. Die Darstellung
der Differenz auf einer linearen Skala verdeutlicht den exponentiellen Zerfall der Oszillationen aufgrund der
Dephasierung der Bildpotentialzustände. Der Vergleich der Zerfallsdynamik und der Quantenschwebungen zeigt,
∗
dass die reinen Dephasierungszeiten T2,n
nahezu unabhängig von der Temperatur sind, während die inelastische
Lebensdauern leicht verkürzt werden.

∗
4.2.2. Temperaturabhängigkeit der Dephasierungszeiten T2,n

Die Lebensdauern der Bildpotentialresonanzen τn führen zu einem Verlust der Population im
angeregten Zustand und damit zur Abnahme der Signalintensität im 2PPE-Experiment. Die
∗ hingegen haben keinen Einfluss auf die Population der Bildreinen Dephasierungszeiten T2,n
potentialzustände beziehungsweise -resonazen. Die Dephasierung führt zu einer Abnahme der
Amplitude der Quantenschwebungen, die dem Zerfall der Population überlagert sind. Die rei∗ , die aus den zeitaufgelösten Quantenschwebungsmessungen für
nen Dephasierungszeiten T2,n
n ≥ 3 extrahiert wurden, sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Im Vergleich zu den Dephasierungszeiten der reinen Bildpotentialzustände von Ag(100) (Tabelle 4.1) sind die absoluten Werte
kürzer, aber das Verhältnis von den Dephasierungszeiten zu den jeweiligen inelastischen Le∗ /τ ist vergleichbar. Die Ursache der Dephasierung scheint aus diesem Grund
bensdauern T2,n
n
für Zustände und Resonanzen identisch zu sein, ungeachtet der unterschiedlichen Hauptzerfallskanäle (elastischer Elektronentransfer bei Resonanzen, Elektron–Loch-Paaranregung für
Bildpotentialzustände) oder des Überlapps der Wellenfunktionen mit den Kristallzuständen.
Die Dephasierung der kohärenten Anregung kann durch quasi-elastische Streuung an Stufenkanten oder Defekten auf der Oberfläche geschehen oder aber durch Streuung mit Phononen
aufgrund der Elektron–Phonon-Kopplung [19]. Der Einfluss von Defekten wurde anhand
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der Quantenschwebungen auf der Cu(100)-Oberfläche bereits ausgiebig untersucht. Die
Adsorption von CO führt zu einer wesentlich schnelleren Dephasierung [69], wohingegen
die Adsorption von Cu-Adatomen im Wesentlichen die inelastischen Lebensdauern verkürzt
[362, 363]. Ein Erklärungsansatz dieser Befunde ist die Unterscheidung von anziehenden
und abstoßenden Streuzentren [363]. Mit heutigen theoretischen Methoden, wie Rechnungen
zur Propagation von Wellenpaketen, können die experimentellen Resultate über den Einfluss von Defekten aus Cu-Adatomen auf die Dephasierungs- und Populationsdynamik von
Bildpotentialzuständen auf Cu-Oberflächen [383, 384] reproduziert werden [385].
Während die systematische Untersuchung des Einflusses von statistisch auf der Oberfläche
adsorbierten Adatomen aus dem Restgas der UHV-Kammer nahezu unmöglich erscheint, kann
der Einfluss der Phononen auf die Dephasierungszeiten über deren Temperaturabhängigkeit
und den Vergleich von Bildpotentialzuständen und -resonanzen untersucht werden. Abbildung 4.12 a) zeigt zeitaufgelöste 2PPE-Messungen der Ag(111)-Oberfläche bei zwei
unterschiedlichen Bindungsenergien nahe der Vakuumenergie bei Raumtemperatur und bei
90 K. Die Spektren sind jeweils bis auf das etwas stärkere Rauschen der Raumtemperaturdaten nahezu identisch. Die Abnahme der Amplituden der Quantenschwebungen durch die
kohärente Anregung mit der Verzögerungszeit ist unabhängig von der Probentemperatur.
Um dies zu verdeutlichen, wurde der Populationszerfall von den Daten beispielhaft für die
Messungen bei E − Evac = −34 meV subtrahiert. Die resultierenden Differenzspektren sind
in Abbildung 4.12 b) gezeigt. Sie zeigen nur noch die Abnahme der Oszillation aufgrund
∗ ,
der Dephasierung der kohärent angeregten Zustände. Die reinen Dephasierungszeiten T2,n
die durch Anpassung des Dichtematrixformalismus aus den Spektren extrahiert werden,
sind innerhalb des experimentellen Fehlers bei beiden Temperaturen identisch. Die inelastischen Lebensdauern verkürzen sich dagegen um 10 bis 30%, wenn die Probe von 90 K auf
Raumtemperatur aufgeheizt wird. Diese Beobachtung ist insofern erstaunlich, als dass ein
zunehmender Einfluss von Phononen auf die Bildpotentialzustände mit wachsendem Überlapp
der Wellenfunktion mit den Festkörperbändern vermutet wird [19, 68]. Temperaturabhängige
Messungen an Cu(111) zeigen eine Zunahme der Linienbreite der Bildpotentialzustände
mit der Temperatur [68]. Diese wird einer schnelleren reinen Dephasierungszeit durch den
größeren Überlapp der Wellenfunktion mit dem sp-Band und der daraus resultierenden
stärkeren Kopplung an Phononen des Kristalls zugeschrieben [68]. Im Gegensatz dazu führen
die für die Ag(100)-Bildpotentialzustände und der Resonanzen der Ag(111)-Oberfläche erzielten Ergebnisse aus dieser Arbeit auf eine gegensätzliche Schlussfolgerung. Der Vergleich der
Ag(100)-Bildpotentialzustände und der Ag(111)-Resonanzen zeigt eindeutig, dass die reine
∗ nicht durch den Überlapp mit den Festkörperzuständen beDephasierungsrate Γ∗2,n = ~/T2,n
stimmt wird. Die Dephasierungsraten sind, wie Abbildung 4.12 beweist, außerdem unabhängig
von der Temperatur. Die quasi-elastische Streuung durch Kopplung mit Phononen trägt
daher im Fall von Silber nicht maßgeblich zu der Dephasierung der Bildpotentialzustände
und -resonanzen bei. Im Umkehrschluss muss die temperaturabhängige Linienverbreiterung
aus Ref. [68] zumindest zum Großteil durch eine stärkere Kopplung mit dem oberen sp-Band
erklärt werden. Verlässliche Informationen über die reinen Dephasierungszeiten von Bildpotentialzuständen können daher nur aus Messungen mittels interferrometrischer 2PPE oder
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Abbildung 4.13.: Halblogarithmische Darstellung von zeitaufgelösten 2PPE-Spektren bei den Bindungsenergien von
(n=1) (hellblau), (n=2) (dunkelblau) und um die Position des (n=3,4) (grün) gemessen bei einer Probentemperatur
von 90 K und für senkrechte Emission. Anpassungen des Ratengleichungsmodells mit den Lebensdauern von
(n=1,2) sind als schwarze Linien zum Vergleich gezeigt. Die Spektren sind für eine bessere Vergleichbarkeit auf
der Abszisse versetzt dargestellt. In allen Spektren sind Quantenschwebungen zu beobachten. Die Position der
Maxima ist durch die gestrichelten schwarzen Linien markiert. Die energetische Separation von (n=1,2) ist zu
groß für eine kohärente Anregung. Die Schwebungen stammen von kohärent angeregten Elektronen aus den
höheren Bildpotentialresonanzen, die durch Elektron–Elektron-Streuung in den Bildpotentialzustand (n=1) und
die -resonanz (n=2) relaxieren.

der Kombination von 2PPE und Quantenschwebungsspektroskopie gewonnen werden.
∗ /τ für die an ein Kontinuum gekoppelten
Aufgrund des vergleichbaren Verhältnisses T2,n
n
Ag(111)-Bildpotentialresonanzen und für die Ag(100)-Bildpotentialzustände (Abs. 4.1.1)
∗ in beiden
lässt sich aus diesen Resultaten folgern, dass die reinen Dephasierungszeiten T2,n
Fällen durch die Defektdichte (Adsorbat, Stufen) auf der Oberfläche bestimmt werden.
Einen Zusammenhang der Dephasierung mit dem Überlapp der Wellenfunktion mit den
Kristallzuständen und damit einem Einfluss der Phononen auf quasi-elastische Streuprozesse,
wie in Ref. [17, 19] vermutet, können anhand der in diesem Kapitel diskutierten Daten
ausgeschlossen werden.

4.2.3. Interbandstreuung durch Elektron–Loch-Paaranregung
In zeitaufgelösten Messungen am Bandminimum des (n=1)-Bildpotentialzustands und der
(n=2)-Resonanz können, bei sehr gutem Signal-zu-Rausch-Verhältnis, zusätzlich zu den
exponentiellen Zerfällen bei längeren Verzögerungszeiten Schwebungen beobachtet werden.
Abbildung 4.13 zeigt ein Beispiel für die zeitaufgelösten Messungen des (n=1,2) zusammen
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mit Quantenschwebungen um n = 4. Die Spektren von (n=1) und vor allem von (n=2) weisen
nach dem Zerfall der ursprünglichen Population deutliche Schwebungen im 2PPE-Signal auf,
die mit einer Signalüberhöhung des n = 4-Signals koinzidieren (gestrichelte Linien). Bei einem
Vergleich der Daten mit einem exponentiellen Zerfall mit τn=1 bzw. τn=2 aus Tabelle 4.2
(schwarze Linien) werden die Abweichungen von dem eigentlich erwarteten exponentiellen
Zerfall noch deutlicher. Das Spektrum des (n=2) zeigt zwei klare Erhöhungen des 2PPESignals bei Verzögerungszeiten zwischen ∼ 200−350 fs und ∼ 350−500 fs und um ∼ 170 fs ist
der Einfluss der Schwebung bereits zu erkennen. Im Spektrum des (n=1) sind die Schwebungen
zwar nicht mehr ganz so deutlich, aber eine Modulation des Signals ist klar auszumachen.
Da eine kohärente Anregung von (n=1,2) mit den höheren Bildpotentialresonanzen aufgrund
der großen Unterschiede der Bindungsenergien nicht möglich ist, stammen die Schwebungen
von Elektronen, die kohärent in die höheren Bildpotentialzustände (n ≥ 3) angeregt wurden
und anschließend in die Zustände (n=1,2) relaxieren. Im folgenden Abschnitt wird gezeigt,
dass die Beobachtung dieser gestreuten Elektronen in (n = 1) und (n = 2) es erlauben,
die Interbandstreuung zwischen Bildpotentialzuständen durch Elektron–Loch-Paaranregung
Γe−e experimentell nachzuweisen und die Streuraten Γn=3→n=1,2 abzuschätzen.
Auf vizinalen Cu(100)-Oberflächen wurde abseits des Γ-Punktes ebenfalls eine Modulation
des Populationszerfalls des (n = 1)-Bildpotentialzustands durch Quantenschwebungen beobachtet [19, 74, 386, 387]. Die Schwebungen treten allerdings nur bei Parallelimpulsen auf, bei
denen das Band des (n = 1) oberhalb der Bandminima der höheren Bildpotentialzustände
(n = 3, 4) liegt [387]. Angeregten Elektronen werden durch die regelmäßig angeordneten
atomaren Stufen sehr effektiv über resonante Interbandstreuung [73] aus den kohärent angeregten Bildpotentialzuständen (n ≥ 3) in den (n = 1) gestreut. Im Gegensatz zu den
Experimenten an vizinalen Oberflächen wurden die in dieser Arbeit präsentierten Ergebnisse
auf einer nominell ungestuften Oberfläche mit einer geringen Defektdichte erzielt und die
Quantenschwebungen im (n = 1) am Γ-Punkt, also weit entfernt von der resonanten Streuung, beobachtet. Ein Beweis, dass die Schwebungen auch im vorliegenden Fall für Ag(111)
wirklich von gestreuten Elektronen stammen, kann durch Variation der Photonenenergie
erbracht werden (Abbildung 4.14). Nach der Beobachtung der Schwebungen in (n=1,2) aus
Abbildung 4.13 wurde die Photonenenergie so weit verringert, dass die kohärente Anregung
der Bildpotentialresonanzen nicht mehr möglich ist. Das Spektrum bei einer Wellenlänge
von λ = 820 nm in Abbildung 4.14 zeigt, dass der (n=3) zwar angeregt wird, die resonante
Anregung aus dem Shockley-Zustand (SS) aber fast ausschließlich in den (n=2) erfolgt. Die
zugehörigen zeitaufgelösten Spektren auf der rechten Seite bestätigen dies. Für (n=2) und
(n=3) ist ein einfacher exponentieller Zerfall der Population ohne eine Modulation durch
Quantenschwebungen zu sehen. Die Intensität der aus dem (n=3) in den (n=2) gestreuten
Elektronen ist so gering, dass ein Nachweis in den zeitaufgelösten Spektren nicht möglich
ist. Verringert man die Wellenlänge auf λ = 810 nm, wird der (n=3) fast resonant angeregt
und die Intensität des Signals nimmt zu. In den zeitaufgelösten Spektren sind durch die
kohärente Anregung von (n=3,4) leichte Anzeichen einer Schwebung zu sehen, einhergehend
mit einer Verlängerung der Lebensdauer. Ebenso ist der Zerfall der Elektronen aus dem
(n=3) in den (n=2) wieder als biexponentieller Zerfall im Spektrum des (n=2) sichtbar. Eine
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Abbildung 4.14.: Streuung angeregter Elektronen aus den Bildpotentialresonanzen (n ≥3) in die Bildpotentialresonanz (n=2) und den Bildpotentialzustand (n=1) bei 90 K.
Links: Energieaufgelöste Spektren der Bildpotentialresonanzen bei unterschiedlichen Wellenlängen und verschiedenen Verzögerungszeiten zeigen die Verschiebung der resonanten Anregung aus dem Shockley-Zustand.
Rechts: Zeitaufgelöste 2PPE-Messungen des n=2 (blau) und n=3,4 (grün) aufgenommen unter Verwendung verschiedener Photonenenergien. Die spektrale Position kann in den auf der linken Seite gezeigten Spektren abgelesen
werden. Bei niedrigeren Photonenenergien sind in den zeitaufgelösten Messungen keine Quantenschwebungen zu
beobachten. Gleichzeitig verschwinden diese auch im Spektrum des (n=2). Die Erhöhung der Photonenenergie
ermöglicht die kohärente Anregung und auch in der Messung des (n=2) erscheinen die Schwebungen.

weitere Verringerung der Wellenlänge auf λ = 795 nm ermöglicht eine resonante Anregung
der Quantenschwebungen aus dem Shockley-Zustand. Im Spektrum bei ∆t ≥ 0 auf der linken
Seite von Abb. 4.14 sind die höheren Resonanzen wieder zu sehen und die zeitaufgelösten
Messungen weisen eine deutliche Modulation durch Quantenschwebungen auf. Die gestreuten
Elektronen sind inklusive deren Schwebungen wieder in der zeitaufgelösten Messung des
(n=2) sichtbar. Dies beweist, dass die Modulation der 2PPE-Signale in den Spektren von
(n=1,2) durch gestreute Elektronen aus den höheren Bildpotentialresonanzen hervorgerufen
wird.
Einerseits können die Elektronen, wie in Abbildung 4.15 schematisch dargestellt, durch
Streuung an Defekten und Stufen (Γe−inh ) oder Phononen (Γe−ph ) quasi-elastisch über
resonante Interbandstreuung (Γres−inter ) in die tieferen Bildpotentialzustände streuen [73]
und dort entlang des Bandes bis zum Γ-Punkt relaxieren (Intrabandstreuung Γintra ) [75]. Andererseits sagen Rechnungen für Cu(100) voraus, dass auch die Elektron–Loch-Paaranregung
Γe−e zu einer Streuung zwischen den Bändern der Bildpotentialzustände führen kann [149].
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Die Gesamtrate der Interbandstreuung ergibt sich aus
Γinter
tot = Γe−inh + Γe−ph + Γe−e = Γres−inter + Γe−e .

(4.5)

Die Wechselwirkung mit Phononen Γe−ph kann durch die Argumente in Abschnitt 4.2.2
und die niedrige Temperatur ausgeschlossen werden. Allein die Streuung an Defekten aber
kann die Beobachtungen durch eine effektive quasi-elastische Streuung durch Γe−inh ebenfalls
nicht erklären. Falls die Elektronen hauptsächlich durch quasi-elastische Prozesse über
Γe−inh gestreut werden, würde dies auf eine hohe Defekt- oder Stufendichte hindeuten. Die
Dephasierung der angeregten Quantenschwebungen ist allerdings sehr gering und schließt
eine große Anzahl von Defekten und damit einen großen Beitrag von Γe−inh aus. Zudem
zeigt das LEED-Beugungsbild scharfe Maxima ohne Aufspaltung, und die Signale im 2PPESpektrum weisen schmale Linienbreiten auf. Wie im Folgenden gezeigt wird, kann mit
Hilfe des in der Theorie vorausgesagten Zerfallskanals von Elektronen aus den höheren
Bildpotentialzuständen in die Bänder von (n=1,2) durch Elektron–Loch-Paaranregung Γe−e
die Beobachtungen aber auch ohne Hinzunahme der Beiträge der Interbandstreuung Γres−inter
erklärt werden.
Die Schlussfolgerung, dass die Relaxation durch Elektron–Loch-Paaranregung die maßgebliche Ursache für die Interbandstreuung ist, also Γinter
tot ≈ Γe−e gilt, beruht auf der relativen
Intensität der Schwebungen in den Daten aus Abbildung 4.15. Aufgrund der längeren
Lebensdauer der höheren kohärent angeregten Bildpotentialzustände können die durch
Interbandstreuung relaxierten Elektronen in den zeitaufgelösten Spektren des Bildpotentialzustands (n = 1) und der -resonanz (n = 2) detektiert werden. Die Schwebungen sind in
den Spektren in Abbildung 4.15 deutlich zu sehen. Der Anteil der gestreuten Elektronen
am Gesamtsignal wird aus der Intensität der höchsten Amplitude der Schwebung relativ
zum maximalen Signal abgeschätzt. Die Spektren in Abbildung 4.15 liefern für die zeitaufgelöste Messung des (n=1) [(n=2)] Anteile der gestreuten Elektronen am Gesamtsignal von
sc,exp
sc,exp
Pn=3→n=1
≈ 2.5 · 10−4 [Pn=3→n=2
≈ 1.5 · 10−2 ].
Die zeitaufgelösten Messungen wurden bei senkrechter Emission durchgeführt. Über
Austausch des Parallelimpulses kk können Elektronen, die am Γ-Punkt des (n=3) lokalisiert
sind, aber in jeden Bereich der tieferliegenden Bänder, also in den gesamten Bereich ∆E =
En=3 − En=1,2 , relaxieren. In den zeitaufgelösten 2PPE-Messungen wird bei senkrechter
Emission daher nur der Bruchteil der insgesamt durch Interbandstreuung aufgrund von
Elektron–Loch-Paaranregung relaxierten Elektronen detektiert, der direkt in den Bereich der
Winkelauflösung des Detektors um den Γ-Punkt streut. Unter Annahme einer gleichmäßig
über das Band verteilten Streuung der Elektronen ergibt sich der Anteil der detektierten
Elektronen an den insgesamt gestreuten zu
pdet (∆E) =

~2 ∆kk2
8meff me ∆E

.

(4.6)

Der Unterschied der Bindungsenergie der Bildpotentialzustände am Γ-Punkt ∆E, ein
Effektive-Masse-Faktor der Bildpotentialzustände von meff = 1 und eine Auflösung des
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Abbildung 4.15.: Interbandstreuung durch Elektron–Elektron-Wechselwirkung. Links: Vergrößerte Darstellung der
Ag(111)-Bandstruktur im Bereich um den Γ-Punkt nahe der Vakuumkante. Das projizierte obere sp-Band ist in grau
gezeigt, die Bandlücke in weiß. Die farbigen Parabeln entsprechen den Bändern der ersten drei Bildpotentialzustände.
Ein in den (n = 3) angeregtes Elektron (grün) kann über inelastische Prozesse oder elastisch durch resonante
Interbandstreuung Γres−inter in die tiefer liegenden Bildpotentialzustände streuen (Pfeile). Bei senkrechter Emission
kann der Anteil der gestreuten Elektronen am Γ-Punkt (rot) detektiert werden. Der dominierende Prozess ist im
vorliegenden Fall für Ag(111) die Relaxation durch Elektron–Loch-Paaranregung Γe−e (schwarze Pfeile).
Rechts: Halblogarithmische Darstellung von zeitaufgelösten Messungen der (n=1)- und (n=2)-Bildpotentialzustände
bei senkrechter Emission. Die relative Intensität der Schwebungen ermöglicht eine Abschätzung der in den (n=1,2)
sc,exp
gestreuten Elektronen Pn=3→n=1,2
. Die Daten sind für die bessere Übersicht auf der Abszisse versetzt dargestellt.

Parallelimpulses bei senkrechter Emission von ∆kk = 0.015 Å−1 [339] ermöglichen eine
Abschätzung der Wahrscheinlichkeit, ein durch Interbandstreuung relaxiertes Elektron zu
detektieren. Von den in den (n=3) angeregten und dann in (n=1,2) gestreuten Elektronen
wird in den zeitaufgelösten Messungen von (n=1) [(n=2)] mit den Energieunterschieden aus
−4 [pdet
−3
Tabelle 4.2 nur ein Anteil von pdet
n=3→n=1 ≈ 3.2 · 10
n=3→n=2 ≈ 1.8 · 10 ] detektiert.
Durch die resonante Anregung der Bildpotentialresonanzen (n ≥ 3) aus dem ShockleyZustand ist deren Population, verglichen mit der von (n=1,2), stark überhöht, da durch den
großen Wellenfunktionsüberlapp die Skalierung der Dipolmatrixelemente |µni | ∝ (n + a)−3/2
mit der Quantenzahl n umgangen wird. Die relative Population der Bildpotentialzustände
muss aber in der Abschätzung des Anteils der gestreuten Elektronen berücksichtigt werden.
Das Verhältnis der durch die Anregung erzeugten Populationen ρn=3 /ρn=1,2 kann anhand der
Intensität der jeweiligen Signale in den energieaufgelösten 2PPE-Spektren abgeschätzt werden
(z.B. aus Abb. 4.9). Die Intensität der Resonanzen (n ≥ 3) wird hierbei in den Spektren
mit leicht verzögerten IR-Pulsen bestimmt, in denen das Signal des Shockley-Zustands nicht
mehr zu beobachten ist. Man erhält ein Intensitätsverhältnis zwischen den Signalen von
(n=1) [(n=2)] und (n ≥3) von In=1 /In≥3 ≈ 5 [In=2 /In≥3 ≈ 1/6]. In der Annahme, dass
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Übergang
(n = 3) → (n = 1)
(n = 3) → (n = 2)

Abschätzung aus experimentellen Daten
pdet
ρn=3 /ρm Γn=3→m /Γtot
n=3→m
−4
3.2 · 10
5.4
0.14
−2
−3
1.2 · 10
1.8 · 10
20.25
0.32
sc,exp
Pn=3→m
2.4 · 10−4

Theorie
Γn=3→m /Γtot
0.11
0.04

Tabelle 4.3.: Abschätzung des Beitrags der Elektron–Loch-Paaranregung zur Intrabandstreuung. Der experimentell
bestimmt Anteil an Elektronen, der durch Elektron–Elektron-Streuung aus dem (n = 3) in die tieferen Bildpotentialzustände gestreut wird Γn=3→n /Γtot , berechnet sich aus den relativen Intensitäten in den zeitabhängigen Spektren
n=3→n
Psc,exp
(Abb. 4.15), die im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit einer Streuung direkt zum Γ-Punkt pDet und die
Erhöhung der relativen Population der Zustände ρn=3 durch die resonante Anregung aus dem Shockley-Zustand
korrigiert wird. Das Verhältnis der Population der Zustände ρn=3 /ρn wird mit Hilfe der Intensität der Signale
2
in den 2PPE-Spektren I n (siehe Abb. 4.9) und der Emissionswahrscheinlichkeit pn
em ∝ |µf n | bestimmt. Die
theoretischen Werte stammen aus Ref. [149] und gelten für die Bildpotentialzustände einer Cu(100)-Oberfläche.

das 2PPE-Spektrum ein Abbild der Population der Zwischenzustände darstellt, muss die
Emissionswahrscheinlichkeit der Zustände pem ∝ |µf n |2 ∝ (n + a)−3 für den Vergleich der
Gesamtpopulation berücksichtigt werden. Für deren Verhältnis gilt durch die Skalierung
em
em
em
der Matrixelemente pem
n=3 /pn=1 = 1/27 [pn=3 /pn=2 = 8/27]. Die relative Population zwischen
dem Bildpotentialzustand (n=1) [der -resonanz (n=2)] und der -resonanz (n=3) ergibt sich
aus
pem
ρn=3
n=1,2 In≥3
= em
.
(4.7)
ρn=1,2
pn=3 In=1,2
Die Population der Bildpotentialresonanzen (n ≥3) ist durch die resonante Anregung somit
um einen Faktor 5.4 [20.25] größer als die Population des Bildpotentialzustands (n=1) [der
-resonanz n=2]. Da die Anzahl der gestreuten Elektronen proportional zu der erzeugten
Population ist, ist der experimentelle Nachweis der Interbandrelaxation durch Elektron–
Elektron-Streuung Γe−e überhaupt erst aufgrund dieser resonanten Anregung möglich. Mit
der Skalierung des anhand der zeitaufgelösten Spektren bestimmten Anteils der an den
sc,exp
Γ-Punkt gestreuten Elektronen Pn=3→n=1,2
auf das gesamte Band des Bildpotentialzustands
über pDet und Korrektur der Populationsüberhöhung kann der Anteil an Elektronen, die
nach Anregung in die Bildpotentialresonanz (n=3) durch Elektron–Elektron-Streuung in die
tieferen Zustände relaxieren über
sc,exp
Pn=3→n=1,2
Γn=3→n=1,2
=
Γtot
pDet ρn=3 /ρn=1,2

(4.8)

bestimmt werden. Der Übersicht halber sind die Ergebnisse der Abschätzung in Tabelle 4.3
nochmals zusammengestellt und der Anteil Γn=3→n=1,2 /Γtot für die Streuung in die ersten
beiden Zustände (n=1,2) der Serie berechnet.
Sarria et al. haben für Elektronen in Bildpotentialzuständen der Cu(100)-Oberfläche die
Zerfallsprozesse durch Elektron–Elektron-Wechselwirkung berechnet [149]. Für ein Elektron
am Bandboden (Γ-Punkt) des (n=3) sagen die Rechnungen eine Gesamtzerfallsrate von
Γtot
n=3 = 1.8 meV voraus, von der eine Rate Γn=3→n=1 = 0.17 meV [Γn=3→n=2 = 0.05 meV]
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auf die Interbandrelaxation in den (n=1) [(n=2)] entfällt. Dies bedeutet, dass ∼ 11% (∼ 3%)
der Elektronen am Bandboden des [n=3] durch Elektron–Loch-Paaranregung in das Band
des (n=1) [(n = 2)] relaxieren, anstelle in die Festkörperbänder zu zerfallen. Auch wenn die
absoluten Werte der Lebensdauern für die Ag(111)-Oberfläche von Cu(100) verschieden sind,
ist die Annahme eines ähnlichen Anteils der Interbandrelaxation auch für die Relaxation
der Bildpotentialresonanz (n=3) in den Bildpotentialzustand (n=1) sinnvoll. Der Überlapp
der Wellenfunktionen untereinander, die Energieunterschiede und die effektiven Massen sind
für die Oberflächen nicht grundverschieden, ebenso wie der qualitative Verlauf der für die
Elektron–Elektron-Wechselwirkung maßgeblichen Selbstenergie Σ(z, z 0 , kk , i ) als Funktion
der Koordinate senkrecht zur Oberfläche. Die Abschätzung der Interbandstreuung durch
Elektron–Elektron-Streuung zwischen (n=3) und (n=1) anhand der experimentellen Daten
Γn=3→n=1 /Γtot = 0.14 bestätigt die theoretische Vorhersage aus den Vielteilchenrechnungen
für die Cu(100)-Oberfläche von Sarria et al. [149]. Dies zeigt, dass die Interbanddynamik
der Elektronen im Bildpotentialzustand (n = 1) und den -resonanzen (n = 2) der untersuchten Ag(111)-Oberfläche hauptsächlich durch Elektron–Loch-Paaranregung Γe−e bestimmt
ist. Die Streuung zwischen den beiden am stärksten gebundenen Resonanzen fällt mit
Γn=3→n=2 /Γtot = 0.32 wesentlich stärker aus, als für die Cu(100)-Bildpotentialzustände vorhergesagt. Der Anteil der gestreuten Elektronen am Gesamtsignal des (n=2) lässt auf einen
um einen Faktor 10 größeren Anteil der Interbandstreuung am Gesamtzerfall des (n = 3)
schließen als die Vorhersage von 3%. Vermutlich ist die experimentell ermittelte Streurate Γn=3→n=2 /Γtot aufgrund der starken Kopplung der Bildpotentialresonanzen über das
Kontinuum und dem damit verbundenen starken Überlapp der Wellenfunktionen überhöht
und übertrifft die theoretisch für reine Bildpotentialzustände vorhergesagte Streurate. Für
Elektronen am Γ-Punkt des (n=2) wird für die Interbandstreuung in den (n=1) durch
Elektron–Loch-Paaranregung ein Beitrag zum Gesamtzerfall von etwa 10% vorhergesagt. Die
gestreuten Elektronen können allerdings aufgrund der, verglichen mit dem (n=1), kürzeren
Lebensdauer des (n=2) experimentell nicht nachgewiesen werden.
Die beobachteten Quantenschwebungen auf der Ag(111)-Oberfläche entstehen durch
die zeitliche Modulation der Zustandsdichte |ΨWP (z, t)|2 vor der Oberfläche aufgrund
der kohärenten Anregung benachbarter Bildpotentialresonanzen. Dies muss klar von einer zeitabhängigen Variation der Populationen der einzelnen Resonanzen abgegrenzt werden,
die nicht für die Modulation des 2PPE-Signals verantwortlich ist. Vielmehr wird durch
die kohärente Anregung der Resonanzen und die dadurch entstehende Modulation von
|ΨWP (z, t)|2 die Streurate, mit der die Population aus den Bildpotentialresonanzen relaxiert,
zeitlich variiert. Die Selbstenergie, die maßgeblich die Elektron–Elektron-Wechselwirkung
bestimmt, ist innerhalb der ersten 5Å vor der Oberfläche maximal und fällt mit der Entfernung von der Oberfläche sehr schnell ab [149]. Die Elektron–Elektron-Streuung zwischen
den Bildpotentialzuständen und -resonanzen der Ag(111)-Oberfläche macht die zeitlich
variierende Streurate experimentell zugänglich. Durch die kohärente Anregung mehrerer
benachbarter Bildpotentialzustände führen die angeregten Elektronen vor der Oberfläche
eine Bewegung aus, die fast analog zu klassischen Elektronentrajektorien beschrieben werden
kann [175]. Die inelastische Streuung von Elektronen durch Elektron–Loch-Paaranregung ist
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direkt an der Oberfläche am wahrscheinlichsten. Ein Vergleich der Daten aus Abbildung 4.13
mit den Wellenpaketsimulationen aus Abbildung 4.10 bestätigt, dass die Streuung der Elektronen aus der Resonanz (n=3) in die Zustände (n=1,2) zu den Verzögerungszeiten maximal
ist, zu denen die Wahrscheinlichkeitsdichte nahe der Oberfläche ebenfalls maximal wird.
Analog zur der Photoemission der angeregten Elektronen sind Interbandstreuprozesse durch
Elektron–Loch-Paaranregung nur direkt an der Oberfläche möglich. Die Zerfallsrate aus den
Bildpotentialresonanzen wird daher durch die kohärente Anregung zeitlich moduliert und
weicht deutlich von einem einfachen exponentiellen Populationszerfall ab.

4.3. Zusammenfassung
Die in diesem Kapitel präsentierten Resultate ergeben ein umfassendes Bild der elektronischen Struktur der verwendeten Substratoberflächen und der Elektronendynamik in den
unbesetzten Zuständen. Für die Ag(100)-Oberfläche konnten die Bildpotentialzustände mit
einer bisher nicht vorhandenen Auflösung vermessen werden. Die ermittelten Lebensdauern
der höheren Bildpotentialzustände entsprechen den theoretischen Vorhersagen nahezu perfekt.
Die Diskrepanz zu älteren experimentellen Resultaten kann über eine geringere Defektdichte
auf der Oberfläche erklärt werden. Zudem konnten weitere Signale in den 2PPE-Spektren
dem Tamm-Zustand der Ag(100)-Oberfläche und dem unbesetzten Teil des unteren spBandes zugeordnet werden. Ein direkter Nachweis der unbesetzten Shockley-Resonanz und
die Bestimmung von deren Bindungsenergie war nicht möglich.
Für die Ag(111)-Oberfläche wurden die Resultate der Quantenschwebungsspektroskopie aus vorherigen Arbeiten zusammenfassend dargestellt. Die Elektronendynamik in den
schwach das Kontinuum der sp-Bänder gekoppelten Bildpotentialresonanzen (n ≥2) wird
durch den Ansatz der Mehrfachstreuung mit rC < 1 im Rahmen eines Zweibandmodells
sehr gut beschrieben. Die Lebensdauern sind durch den elastischen Elektronentransfer etwa
eine Größenordnung kürzer als die Lebensdauern der Bildpotentialzustände der Ag(100)Oberfläche In ergänzenden Experimenten konnte nachgewiesen werden, dass die Streuung
an Phononen keine Rolle für die Dephasierung der angeregten Elektronen in Bildpotentialresonanzen darstellt. Der Vergleich zu den Bildpotentialzuständen der Ag(100)-Oberfläche
∗ von
schließt einen signifikanten Beitrag der Phononen auf die reinen Dephasierungszeiten T2,n
Elektronen in Bildpotentialzuständen an Silberoberflächen gänzlich aus. Weiterhin konnte
im Rahmen der Arbeit der Einfluss der Elektron–Elektron-Streuung auf den Interbandzerfall zwischen Bildpotentialzuständen erstmals am Γ-Punkt nachgewiesen werden. Aus den
beobachteten Quantenschwebungen konnte die Rate der Interbandstreuung durch Elektron–
Loch-Paaranregung abgeschätzt und Vorhersagen aus Vielteilchenrechnungen bestätigt werden. Wesentlich dafür war eine überhöhte Population der Bildpotentialresonanzen (n ≥ 3)
durch die resonante Anregung aus dem Shockley-Oberflächenzustand. Die Interbandstreuung
von den höheren Bildpotentialresonanzen (n ≥ 3) in die Zustände (n=1,2) erlaubt zudem,
in Kombination mit der kohärenten Anregung, den Nachweis eines nicht-exponentiellen
Populationszerfalls in angeregten Oberflächenzuständen.
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5
Shockley-artige metall-organische
Grenzflächenzustände
Der Grenzflächenzustand an der Grenzfläche zwischen einer Monolage PTCDA und der
Ag(111)-Oberfläche bildet sich aus einem stark verschobenen Shockley-Oberflächenzustand,
der teilweise mit Adsorbatzuständen hybridisiert [29, 30]. Nach der Erklärung des Bildungsmechanismus des Shockley-artigen Grenzflächenzustands durch die Arbeiten in Marburg
und Würzburg [29, 30, 112] wird in einer Vielzahl weiterer Publikationen von ähnlichen
Beobachtungen berichtet und die Bedeutung dieses Zustands für die elektronische Struktur
von metall-organischen Grenzflächen unterstrichen [127, 134, 135, 198, 217, 290, 379, 388–
393]. Eine detaillierte Charakterisierung der die Eigenschaften des Grenzflächenzustands
bestimmenden Wechselwirkungen ist daher von großem Interesse. Die Verschiebung des
Shockley-Zustands ist für die Adsorption von Edelgasen auf Metalloberflächen ein gut untersuchter Effekt [132, 133]. An metall-organischen Grenzflächen sind die Veränderungen
allerdings wesentlich umfangreicher und die Bindungsenergie der Grenzflächenzustände skaliert nicht einfach mit der Stärke der Wechselwirkung an der Grenzfläche. Nur eine detaillierte
Untersuchung der einzelnen Beiträge bei der Bildung des Grenzflächenzustands ermöglicht
einerseits ein verbessertes Verständnis der Elektronendynamik an der Grenzfläche und zeigt
andererseits Möglichkeiten auf, wie die elektronische Struktur der Grenzfläche eventuell
gezielt modifiziert werden kann.
Im Folgenden wird anhand des Vergleichs mehrerer Modellsysteme mit variierender Stärke
der Wechselwirkung an der Grenzfläche und unterschiedlichen Beiträgen gerichteter Bindungen untersucht, welche Mechanismen die Eigenschaften des Shockley-artigen Grenzflächenzustands bestimmen. Ausgehend von dem Grenzflächenzustand von PTCDA/Ag(111)
wird der Einfluss der Bindung auf die energetische Position und die Wellenfunktion des
Zustands mit Hilfe von zwei zusätzlichen Modellsystemen diskutiert. Eine Grenzfläche mit
stärkerer Bindung wird durch die Adsorption der PTCDA-Moleküle auf Ag(111) bei tiefen
Temperaturen ≤ 150 K erzeugt (Tieftemperatur-(LT)-Phase). Die Bindung zwischen Molekül
und Oberfläche wird verstärkt und die Sauerstoffatome der Carboxylgruppen werden stärker
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zur Oberfläche gezogen. NTCDA-Moleküle sind dagegen schwächer an die Ag(111)-Oberfläche
gebunden als die Moleküle der PTCDA-Fischgrätenstruktur und dienen als Modellsystem
mit einer schwächeren Wechselwirkung an der Grenzfläche.
Da der Grenzflächenzustand der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche die Grundlage für die
in diesem Kapitel präsentierten Untersuchungen bildet, werden zunächst die bisherigen
Experimente und die Argumentation für die Interpretation des Bildungsmechanismus des IS
aus dem energetisch verschobenen, durch Wechselwirkung mit Molekülzuständen modifizierten Shockley-Oberflächenzustand zusammengefasst. Die bisherigen Ergebnisse werden im
Anschluss im Hinblick auf den Vergleich der Modellsysteme durch temperaturabhängige und
winkelaufgelösten 2PPE-Messungen ergänzt. Die Resultate der Spektroskopie der PTCDALT-Phase und der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche werden in separaten Abschnitten vorgestellt
und diskutiert. Das Kapitel wird durch den Vergleich der Modellsysteme untereinander
und mit Dichtefunktionaltheorie-(DFT)-Rechnungen für das System NTCDA/Ag(111) abgeschlossen. Der Vergleich der experimentellen Ergebnisse der verschiedenen Systeme und der
DFT-Rechungnen erlaubt Rückschlüsse auf die grundlegenden physikalischen Prozesse bei
der Bildung eines Shockley-artigen Grenzflächenzustands. Im Hinblick auf das Modellsystem
PTCDA/Ag(100) wird die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse verdeutlicht.

5.1. PTCDA/Ag(111)
5.1.1. Der PTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustand
Der Grenzflächenzustand (IS – engl. interface state) zwischen der Ag(111)-Oberfläche und
der ersten PTCDA-Monolage bildet die Grundlage für die Experimente in diesem Kapitel
und soll an dieser Stelle anhand eines Überblicks über die bisherigen Ergebnisse eingeführt
werden. Die erste Charakterisierung des IS wurde im Rahmen von Experimenten mit Rastertunnelmikroskopie und -spektroskopie (STM/STS) von Temirov et al. veröffentlicht [27].
Neben dem unter EF gezogenen und teils gefüllten LUMO des freien Moleküls [25] wird in
den STS-Spektren ein stark-dispergierender unbesetzter elektronischer Zustand bei Energien
oberhalb von E − EF ≈ 700 meV gefunden. In den zugehörigen STM-Bildern ist die Wellenfunktion des Zustands auf die PTCDA-Inseln beschränkt. Der Zustand weist die Signatur
des LUMO+1 der freien Moleküle auf und wird in Verbindung mit DFT-Rechnungen [232]
als LUMO+1 des Moleküls gedeutet [27]. Die hohe Beweglichkeit der in den Zustands angeregten Elektronen parallel zur Oberfläche wird als Kopplung zwischen den Molekülzuständen
interpretiert, die über die elektronischen Zustände des Substrats vermittelt wird.
Der gleiche Zustand konnte in 2PPE-Messungen von Yang et al. [28] und in eigenen
Experimenten in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. E. Umbach aus Würzburg
ebenfalls beobachtet werden [33, 34, 51]. Yang et al. zeigen, dass der Zustand, der analog zu
den STM/STS-Resultaten als LUMO+1 der Moleküle interpretiert wird, auch für dickere
PTCDA-Schichten vermessen werden kann und eine von den Präparationsbedingungen
abhängige effektive Masse aufweist. Die in Marburg erzielten Resultate werden auch mit Hilfe
von Modellrechnungen auf andere Weise gedeutet [29, 112]. Im Gegensatz zu den STS/STM108
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Abbildung 5.1.: Nach Ref. [29]: a) 2PPE-Spektren von Ag(111) (schwarz) und nach Adsorption von PTCDASchichten (rot) aufgenommen mit UV-Anregung. Mit Adsorption einer Monolage PTCDA erscheint ein neuer
unbesetzter Zustand (IS) bei E − EF ≈ 0.6 eV, während das Signal des Shockley-Oberflächenzustands (SS)
aus den Spektren verschwindet und die Bildpotentialzustände (n=1) abgeschwächt werden. Für dickere PTCDABedeckungen verliert der IS an Intensität, verschiebt dabei aber nur unwesentlich in der Energie. b) Winkelaufgelöste
2PPE-Messungen bei UV-Anregung zeigen die starke Dispersion des Zustands. c) Position des IS in der Oberflächenbandstruktur von Ag(111). Die projizierten Bänder sind in grau dargestellt, besetzte Zustände in dunkelgrau.
Der IS (1 ML – rot, 2 ML –orange) liegt in der projizierten Bandlücke und weist eine effektive Masse ähnlich der
des Shockley-Oberflächenzustands auf. An den Grenzen der PTCDA-Oberflächen-Brillouin-Zone (X1 , X2 ) zeigt
sich ein Umklappen des Bandes.

Messungen wird der IS nicht als LUMO+1 der Moleküle, sondern als durch Adsorption des
Moleküls stark verschobener Shockley-Oberflächenzustand (SS) des Substrats interpretiert,
der teilweise mit dem LUMO+1 der Moleküle hybridisiert [29]. Diese Interpretation ist
mittlerweile durch Dichtefunktional-Rechnungen bestätigt [31, 32], die im Gegensatz zu
den früheren DFT-Ansätzen [232] eine ausreichende Anzahl Silberlagen zur vollständigen
Beschreibung der elektronischen Struktur des Substrats verwenden.
In Abbildung 5.1 a) aus Ref. [29] sind 2PPE-Spektren mit UV-Anregung und UV-Photoemission für die unbedeckte Ag(111)-Oberfläche (schwarz) und für unterschiedlich dicke
PTCDA-Schichten (rot) gezeigt. Auf der sauberen Oberfläche sind die Signale der Bildpotentialzustände, des sp-Bandübergangs und des Shockley-Oberflächenzustands zu sehen
[82]. Mit Adsorption von PTCDA verschwindet der SS-Peak und die Signale der Bildpotentialzustände und des sp-Bandübergangs werden abgeschwächt. Zusätzlich erscheint bei
geringeren Energien ein neuer Zustand (IS), der unter anderem durch energieabhängige
Messungen [30] einem unbesetzten Zustand etwa 0.6 eV oberhalb von EF zugeordnet werden
kann. Höhere PTCDA-Bedeckungen haben keinen starken Einfluss auf die energetische
Position des Zustands. Bei Adsorption der zweiten Monolage ist eine leichte Verschiebung
hin zu höheren Energien zu beobachten, während weitere Schichten lediglich das Signal
abschwächen bis es bei etwa 15 ML nicht mehr vom Untergrund der auslaufenden niederenergetischen Abschnittskante unterschieden werden kann. Dies ist ein Hinweis, dass der IS
an der Grenzfläche zwischen Metallsubstrat und der ersten PTCDA-Schicht lokalisiert sein
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Abbildung 5.2.: Halblogarithmische Darstellung einer zeitaufgelösten 2PPE-Messung des Grenzflächenzustands
einer 2 ML PTCDA-Bedeckung mit IR/UV-Anregung. Die Lebensdauer wird durch Anpassung des Ratengleichungsmodells aus den Daten extrahiert (rote Linie). Die gestrichelte schwarze Linie zeigt die Kreuzkorrelation der
Laserpulse. Im Inset ist die Lebensdauer des IS als Funktion der Schichtdicke aufgetragen. c) Die kurze Lebensdauer
deutet auf einen starken Überlapp der IS-Wellenfunktion mit Metallzuständen hin und führt zu der Interpretation
eines verschobenen Shockley- Oberflächenzustands. Die Wahrscheinlichkeitsdichte des IS senkrecht zur Oberfläche
ist schematisch in rot gezeigt, der Zerfall über angeregter Elektronen über Elektron–Loch-Paaranregung in schwarz.

muss. In winkelaufgelösten 2PPE-Messungen (Abb. 5.1 b)) wird eine starke Dispersion des
Zustands mit einem Effektive-Masse-Faktor am Γ-Punkt (meff = 0.46 ± 0.10) ähnlich dem
des Shockley-Oberflächenzustands (meff = 0.42 [132]) gefunden. Der IS liegt energetisch in
der projizierten Bandlücke des Ag(111)-Substrats und zeigt ein Umklappen an den Grenzen
der PTCDA-Oberflächen-Brillouin-Zone.
Die Interpretation, dass der IS sich aus dem Shockley-Zustand des Substrats bildet, der
durch die PTCDA-Adsorption modifiziert wird, beruht auf den Messungen der Lebensdauer
von in den IS angeregten Elektronen (siehe Abb. 5.2). Die Lebensdauer von in den IS
angeregten Elektronen beträgt bei einer PTCDA-Bedeckung von einer Monolage τIS = 53±3 fs.
Die Unabhängigkeit der Lebensdauer von der Schichtdicke ist ein weiterer Hinweis dafür,
dass der Zustand an der Grenzfläche lokalisiert ist. Da der Zustand in der Bandlücke des
Substrats liegt, können angeregte Elektronen nur über Elektron–Loch-Paaranregung in
unbesetzte Metallzustände relaxieren. Eine Lebensdauer von ∼ 50 fs wäre für einen reinen
molekularen Zustand zu kurz. Wie in Abschnitt. 2.2 kurz diskutiert, hängt die Effektivität
des Zerfalls vom Überlapp der Wellenfunktionen und vom für den Zerfall zur Verfügung
stehenden Phasenraum ab. Die energetische Position 0.6 eV oberhalb der Fermi-Energie
EF lässt auf eine geringe Anzahl an unbesetzten Endzuständen für einen Zerfallsprozess
(kleiner Phasenraum) schließen und der effektive Zerfall kann nur über einen großen Überlapp
der IS-Wellenfunktion mit Metallzuständen erklärt werden (siehe Abb. 5.2) [29]. Für reine
Molekülzustände ist dieser Überlapp zu gering. Modellrechnungen unter Verwendung des mit
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Abbildung 5.3.: Ergebnisse der DFT-Rechnungen aus Ref. [31]. a) Die auf die Grenzorbitale der isolierten
Moleküllage projizierte Zustandsdichte weist als Funktion der Energie neben den Molekülzuständen (DavydovAufspaltung für zwei Moleküle in der Einheitszelle) einen neuer Anteil des LUMO+1 auf (Pfeil), der von dem
PTCDA-Grenzflächenzustand stammt. b) Die Dispersion des Grenzflächenzustands ist in der Wellenzahl-aufgelösten
Darstellung der lokalen Zustandsdichte zu sehen. c) Simulation von STM-Messungen für verschiedene Abstände
vor der Oberfläche.

einer effektiven Permittivität  modifizierten Chulkov-Potentials [70] zeigen, dass durch eine
dielektrische Schicht vor der Oberfläche der SS über EF geschoben und damit unbesetzt wird
[112]. Eine Abschätzung der Lebensdauer mit Hilfe des Überlapps der Wellenfunktion des SS
mit Metallzuständen und dem zur Verfügung stehenden Phasenraum für die Elektron–LochPaaranregung stimmt ebenfalls sehr gut mit den Ergebnissen der zeitaufgelösten Messungen
überein [112].
Die Interpretation des PTCDA/Ag(111) Grenzflächenzustands als durch die Adsorption
der Moleküle energetisch stark verschobener Shockley-Zustand [29, 30] konnte schließlich
durch Rechnungen im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie bestätigt werden [31, 32]. Im
Gegensatz zu früheren DFT-Ansätzen [232, 268, 269] wurden genügend Lagen von Silberatomen verwendet, um den Shockley-Zustand auf der sauberen Oberfläche zu reproduzieren.
Dessen Beitrag konnte in den bisherigen Rechnungen nicht analysiert werden [232]. Obwohl
die Rechnungen aus Ref. [32] äquivalent sind und zum gleichen Ergebnis kommen, soll an
dieser Stelle anhand von Abbildung 5.3 die Argumentation aus Ref. [31] skizziert werden, bei
der die PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche unter Verwendung der lokalen Dichte-Approximation
(LDA) mit zwölf Silberlagen simuliert wurde.
Die Rechnungen ergeben eine Bindungsgeometrie ähnlich der Geometrie vergleichbarer
Simulationen [232] und verträglich mit experimentellen Resultaten [254, 255]. Ebenso wird
der Elektronentransfer von Metall zu Molekül und die Füllung des LUMO durch Adsorption
der PTCDA-Moleküle reproduziert. Abbildung 5.3 a) zeigt die elektronische Zustandsdichte
des Gesamtsystems (Substrat und PTCDA-Monolage in adsorbierter Geometrie) projiziert
auf die Molekülorbitale der isolierten PTCDA-Monolage. In der Abbildung sind die projizierten Zustandsdichten der Grenzorbitale (engl. frontier orbitals) um EF , sowie deren
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Bindungsenergie für die auf Ag(111) adsorbierte PTCDA-Monolage abgebildet. Da die
PTCDA-Einheitszelle aus zwei nicht vollständig äquivalenten Molekülen besteht, wird für
die Molekülzustände eine Davydov-Aufspaltung beobachtet. Die Zustände der zwei nichtäquivalenten Moleküle sind als durchgezogene bzw. gestrichelte Linie gezeichnet. Durch die
Bindung an das Substrat vertauschen LUMO+1 und LUMO+2 die energetische Reihenfolge
und dementsprechend wurde die Bezeichnung angepasst. Zusätzlich zu den Molekülorbitalen
bildet sich ein Satellitensignal des LUMO+1 (LUMO+2 des freien Moleküls) aus, dessen
Schwerpunkt etwa bei E − EF = 0.5 eV liegt (Pfeil in Abb. 5.3 a)). Die Wellenzahl-aufgelöste
Darstellung des neu entstehenden Satellitensignals zeigt eine Dispersion ähnlich der des SS
(siehe Abb. 5.3 b)). Die Zustandsdichte entsteht aus dem Shockley-Zustand der sauberen
Oberfläche, der durch PTCDA-Adsorption zur Energie oberhalb von EF verschiebt und zum
Teil mit dem LUMO+1 (Anteil: 0.35) mischt. Die Simulation von STM-Bildern mit einer
der Bindungsenergie des Zustands entsprechenden Tunnelspannung in der Tersoff-HamannNäherung [394] ist in Abbildung 5.3 für zwei Spitzenabstände abgebildet. Ein Vergleich der
Simulation mit STM-Aufnahmen [27] zeigt, dass die Elektronenverteilung innerhalb des
Grenzflächenzustands der Zustandsdichte des LUMO+1 des freien Moleküls entspricht [395].
Dies erklärt die fälschliche Zuordnung des Grenzflächenzustands als LUMO+1 der PTCDAMonolage, mit der die STM/STS-Experimente an der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche von
Temirov et al. zunächst gedeutet wurden [27].

5.1.2. Dispersionsabhängige Elektronendynamik des Grenzflächenzustands
Eine weitere Eigenschaft zur Charakterisierung des Grenzflächenzustands, die besonders
für den Vergleich der verschiedenen Systeme in Abschnitt 5.4.2 von Bedeutung ist, ist die
Elektronendynamik entlang des dispergierenden Bandes des Grenzflächenzustands, also in
Abhängigkeit von kk . Abbildungen 5.4 Ia) und IIa zeigen zeitaufgelöste Messungen an verschiedenen Punkten entlang des IS-Bandes für Bedeckungen von 1 und 2 ML. Die Messungen
für 1 ML PTCDA/Ag(111) (Abb. 5.4 Ia) wurden unter Verwendung von Anregungspulsen im
sichtbaren Spektralbereich (~ωBlue ) und UV-Auslesepulsen (~ωUV ) aufgezeichnet. Positive
Verzögerungszeiten entsprechen hier einer Verzögerung der UV-Pulse. Die Lebensdauern des
exponentiellen Populationszerfalls wurden mittels des Ratengleichungsmodells aus Gl. (2.42)
aus den Daten extrahiert. Die Ergebnisse der Anpassung sind als durchgezogene Linien
dargestellt. Bereits anhand der Daten der zeitaufgelösten Messungen ist deutlich zu sehen,
dass die inelastische Lebensdauer entlang des dispergierenden IS-Bandes mit steigendem
Parallelimpuls kürzer wird. Ein Vergleich der Spektren mit der Kreuzkorrelation der verwendeten Laserpulse zeigt, dass die Lebensdauern immer noch mit hoher Genauigkeit bestimmt
werden können. In Abbildung 5.4 Ib) und Ic) sind die energetische Position des IS sowie die
inelastischen Lebensdauern als Funktion des Parallelimpulses aufgetragen. Die Dispersion
des IS ist deutlich zu sehen und kann direkt mit den Daten aus Abbildung 5.1 verglichen
werden. Eine Rückfaltung an der Grenze der Brillouin-Zone der PTCDA-Überstruktur ist
nicht zweifelsfrei zu erkennen, deutet sich aber bei kk ≈ 0.27Å−1 an. Die Lebensdauer ist für
Elektronen am Γ-Punkt maximal (τ = 51 fs) und nimmt mit zunehmendem Parallelimpuls
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Abbildung 5.4.: Vermessung der inelastischen Lebensdauer entlang des dispergierenden IS-Bandes für eine
Bedeckung von 1 ML (I) und 2 ML (II). Beispiele für zeitaufgelöste Messungen bei verschiedenen kk sind
in a) zusammen mit Simulationen im Rahmen des Ratengleichungsmodells (durchgezogene Linien) und der
Kreuzkorrelation der Laserpulse (gestrichelte Linie) gezeigt. Zu Beachten ist die unterschiedliche Skalierung
der Achsen. Die Auswertung der Dispersion b) und der zugehörigen Lebensdauern c) zeigt in der Auftragung
gegen den Parallelimpulse ein Abknicken an der Grenze der Brillouinzone entlang der kleineren/ größeren Seite
der PTCDA-Einheitszelle (1/ 2 ML). Als Guide-to-the-Eye für den Verlauf der Lebensdauern als Funktion des
Parallelimpulses sind Kosinusfunktionen mit der Gitterperiodizität der PTCDA-Überstuktur gezeigt.

und damit gleichzeitig zunehmender Energie oberhalb der Fermi-Energie EF bis auf etwa 20 fs
ab. Einhergehend mit dem Abknicken der Dispersion des IS am Rand der PTCDA-BrillouinZone hat auch die Abnahme Lebensdauer einen Umkehrpunkt erreicht. Ein Wiederansteigen
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der Lebensdauer für Parallelimpulse kk > 0.3 Å kann aber nicht durch experimentelle Daten
belegt werden, da diese Impulse mit dem verwendeten Aufbau in Kombination mit der
geringen kinetischen Energie der Photoelektronen nicht zugänglich sind. Bei einer Bedeckung
von 2 ML ergibt sich ein ähnliches Bild. Abbildung 5.4 IIa) zeigt die zeitaufgelösten Messungen als Funktion der Verzögerungszeit auf einer halblogarithmischen Achsenskalierung. Im
Gegensatz zu den Messungen bei 1 ML wurden die Daten unter Verwendung von IR- und
UV-Laserpulsen aufgenommen, wodurch das Signal des IS vom niederenergetischen Ausläufer
der (n=1)-Bildpotentialzustands überlagert wird. Aus diesem Grund muss bei der Anpassung
des Ratengleichungsmodells die Lebensdauer des (n=1) berücksichtigt werden, die in den
Spektren bei negativer Verzögerungszeit zu sehen ist. Die Lebensdauer der Elektronen im IS
verhält sich bei einer Bedeckung von 2 ML analog zu den Resultaten für die Monolage. Die
Dispersion des IS ist aber verglichen zu 1 ML wesentlich schwächer (Abb. 5.4 IIb)) und zeigt
ein Abknicken bei kk ≈ 0.18 Å. Die effektive Masse am Γ-Punkt ist nahezu identisch mit
der effektiven Masse des IS für die PTCDA-Monolage [30]. Die Lebensdauern zeigen eine
schwächere Abhängigkeit vom Parallelimpuls und in den zeitaufgelösten Spektren werden
die Unterschiede erst in der halblogarithmischen Darstellung sichtbar.

5.1.3. Temperaturabhängige Charakterisierung des IS
Weitere Informationen über die Eigenschaften des Grenzflächenzustands können durch dessen
Temperaturabhängigkeit gewonnen werden. Das Abkühlen einer geschlossenen und geordneten PTCDA-Monolage induziert keine Änderungen in der langreichweitigen lateralen
Ordnung der Moleküle und die Fischgrätenstruktur bleibt vollständig erhalten. Allerdings
offenbaren die 2PPE-Messungen eine deutliche Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften
des Grenzflächenzustands. In Abbildung 5.5 sind sowohl Spektren des IS bei verschiedenen
Temperaturen als auch die Ergebnisse von zugehörigen zeitaufgelösten Messungen abgebildet.
Die 2PPE-Spektren zeigen, dass das Signal des IS mit abnehmender Temperatur zu höheren
Bindungsenergien verschiebt (Abb. 5.5 a) Inset). Die Energieverschiebung zwischen Raumteperatur und 90 K beträgt ∆E = +71 ± 7 meV. Gleichzeitig sinkt die Linienbreite (FWHM full width at half maximum) des Signals beträchtlich. Bei Raumtemperatur liegt diese bei
ΓRT
line = 184 meV. Mit sinkender Temperatur verringert sich die Linienbreite stetig und bei
90 K beträgt sie noch ΓLT
line = 120 meV. Eine deutliche Temperaturabhängigkeit kann auch in
den inelastischen Lebensdauern der in den IS angeregten Elektronen beobachtet werden. In
Abbildung 5.5 b) sind zwei zeitaufgelöste Spektren abgebildet, die bei Raumtemperatur bzw.
bei 90 K aufgenommen wurden. Das Spektrum bei 90 K weist verglichen mit den Daten
bei Raumtemperatur auf einen beschleunigten Zerfall der angeregten Elektronen hin. Die
Lebensdauern wurden über Anpassung des Ratengleichungsmodells an die Daten bestimmt.
Die inelastischen Lebensdauern verkürzen sich mit sinkender Temperatur kontinuierlich
von τ RT = 53 fs auf τ 90 K = 28 fs (Abb. 5.5 b) Inset). Die Dispersion des IS wird im
Gegensatz zu der energetischen Position nicht von der Probentemperatur beeinflusst und
die effektive Masse am Γ-Punkt ist bei einer Probentemperatur von 90 K mit der effektiven
Masse bei Raumtemperatur vergleichbar. Eine signifikante Änderung der Austrittsarbeit mit
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Abbildung 5.5.: Temperaturabhängigkeit des Grenzflächenzustands der PTCDA/Ag(111)-Monolage. a) 2PPESpektren des Grenzflächenzustands (IS) bei senkrechter Emission und Anregung mit UV-Pulsen für Probentemperaturen zwischen 110 K (dunkelrot) und 298 K (hellrot). Mit sinkender Temperatur verschiebt das Signal des
IS zu höheren Energien und die Linienbreite verringert sich. Das Inset zeigt die Position des IS als Funktion der
Temperatur. b) Zeitaufgelöste Spektren des Grenzflächenzustands bei 298 K (hellrot) und 110 K (dunkelrot) mit
Anpassungen des Ratengleichungsmodells. In den zeitaufgelösten Messungen wird mit sinkender Temperatur eine
Abnahme der Lebensdauer beobachtet. Die gestrichelte Linie entspricht der Kreuzkorrelation der Laserpulse. Das
Inset zeigt den Verlauf der inelastischen Lebensdauer des IS als Funktion der Temperatur.

der Temperatur wurde in den Experimenten ebenfalls nicht beobachtet. Die Abhängigkeit
des ersten Bildpotentialzustands (n=1) von der Temperatur sei als Indiz angegeben, um
die Abhängigkeit des IS einzuordnen. Die Bindungsenergie des (n=1) bezüglich Evac bleibt
nahezu unverändert und die Lebensdauer steigt leicht von 18 ± 4 fs bei Raumtemperatur auf
20 ± 3 fs bei 90 K (siehe Anhang B).

5.2. Der Grenzflächenzustand der PTCDA-Tieftemperaturphase
Die PTCDA-Monolage kann auf der Ag(111)-Oberfläche in einer zweiten von der Fischgrätenanordnung verschiedenen Monolagenstruktur präpariert werden, in der die Moleküle
stärker mit dem Substrat wechselwirken [35]. Wie in den Grundlagen (Abschnitt 2.5.1)
bereits erläutert, weist die Molekülschicht der PTCDA-Tieftemperaturphase (LT-Phase)
keine Fernordnung auf und kann durch Heizen irreversibel in die geordnete Monolage in
der Fischgrätenstruktur überführt werden. Im Folgenden werden 2PPE-Experimente an
der PTCDA-LT-Phase vorgestellt, in denen ebenfalls ein Grenzflächenzustand beobachtet wird. Dieser Grenzflächenzustand wird umfassend charakterisiert und mit dem IS der
geordneten PTCDA-Monolage auf Ag(111) verglichen. Alle Messungen an der PTCDATieftemperaturphase wurden bei einer Probentemperatur von 90 K durchgeführt.
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Abbildung 5.6.: 2PPE-Spektren vor (schwarz) und nach Adsorption von PTCDA-Schichten (blau) in der Tieftemperaturphase bei senkrechter Emission und Anregung mittels UV-Pulsen. Die zugehörigen Anregungsschemata der
beobachteten Signale sind rechts gezeigt. Nach Adsorption der PTCDA-Monolage erscheint das Signal des Grenzflächenzustands (LT-IS) im 2PPE-Spektrum, während die Signale der Bildpotentialzustände verringert werden und
der Shockley-Zustand aus den Spektren verschwindet. Die Adsorption von dickeren, amorphen PTCDA-Schichten
hat keinen starken Einfluss mehr auf den LT-IS, sondern verringert lediglich die Signalintensität.

5.2.1. Identifikation des Grenzflächenzustands mittels 2PPE
Abbildung 5.6 zeigt 2PPE-Spektren der unbedeckten Ag(111)-Oberfläche sowie nach Adsorption einer geschlossenen Monolage der PTCDA-Tieftemperaturphase und bei höheren
PTCDA-Bedeckungen. Die Anregungsschemata der beobachteten Signale für UV-Anregung
sind auf der rechten Seite skizziert. Die Zusammensetzung des Spektrums der unbedeckten
Ag(111)-Oberfläche ist identisch zu den Spektren aus Abbildung 4.9, aufgrund der höheren
für die Photoemission verwendeten Photonenenergie (~ωUV ≈ 3 ~ωIR ) aber zu höheren
Endzustandsenergien verschoben. Das größte Signal stammt vom ersten Bildpotentialzustand
(n=1), an das sich zu höheren Energien die Signale des nicht-resonanten sp-Bandübergangs,
der Bildpotentialresonanz (n=2) und des Shockley-Oberflächenzustands (SS) anschließen
(siehe Abschnitt 4.2). Wie im Anregungsschema gezeigt, wird der Bildpotentialzustand mit
einem UV-Photon besetzt und mit einem weiteren Photon des gleichen Laserpulses ausgelesen,
während die Elektronen aus dem Shockley-Zustand durch einen direkten, nicht-resonanten
2PPE-Prozess photoemittiert werden. Nach Adsorption der Monolage der PTCDA-LT-Phase
verschwindet das Signal des Shockley-Zustands aus dem Spektrum und die Signale von
(n=1,2) und sp-Band verlieren an Intensität. Gleichzeitig erscheint im Spektrum ein neues,
relativ breites Signal bei einer Endzustandsenergie von E − EF = 5.1 − 5.2 eV. Die Adsorpti116
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on von zusätzlichen, amorphen PTCDA-Schichten auf die ungeordnete Monolage modifiziert
die Bindungsenergie des Zustands nicht signifikant, sondern verringert lediglich die Signalintensität. Für PTCDA-Bedeckungen im Bereich von Submonolagen kann der Zustand ebenfalls
im 2PPE-Spektrum beobachtet werden. Das Signal ist aufgrund der hohen Intensität von
Sekundärelektronen der unbedeckten Substratbereiche aber sehr schwach vom Untergrund
abgehoben und schwer zu identifizieren. Insgesamt sind Veränderungen in den 2PPE-Spektren
durch Adsorption der PTCDA-Tieftemperaturphase völlig analog zu den Modifikationen
bei Adsorption einer geordneten PTCDA-Schicht bei Raumtemperatur (siehe Abb. 5.1 a)).
Die Signale der LT-Phase sind durch die geringere Ordnung der Schicht energetisch leicht
verbreitert, aber auch bei der LT-Phase entsteht ein Grenzflächenzustand (LT-IS) zwischen
der Oberfläche des Ag(111)-Substrats und der PTCDA-Monolage. Der Grenzflächenzustand
ist ein unbesetzter Zustand, der bei einer Energie von E − EF = 0.50 ± 0.03 eV oberhalb
der Fermi-Energie liegt. Wie im Anregungsschema in Abbildung 5.6 skizziert, werden die
Elektronen durch ein UV-Photon in den LT-IS angeregt und durch ein weiteres UV-Photon
photoemittiert. Der LT-IS liegt energetisch leicht unterhalb des bereits charakterisierten,
dispergierenden Grenzflächenzustands bei 90 K (E − EF = 0.57 + 0.071 eV = 0.64 eV).
Dass der Shockley-Zustand auch bei der Bildung des LT-IS eine entscheidende Rolle spielt,
deutet sich durch das Verschwinden des entsprechenden Signals aus dem 2PPE-Spektrum
mit Präparation der PTCDA-Monolage an.

5.2.2. Winkelaufgelöste Spektroskopie des Grenzflächenzustands
Zur Charakterisierung des Grenzflächenzustands der Tieftemperaturphase wurde dessen
Bandstruktur mittels winkelaufgelöster 2PPE untersucht. Für die Messung wurde eine
geschlossene PTCDA-Schicht präpariert, um die Sekundärelektronen der sauberen Oberfläche
zu unterdrücken. Dies ist insofern mit den Experimenten von Kilian et al. an Submonolagen
vergleichbar [35], als dass die Bindungsenergie des LT-IS und somit der Zustand selbst
durch Schließen der Molekülschicht nicht modifiziert wird. Die resultierenden Spektren sind
in Abbildung 5.7 als Funktion der Endzustandsenergie aufgetragen. Das Maximum des
LT-IS zeigt keine starke Abhängigkeit vom Emissionswinkel und für große Emissionswinkel
kann lediglich ein leichtes Verschieben des Signals hin zu kleineren Endzustandsenergien
beobachtet werden (blaue Quadrate). Die Positionen der Maxima des LT-IS Signals können
aus den 2PPE-Spektren extrahiert und als Funktion des Parallelimpulses (Gl. (2.32)) in die
Oberflächenbandstruktur der Ag(111)-Oberfläche eingezeichnet werden (Abb. 5.7 rechts).
Der LT-IS verschiebt mit steigendem Parallelimpuls zu kleineren Energien, der Verschub
ist aber im Bereich der experimentellen Genauigkeit und damit nicht signifikant. Zum
Vergleich sind in der Bandstruktur auch Daten des dispergierenden Grenzflächenzustands
der geordneten PTCDA-Monolage gezeigt. In den winkelaufgelösten 2PPE-Spektren des
LT-IS deutet sich zusätzlich zu dem nicht-dispergierenden Maximum noch eine zweite,
dispergierende Komponente im Signal des Grenzflächenzustands an, die abseits der normalen
Emission ab Emissionswinkeln von ∼ 5◦ sichtbar wird und mit offenen roten Quadraten
markiert ist. Aufgrund der geringen Intensität der dispergierenden Komponente kann deren
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Abbildung 5.7.: Winkelaufgelöste 2PPE-Spektren des Grenzflächenzustands der PTCDA-Tieftemperaturphase
aufgezeichnet mit UV-Anregung. Das Spektrum bei senkrechter Emission und die Maxima sind blau markiert.
Bei größeren Emissionswinkeln deutet sich ein Aufspalten des Signals an. Die Hauptkomponente zeigt eine sehr
schwache Winkelabhängigkeit und verschiebt mit größeren Emissionswinkeln zu geringfügig kleineren Energien
(blaue Quadrate). Der zweite Anteil dispergiert stark, äußert sich aber nur in einer Verbreiterung des Signals (rote
offene Quadrate). Rechts ist das Maximum des LT-IS in die projizierten Oberflächenbandstruktur des Ag(111)Substrats eingetragen. Die projizierten Festkörperbändern sind in grau skizziert. Zum Vergleich ist mit roten
Punkten die Dispersion des Grenzflächenzustands der geordneten Monolage zusammen mit einer parabolischen
Anpassung gezeigt.

Maximum aber nicht verlässlich aus den Spektren extrahiert werden. Ein Vergleich mit den
winkelaufgelösten 2PPE-Spektren der geordneten PTCDA-Phase aus Abbildung 5.1 b) zeigt
aber, dass die dispergierende Komponente des LT-IS eine ähnliche effektive Masse aufweist.
Die fehlende Dispersion des LT-IS kann auf zwei unterschiedliche Ursachen zurückgeführt
werden: (1) Die Wellenfunktion des Zustands ist durch die geringe intermolekulare Wechselwirkung in der LT-Phase [35] auf/unter den einzelnen PTCDA-Molekülen lokalisiert und
die angeregten Elektronen können sich parallel zur Oberfläche nur durch hopping-Transport
fortbewegen. Ein lokalisierter Zustand weist in Photoemissionsmessungen eine große effektive
Masse und somit eine geringe Abhängigkeit der Energie vom Emissionswinkel auf. (2) Die
Symmetrie des Endzustands der Photoemission ist durch die Symmetrie der Oberfläche
bestimmt. Die PTCDA-Schicht bildet auf der Oberfläche keine Fernordnung aus und die
Definition eines Parallelimpulses im Rahmen eines Bandstruktur-Bildes ist nicht sinnvoll.
Anhand der Photoemissionsdaten lässt sich nicht eindeutig klären, ob eine Lokalisierung des
LT-IS auf einem Molekül die fehlende Dispersion bestimmt oder aber die Beobachtung eines
dispergierenden Zustands durch einen Endzustandseffekt nicht möglich ist. Der dispergierende
Anteil des LT-IS-Signals ist in diesem Zusammenhang ein Argument für eine Lokalisierung.
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Abbildung 5.8.: Zeitaufgelöste Messungen am Grenzflächenzustand der PTCDA-LT-Phase (blaue Quadrate) und
an einer gekühlten geordneten PTCDA-Monolage (rote Punkte) unter Verwendung der Laserkombination IR/UV.
Die Anpassung des Ratengleichungsmodells ist als durchgezogene Linien eingetragen, die Kreuzkorrelation der
Laserpulse schwarz-gestrichelt. Rechts sind die unterschiedlichen Anregungsschemata von IS und (n=1) skizziert.
Der erste Bildpotentialzustand und der Grenzflächenzustand liegen nach der Photoemission bei nahezu gleicher
Endzustandsenergie. Ein Vergleich mit der Kreuzkorrelation zeigt, dass die (n=1)-Lebensdauer Auswirkungen auf
die zeitaufgelöste Messungen hat. Diese ist bei negativen Verzögerungszeiten zu sehen und muss bei der Anpassung
des Ratengleichungsmodells berücksichtigt werden.

Bei der Präparation einer geschlossenen Monolage der PTCDA-LT-Phase entstehen statistisch auch kleine geordnete Bereiche, die in den STM-Bildern bei einer Bedeckung von 10%
einer Monolage bereits zu sehen sind (siehe Abb. 2.16). Die lokale Ordnung spiegelt sich in
einem dispergierenden Signal wider, dessen Anteil am Gesamtsignal allerdings relativ klein
ist. Das leichte Verschieben des Maximums des LT-IS mit steigendem Emissionswinkel zu
kleinen Energien kann in diesem Fall durch das Abspalten des dispergierenden Anteils erklärt
werden. Die Überlagerung der Signale führt zu einer Verschiebung des maximalen Signals
und suggeriert eine energetische Verschiebung des Zustands.

5.2.3. Zeitaufgelöste Messungen
Für die Interpretation des LT-IS sind, wie schon für den Grenzflächenzustand der geordneten
PTCDA-Schicht, die Resultate der zeitaufgelösten Messungen entscheidend. Der LT-IS liegt
vollständig in der projizierten Bandlücke des Substrats (siehe Abb. 5.7) und die angeregten
Elektronen können nur über Elektron–Loch-Paaranregung in tiefer liegende Zustände um EF
relaxieren. Für einen Zerfall durch Elektron–Elektron-Wechselwirkung ist die Lebensdauer
der in den Zustand angeregten Elektronen ein direkter Hinweis auf den Überlapp des LT-IS
119

5. Shockley-artige metall-organische Grenzflächenzustände

mit dem Ag(111)-Substrat. Abbildung 5.8 zeigt zeitaufgelöste Messungen des LT-IS unter Verwendung der Laserpuls-Kombination IR/UV. Zum Vergleich ist eine zeitaufgelöste Messung
des Grenzflächenzustands der geordneten PTCDA-Monolage, ebenfalls bei 90 K gemessen,
abgebildet. Positive Verzögerungszeiten stehen für einen später auf der Probe eintreffende
UV-Pulse. Durch die Position der IS nahe der Fermi-Energie EF können die Elektronen
mit IR-Photonen in den Grenzflächenzustand angeregt werden, während die Photoemission
nur mit UV-Pulsen möglich ist (Anregungsschema in Abb. 5.8). Das Photoemissionssignal
des (n=1)-Bildpotentialzustands liegt im Spektrum bei um etwa ∼ 300 meV höheren Endzustandsenergien. Da das (n=1)-Signal aber eine wesentlich höhere Zählrate aufweist, ist
dessen Einfluss auch im zeitaufgelösten Spektrum des Grenzflächenzustands zu sehen. Die
Elektronen werden durch UV-Photonen in den (n=1) angeregt und mit IR-Photonen photoemittiert. Dementsprechend liegt die Lebensdauer auf der Seite negativer Verzögerungszeiten.
In zeitaufgelösten Messungen können die Beiträge von (n=1) und IS daher sehr gut separiert
werden. Die Anpassung des Ratengleichungsmodells mit Berücksichtigung der Lebensdauer
des (n=1) ermöglicht allerdings eine verlässliche Auswertung der Lebensdauer des Grenzflächenzustands (siehe auch Abb. 5.2). Die Elektronen im LT-IS haben im Mittel eine
Lebensdauer von τLT−IS = 54 ± 5 fs. Für die Auswertung wurden auch Spektren mit der Pulskombination Blau/UV herangezogen (siehe z.B. Abb. 5.17). Die Lebensdauern weisen keinen
signifikanten, durch die verschiedenen Anregungsschemata hervorgerufenen, Unterschied auf
und wurden für die Bestimmung des Mittelwerts von τLT−IS ebenfalls berücksichtigt. Für
einen Vergleich mit der geordneten PTCDA-Monolage muss die Lebensdauer des Grenzflächenzustands einer gekühlten Probe herangezogen werden. Wie in Abbildung 5.8 zu sehen
und in Abschnitt 5.1.3 diskutiert ist, verkürzt sich die Lebensdauer des Grenzflächenzustands
beim Einkühlen der kommensurablen Überstruktur auf τIS,90K = 28 ± 4 fs und ist somit fast
um einen Faktor 2 kürzer als die Lebensdauer des LT-IS. Die Lebensdauer zeigt in jedem Fall,
dass es sich bei dem LT-IS um Grenzflächenzustand mit großem Metallüberlapp handeln
muss. Zusammen mit dem Unterschied in der Bindungsenergie wird deutlich, dass die beiden
Grenzflächenzustände zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch sind.

5.2.4. Übergang von der LT-Phase zur geordneten Monolage
Bei der Einführung der Tieftemperaturphase in Abschnitt 2.5.1 wurde bereits angedeutet,
dass die Monolage aus der Tieftemperaturphase durch Heizen irreversibel in die geordnete
Fischgrätenstruktur überführt werden kann. Die LEED-Aufnahmen in Abbildung 2.16 wurden
bei einer Probentemperatur von 83 K aufgenommen. Nach Präparation einer PTCDAMonolage in der ungeordneten LT-Phase wurde vor der Aufnahme der LEED-Signaturen
die Probe durch Heizrampen zu den angegebenen Temperaturen kurzzeitig erwärmt. Die
LEED-Bilder zeigen, dass mit zunehmender Temperatur der Heizrampen die langreichweitige
Ordnung der Monolage zunimmt. Die Beobachtung ist somit analog zu den SPA–LEEDExperimenten von Kilian et al. [35], anhand derer die Ausbildung der langreichweitig
geordneten Fischgrätenstruktur charakterisiert wurde. Mit Ausbildung der langreichweitigen
Ordnung nimmt die Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche ab und intermolekulare
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Abbildung 5.9.: Phasenübergang von der PTCDA-LT-Phase zur geordneten PTCDA-Monolage. Alle gezeigten
Messungen wurden bei 83 K durchgeführt. Links: LEED-Signaturen nach Heizrampen zu den angegebenen
Temperaturen. Die kinetischen Energien der Elektronen lagen zwischen Ekin = 11.7 − 15.1 eV. Die Ausbildung der
langreichweitigen Ordnung der Schicht in der Fischgrätenstruktur ist mit steigender Temperatur deutlich zu sehen.
Rechts: 2PPE-Spektren aufgezeichnet mit UV-Anregung bei senkrechter Emission nach Heizrampen bis zu der
angegebenen Temperatur. Mit Ausbildung der langreichweitigen Ordnung der PTCDA-Schicht verschwindet das
Signal des LT-IS im Spektrum und der IS der geordneten Monolage wird beobachtet.

Bindungen innerhalb der Monolage werden durch die Umordnung verstärkt. Die Abnahme
der Substrat–Adsorbat-Wechselwirkung spiegelt die Verschiebung des gefüllten LUMO in
Richtung EF in den UPS-Spektren wider (siehe Abb. 2.16) [35]. Durch Induzieren des
irreversiblen Phasenübergangs kann auch die Relation der Grenzflächenzustände der zwei
unterschiedlichen PTCDA-Morphologien überprüft werden. Abbildung 5.9 zeigt 2PPESpektren, die ebenfalls nach Heizrampen zu den jeweils angegebenen Temperaturen bei
einer Probentemperatur von 83 K aufgenommen wurden. In den 2PPE-Spektren können bis
zu einer Temperatur von 170 K keine signifikanten Änderungen beobachtet werden. Nach
Heizrampen zu Temperaturen oberhalb von 170 K allerdings verliert das Signal des LT-IS an
Intensität. Zudem entsteht etwa 100-200 meV oberhalb des LT-IS ein zweites Signal, das mit
zunehmender lateraler Ordnung innerhalb der PTCDA-Schicht das Spektrum mehr und mehr
dominiert und schließlich das Signal des LT-IS vollständig überdeckt. Nach einer Heizrampe
auf eine Temperatur von 270 K ist das neue Signal vollständig ausgebildet und die höhere
Temperatur (370 K) verringert im Wesentlichen nur noch den Beitrag des LT-IS auf der
niederenergetischen Schulter. Das durch die Ordnung der Schicht neu entstehende Signal
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Abbildung 5.10.: Links: 2PPE-Spektren vor (schwarz) und nach Adsorption einer relaxierten NTCDA-Monolage
auf Ag(111) (grün) aufgezeichnet mit IR/UV-Pulsen (oben) und nur UV-Pulsen (unten) bei senkrechter Emission.
Die Änderungen im Spektrum sind analog zu PTCDA/Ag(111). Das Signal des Shockley-Zustands verschwindet
mit Adsorption der NTCDA-Schicht aus dem 2PPE-Spektrum und die Emission aus den Bildpotentialzuständen und
des sp-Bandübergangs wird abgeschwächt. Ein neuer Zustand (IS) erscheint bei einer Endzustandsenergie knapp
oberhalb von E − EF = 5.0 eV. Die Spektren sind unterschiedlich skaliert, um die Änderungen zu verdeutlichen.
Rechts: Anregungsschemata der Bildpotentialzustände (links) und des Grenzflächenzustands (rechts).

stammt von dem Grenzflächenzustand der geordneten PTCDA-Monolage (RT-IS), der in
Abschnitt 5.1 beschrieben ist. Auch die starke Dispersion ist nach Ausbildung der geordneten
Schicht wieder zu beobachten (nicht gezeigt). Die Ausbildung der Ordnung führt nicht zu
einem kontinuierlichen Verschieben des LT-IS, sondern durch das sukzessive Umordnen der
Moleküle innerhalb der Monolage einhergehend mit einer Verstärkung der intermolekularen
Wechselwirkungen verschwindet dieser im Spektrum und der RT-IS bildet sich aus.

5.3. Der NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustand
Ein weiteres Modellsystem, das zur Charakterisierung der metall-organischen Grenzflächenzustände herangezogen wurde, ist die Grenzfläche zwischen NTCDA und der Ag(111)Oberfläche. NTCDA/Ag(111) ermöglicht die Untersuchung der Eigenschaften des Grenzflächenzustands für eine, verglichen mit PTCDA/Ag(111), schwächere Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche und somit eine interessante Ergänzung der bisherigen Resultate.
Zudem bildet NTCDA unterschiedliche Monolagenstrukturen aus, anhand derer der Einfluss
der Packungsdichte der Moleküle auf der Oberfläche auf den Grenzflächenzustand untersucht
werden kann. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse der 2PPE-Untersuchungen der
122

5.3. Der NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustand

Grenzschicht zwischen Ag(111) und einer relaxierten NTCDA-Monolage (RML – engl. relaxed
monolayer ) vorgestellt. Nach Zuordnung der 2PPE-Signale und der Diskussion von Dispersion, Lebensdauer und Temperaturabhängigkeit des Grenzflächenzustands wird kurz auf die
komprimierte Monolage (CML – engl. compressed monolayer ) eingegangen. Eine umfassende
Diskussion der Resultate, auch im Vergleich zu PTCDA/Ag(111), erfolgt in Abschnitt 5.4.2
zusammen mit der Besprechung von Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen zu der relaxierten
Monolage NTCDA/Ag(111).
Die Veränderungen in den 2PPE-Spektren bei Adsorption einer relaxierten Monolage
NTCDA auf Ag(111) sind nahezu analog zu den Modifikationen bei PTCDA-Adsorption.
In Abbildung 5.10 sind 2PPE-Spektren vor und nach der Adsorption einer RML NTCDA
zusammengestellt. Die Spektren wurden bei Raumtemperatur mit UV/IR- und nur UVAnregung gemessen. Die Anregungsschemata der beobachteten Signale sind auf der rechten
Seite zusammengestellt. Bei Verwendung der Pulskombination UV/IR können die mit
UV-Photonen in die Bildpotentialzustände angeregten Elektronen durch Adsorption eines
IR-Photons bei Endzustandsenergien von E − EF = 5.3 − 6.1 eV in den Spektren beobachtet
werden. Gleiches gilt für die Signale der direkten nicht-resonanten 2PPE-Prozesse aus
Shockley-Zustand und sp-Bandübergang (siehe Abschnitt 4.2). Wird die Probe nur durch
UV-Laserpulse angeregt, so wird bei Endzustandsenergien bis E −EF = 6.3 eV für die saubere
Probe lediglich die niederenergetische Abschnittskante des Spektrums beobachtet. Die Signale
der Bildpotentialzustände und des Shockley-Zustands sind bei Emission mit UV-Photonen
bei höheren Endzustandsenergien zu finden (siehe Abb. 5.6). Mit Adsorption der relaxierten
Monolage werden die 2PPE-Spektren modifiziert. Die Austrittsarbeit der Probe steigt um
∆Φ ≈ 100 meV an und die Abschnittskante erhält eine leichte Doppelstruktur. Die Signale
des Bildpotentialzustands (n=1) und der Resonanzen (n=2,3) sowie des sp-Bandübergangs
werden schwächer (in Abb. 5.10 durch die Skalierung nicht zu sehen) und der ShockleyZustand verschwindet gänzlich aus dem 2PPE-Spektrum. In den Spektren mit UV-Anregung
wird ein neues Signal (IS) knapp oberhalb der Abschnittskante bei E − EF = 5.06 ± 0.02 eV
beobachtet.
Die Veränderungen im 2PPE-Spektrum sind den Modifikationen bei Adsorption von
PTCDA sehr ähnlich und es liegt nahe, das neue Signal ebenfalls einem Grenzflächenzustand
zuzuordnen. Dass der Zustand wirklich unbesetzt ist, kann durch Variation der Photonenenergie belegt werden (siehe Abschnitt 4.1.2). Abbildung 5.11 zeigt 2PPE-Spektren, die
mit UV-Anregung mit variierender Photonenenergie gemessen wurden. In den Spektren
wird mit Erhöhen der Photonenenergie ein deutliches Verschieben des Signals zu höheren
Endzustandsenergien beobachtet. Im Inset ist die Position des Signals als Funktion der
Photonenenergie gezeigt. Die Anpassung einer Geraden ergibt eine direkte Proportionalität
zwischen der Energieverschiebung des Signals und der Änderung der Photonenenergie
(∆EIS ∝ 1 ∆~ωUV ). Das Signal stammt somit von einem unbesetzten Zustand, der am ΓPunkt bei einer Bindungsenergie von E − EF = 0.38 ± 0.02 eV oberhalb der Fermi-Energie in
der Bandlücke der Ag(111)-Oberfläche liegt. Über die Monolage hinaus können die NTCDASchichten nicht geschlossen präpariert werden und die Moleküle ordnen sich nicht koplanar zu
der Substrat-Oberfläche an [275, 276]. Auf die Identifikation der Lokalisierung des Zustands
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Abbildung 5.11.: 2PPE-Spektren (senkrechte Emission) einer relaxierten NTCDA-Monolage auf Ag(111) bei
UV-Anregung mit variierender Photonenenergie. Die jeweils für die Anregung verwendete Photonenenergie ist
auf der rechten Seite angegeben. Das Signal des Grenzflächenzustands zeigt eine deutliche Abhängigkeit von
der Photonenenergie. Im Inset ist die Position des IS-Signals als Funktion der Photonenenergie aufgetragen. Die
Anpassung einer Gerade verdeutlicht die direkte Proportionalität von Energieverschiebung und Photonenenergie.

an der Grenzfläche zwischen erster Monolage und Substrat durch Adsorption zusätzlicher
NTCDA-Lagen wurde aus diesem Grund verzichtet. Allerdings genügen die Vermessung von
Bandstruktur und inelastischer Lebensdauer sowie die DFT-Rechnungen, um den Zustand
eindeutig zuzuordnen.

5.3.1. Dispersion des Grenzflächenzustands
Die Dispersion des Grenzflächenzustands an der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche wurde mittels
winkelaufgelöster 2PPE bei Anregung der Probe mittels UV-Pulsen untersucht. Die resultierenden 2PPE-Spektren sind in Abbildung 5.12 zusammengestellt. Die Spektren zeigen
eine deutliche Winkelabhängigkeit des 2PPE-Signals des Grenzflächenzustands (IS), das für
größere Emissionswinkel zu höheren Energien verschiebt. Zusätzlich zu der Verschiebung
kann man ab einem Winkel von ∼ 25◦ abseits der normalen Emission ein Aufspalten des
Signals beobachten. Während ein Teil des Signals weiter zu höheren Energien dispergiert,
an Intensität verliert und ab einem Winkel von ∼ 35◦ nicht mehr vom Untergrund unterschieden werden kann, spaltet sich ein zweites Signal auf der niederenergetischen Seite
ab. Der niederenergetische Anteil verschiebt mit steigendem Emissionswinkel zu kleineren
Energien, die Energieverschiebung kann aber zum Teil auch von dem größeren Einfluss der
Abschnittskante in Verbindung mit der geringeren Intensität des Zustands stammen. Die
Positionen der beiden Teilsignale sind mit grünen Rauten markiert auf der rechten Seite in
die Oberflächenbandstruktur von Ag(111) eingezeichnet. Der dispergierende Teil des IS kann
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Abbildung 5.12.: Dispersion des NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands. Links: Auf das Signal des IS normierte
2PPE-Spektren bei verschiedenen Emissionswinkeln. Die Spektren wurden mit UV-Anregung gemessen und zeigen
eine Aufspaltung des IS bei einem Winkel von 25◦ . Ein Anteil des Signals dispergiert zu höheren Endzustandsenergien, der zweite verschiebt zu kleineren Energien und wird von Sekundärelektronen der Abschnittskante immer
stärker überlagert. Die Signalmaxima sind mit grünen Rauten markiert. Rechts: Position des NTCDA/Ag(111)Grenzflächenzustands in der projizierten Oberflächenbandstruktur des Substrats. Die Position der Substratbänder
ist grau skizziert, besetzte Zustände in dunkelgrau. Der Grenzflächenzustand liegt in der projizierten Bandlücke des
Ag(111)-Substrats. Die grüne Linie ist eine parabolische Anpassung an den dispergierenden Anteil zu Bestimmung
der effektiven Masse.

parallel zur Oberfläche im Rahmen des Modells nahezu-freier Elektronen beschrieben werden.
Die Anpassung einer Parabel ergibt einen Effektive-Masse-Faktor von meff = 0.47 ± 0.10,
der ähnlich des Faktors des PTCDA-Grenzflächenzustands (meff = 0.46 ± 0.10) und des
Shockley-Zustands der sauberen Oberfläche ist (meff = 0.42 [132]). Der nicht-dispergierende
Anteil spaltet ab einem Parallelimpuls von kk = 0.10 ± 0.02 Å−1 von dem parabelförmigen
Band ab, aufgrund des relativ großen Fehlers kann aber nicht sicher gesagt werden, wie stark
das Signal wieder zu kleineren Energien zurückdispergiert. Weiterhin zeigt die Position der
Signale in der Bandstruktur, dass der Grenzflächenzustand um den Γ-Punkt vollständig in
der projizierten Bandlücke des Substrats liegt. Die angeregten Elektronen können daher aus
dem Grenzflächenzustand analog zum PTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustand nur durch inelastische Elektron–Elektron-Streuung relaxieren, und die Lebensdauer der Elektronen kann,
wie im Fall von PTCDA/Ag(111), zur Abschätzung des Überlapps der Wellenfunktion mit
den Festkörperelektronen verwendet werden. Wie im Abschnitt 5.3.2 weiter unten erläutert
wird, beweist die Lebensdauer der Elektronen, dass beide Teilbänder vom gleichen Zustand
stammen, und die Aufspaltung des Signals durch eine Rückfaltung des Grenzflächenzustands
hervorgerufen wird.
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Abbildung 5.13.: Zeitaufgelöste 2PPE-Messungen entlang des NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands. Die Positionen an denen die zeitaufgelösten Spektren gemessen wurden, sind auf der linken Seite in der Bandstruktur mit
schwarzen Quadraten markiert. Rechts sind die zeitaufgelösten Messungen zusammen mit einer Anpassung des
Ratengleichungsmodells gezeigt. Der Parallelimpuls und die Lebensdauer sind angegeben. Die Kreuzkorrelation der
Laserpulse ist gestrichelt eingezeichnet. Für das rückgefaltete Band des Grenzflächenzustands wurden ebenfalls
zeitaufgelöste Messungen durchgeführt. Die Positionen sind mit offenen grauen Quadraten markiert.

Der Grund für die beobachtete Aufspaltung und Rückfaltung des IS-Bandes wird einer leicht erhöhten NTCDA-Bedeckung im Vergleich zur relaxierten Monolage (α-Phase)
zugeordnet. Die Moleküle waren anstatt in einer relaxierten Monolage in der uniaxial inkommensurablen α2 -Struktur auf der Oberfläche angeordnet [37]. Anhand der Charakterisierung
der Schichtstruktur mittels LEED konnte die leicht dichter gepackte aber inkommensurable
α2 -Struktur im Gegensatz zu den SPA–LEED-Untersuchungen von Kilian et al. [37] aber
nicht von der Morphologie der relaxierten Monolage unterschieden werden. Aufgrund des von
dem Adsorptionsplatz der Moleküle abhängigen Elektronentransfers zwischen Substrat und
Adsorbat wird die Elektronendichte an der Grenzfläche durch die uniaxial inkommensurable
Überstruktur periodisch moduliert und eine Moiré-Überstruktur bildet sich aus. An den
Grenzen der Überstruktur bei kk ≈ 0.08 Å−1 wird das Band des Grenzflächenzustands
zurückgefaltet. Nähere Erläuterungen zu der Rückfaltung sind in Anhang A dieser Arbeit zu finden. Für die Diskussion der Eigenschaften der Grenzflächenzustände hat das
zurückgefaltete Band keine Bedeutung und wird daher bei dem Vergleich der Grenzflächen
nicht weiter diskutiert.

5.3.2. Zeitaufgelöste Messungen
Der Grenzflächenzustand der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche liegt vollständig in der projizierten Bandlücke der projizierten Bandstruktur der Ag(111)-Oberfläche (siehe Abb. 5.12). Die in
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den Grenzflächenzustand angeregten Elektronen relaxieren ähnlich dem Grenzflächenzustand
von PTCDA/Ag(111) hauptsächlich durch Elektron–Loch-Paaranregung. Die Kenntnis der
Elektronendynamik entlang des Bandes des Grenzflächenzustands erlaubt daher Rückschlüsse
auf dessen Wellenfunktion und den Überlapp mit den Metallzuständen des Substrats. Abbildung 5.13 zeigt mit UV/Blau-Anregung aufgenommene zeitaufgelöste 2PPE-Messungen
an verschiedenen Positionen entlang des dispergierenden Anteils des IS-Bandes zusammen
mit den Anpassungen des Ratengleichungsmodells. Positive Verzögerungszeiten entsprechen
später auf der Probe eintreffenden UV-Pulsen. Die Positionen entlang des Bandes des Grenzflächenzustands, an denen die Lebensdauern vermessen wurden, sind in der Bandstruktur auf
der linken Seite mit schwarzen Quadraten markiert. Am Γ-Punkt beträgt die Lebensdauer
τNTCDA−IS = 116 ± 6 fs. Mit zunehmendem Parallelimpuls verringert sich die Lebensdauer
entlang des IS-Bandes um einen Faktor 3 auf τ = 38 ± 6 fs. Die Verkürzung der Lebensdauer
ist in den zeitaufgelösten Spektren bereits deutlich zu sehen. Auch für den zurückgefalteten
Anteil des IS-Bandes wurden zeitaufgelöste Spektren aufgezeichnet, die aus Gründen der
Übersicht aber nicht zusätzlich in Abbildung 5.13 dargestellt sind. Die Positionen, an denen
die zeitaufgelösten Messungen durchgeführt wurden, sind mit grauen Kästchen in der Bandstruktur markiert. Die Anpassung der Ratengleichung an die Spektren ergibt Lebensdauern
von τ = 66 ± 5 fs, die im Rahmen des Fehlers entlang des zurückgefalteten Bandes konstant
und damit unabhängig vom Parallelimpuls sind.
Die Lebensdauern zeigen, dass der Grenzflächenzustand der relaxierten Monolage von
NTCDA ebenfalls einen relativ großen Überlapp mit den Elektronen des Silbersubstrats
hat. Eine solch kurze Lebensdauer eines in der projizierten Bandlücke lokalisierten Zustands nahe der Fermi-Energie, dessen Elektronendynamik also vom Zerfall durch Elektron–
Loch-Paaranregung dominiert wird, kann auf andere Weise nur schwer erklärt werden.
Zusammen mit dem Verschwinden des Shockley-Oberflächenzustands mit Adsorption der
NTCDA-Moleküle zeigen die Resultate, dass auch der NTCDA-Grenzflächenzustand durch
Verschiebung des Shockley-Oberflächenzustands entsteht und somit alle diskutierten Grenzflächenzustände (PTCDA-IS, PTCDA-LT-IS und NTCDA-IS) das identische physikalische
Phänomen manifestieren.

5.3.3. Temperaturabhängkeit
Die Abhängigkeit der Eigenschaften des Grenzflächenzustands von der Temperatur soll
diese Behauptung weiter untermauern. Anders als bei der Temperaturabhängigkeit des
PTCDA-Grenzflächenzustands in Abschnitt 5.1.3 wurden die NTCDA-Schichten nur bei
Raumtemperatur und 90 K untersucht. Ein schnelles Abkühlen (& 15 K/min) sollte den
Verlust der langreichweitigen Ordnung durch Umordnung der Molekülschicht aufgrund des
inversen Aufschmelzen der Monolage [39] unterdrücken. Die Struktur der Monolage wurde
bei 90 K mittels LEED überprüft und keine temperaturabhängige Modifikation nach dem
Abkühlen festgestellt. Abbildung 5.14 zeigt energie- und zeitaufgelöste 2PPE-Spektren der
relaxierten Monolage NTCDA/Ag(111) bei Raumtemperatur sowie bei 90 K. Analog zu den
Beobachtungen beim Einkühlen von PTCDA/Ag(111) verschiebt der Grenzflächenzustand
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Abbildung 5.14.: Temperaturabhängigkeit des NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands. Links: 2PPE-Spektren bei
UV-Anregung und senkrechter Emission für Probentemperaturen von 293 K (hellgrün) und 90 K (dunkelgrün)
zeigen eine Verschiebung des IS-Signals mit sinkender Temperatur zu höheren Endzustandsenergien (schwarze
Markierungen). Rechts: Zeitaufgelöste Messungen bei 293 K (hellgrün) und 90 K (dunkelgrün) mit jeweiliger
Anpassung des Ratengleichungsmodells. Die inelastische Lebensdauer verkürzt sich mit sinkender Temperatur
um fast einen Faktor 3. Die Kreuzkorrelation der Laserpulse ist schwarz gestrichelt gezeigt. Das Verhalten des
NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands kann damit analog zu PTCDA/Ag(111) betrachtet werden.

mit sinkender Temperatur zu höheren Energien und die Linienbreite verringert sich. Die
Änderung der Bindungsenergie beträgt ∆E = 64 ± 10 meV. Der Effekt der Temperatur auf
die Linienbreite ist anhand der zwei Datenpunkte aber unmöglich zu quantifizieren. Die
Lebensdauer der Elektronen verringert sich von τ = 116 ± 6 fs bei Raumtemperatur um etwa
einen Faktor 3 auf τ = 43±6 fs bei 90 K. Der Fehler berücksichtigt auch präparationsbedingte
Unterschiede. Qualitativ sind die Temperaturabhängigkeiten für die Grenzflächenzustände
von relaxierter NTCDA-Monolage und PTCDA-Monolage auf Ag(111) identisch. Dies weist
somit auf das gleiche physikalische Phänomene hin, obwohl die relative Verkürzung der
Lebensdauer im Fall von PTCDA geringer ist.

5.3.4. Der Grenzflächenzustand der komprimierten Monolage
Neben der detaillierten Untersuchung der relaxierten Monolage wurden ergänzende Experimente an einer höheren NTCDA-Bedeckung durchgeführt. Die LEED-Signatur der Schicht
wurde im Rahmen der Auflösung als komprimierte Monolage identifiziert (siehe Abb. 3.8). Die
komprimierte Monolage wurde durch sukzessives Nachdampfen von zusätzlichen Molekülen
auf eine relaxierte Monolage erzeugt. Mit Adsorption von zusätzlichen Molekülen auf die
bestehende Schicht wird ein weiterer Anstieg der Austrittsarbeit der Probe beobachtet. Der
Elektronentransfer von der Oberfläche in die zusätzlich adsorbierenten Moleküle verstärkt
den Grenzflächendipol und erhöht dadurch die Austrittsarbeit. Das Signal des ersten Bild128
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Abbildung 5.15.: Vergleich der Grenzflächenzustände von komprimierter und relaxierter NTCDA-Monolage auf
Ag(111). Links: 2PPE-Spektren bei UV-Anregung und senkrechter Emission für Bedeckung des Ag(111)-Substrats
mit RML (hellgrün) und CML (farbe). Die Position des IS-Signals ist mit schwarzen Linien markiert. Rechts:
Zeitaufgelöste Messungen der Grenzflächenzustände von RML und CML. Die Lebensdauer ist angegeben und
wurde durch Anpassung des Ratengleichungsmodells (farbige Linien) aus den Daten extrahiert. Zum Vergleich ist
die Kreuzkorrelation der Laserpulse als schwarz gestrichelte Linie gezeigt.

potentialzustands (n=1) ist relativ zu der lokalen Vakuumenergie gebunden und verschiebt
daher nicht kontinuierlich mit der makroskopischen Austrittsarbeit [115, 117]. Somit wird
mit Ausbildung von Bereichen der CML ein zweites Signal des (n=1) der komprimierten
Lage in den Spektren beobachtet, dessen Intensität im Vergleich zur Intensität des (n=1) der
RML eine relativ genaue Bestimmung der Oberflächenbedeckung und somit der Präparation
direkt anhand der 2PPE-Spektren ermöglicht.
Für eine vollständig geschlossene, komprimierte Monolage wird ebenfalls ein Grenzflächenzustand beobachtet. In Abbildung 5.15 sind energie- und zeitaufgelöste Spektren
einer relaxierten Monolage und der darauf aufbauend präparierten komprimierten Monolage zusammengestellt. Mit Erhöhung der Moleküldichte auf der Oberfläche verschiebt das
Signal des Grenzflächenzustands zu höheren Energien. Nach Schließen der komprimierten
Monolage ist der Grenzflächenzustand ∆EB ≈ 100 meV verschoben und hat somit eine
Bindungsenergie von E − EF = 0.48 ± 0.07 eV. Der Fehler in der Bindungsenergie ist relativ
groß, da das Signal des Grenzflächenzustands eine große Linienbreite aufweist und zudem ein
Einfluss von zusätzlichen Molekülen in der zweiten Monolage nicht ausgeschlossen werden
kann. Die Lebensdauer der in den Grenzflächenzustand angeregten Elektronen verkürzt
sich von τIS−RML = 116 ± 6 fs auf τIS−CML = 58 ± 10 fs. Der Fehler berücksichtigt eventuelle Präparationsunterschiede zwischen der hier gewählten Präparationstechnik und der
Präparation der CML durch direktes Bedampfen des unbedeckten Substrats.
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5.4. Energieverschiebung und Überlapp der Wellenfunktion
Nach der detaillierten Diskussion der experimentellen Resultate für die einzelnen Grenzflächen
in den bisherigen Abschnitten des Kapitels wird in diesem Abschnitt auf die Gemeinsamkeiten
der Grenzflächenzustände eingegangen. Der zunächst für die Grenzfläche zwischen PTCDA
und der Ag(111)-Oberfläche charakterisierte Grenzflächenzustand [27, 29, 31, 32] ist ein
wichtiges physikalisches Phänomen an metall-organischen Grenzflächen. Für die in dieser
Arbeit untersuchten Modellsysteme verschiebt der Shockley-Zustand zu Bindungsenergien
oberhalb der Fermi-Energie EF und bildet einen unbesetzten Grenzflächenzustand zwischen
dem Metall-Substrat und der ersten Monolage des Adsorbatfilms. Der Grenzflächenzustand
liegt in allen Fällen in der projizierten Bandlücke des Substrats und die angeregten Elektronen
können nur durch Elektron–Loch-Paaranregung aus dem Band des Grenzflächenzustands
relaxieren. Der Vergleich der Bindungsenergien und Lebensdauern der untersuchten Grenzflächenzustände erlaubt es, die die Eigenschaften des Grenzflächenzustands bestimmenden
Faktoren herauszuarbeiten. Für Edelgasschichten auf Metalloberflächen ist bekannt, dass
die Adsorption zu einer energetischen Verschiebung des Shockley-Zustands führt. Verglichen
mit den hier gezeigten Resultaten sind die absoluten Verschiebungen allerdings sehr viel
kleiner und hängen nur von der Stärke der Wechselwirkung an der Grenzfläche ab. Bei
Adsorption von Xenon wird der Shockley-Zustand beispielsweise stärker verschoben als
durch Adsorption des schwächer wechselwirkenden Argon [132, 133]. Die Wechselwirkung von
Substrat und Molekülen und damit deren Einfluss auf den Shockley-Zustand ist für die hier
betrachteten Systeme weitaus komplizierter. Im Folgenden werden die zentralen Resultate
der Messungen an den drei Modellsystemen zusammengestellt und die Eigenschaften der
Grenzflächenzustände eingeordnet. Durch einen Vergleich der Experimente mit Modellrechnungen für die NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche mittels Dichtefunktionaltheorie, ist es möglich,
generelle Tendenzen herauszuarbeiten. Obwohl eine Reproduktion der absoluten Energien
im Rahmen einer DFT-Rechnung von Grenzflächen zwischen van-der-Waals-gebundenen
Molekülen und Metalloberflächen nicht das hauptsächliche Ziel der Untersuchung war, ergibt
sich auch für die absoluten Bindungsenergien eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie
und Experiment. Dies soll aber nicht im Vordergrund des Vergleichs stehen. Es wird der
Frage nachgegangen, welche Anteile der Wechselwirkung von Molekülen und Metalloberfläche
die energetische Position der Shockley-artigen Grenzflächenzustände bestimmt und wie
der Überlapp der Grenzflächenzustände mit Molekülzuständen und damit die Kopplung
der elektronischen Systeme von Metall und Molekül verstärkt werden können. Teile der
nachfolgenden Diskussion sind in einer bereits erschienenen Veröffentlichung nachzulesen [41].

5.4.1. Vergleich der Grenzflächenzustände
Bindungsenergien und Dispersion
Einige Resultate der Experimente an den Grenzflächen zwischen PTCDA und NTCDA und
der Ag(111)-Oberfläche sind in Abbildung 5.16 zusammengestellt. Alle Spektren wurden
mit UV-Anregung mit gleichen Photonenenergien aufgezeichnet. Mit PTCDA-Adsorption
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Abbildung 5.16.: Zusammenstellung der Bindungsenergien (a) und Dispersionen (b) der Grenzflächenzustände
zwischen PTCDA- und NTCDA-Monolagen und der Ag(111)-Oberfläche. a) Anhand der 2PPE-Spektren bei
UV-Anregung und normaler Emission kann die Bindungsenergie der Grenzflächenzustände am Γ-Punkt bestimmt
werden (schwarze Linien). Abkühlen der Probe auf 90 K führt zur einer Verschiebung der Grenzflächenzustände zu
höheren Energien. Die Struktur der Moleküle ist schematisch abgebildet. b) Dispersion der Grenzflächenzustände
bei Raumtemperatur (PTCDA, NTCDA) bzw. 90 K (PTCDA-LT) in der projizierten Bandstruktur des Ag(111)Substrats. Die Lage der projizierten Bänder des Substrats ist in grau skizziert. Der Shockley-Zustand der unbedeckten
Oberfläche ist eingezeichnet, verschwindet aber mit Adsorption der Moleküle. Die Linien in der Farbe der Daten
der geordneten Schichten entspricht der parabolischen Anpassung zur Bestimmung der Effektive-Masse-Faktoren.

verschiebt der Shockley-Oberflächenzustand der Ag(111)-Oberfläche um fast 700 meV zu
höheren Energien und damit über die Fermi-Energie EF . Der unbesetzte Grenzflächenzustand
hat am Γ-Punkt eine Bindungsenergie von E − EF = 0.57 ± 0.02 eV und zeigt eine starke
Dispersion mit einem Effektive-Masse-Faktor (meff = 0.46 ± 0.1) ähnlich des ursprünglichen
Shockley-Zustands (meff = 0.42 [132]). Bei Adsorption der schwächer mit der Oberfläche
wechselwirkenden NTCDA-Moleküle wird der Shockley-Zustand ebenfalls über EF verschoben.
Bei gleicher Adsorptionsgeometrie, aber einer größeren Distanz zwischen Molekül und
Oberfläche, ist die Energieverschiebung kleiner und der Zustand liegt näher an der FermiEnergie bei E −EF = 0.38±0.02 eV. Auch der Grenzflächenzustand von NTCDA/Ag(111) hat
eine starke Dispersion mit einer effektiven Masse (meff = 0.47 ± 0.1) gleich der des PTCDAGrenzflächenzustands. Die Grenzflächenzustände verschieben zu höheren Energien, wenn
die Probe von Raumtemperatur auf 90 K gekühlt wird. Die absolute temperaturabhängige
Energieverschiebung ist bei beiden Zuständen nahezu gleich groß.
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Abbildung 5.17.: Zusammenstellung
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Der Grenzflächenzustand der PTCDA-Tieftemperaturphase liegt näher am Fermi-Niveau,
obwohl die Moleküle durch die Unterdrückung der intermolekularen Wechselwirkung stärker
mit der Oberfläche wechselwirken als in der geordneten Fischgrätenstruktur. Dies zeigt,
dass die Beschreibung der Energieverschiebung als Funktion der Adsorbat-Bindungsenergie,
die zur Beschreibung der Energieverschiebung bei Edelgasadsorption verwendet werden
kann, für die komplizierte Wechselwirkung der organischen Moleküle mit der Oberfläche
nicht ausreichend ist und wichtige Einflüsse auf den Shockley-Zustand vernachlässigt. Einen
weiteren Hinweis hierfür liefern die Ergebnisse der Spektroskopie an der komprimierten
Monolage von NTCDA/Ag(111). Beim Übergang von relaxierter zu komprimierte Monolage
wird die Dichte der NTCDA-Moleküle erhöht und der Grenzflächenzustand verschiebt um
∆EB ≈ 100 meV zu höheren Energien. Die Wechselwirkung der NTCDA-Moleküle mit der
Ag(111)-Oberfläche wird aber nicht stark modifiziert. Dies erlaubt die Folgerung, dass eine
höhere Moleküldichte zu einer Verschiebung des Grenzflächenzustands zu höheren Energien
führt.
Inelastische Lebensdauern und Zerfallsdynamik
Die Ergebnisse der Vermessung der Elektronendynamik in den unbesetzten Grenzflächen132
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zuständen aus den vorangegangenen Abschnitten sind in Abbildung 5.17 zusammengefasst. Die Abbildung zeigt zeitaufgelöste Spektren, die von den Grenzflächenzuständen mit
UV/Blau-Anregung aufgezeichnet wurden, und ermöglicht einen direkten Vergleich der Lebensdauern der verschiedenen Grenzflächenzustände. Alle betrachteten Grenzflächenzustände
liegen in der Bandlücke der projizierten Bandstruktur des Ag(111)-Substrats (siehe Abb. 5.16)
und die Elektronendynamik wird durch inelastische Elektron–Loch-Streuung Γe−e dominiert. Wie in Abschnitt 2.2 ausführlicher diskutiert, sind die Lebensdauern der angeregten
Elektronen daher größtenteils durch den Überlapp der Wellenfunktion mit den Metallzuständen, der Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung und dem für den Zerfall zur
Verfügung stehenden Phasenraum bestimmt. Die Annahme einer nahezu identischen Abschirmung der Coulomb-Wechselwirkung an beiden Grenzflächen (PTCDA/Ag(111) und
NTCDA/Ag(111)) ist durch die ähnliche Wechselwirkung der Moleküle mit der Oberfläche
gerechtfertigt. Unter Berücksichtigung des für den Zerfall zur Verfügung stehenden Phasenraums kann der Überlapp der Wellenfunktion der beiden Grenzflächenzustände mit
dem Metallsubstrat daher anhand der Lebensdauern am Γ-Punkt abgeschätzt werden. Für
das Verhältnis der inversen Phasenraumfaktoren für die Anregung in einem freien Elektronengas (Gl. (2.28)) ergibt sich (EPTCDA − EF )2 /(ENTCDA − EF )2 = (0.57)2 /(0.38)2 = 2.25.
Die Lebensdauer des Grenzflächenzustands der relaxierten Monolage NTCDA/Ag(111) beträgt am Γ-Punkt bei Raumtemperatur τNTCDA−IS = 116 ± 6 fs. Sie ist damit um einen
Faktor τNTCDA /τPTCDA = 116/53 = 2.19 länger als die Lebensdauer des PTCDA-Grenzflächenzustands (τPTCDA−IS = 53 ± 3 fs). Das Verhältnis der inelastischen Lebensdauern ist
somit nahezu identisch zum Verhältnis der inversen Phasenraumfaktoren und deutet auf
einen vergleichbaren Überlapp der Wellenfunktionen der Grenzflächenzustände mit dem
Substrat hin. Dies zeigt, dass die Adsorption der relaxierten NTCDA-Monolage und der
PTCDA-Fischgrätenstruktur qualitativ den gleichen Effekt auf den Shockley-Zustand der
unbedeckten Ag(111)-Oberfläche haben.
Über den Vergleich der Lebensdauern der angeregten Elektronen entlang der dispergierenden Bänder abseits des Γ-Punktes kann weiter verdeutlicht werden, dass die beobachteten
Grenzflächenzustände den gleichen Ursprung haben. In Abbildung 5.18 a) sind die inelastischen Lebensdauern der Grenzflächenzustände entlang der Bänder als Funktion der Energie
über EF aufgetragen. Wie in den Abschnitten 5.1.2 und 5.3.2 diskutiert, wird sowohl für
den PTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustand als auch für NTCDA/Ag(111) mit steigendem
Parallelimpuls kk die inelastische Lebensdauer verkürzt. Die Lebensdauer von elektronischen Anregungen in einem freien Elektronengas kann mit Hilfe der Quinn–Ferrell Formel
(Gl. (2.28)) berechnet werden. Die Skalierung der Lebensdauer über den Phasenraumfaktor
für ein Gas mit der Elektronendichte des Silberfestkörpers mit einem Dichteparameter von
rs = 3.02 ist in Abbildung 5.18 a) als schwarze Linie gezeigt. Obwohl die sehr vereinfachende Annahme eines freien Elektronengases der anisotropen Elektronendichte an der
Grenzfläche nicht gerecht wird, wird die grundsätzliche Skalierung der Lebensdauer der
angeregten Elektronen in den Grenzflächenzuständen sowohl am Bandboden (Γ-Punkt) als
auch entlang der Bänder der dispergierenden Zustände durch die Quinn–Ferrell Theorie
gut wiedergegeben. In erster Näherung wird die Änderung der Lebensdauer entlang der
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120

b)

Temperature Dependence
PTCDA–Monolayer
NTCDA–RML

120

100
80

100

Lifetime τ (fs)

60

80

Lifetime τ (fs)

a)

40
20

60

0.4
0.6
Energy E–EF (eV)

0.8

40

20

τQF with rs = 3.02
PTCDA–Monolayer
PTCDA–Bilayer
NTCDA–RML

0.4

0.6
0.8
Energy E–EF (eV)

1.0

Abbildung 5.18.: a) Vergleich der Lebensdauern der Grenzflächenzustände von PTCDA und NTCDA entlang des
dispergierenden Bänder aufgetragen als Funktion der Energie oberhalb von EF . Gezeigt sind die Ergebnisse für
1 ML (rot) und 2 ML PTCDA (orange) und für die relaxierte NTCDA-Monolage (grün). Die gestrichelten, farbigen
Linien verdeutlichen die für den jeweiligen Zustand beobachteten Tendenzen (Guide-to-the-Eye). Die schwarze Linie
entspricht der Skalierung der Lebensdauer einer elektronischen Anregung im Rahmen des Modells eines freien Elektronengases τQF (Gl. (2.28)) mit dem Dichteparameter für Silber (rs = 3.02) ohne Berücksichtigung der Abschirmung
durch die d-Bänder. b) Auftragung der temperaturabhängigen Lebensdauern der Grenzflächenzustände für 1 ML
PTCDA (dunkelrot) und NTCDA (dunkelgrün). Zum Vergleich ist die Lebensdauer der Grenzflächenzustände bei
Raumtemperatur am Γ-Punkt und die Skalierung der dispersionsabhängigen Lebensdauern ebenfalls eingetragen.

dispergierenden Bänder der Grenzflächenzustände daher durch den Energieunterschied zur
Fermi-Energie E − EF bestimmt, und die Relaxation durch Intrabandstreuung [75] entlang
des Bandes des Grenzflächenzustands spielt eine untergeordnete Rolle. Aus der gemeinsamen
Skalierung der Lebensdauer aller Grenzflächenzustände kann unmittelbar geschlossen werden,
dass die Wellenfunktionen aller Grenzflächenzustände einen vergleichbaren Überlapp mit
den Metallelektronen und somit den gleichen Ursprung in einer Verschiebung der ShockleyOberflächenzustands haben.
Eine Abhängigkeit der Lebensdauer von der Energie, die annähernd den Einfluss des
Phasenraumfaktors (τ ∝ (E − EF )2 ) widerspiegelt, ist für jeden Zustand zu erwarten, in dem
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die Elektronendynamik durch Elektron–Loch-Paaranregung dominiert wird. Obwohl die Metallzustände um EF im vorliegenden Fall von den sp-Bändern stammen, die im Modell freier
Elektronen sehr gut beschrieben werden können (siehe z.B. Abschnitt 4.1.1), ist die nahezu
perfekte Übereinstimmung mit dem Modell eines freien Elektronengases aber eher zufällig.
Die Verlängerung der Lebensdauer durch einen geringeren Überlapp der Wellenfunktion
mit den Metallzuständen und eine geringere Abschirmung der Anregung an der Grenzfläche
neutralisieren sich und suggerieren dadurch eine gute Übereinstimmung. Der Überlapp der
Wellenfunktionen der Grenzflächenzustände mit den Metallelektronen ist geringer als für
reine Festkörperzustände. Tendenziell würde daher eine längere Lebensdauer erwartet wie
für heiße Elektronen. Die Untersuchung von heißen Elektronen in Kupfer ergibt Lebensdauern, die beträchtlich länger sind, verglichen mit der Voraussage des einfachen Modells von
nahezu freien Elektronen [72]. Im Gegensatz dazu sind die hier bestimmten Lebensdauern
tendenziell kürzer als die Vorhersage im Rahmen des freien Elektronengases, besonders für
kleine Anregungsenergien E − EF . Ein Großteil der Zustandsdichte der Grenzflächenzustände
ist unmittelbar an der Oberfläche in dem Bereich lokalisiert, in dem die Elektronendichte
des Substrats bereits reduziert ist. Dies führt zu einer geringeren Abschirmung des angeregten Elektrons im Grenzflächenzustand, die sich in einer verkürzten Lebensdauer äußert.
Die geringere Abschirmung kann allerdings bei den Grenzflächenzuständen nicht durch
eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit weit vor der Oberfläche, wie für Bildpotentialzustände,
kompensiert werden [66, 72, 145] und gleicht höchstwahrscheinlich die Verlängerung der
Lebensdauer durch den geringeren Überlapp mit den Metallzuständen aus.
Die bisherige Diskussion der grundlegenden Skalierung der Lebensdauern allein mit Hilfe
des Phasenraumfaktors vernachlässigt feine Details, die in Abbildung 5.18 a) zusätzlich zu der
grundlegenden Skalierung der Lebensdauer zu beobachten sind. Der Verlauf der Lebensdauern
der Grenzflächenzustände der Mono- und Bilage PTCDA und der RML von NTCDA ist
jeweils für sich genommen flacher als die Skalierung von τQF . Die Lebensdauer des NTCDAGrenzflächenzustands ist zudem generell etwas länger, verglichen mit den Lebensdauer an der
PTCDA-Grenzfläche. Darüber hinaus scheint die Adsorption der PTCDA-Bilage die Wellenfunktion des Grenzflächenzustands zu modifizieren ohne die Bindungsenergie zu beeinflussen,
da die Abhängigkeit der Lebensdauer vom Abstand zu EF deutlich geringer ausfällt, als für
die Monolage. Neben der bereits diskutierten grundlegenden Abhängigkeit der Lebensdauer
von der Anregungsenergie, die für erste Abschätzungen durchaus verwendet werden kann, zeigen die Lebensdauern in Abbildung 5.18 a), dass die betrachteten Grenzflächenzustände trotz
des gleichen Ursprungs nicht völlig identisch sind. Die Modifikationen sind zwar klein, aber
signifikant und verdeutlichen somit die Notwendigkeit eines mikroskopischen Verständnisses
der Grenzflächenzustände, um die Modifikationen der Wellenfunktionen durch die Moleküle
im Detail verstehen zu können.
Temperaturabhängigkeit der Grenzflächenzustände
Die Linienbreite des Grenzflächenzustands beinhaltet über Γ = ~/τ einen Beitrag der
inelastischen Lebensdauer. Sowohl für den Grenzflächenzustand von PTCDA/Ag(111) (Ab135
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schnitt 5.1.3) als auch für NTCDA/Ag(111) (Abschnitt 5.3.3) wurde allerdings mit sinkender
Temperatur eine Verkürzung der inelastischen Lebensdauer bei gleichzeitiger Abnahme der
Linienbreite beobachtet. Im Fall des PTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands, der hier stellvertretend diskutiert wird, ist die Linienbreite bei Raumtemperatur mehr als einen Faktor 10
größer als die intrinsische Breite durch die inelastische Lebensdauer (Γτ = ~/τ = 13 meV).
Die Diskrepanz sinkt bei 90 K zwar auf einen Faktor 5, zeigt aber sehr deutlich, dass die inelastische Lebensdauer nicht der bestimmende Faktor für die Linienbreite ist. Durch den Elektronentransfer vom Metall in das delokalisierte π-Elektronensystem der Moleküle beobachtet
man in HREELS-Experimenten eine starke Elektron–Phonon-Kopplung [263], die zu kurzen
Dephasierungszeiten und somit großen Linienbreiten führen kann. Über die Abhängigkeit
der Linienbreite von der Temperatur kann der Elektron–Phonon-Kopplungsparameter λe−ph
über Γ = Γτ + 2Γdeph mit Γdeph = 2πλe−ph kB T zu λe−ph = 0.3 ± 0.1 abgeschätzt werden [51].
Der Wert ist um fast einen Faktor 3 größer als für den Shockley-Oberflächenzustand der
Ag(111)-Oberfläche [396]. Da die starke Elektron–Phonon-Kopplung an der PTCDA/Ag(111)Grenzfläche mit der Kopplung von Vibrationsmoden (breathing-Moden) des zentralen Kohlenstoffrings mit dem dynamischen Ladungsaustausch an der Grenzfläche in Verbindung
gebracht wird [263, 397], und eine starke Kopplung von elektronischen Zuständen an Molekülvibrationen auch in UPS-Experimenten an ähnlichen Systemen beobachtet wird [398],
erscheint eine stärkere Elektron–Phonon-Kopplung der Elektronen im IS gegenüber dem
Shockley-Zustand sinnvoll.
In Abbildung 5.18 b) sind die temperaturabhängigen Lebensdauern aus den zeitaufgelösten
Messungen an dem Grenzflächenzustand von PTCDA/Ag(111) (Abschnitt 5.1.3) und für
die RML von NTCDA (Abschnitt 5.3.3) zusammen mit der Lebensdauerskalierung τQF
aus der Quinn–Ferrell Formel ebenfalls als Funktion der Energie über EF gezeigt. Die
Grenzflächenzustände verschieben bei sinkender Probentemperatur zwar zu höheren Energien,
aber Abbildung 5.18 b) zeigt deutlich, dass die Abnahme der Lebensdauer nicht allein durch
den veränderten für den Zerfall zur Verfügung stehenden Phasenraum bestimmt wird. Mit
sinkender Temperatur weichen die Lebensdauern immer deutlicher von der Skalierung von
τQF aber auch der Skalierung der Lebensdauern entlang des IS-Bandes ab. Durch Absenken
der Temperatur kann zum einen die Wechselwirkung der Moleküle mit der Oberfläche
und zum anderen der Abstand zwischen Molekül und Oberfläche modifiziert werden. Wird
die Abnahme der Linienbreite der Grenzflächenzustände mit sinkender Temperatur als
Ausfrieren der PTCDA-Vibronen interpretiert, so kann man die Abnahme des mittleren
Abstands von den Molekülen zu der Oberfläche folgern. Bei Verringerung der Adsorptionshöhe
führt eine rein repulsive Wechselwirkung der Elektronen im Grenzflächenzustand mit dem
Elektronensystem der Moleküle lediglich zu einer Verschiebung des Grenzflächenzustands zu
höheren Energien. Die Resultate der Experimente deuten jedoch darauf hin, dass nicht nur der
Abstand der Moleküle von der Oberfläche mit sinkender Temperatur abnimmt, sondern die
Wellenfunktion des Grenzflächenzustands darüber hinaus modifiziert wird. Eine Verschiebung
der Wellenfunktion in das Metallsubstrat, und der auf diesem Weg zustande kommende
stärkere Überlapp der Grenzflächenzustände mit dem Substrat, würde die beobachtete
zusätzliche Verkürzung der Lebensdauer erklären.
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Molekül (Phase)
PTCDA
PTCDA (LT)
NTCDA (RML)
NTCDA (CML)

Energie E − EF (meV)
300 K
90 K
570 ± 20
(+71 ± 7)
500 ± 30
380 ± 20
(+64 ± 10)
480 ± 50

τn (fs)
300 K
53 ± 3
116 ± 6
58 ± 10

Dispersion
90 K
28 ± 4
54 ± 5
43 ± 6

0.46 ± 0.1 me
0.47 ± 0.1 me

Tabelle 5.1.: Zusammenstellung der Resultate der Vermessung der Grenzflächenzustände zwischen PTCDA- und
NTCDA-Monolagen und Ag(111). Die Bindungsenergien und Lebensdauern beziehen sich auf die Messungen am
Γ-Punkt. Die Werte sind gemittelte Resultate von allen gelungenen Präparationen. Lebensdauern bei Zwischentemperaturen oder entlang der Dispersion wurden der Übersicht halber nicht angegeben, sind aber in den jeweiligen
Kapiteln zu finden.

Zusammenfassung
Tabelle 5.1 fasst die zentralen Ergebnisse der Vermessung der Grenzflächenzustände zusammen, wobei sich die Bindungsenergien und Lebensdauern jeweils auf den Γ-Punkt beziehen.
An allen betrachteten Grenzflächen bildet sich ein Grenzflächenzustand aus. Die Wellenfunktionen aller Grenzflächenzustände haben einen vergleichbaren Überlapp mit den Elektronen
des Substrats und die inelastischen Lebensdauern der angeregten Elektronen, auch entlang
der dispergierenden Bänder, werden größtenteils durch Elektron–Loch-Paaranregung bestimmt. Die generelle Tendenz, die in den Lebensdauern der Grenzfläche beobachtet werden,
kann zunächst über die Unterschiede in der Bindungsenergie E − EF mit Hilfe des variierenden Phasenraumfaktors erklärt werden. Alle Grenzflächenzustände bilden sich aus dem
Shockley-Zustand der unbedeckten Ag(111)-Oberfläche, der bei Adsorption der Moleküle zu
höheren Energien verschiebt. Die Energieverschiebung der Grenzflächenzustände ist aber
nicht, wie bei Edelgasen, allein durch die Stärke der Wechselwirkung zwischen Molekülen
und Substrat an der Grenzfläche bestimmt. Dies deuten unter anderem die Abweichungen
der Lebensdauern der einzelnen Grenzflächenzustände von der grundlegenden Skalierung
an, die auf Modifikationen der Wellenfunktionen der Grenzflächenzustände hinweisen, und
allein anhand der experimentellen Daten nicht erklärt werden können. Für ein umfassendes
Verständnis der physikalischen Prozesse bei der Bildung der Grenzflächenzustände können
diese Veränderungen nicht vernachlässigt werden. Um die Bindungsenergien und inelastischen
Lebensdauern der Grenzflächenzustände detailliert erklären zu können, ist es notwendig, die
in diesem Kapitel präsentierten Resultate mit DFT-Rechnungen zu vergleichen, bei denen
Modifikationen der Grenzfläche gezielt vorgenommen und die Auswirkungen mikroskopisch
analysiert werden können.

5.4.2. DFT-Rechnungen für die NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche
Für das Modellsystem NTCDA/Ag(111) wurden von Nikolay Zaitsev und Ilya Nechaev
(Staatliche Universität Tomsk, Russland) Rechnungen im Rahmen der Dichtefunktional137

5. Shockley-artige metall-organische Grenzflächenzustände
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Abbildung 5.19.: Oben: Skizze der den DFT-Rechnungen zugrunde liegenden Geometrien von PTCDA und NTCDA
auf Ag(111) in Richtung der Oberflächennormalen. Die Darstellung der NIXSW-Ergebnisse nach Ref. [38] zeigt, dass
PTCDA durch die stärkere Wechselwirkung näher an der Oberfläche liegt als NTCDA. Die Adsorptionsgeometrie
ist für beide Moleküle aber ähnlich. Unten: Zusammenstellung der mittels DFT simulierten NTCDA-Geometrien
in Richtung der Oberflächennormalen. Für die Berechnung wurde die Struktur gemäß der NIXSW-Resultate
(grün), eine künstliche flache Monolage mit der NTCDA-Distanz (orange) und eine flache Monolage mit der
PTCDA-Distanz (rot) verwendet. Die Atome sind farblich entsprechend der Strukturschema in Abbildung 5.16
markiert.

theorie (DFT) durchgeführt, um die Mechanismen, die zur Bildung der Grenzflächenzustände
beitragen, näher zu untersuchen und die Variationen in der Bindungsenergie und der Lebensdauer zu erklären [41, 395]. Da die van-der-Waals-Wechselwirkung der Moleküle mit der
Oberfläche im Rahmen der DFT nicht exakt beschrieben werden kann, kann der Anspruch
der Rechnungen nicht vorrangig in der Reproduktion der absoluten Bindungsenergien der
Grenzflächenzustände liegen. Vielmehr soll durch Vergleich der Modellrechnungen mit den
experimentellen Resultaten der verschiedenen Systeme ein mikroskopisches Verständnis entwickelt werden, welche Faktoren die Eigenschaften der Grenzflächenzustände bestimmen. Zu
diesem Zweck wurde die elektronische Struktur der Grenzfläche für unterschiedliche Adsorptionsgeometrien der Moleküle entlang der Oberflächennormalen berechnet. Die Anordnung
der Moleküle lateral zur Oberfläche entsprach immer der Struktur der relaxierten Monolage,
da die Drehung der Moleküle und die künstliche Nachbildung einer Fischgrätenstruktur
in der NTCDA-Monolage nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Eigenschaften des
Grenzflächenzustands haben [395]. Die Geometrien sind an den Ergebnissen der NIXSWExperimente und dem Vergleich mit PTCDA orientiert und in Abbildung 5.19 zusammengestellt. Zunächst wurden die Moleküle entsprechend der Ergebnisse der NIXSW-Experimente
aus Ref. [38] auf die Oberfläche gebracht. Die Distanz des Naphtalenkerns von der Oberfläche
wurde bei d = 2.997 Å fixiert und die Sauerstoffatome der Carboxylgruppen in Richtung
Oberfläche gebogen. Für die zweite Geometrie wurden die NTCDA-Moleküle künstlich in
der flachen Gasphasengeometrie gehalten und die Distanz wiederum auf die Bindungshöhe
d = 2.997 Å festgelegt. Der Vergleich der Rechnungen erlaubt es, den Einfluss der gerichteten
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Geometrie
meff
E − EF

NIXSW
d = 2.99 Å
0.45 me
284 meV

NIXSW, isoliert
d = 2.99 Å
0.45 me
184 meV

Flach
d = 2.99 Å
0.44 me
243 meV

Flach
d = 2.85 Å
0.44 me
355 meV

Tabelle 5.2.: Bindungsenergien der mittels DFT berechneten Grenzflächenzustände am Γ-Punkt und Resultate für
die effektive Masse. Die Bezeichnungen entsprechen den in Abbildung 5.19 zusammengestellten Geometrien.

Bindungen zwischen den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppe und der Oberfläche auf
den Grenzflächenzustand zu untersuchen. Die Stärke der Bindung zwischen Molekül und
Oberfläche hat sicherlich einen großen, aber nicht den einzigen Einfluss auf die energetische
Verschiebung des Grenzflächenzustands. Um die Bedeutung der stärkeren Bindung zu untersuchen, wurde die NTCDA-Monolage aus flachen Molekülen in einer dritten Simulation
näher an die Oberfläche gebracht. Die Distanz entsprach dem Abstand des Perylenkerns bei
der Bindung von PTCDA/Ag(111) (d = 2.85 Å). Der Einfluss der Dichte der Moleküle auf
der Oberfläche wurde durch Entfernen eines der zwei NTCDA-Moleküle in der Einheitszelle
simuliert, wobei die Adsorptionsgeometrie des auf der Oberfläche verbleibenden Moleküls
in der NIXSW-Geometrie fixiert war. Zudem erlaubt ein Vergleich der Rechnungen mit
analogen Rechnungen der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche Rückschlüsse auf den Einfluss der
Dichte auf die Eigenschaften des Grenzflächenzustands [395].
Obwohl die DFT-Rechnungen nicht vom Autor der Dissertation selbst durchgeführt wurden,
seien an dieser Stelle der Vollständigkeit halber die Details genannt: Das Austauschkorrelationsfunktional ist in den Rechnungen über die lokale Dichteapproximation genähert
[32, 399]. Das Substrat wurde durch einen neun Lagen dicken Film von Silberatomen beschrieben. Rechnugnen mit einem Substrat mit weniger als neun Lagen, wie es in früheren
Rechnungen verwendet wurde [232, 267, 269], sind nicht in der Lage, den Shockley-Zustand
der unbedeckten Oberfläche und somit die Eigenschaften des Grenzflächenzustands richtig
zu reproduzieren [31, 32]. Die NTCDA-Moleküle wurden von einer Seite auf die Silberschicht
aufgebracht, wobei die Geometrie lateral zur Oberfläche der relaxierten Monolage mit zwei
Molekülen in der Einheitszelle entsprach. Die Einheitszelle besteht damit aus 216 Silberund 48 bzw. 24 Adsorbatatomen und hat eine Größe von 11.56 × 15.02 Å2 . In einer SlabGeometrie wurde die Einheitszelle mit ausreichender Separation der Oberflächen in alle drei
Raumrichtungen periodisch fortgesetzt. Die Oberflächen-Brillouin-Zone wurde mittels eines
3 × 3 k-Punkt-Gitters abgerastert.
Der Grenzflächenzustand existiert für alle simulierten Geometrien, wobei sich die Identifikation des Zustands schwierig gestaltet. Die Einheitszelle ist beträchtlich größer als die der
unbedeckten Ag(111)-Oberfläche, so dass die Brillouin-Zone in ihrer Größe reduziert wird,
und die Bänder der ursprünglichen Brillouin-Zone an den Zonengrenzen zurückgefaltet werden. Die resultierende Oberflächenbandstruktur hat daher keine Bandlücke mehr am Γ-Punkt.
Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit einer Rückstreuung der (Metall-)Elektronen an den
neuen Grenzen der Brillouin-Zone verschwindend gering und hat somit keinen Einfluss auf
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Abbildung 5.20.: a) Berechnete Bandstruktur der auf einem neun Lagen dicken Silbersubstrat adsorbierten
NTCDA-Monolage in der experimentell bestimmten NIXSW-Geometrie in Γ → X 1 -Richtung. Die blauen Punkte
markieren die Parallelimpulse k, bei denen die räumliche Verteilung des Grenzflächenzustands analysiert wurde.
Die grüne Linie ist eine parabolische Anpassung der Dispersion. Die Pfeile markieren die Bindungsenergien der
Grenzflächenzustände der anderen simulierten Adsorptionsgeometrien am Γ-Punkt: rot – flache Moleküle bei
d = 2.85 Å; orange – flache Moleküle bei d = 2.997 Å und blau – NIXSW-Geometrie mit einem Molekül in der
Einheitszelle. Die Bandstruktur des Silbersubstrats ist im Hintergrund gezeigt. Die Projektion der Bänder ohne
Berücksichtigung der Rückfaltung als grau schattierter Bereich.
b) Räumliche Verteilung der Zustandsdichte ρxy des Grenzflächenzustands am Γ-Punkt in einer Falschfarbendarstellung. Die Zustandsdichte wurde nahe der Molekülebene analysiert und ist für die flachen (oben) und gebogenen
Moleküle (unten) dargestellt. Die relative Farbskala ist auf der linken Seite abgebildet.

die Interpretation der experimentell ermittelten Lebensdauern. Die zurückgefalteten Bänder
machen die Suche nach dem Grenzflächenzustand allerdings komplizierter. Die Identifikation
erfolgt über eine Analyse der räumlichen Verteilung der lateral zur Oberfläche gemittelten
Zustandsdichte bei verschiedenen Impulsen k entlang den Richtungen hoher Symmetrie
(siehe Abb. 5.20) [32, 395]. Die Ergebnisse der Rechnugnen sind in den Abbildungen 5.20 und
5.21 sowie in Tabelle 5.2 zusammengestellt. Die Wellenfunktion des Grenzflächenzustands
senkrecht zur Oberfläche ist der des Shockley-Zustands der sauberen Oberfläche sehr ähnlich
(siehe Abb. 5.21). Direkt an der Oberfläche weist die Zustandsdichte ein deutliches Maximum auf und in der Region des delokalisierten π-Elektronensystems um die Molekülebene
deutet eine nicht-verschwindende Zustandsdichte in Form einer Doppelpeakstruktur auf eine
Wechselwirkung des Shockley-Zustands mit dem π-Elektronensystem der Moleküle hin. Für
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alle simulierten Geometrien hat der Grenzflächenzustand einen starken Metallcharakter.
Die Dispersion gleicht der eines freien Elektrons und kann durch eine Parabel angenähert
werden. Die Effektive-Masse-Faktoren sind im Rahmen des Fehlers unabhängig von der
Geometrie der Molekülschicht senkrecht zur Oberfläche und von der Dichte der Moleküle auf
der Oberfläche (siehe Tabelle 5.2).
Im Gegensatz zur Dispersion ist die Bindungsenergie des Grenzflächenzustands nicht
konstant, sondern hängt sehr empfindlich von der Geometrie der Adsorbatschicht ab.
Für die NIXSW-Adsorptionsgeometrie wird in den Rechnungen eine Bindungsenergie von
E − EF = 284 meV gefunden. Der Vergleich mit der Monolage aus flachen Molekülen bei
d = 2.997 Å zeigt, dass die gerichteten Bindungen der Sauerstoffatome der Carboxylgruppe
zu der gesamten Verschiebung des Shockley-Zustands nur einen Beitrag von ∆E = +41 meV
haben. Eine Verringerung der Adsorptionshöhe um nur etwa 5%, welche einen der Hauptunterschiede zwischen den Modellsystemen PTCDA/Ag(111) und NTCDA/Ag(111) ausmacht,
führt hingegen zu einer Energieverschiebung des Grenzflächenzustands um ∆E = +112 meV
auf E − EF = 355 meV. Die Dichte der Moleküle auf der Oberfläche ist ein weiterer wichtiger
Einfluss auf die energetische Position des Grenzflächenzustands. Durch Entfernen eines
der beiden Moleküle in der Einheitszelle sinkt die Energie des Grenzflächenzustands um
∆E = −100 meV auf E − EF = 184 meV. Analoge DFT-Rechnugnen für das Modellsystem
PTCDA/Ag(111) von Nikolay Zaitsev et al. zeigen die gleichen Tendenzen im Hinblick auf die
Bindungsenergie des Grenzflächenzustands und dessen Zustandsdichte [395]. Ferner erlaubt
ein Vergleich der beiden Modellsysteme die Schlussfolgerung, dass die stärkere Verschiebung
des Grenzflächenzustands von PTCDA/Ag(111) nicht nur durch die Adsorptionshöhe sondern auch durch die höhere Flächendichte von Kohlenstoffatomen in der Einheitszelle der
Überstruktur hervorgerufen wird [395].
Die gerichtete Bindung zwischen den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppe und der Silberoberfläche und die damit verbundene Verbiegung der Anhydridgruppen hat keinen großen
Einfluss auf die Bindungsenergie des Grenzflächenzustands. Allerdings ist der Einfluss der
gerichteten Bindung und der Verbiegung auf dessen Wellenfunktion nicht zu vernachlässigen.
Die Veränderungen der Zustandsdichte durch die Verbiegung wird anhand des Vergleichs der
Monolage in der NIXSW-Geometrie mit der Monolage aus flachen Molekülen bei d = 2.997 Å
deutlich. Abbildung 5.20 b) zeigt die Zustandsdichte des Grenzflächenzustands ρxy in der
Nähe der Molekülebene. Die Zustandsdichte des Grenzflächenzustands lateral zur Oberfläche
ist bei Adsorption der flachen Molekülschicht nur sehr schwach moduliert. Die Verbiegung
der Anhydridgruppe und die gerichtete Bindung der Carboxyl-Sauerstoffatome führt zu
einer merklichen Modifikation des Grenzflächenzustands und einer deutlichen Erhöhung
der Zustandsdichte an den Anhydridgruppen der NTCDA-Moleküle, besonders unter dem
mittleren Sauerstoffatom und unterhalb des Naphtalenkerns. Die Form der Elektronendichte
ist der Elektronenverteilung des LUMO+1 ähnlich [395]. Deutlicher wird der Einfluss der
Verbiegung der Moleküle bei Betrachtung der Zustandsdichte als Funktion der Koordinate
senkrecht zur Oberfläche ρz . Für die Darstellung in Abbildung 5.21 wurde die Zustandsdichte
über die Einheitszelle in xy-Richtung gemittelt. Während die Änderung der Adsorptionshöhe
keinen merklichen Effekt auf die Elektronenverteilung im Grenzflächenzustand hat, wird
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Abbildung 5.21.: Zustandsdichte ρz des Grenzflächenzustands entlang der Oberflächennormalen.
Für die Darstellung wurde die Zustandsdichte
lateral zu Oberfläche (xy-Richtung) gemittelt. Im
oberen Teil der Abbildung ist die Zustandsdichte
ρz der drei simulierten Geometrien dargestellt. Die
untere Teilabbildung zeigt die Umverteilung der
Zustandsdichte, die durch die gerichtete Bindung und
das Verbiegen der Anhydridgruppen erzeugt wird.
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die Zustandsdichte durch die Verbiegung der Anhydridgruppen vom Metall in Richtung
der Moleküle verschoben. Anhand der Differenz ∆ρz zwischen den Zustandsdichten der
Monolage aus flachen Molekülen und bei gebogenen Anhydridgruppen wird die Umverteilung
der Zustandsdichte noch deutlicher. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit verringert sich an der
Oberfläche und zwischen den Silberlagen und wird in das delokalisierte π-Elektronensystem
ober- und unterhalb der Moleküllage gezogen.

5.4.3. Diskussion
Die DFT-Rechnungen mit der in den NIXSW-Experimenten ermittelten Adsorptionsgeometrie von NTCDA/Ag(111) ergeben trotz der van-der-Waals-dominierten Wechselwirkung
auch quantitativ eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten. Die Abweichung der Bindungsenergie des Grenzflächenzustands von den experimentellen Ergebnissen
(∆E ≈ 100 meV) ist für eine qualitative Untersuchung der maßgeblichen Faktoren mehr als
vertretbar. Die Resultate sind daher ein guter Ausgangspunkt für die Diskussion der modifizierten Geometrien im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen. Der Unterschied der
Bindungsenergie der Grenzflächenzustände der PTCDA/Ag(111)- und der NTCDA/Ag(111)Grenzfläche wird durch die theoretischen Resultate erklärt. Die Hauptursache für den
Unterschied ist die durch die stärkere Wechselwirkung erzeugte geringere Bindungshöhe
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der PTCDA-Moleküle. Der maßgebliche Parameter für die Bindungsenergie des Grenzflächenzustands ist die Distanz zwischen Oberfläche und Molekül. Die Stärke der Bindung
zwischen Molekül und Oberfläche beeinflusst zwar die Adsorptionshöhe, hat aber keinen unmittelbaren Einfluss auf die Bindungsenergie des Grenzflächenzustands. Experimentell kann
der Effekt der Adsorptionshöhe in der Temperaturabhängigkeit der Bindungsenergien der
Grenzflächenzustände beobachtet werden. Die Resultate bestätigen die in den Rechnungen
beobachtete Tendenz nochmals.
Der zweite maßgebliche Faktor für die Bindungsenergie des Grenzflächenzustands ist die
Dichte der Benzolringe pro Oberflächenareal. Diese Hypothese kann anhand des Vergleichs
mehrerer DFT- und 2PPE-Resultate gestützt werden. An der PTCDA/Ag(111)-Grenzfläche
ergeben die DFT-Rechnungen der flachen Molekülgeometrie eine Bindungsenergie des Grenzflächenzustands von E − EF = 469 meV [32, 395]. Quantitativ sollte dieser Wert nicht
mit der Bindungsenergie von E − EF = 355 meV des Grenzflächenzustands der flachen
Monolage bei d = 2.85 Å verglichen werden, aber qualitativ kann eine Erhöhung der Bindungsenergie als Funktion der Dichte der Benzolringe/ Kohlenstoffatome auf der Oberfläche
gefolgert werden, da dies der einzige wesentliche Unterschied in den Rechnungen der PTCDAGrenzfläche ist, der zur Erklärung der Diskrepanz der Bindungsenergie herangezogen werden
kann. Der experimentell ermittelte Unterschied in der Bindungsenergie von PTCDA- und
NTCDA-Grenzflächenzustand von 190 meV ist daher ein gemeinsamer Effekt der geringeren
Adsorptionshöhe und der größeren Dichte von Kohlenstoffringen. Eine höhere Bedeckung
der Oberfläche mit einem delokalisierten π-Elektronensystem oder eine geringere Distanz
zwischen π-System und Oberfläche führt zu einem steileren Anstieg des Bildpotentials vor
der Oberfläche. Im Rahmen des Ansatzes der Mehrfachstreuung (siehe Abschnitt 2.1.3)
führt dies zu einer Verschiebung des Shockley-Zustands zu höheren Energien. Obwohl die
Erklärung sehr grob ist, da sie die elektronische Struktur der Moleküle wie auch der Grenzfläche und die laterale Korrugation der Oberfläche vernachlässigt, kann der Zusammenhang
der energetischen Verschiebung des Grenzflächenzustands mit der Adsorptionshöhe und der
Oberflächenbedeckung qualitativ erklärt werden.
Mit Hilfe der Abhängigkeit der Bindungsenergie von der Oberflächendichte der Kohlenstoffringe können noch zwei weitere Beobachtungen erklärt werden. Der Übergang von
der relaxierten zur komprimierten Monolage entspricht effektiv auch einer Erhöhung der
Dichte der Kohlenstoffringe pro Oberflächenareal. Entsprechend der Erwartung verschiebt
der Grenzflächenzustand durch den Übergang von relaxierter zu komprimierter Monolage
zu höheren Energien (∆EB ≈ +100 meV). Die gleiche Tendenz wird auch in den DFTRechnungen beobachtet. Eine geringere Dichte von Molekülen auf der Oberfläche (ein Molekül
in der Einheitszelle) führt zu einer Absenkung der Energie des Grenzflächenzustands, wobei
die Übereinstimmung der absoluten Verschiebung von 100 meV mit dem experimentellen NTCDA-Übergang eher Zufall ist. Die Eigenschaften des Grenzflächenzustands der
PTCDA-Tieftemperaturphase können ebenfalls durch die Hypothese erklärt werden. Die
PTCDA-Moleküle liegen durch die stärkere Wechselwirkung mit dem Substrat in der LTPhase näher an der Oberfläche und der Grenzflächenzustand würde bei einer höheren Energie
erwartet werden. Die LT-Phase von PTCDA/Ag(111) besteht aber aus einer ungeordneten
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Schicht von Molekülen. Im Gegensatz zur Fischgrätenstruktur der geordneten Monolage
ist die lokale Dichte der Moleküle daher sicherlich geringer. Diese Annahme wird durch die
STM-Aufnahmen aus Abbildung 2.16 bestätigt. Die geringere Dichte wiederum führt zu
einer Absenkung des Grenzflächenzustands und die aus beiden Effekten resultierende Nettoverschiebung führt im Endeffekt zu der Verringerung der Energie des Grenzflächenzustands,
die im Experiment beobachtet wird.
Die inelastischen Lebensdauern, die für die verschiedenen Grenzflächenzustände beobachtet
werden, sind in erster Näherung durch den Phasenraumfaktor τ ∝ (E − EF )2 für die
Elektron–Loch-Paaranregung bestimmt und daher auf indirekte Weise von der Bindung der
Moleküle auf der Metalloberfläche abhängig. Generell zeigen die Lebensdauern wie auch
die DFT-Rechnungen, dass alle vermessenen Grenzflächenzustände aus einem energetisch
verschobenen Shockley-Oberflächenzustand gebildet werden, dessen Überlapp mit dem
Substrat nur leicht modifiziert wird. Die Änderung der Zustandsdichte durch die Verbiegung
der Anhydridgruppen erhöht den Überlapp der Wellenfunktion mit Molekülzuständen.
Dieser Effekt ist zwar signifikant, kann anhand der experimentellen Daten aber nur sehr
schwer isoliert und quantifiziert werden. Die um einen Faktor 2 längere Lebensdauer des
Grenzflächenzustands der PTCDA-Tieftemperaturphase, verglichen mit der Lebensdauer
des Grenzflächenzustands der PTCDA-Fischgrätenstruktur, stammt zum Teil von dessen
modifizierter Wellenfunktion durch die stärkere Verbiegung der Moleküle, ist aber überlagert
mit der Änderung der Bindungsenergie E − EF . Ein mit den bisherigen Modellen nicht
vollständig erklärter Effekt ist die Verkürzung der Lebensdauer der Grenzflächenzustände
mit sinkender Temperatur, die nicht allein mit einem vergrößerten Phasenraum aufgrund
der energetischen Verschiebung erklärt werden kann. Der Grenzflächenzustand wird durch
Verringerung der Adsorptionshöhe der Moleküle durch Ausfrieren der Vibronen/ Phononen
nicht nur zu höheren Energien, sondern vermutlich zusätzlich weiter in den Festkörper
geschoben. Eine Abschätzung der Erhöhung des Überlapps der Wellenfunktion anhand des
Verhältnisses der Lebensdauern und unter Verwendung der Skalierung der Lebensdauer mit
dem Phasenraumfaktor ist aber nicht möglich, da bei dem ohnehin sehr großen Überlapp der
Wellenfunktion mit den Metallelektronen nicht von einer linearen Skalierung der Lebensdauer
mit dem Überlapp ausgegangen werden kann.

5.5. Zusammenfassung und Ausblick
Die Experimente, die in diesem Kapitel vorgestellt wurden, dienten dazu, Grenzflächenzustände
an metall-organischen Grenzflächen und die grundlegenden Faktoren bei deren Entstehung
zu untersuchen. Zunächst wurden getrennt die experimentellen Resultate der Modellsysteme
PTCDA/Ag(111), PTCDA-LT/Ag(111) und NTCDA/Ag(111) diskutiert, bevor die Gemeinsamkeiten der Grenzflächen herausgearbeitet werden konnten.
Die Verschiebung und Modifikation des Shockley-Zustands bei Adsorption organischer
Moleküle ist, wie zu Anfang des Kapitels erwähnt, kein spezielles Phänomen der hier
untersuchten Grenzflächen, sondern kann für eine größere Klasse an metall-organischen
144

5.5. Zusammenfassung und Ausblick

Grenzflächen beobachtet werden. Durch den Vergleich mehrerer Modellsysteme ist es mittels einer Kombination von 2PPE und Dichtefunktionaltheorie möglich, die physikalischen
Prozesse herauszuarbeiten, die die Bindungsenergie und die Wellenfunktion der Shockleyartigen Grenzflächenzustände beeinflussen. Es zeigt sich, dass die Adsorptionshöhe der
Moleküle und die Dichte der delokalisierten π-Elektronensysteme nahezu ausschließlich die
energetische Position des Grenzflächenzustands modifizieren. Ähnlichen Tendenzen für die
energetische Verschiebung wurden für die Adsorption von PTCDA und NTCDA auf Au(111)
beobachtet [135]. Durch die höhere Bindungsenergie des Shockley-Zustands auf der sauberen Oberfläche und der größeren Adsorptionshöhe sind die Grenzflächenzustände nach
der Adsorption noch besetzt und konnten mittels UPS untersucht werden. Die gerichteten
Bindungen der Carboxyl-Sauerstoffatome hingegen beeinflussen die energetische Position der
Grenzflächenzustände kaum, führen aber zu einem erhöhten Überlapp der Wellenfunktion
mit den Molekülzuständen.
Die maßgeblichen Einflüsse auf den Grenzflächenzustand beruhen nicht auf besonderen
Eigenschaften der untersuchten Modellsysteme und können daher auch auf andere Grenzflächen verallgemeinert werden. Wichtig für die Vergleichbarkeit ist, dass die Moleküle
größtenteils durch van-der-Waals-Wechselwirkung auf der Oberfläche gebunden sind und
ein delokalisiertes π-Elektronensystem besitzen. Das prominenteste Beispiel ist zur Zeit
sicherlich die Adsorption von Graphen auf Metalloberflächen. Die Moiré-Überstruktur von
Graphen auf Ruthenium [400] beispielsweise modifiziert die besetzten Oberflächenzustände
und verschiebt diese entsprechend der lokalen Adsorptionshöhe [401]. Ein weiterer Faktor,
der ebenfalls Einfluss auf den Grenzflächenzustand hat, der bei den betrachteten Systemen
aber keine Rolle spielt, ist der durch den Elektronentransfer entstehende Grenzflächendipol.
In den vorliegenden Systemen fand der Transfer immer vom Metall zum Molekül statt. Für
einen Transfer in die umgekehrt Richtung müsste die Umkehrung des Grenzflächendipols
berücksichtigt werden, da der Dipol das Bildpotential vor der Oberfläche und damit auch
die energetische Verschiebung der Grenzflächenzustände direkt beeinflussen sollte.
Die gerichtete Bindung der Sauerstoffatome verstärkt den Überlapp des Grenzflächenzustands mit Molekülzuständen. Dies kann ausgenutzt werden, um die Kopplung der Elektronensysteme von Metalloberfläche und Molekülzuständen über den Grenzflächenzustand
gezielt zu vergrößern. Der Überlapp der Grenzflächenzustände mit den Elektronen der Moleküle könnte beispielsweise durch Addition von Metallliganden an die organischen Moleküle
verbessert werden. Die direkte Bindung sollte die Injektion von freien Ladungsträgern in die
organische Schicht vereinfachen, erhöht aber gleichzeitig die Effektivität der Zerfallskanäle.
Die Ergebnisse beschränken sich aber nicht auf Grenzflächenzustände, die aus besetzten
Oberflächenzuständen (Shockley-Zuständen) entstehen. Auch unbesetzte Oberflächenzustände
und -resonanzen sollten einem ähnlichen Einfluss durch die adsorbierten Moleküle unterliegen. Bezogen auf das sehr einfache Bild im Rahmen des Ansatzes zur Mehrfachstreuung
wird das Bildpotential im Vakuum durch die Moleküle modifiziert. Der Einfluss auf die
Oberflächenzustände ist damit unabhängig von deren ursprünglicher Position relativ zu EF .
Ein Beispiel für diese Behauptung ist die Grenzfläche des Modellsystems PTCDA/Ag(100).
Die unbesetzte Shockley-Resonanz der Ag(100)-Oberfläche liegt bei einer Bindungsenergie
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Abbildung 5.22.: Grenzflächenzustand der PTCDA/Ag(100)-Grenzfläche. Links: Schematische Darstellung der
energetischen Verschiebung der Shockley-Resonanz (SR) und der Ausbildung des Grenzflächenzustands (IS) bei
Adsorption der PTCDA-Monolage auf Ag(100). Durch die Verschiebung liegt der Grenzflächenzustand in der
projizierten Bandlücke und erscheint in den 2PPE-Spektren als deutliches Signal. Rechts: Winkelaufgelöste 2PPESpektren einer PTCDA-Monolage auf Ag(100). Für den Grenzflächenzustand (IS) wird eine deutliche Dispersion
mit größerem Emissionswinkel hin zu höheren Endzustandsenergien beobachtet.

von E − EF = 1.3 eV [205]. Wie Abbildung 5.22 zeigt, verschiebt diese mit Adsorption einer
Monolage PTCDA zu höheren Bindungsenergien und damit in die projizierte Bandlücke
der Ag(100)-Oberfläche. Die Lebensdauer des Grenzflächenzustands ist damit wesentlich
länger als die der Resonanz vor der Adsorption, da die Elektronen nicht mehr elastisch in
die Festkörperbänder transferiert werden können. Dies führt zu einer kleineren Linienbreite
und der Grenzflächenzustand kann in den 2PPE-Spektren klar identifiziert werden. Er liegt
bei einer Energie von E − EF ≈ 2.25 eV und wurde durch die Adsorption von PTCDA um
∆E ≈ 0.95 eV verschoben. Verglichen mit Ag(111) ist die Wechselwirkung von PTCDA
mit der Ag(100)-Oberfläche stärker und die Distanz zwischen Perylenkern und Oberfläche
geringer [270]. Der Mechanismus der Bindung und die Verbiegung der Sauerstoffatome
der Carboxylgruppe hin zur Oberfläche ist analog zu der Bindung auf Ag(111). Die etwas
stärkere energetische Verschiebung entspricht somit vollständig den Erwartungen. Auf eine
detailliertere Diskussion der Eigenschaften des PTCDA/Ag(100)- Grenzflächenzustands wird
an dieser Stelle verzichtet und es sei auf die Masterarbeit von Martin Galbraith verwiesen
[369]. Die Resultate zeigen aber, dass die in diesem Kapitel diskutierten Resultate allgemeine
Gültigkeit für metall-organische Grenzflächen haben und die durch den Vergleich mit den
DFT-Rechnungen herausgearbeiteten maßgeblichen Faktoren verallgemeinert werden können.
Die Erweiterung der 2PPE-Untersuchung der Ladungsträgerdynamik an Grenzflächen
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auf organik-organik Grenzflächen ist ein weiterer Schritt, um das Verständnis der Elektronendynamik an Grenzflächen zu verbessern. Erste Experimente an organischen Heterostrukturen sind bereits in anderen Arbeitsgruppen durchgeführt worden und zeigen die
Möglichkeiten solcher Untersuchungen [49, 218, 402]. Die Untersuchung von strukturell
ausreichend charakterisierten Heterostrukturen wie beispielsweise Metall-Phtalocyaninen
und PTCDA [214, 219, 403, 404], aber auch potentielle Modellsysteme von pn-Übergängen
wie PTCDA/NTCDA [209] oder PFP/Pentacen [44, 405, 406] sind für ausführliche 2PPEUntersuchungen von großem Interesse.
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6
Perfluoro-Pentacen auf Ag(111)

Oft stammen Informationen über die Struktur einer organischen Adsorbatschicht von Untersuchungen bei tiefen Temperaturen (4 − 90 K), Experimente zur elektronischen Struktur und
der Ladungsträgerdynamik oder die Fertigung funktioneller Bauteile werden aber meist bei
Raumtemperatur durchgeführt. Eventuelle temperaturabhängige strukturelle Veränderungen
der Schicht können zu unerwünschten Effekten führen, da strukturelle Modifikationen in
einer organischen Adsorbatschicht meist mit einer Veränderung der elektronischen Struktur
einhergehen [28, 35, 39, 41]. Für den irreversiblen strukturellen Übergang von der PTCDATieftemperaturphase zu der geordneten Fischgrätenstruktur wird dies, wie in Kapitel 5
diskutiert, auch anhand des Grenzflächenzustands beobachtet. Ein Modellsystem für einen
reversiblen temperaturabhängigen strukturellen Phasenübergang sind Perfluoro-Pentacen
(PFP) Adsorbatschichten auf Ag(111). Im ersten Teil des Kapitels wird der Phasenübergang
einer nominelle Monolage PFP/Ag(111) mittels 2PPE, LEED und NEXAFS charakterisiert.
Die nominelle Monolage entspricht einer Monolage, die durch thermische Desorption von
Multilagen präpariert wurde (siehe Abschnitt 3.3.2). In der Diskussion der experimentellen
Resultate werden die für PFP/Ag(111) gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf weitere
verwandte Modellsysteme untersucht. Die zweite Hälfte des Kapitels ist der Identifikation
der Signale gewidmet, die durch PFP-Adsorption in den 2PPE-Spektren beobachtet werden.
In der Diskussion wird auch auf die temperaturabhängigen Eigenschaften dieser unbesetzten
elektronischen Zustände eingegangen.

6.1. Überblick über die 2PPE-Spektren
Die Adsorption von PFP auf der Ag(111)-Oberfläche führt zu deutlichen Veränderungen in
den 2PPE-Spektren. Zudem zeigen die Spektren nach PFP-Adsorption eine starke Temperaturabhängigkeit. Eine Übersicht über alle Veränderungen gibt Abbildung 6.1. In der Abbildung
ist ein Spektrum der sauberen Ag(111)-Oberfläche vor Adsorption einer nominellen PFPMonolage bei Raumtemperatur mit den Spektren nach der Adsorption bei Raumtemperatur
und bei 90 K verglichen. Die Spektren sind bis auf die unterschiedlichen Temperaturen mit
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Abbildung 6.1.: 2PPE-Spektren als Funktion der Endzustandsenergie nach der Photoemission. Die Spektren
wurden bei senkrechter Emission von einer unbedeckten Ag(111)-Oberfläche bei Raumtemperatur (schwarz) und
nach Präparation einer nominellen Monolage PFP bei Raumtemperatur (rot) und 90 K (blau) aufgezeichnet. Die
Anregung wurde mit der Pulskombination Blau/UV durchgeführt und die Spektren können in drei Bereiche unterteilt
werden (gestrichelte Linien). Die Anregungsschemata sind auf der rechten Seite gezeigt. Für eine vereinfachte
Zuordnung der Signale sind die gemessenen 2PPE-Spektren ebenfalls in das Schema eingetragen.

identischen Parametern aufgezeichnet worden, so dass auch ein quantitativer Vergleich der
Signale möglich ist. Für die Experimente an PFP/Ag(111) wurde die Laserpulskombination
Blau/UV verwendet. Die Anregungsschemata der Signale sind auf der rechten Seite von
Abbildung 6.1 gezeigt.
Das 2PPE-Spektrum der unbedeckten Ag(111)-Oberfläche bei Raumtemperatur kann
direkt mit den Spektren aus Abbildung 4.9 verglichen werden und die Benennung der
Signale erfolgt analog. Für die in Abbildung 6.1 gezeigten Spektren wurde ein größerer
Bereich an Endzustandsenergien vermessen, um auch die Signale zu detektieren, die durch
Absorption von zwei UV-Photonen (~ωUV = 4.69 eV) photoemittiert wurden. Am unteren
Rand des Spektrums erscheint das Signal des Shockley-Oberflächenzustands (SS) bei einer
Endzustandsenergie von E − EF ≈ 6.1 eV. Die Elektronen werden durch Absorption zweier
Photonen ~ωBlue = 3.10 eV in einem direkten, nicht-resonanten Zweiphotonenübergang aus
dem Shockley-Zustand emittiert. Die Endzustandsenergie ist damit identisch zu der Endzustandsenergie bei Absorption eines UV- und eines IR-Photons (Abbildung 4.9). Die Signale
zwischen E − EF = 6.4 − 7.8 eV sind zu denen aus Abbildung 4.9 identisch. Die Emission
der Elektronen unter Verwendung von Photonen ~ωBlue = 3.10 eV führt verglichen mit der
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Spektroskopie mit IR-Pulsen (~ωIR = 1.56 eV) lediglich zu höheren Endzustandsenergien.
Das dominante Signal bei der kleinsten Endzustandsenergie stammt vom Bildpotentialzustand (n=1). Bei höheren Energien wird der direkte, nicht-resonante sp-Bandübergang,
die Bildpotentialresonanz (n=2) und die Überlagerung der Signale aus Shockley-Zustand
und den Resonanzen (n ≥ 3) beobachtet. Eine Kopie der Signalreihenfolge findet sich bei
höheren Endzustandsenergien zwischen E − EF = 7.8 − 9.4 eV, bei der die Elektronen nach
Absorption von zwei UV-Photonen die Probe verlassen. Außer der geringeren Intensität der
Signale werden keine signifikanten Änderungen im Spektrum beobachtet.
Mit Adsorption der nominellen PFP-Monolage werden die 2PPE-Spektren stark modifiziert.
Bei Raumtemperatur verschwinden die Emissionssignale aus dem Shockley-Oberflächenzustand
wie auch die Signale des Bildpotentialzustands (n=1) und der -resonanzen (n ≥ 2) aus dem
Spektrum. Bei E − EF ≈ 6.6 eV erscheint stattdessen ein neues Signal (A) und bei Endzustandsenergien um den sp-Bandübergangs ist ein weiteres Signal (B) sichtbar. Beide Signale
können sowohl mit Blau/UV-Emission als auch UV/UV-Emission beobachtet werden. Die
Spektren der nominellen Monolage PFP/Ag(111) zeigen außerdem eine starke Abhängigkeit
von der Probentemperatur. Das Abkühlen der nominellen PFP-Monolage auf 90 K führt zu
einer deutlichen Veränderung des 2PPE-Spektrums. Die bereits erwähnten Signale (A) und
(B) verschieben in der Energie beziehungsweise ändern die Linienform und zwei zusätzliche
Signale erscheinen im Spektrum. Zwischen (A) und (B) taucht bei 90 K ein Signal (n=1)
auf, das, wie später diskutiert wird, vom ersten Bildpotentialzustand von unbedeckten
Bereichen auf der Oberfläche stammt. Ebenso können Elektronen aus dem Shockley-Zustand
der Ag(111)-Oberfläche bei 90 K detektiert werden. Verglichen mit den Intensitäten vor
Adsorption des PFP-Films sind die Signale allerdings auf etwa ein Drittel der Intensität
abgeschwächt. Die niederenergetische Abschnittskante, die oft als Maß für die Änderung
der Austrittsarbeit verwendet wird, verschiebt durch die Adsorption des PFP-Films um
∆Φ ≈ −100 ± 25 meV. Die Verschiebung ist um einen Faktor 4 geringer als die Änderung
der Austrittsarbeit, die in den UPS-Experimenten von Duhm et al. beobachtet wurde [191].

6.2. Temperaturabhängiger struktureller Phasenübergang
Wie im Folgenden gezeigt wird, liegt die Ursache dieser temperaturabhängigen Modifikation
der 2PPE-Spektren in einem strukturellen Phasenübergang innerhalb der PFP-Schicht. Um
die Veränderungen näher zu untersuchen, wurden 2PPE-Spektren der nominellen PFPMonolage bei Temperaturen zwischen 90 K und Raumtemperatur aufgezeichnet. Diese
sind in Abbildung 6.2 auf der linken Seite als Funktion der Zwischenzustandsenergie vor
Absorption des zweiten Photons gezeigt. Die 2PPE-Spektren sind der Übersicht halber
auf den Bereich beschränkt, der den Emissionssignalen durch Absorption je eines Photons
~ωBlue und ~ωUV zugeordnet wurde. Im Spektrum bei 90 K sind die Signale der unbedeckten
Ag(111)-Bereiche, (n=1) und (SS), sowie die Signale (A) und (B) zu sehen, die den PFPbedeckten Bereichen zugeordnet werden können. Mit Erhöhung der Probentemperatur nimmt
die Signalintensität der Signale (n=1) und (SS) ab und verschwindet für Temperaturen
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Abbildung 6.2.: Links: 2PPE-Spektren (senkrechte Emission) einer nominellen PFP-Monolage auf Ag(111)
bei verschiedenen Probentemperaturen zwischen 90 K und Raumtemperatur. Um 150 K verändert sich die
Zusammensetzung der Spektren wesentlich. Mit steigender Probentemperatur werden die Signale des Substrats
(n=1 und SS) unterdrückt und die PFP-zugehörigen Signale verschieben zu höheren Energien (A) beziehungsweise
verringert sich deren Linienbreite (B). Alle Veränderungen sind bei Wiedereinkühlen der Probe vollständig reversibel.
Rechts: Die LEED-Aufnahmen einer nominellen Monolage bei kinetischen Energien zwischen Ekin = 14.0 − 15.4 eV
zeigen, dass die PFP-Schicht nach Präparation und Abkühlen wohlgeordnet ist. Auftauen der Probe führt zum
Verlust der Fernordnung, die aber durch erneutes Abkühlen der Probe vollständig wieder hergestellt werden kann.

oberhalb von 165 K vollständig aus den 2PPE-Spektren. Für die zwei übrigen Signale, (A) und
(B), wird eine Verschiebung der Zwischenzustandsenergie beziehungsweise eine Veränderung
der Signalform beobachtet. Signal (A) verschiebt zu höheren Zwischenzustandsenergien,
während Signal (B) mit zunehmender Temperatur eine geringere Halbwertsbreite aufweist. Die
Energieverschiebung ist nicht kontinuierlich, sondern bei Temperaturen um 155 K erscheint
eine Schulter an der höherenergetischen Flanke von (A). Das neue Signal übernimmt bei
höheren Temperaturen die Intensität des ursprünglichen Maximums und das ursprüngliche
Signal verschwindet aus dem 2PPE-Spektrum. Auf ähnlich abrupte Weise ändert sich die
Linienbreite von Signal (B) um 155 K, die Endzustandsenergie des Maximums bleibt aber
nahezu konstant. Alle beobachteten Veränderungen in den 2PPE-Spektren sind vollständig
reversibel. Tatsächlich wurde das Spektrum bei 90 K in Abbildung 6.2 nach der Präparation
der Schicht und Einkühlen der Probe zuerst aufgezeichnet. Anschließend wurde die Probe
152

6.2. Temperaturabhängiger struktureller Phasenübergang

aufgewärmt und die restlichen 2PPE-Spektren bei einem erneuten Abkühlen bis 90 K
gemessen. Nach dem Zyklus erlangen die Signale von (n=1) und Shockley-Zustand ihre
ursprüngliche Intensität zurück und Signal (A) verschiebt wieder zu den ursprünglichen
Energiepositionen. Die Veränderung in der Linienbreite von Signal (B) kehrt sich ebenfalls
wieder um.
Für eine zweite, identische Präparation wurde ein analoger Kühl-Heiz-Kühl-Zyklus durchgeführt und die Morphologie der Schicht mittels LEED untersucht. Die Beugungsbilder
sind auf der rechten Seite von Abbildung 6.2 in der Reihenfolge der Aufnahme zusammengestellt. Für die gekühlte Probe bei 132 K zeigt das Beugungsbild deutlich die Signatur
der (6 × 3)-Überstruktur (siehe Abschnitt 3.3.2). Wird die Probe im Anschluss erwärmt,
verschwinden die Beugungsmaxima und eine strukturlose Hintergrundintensität ist um den
(0 0)-Reflex auf dem LEED-Schirm zu beobachten. Mit sinkender Temperatur formt sich aus
der Hintergrundintensität ein Hexagon, mit den Ecken an den entsprechenden Ecken des
Beugungsbilds der (6 × 3)-Überstruktur. Unterhalb von 155 K wird die Hintergrundintensität
schnell schwächer und die Signatur der (6 × 3)-Überstruktur bildet sich wieder aus. Werden
die Strahlenschäden, die in der PFP-Schicht durch die LEED-Untersuchungen entstehen,
über einen möglichst geringen Emissionsstrom minimiert, ist sogar das Kontrastverhältnis in
der LEED-Signatur vollständig reversibel.
Die LEED-Ergebnisse zeigen, dass die Änderungen, die im 2PPE-Spektrum beobachtet
wurden, durch einen strukturellen Phasenübergang in der nominellen PFP-Monolage hervorgerufen werden. Für Probentemperaturen oberhalb von 155 K weist die PFP-Schicht keine
Fernordnung mehr auf und der Kontrast der LEED-Signatur geht verloren. Die Umordnung
der Moleküle innerhalb der Adsorbatschicht geht mit einer deutlichen Modifikation der
2PPE-Spektren einher.

6.2.1. Identifikation des n=1-Bildpotentialzustands
Um den Phasenübergang innerhalb der PFP-Schicht quantifizieren zu können, ist es nötig,
das durch den Phasenübergang am stärksten modifizierte Signal (n=1) vollständig zu charakterisieren. Abbildung 6.3 zeigt 2PPE-Spektren der unbedeckten Oberfläche sowie bei
verschiedenen PFP-Bedeckungen als Funktion der Zwischenzustandsenergie der angeregten Elektronen (E − EF ). Im Vergleich zur unbedeckten Ag(111)-Oberfläche werden die
Signale des (n=1)-Bildpotentialzustands und des Shockley-Zustands durch Adsorption der
nominellen PFP-Monolage in ihrer Intensität abgeschwächt. Eine zusätzliche Dosierung von
PFP-Molekülen (∼ 0.35 ML) auf eine bereits präparierte nominelle Monolage führt zur
vollständigen Unterdrückung der Signale des (n=1)-Bildpotentialzustands und des ShockleyOberflächenzustands. Im Gegensatz dazu werden die zwei PFP-induzierten Signale (A und
B) durch die zusätzlichen Moleküle nur leicht modifiziert. Bei einer geringeren Bedeckung
der Oberfläche mit PFP (∼ 0.5 ML) ist das Signal des (n=1) stärker als für die nominelle
Monolage.
Die Untersuchung einer nominellen PFP-Monolage mittels STM zeigt, dass ist in die
nominelle PFP-Monolage, die durch thermische Desorption von einer Multilagenbedeckung
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Abbildung 6.3.: 2PPE-Spektren der
unbedeckten
Ag(111)-Oberfläche
(schwarze Rauten) bei 293 K direkt
vor Präparation der PFP-Schicht und
unterschiedlichen PFP-Bedeckungen.
Durch Bedeckung der Oberfläche
mit einer nominellen PFP-Monolage
erscheinen die Signale (A) und (B)
im 2PPE-Spektrum, während (n=1)
und Shockley-Zustand in der Intensität abgeschwächt werden. Die
Präparation von zusätzlichen 0.35 ML
auf eine nominelle Monolage führt
zu einer völligen Unterdrückung
des (n=1)-Signals während die
Signale (A) und (B) lediglich leicht
modifiziert werden. Die Intensität des
n=1 bei Adsorption einer halben PFPMonolage ist dagegen größer. Das
Inset zeigt zeitaufgelöste Messungen
des (n=1)-Bildpotentialzustands für
die unbedeckte Probe (schwarz) und
nach Präparation einer nominellen
Monolage (blau) auf einer halblogarithmischen Skala mit Anpassungen
des Ratengleichungsmodells.

präpariert wird, bei tiefen Probentemperaturen nicht vollständig geschlossen ist. Abbildung 6.4 zeigt die STM-Aufnahme einer nominellen Monolage PFP auf Ag(111), aufgenommen bei einer negativen Probenspannung und einer Probentemperatur von 35 K. Das
STM-Bild beweist, dass neben den Bereich der wohlgeordneten PFP-Monolage in der (6 × 3)Überstruktur auch nach Präparation der Monolage zusammenhängende Bereiche auf der
Oberfläche gefunden werden, in denen das Substrat über mehrere Nanometer unbedeckt ist.
Die Position des (n=1)-Signals im 2PPE-Spektrum und die Signalform suggerieren im
Vergleich mit dem 2PPE-Spektrum der unbedeckten Ag(111)-Probe, dass es sich bei dem
(n=1)-Signal um Elektronen aus dem ersten Bildpotentialzustand dieser unbedeckten Ag(111)Bereiche auf der Oberfläche handelt. Die Fläche der unbedeckten Bereiche ist mit einigen
Nanometern [115] ausreichend groß, dass sich der (n=1)-Bildpotentialzustand zwischen den
PFP-bedeckten Arealen ausbilden kann. Dispersionsmessungen an der nominellen Monolage
ergeben zudem für das (n=1)-Signal einen Effektive-Masse-Faktor von mn=1
eff = 1.28±0.10, der
dem Faktor des ersten Bildpotentialzustands von Ag(111) entspricht (siehe Abschnitt 6.3.2).
Die Interpretation des (n=1)-Signals als Bildpotentialzustand auf unbedeckten Ag(111)Bereichen zwischen kristallinen PFP-Inseln kann mit Hilfe der zeitaufgelösten Messungen
bestätigt werden. Der Zerfall einer elektronischen Anregung in Bildpotentialzuständen
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Abbildung 6.4.: STM-Aufnahme einer nominellen PFP-Monolage auf Ag(111), gemessen
bei einer Probentemperatur von 35 K von Christian Schwalb und Gerson Mette. Die STMAufnahme zeigt, dass bei tiefen Temperaturen wohlgeordnete PFP-bedeckte Bereiche mit
der bekannten (6 × 3)-Überstruktur und Areale von unbedecktem Silber auf der Oberfläche
koexistieren. Parameter: USample = −2.7 V,
ITunnel = 17.6 pA.

4 nm

ist extrem empfindlich auf Modifikationen der Wellenfunktion (siehe auch Abschnitt 2.2)
[18, 20, 112, 407]. Im Inset in Abbildung 6.3 sind zeitaufgelöste Messungen des (n=1)Bildpotentialzustands einer unbedeckten Ag(111)-Probe und nach Adsorption einer nominellen PFP-Monolage bei 90 K gezeigt. Die Kreuzkorrelation ist als gestrichelte Linie dargestellt
und stellt die Grenze der Zeitauflösung des Experiments dar. Positive Verzögerungszeiten
stehen für verzögerte Blau-Pulse. Das Signal bei negativen Verzögerungszeiten stammt von
heißen Elektronen knapp oberhalb der Fermi-Energie EF , die durch die niederenergetischen
Laserpulse erzeugt und durch die UV-Photonen emittiert werden können [67, 408]. Die
Lebensdauer der (n=1)-Zustände von sauberer und bedeckter Oberfläche kann durch Anpassung des Ratengleichungsmodells (Gl. (2.42)) extrahiert werden. Für die unbedeckte
Oberfläche ergibt die Anpassung eine Lebensdauer von τn=1 = 31 ± 1.5 fs (siehe Kapitel 4).
Die zeitaufgelöste Vermessung des (n=1) für bei Bedeckung der Oberfläche mit einer nominellen PFP-Monolage zeigt, dass die Lebensdauer des (n=1) durch die Adsorbatschicht nicht
beeinflusst wird. Eine solche Beobachtung kann nur durch eine unveränderte Wellenfunktion
des (n=1)-Bildpotentialzustands und die identische Effizienz der Zerfallskanäle, beispielsweise
in den Shockley-Zustand [145], erklärt werden.
Die geringe energetische Verschiebung des (n = 1)-Signals im Spektrum in Abbildung 6.3
nach Adsorption der PFP-Moleküle widerspricht der Interpretation nicht. Sie kann mit der
Abhängigkeit der Bindungsenergie des Bildpotentialzustands mit der Temperatur erklärt
werden. Die thermische Ausdehnung des Silber-Kristallgitters führt zu einer Verengung
der projizierten Bandlücke des sp-Bands, wodurch der (n=1) in der Energie verschoben
wird [68, 409]. Um die Spektren quantitativ vergleichen zu können, wurde das Spektrum von
der sauberen Probe unmittelbar vor Adsorption der PFP-Moleküle bei Raumtemperatur
aufgezeichnet, während die Spektren von PFP/Ag(111) bei 90 K vermessen wurden.
Das (n=1)-Signal in den 2PPE-Spektren der nominellen Monolage stammt von dem ersten
Bildpotentialzustand von unbedeckten Ag(111)-Bereichen, die auch nach der Präparation der
nominellen PFP-Monolage bei 90 K noch auf der Oberfläche zu finden sind. Das Maximum
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der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des (n=1)-Bildpotentialzustands ist im Bereich . 10 Å
direkt vor der Oberfläche lokalisiert [70, 82] und Adsorbatschichten haben einen großen
Einfluss auf die Bindungsenergie und inelastische Lebensdauer der angeregten Elektronen [20,
69, 112, 113, 407, 410]. An der Idee der Quantifizierung der photoinduzierte Desorption von
Ar/Cu(100) von Berthold et al. [116] orientiert, kann der PFP-Phasenübergang von einer
kristallinen Phase hin zu einer ungeordneten Schicht daher anhand der Veränderungen des
Signals des (n=1)-Bildpotentialzustands der unbedeckten Ag(111)-Bereiche direkt in den
2PPE-Spektren verfolgt und die Veränderungen quantifiziert werden.
Um den Anteil der unbedeckten Bereiche auf der Oberfläche abzuschätzen, können die
integralen Intensitäten des (n=1)-Signals vor und nach Adsorption der nominellen Monolage
verglichen werden. Mit PFP-Adsorption nimmt die Intensität des (n=1)-Signals auf etwa ein
Drittel der Intensität der unbedeckten Oberfläche ab (Abb. 6.3). Die Annahme eines linearen
Zusammenhangs zwischen Intensität des (n=1) und PFP-Bedeckung ergibt, dass bei einer
Probentemperatur von 90 K etwa ein Drittel der Oberfläche nicht durch die PFP-Moleküle der
nominellen Monolage bedeckt ist. Ein Auffüllen der unbedeckten Bereiche durch Nachdosieren
zusätzlicher PFP-Moleküle ist möglich und führt zu einer vollständigen Unterdrückung des
(n=1)-Signals. Ebenso kann bei einer geringeren Bedeckung ein intensiveres (n=1)-Signal
beobachtet werden (siehe Abb. 6.3). Im Wesentlichen setzt sich das 2PPE-Spektrum der
nominellen PFP-Monolage bei 90 K also aus den abgeschwächten Signalen der sauberen
Ag(111)-Oberfläche sowie den PFP-induzierten Zuständen zusammen. Anhand der Spektren
in den Anregungsschemata ist dies bereits in Abbildung 6.1 angedeutet.

6.2.2. Korrelation von 2PPE und LEED
Der strukturelle Phasenübergang, der zum Verlust der langreichweitigen Ordnung der
PFP-Monolage führt, kann mit Hilfe einer Kombination der Resultate der LEED- und
2PPE-Experimente näher untersucht. Abbildung 6.5 a) zeigt die LEED-Aufnahme der
(6 × 3)-Überstruktur bei hohen kinetischen Energien aus Abschnitt 3.3.2 bei 90 K und die
Signaturen bei geringen kinetischen Energien ober- (Abb. 6.5 b)) und unterhalb (Abb. 6.5 c))
der Temperaturen des Phasenübergangs. Das Verschwinden der Beugungsmaxima bei gleichzeitigem Anstieg der Hintergrundintensität in Form eines Hexagons mit nahezu identischen
Abmessungen wie die geordnete PFP-Einheitszelle ist deutlich zu sehen und spiegelt den
Übergang der kommensurablen kristallinen Überstruktur in eine ungeordnete Phase wider.
Die Resultate der LEED-Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch die ungeordnete
Phase einen charakteristischen minimalen Abstand der Moleküle aufweist, der anhand der
Größe des Hexagons qualitativ abgeschätzt werden kann. Der minimale Abstand entspricht
in etwa dem Abstand der Moleküle in der kristallinen Phase und orientiert sich somit an
den van-der-Waals-Dimensionen der Moleküle. Die Moleküle sind in der ungeordneten Phase
zunächst noch an den Atomreihen des Substrats ausgerichtet. Bei höheren Temperaturen
geht diese Ausrichtung aber verloren. Dies wird aus dem Ausschmieren der hexagonalen
Struktur in den Beugungsbildern bei höheren Temperaturen geschlossen.
Für die quantitative Analyse des strukturellen Übergangs wird ein Beugungskontrast in
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Abbildung 6.5.: LEED-Signaturen einer nominellen Monolage PFP/Ag(111) aufgenommen bei: a) TSample = 90 K;
Ekin = 43.0 eV b) 105 K; 15.4 eV und c) 169 K; 14.0 eV. Die gepunkteten weißen Kreise in Teilabbildung a)
markieren die Maxima des Ag(111)-Substrats. Der gestrichelte gelbe Kreis umrandet den bei kleineren Energien
sichtbaren Bereich des Beugungsbildes. d) Normierter Kontrast der LEED-Aufnahmen (grüne Quadrate) und
normierte Intensität des (n=1)-Bildpotentialzustands (schwarze Punkte) als Funktion der Probentemperatur. Die
schwarze Linie ist ein gemeinsamer Fit aller Datenpunkte mit einer Boltzmann-Sigmoide zur Bestimmung der
Übergangstemperatur TC . Das Inset skizziert die Bestimmung des Kontrastes in den Beugungsbildern (I1 –Intensität
des Maximums; I2 –Diffuser Untergrund einer Fläche mit identischer Größe zwischen den Maxima.)

den LEED-Signaturen definiert. Der Kontrast ergibt sich aus dem Verhältnis der Intensität
eines ausgeprägten Beugungsmaximums zu dem diffusen Hintergrundsignal zwischen den
Maxima (I1 /I2 ) normiert auf das Verhältnis bei 90 K. Im Schema in Abbildung 6.5 d) sind
die Positionen im LEED-Bild markiert, an denen die Intensitäten I1/2 bestimmt wurden.
Die resultierende Kontrastkurve ist in Abbildung 6.5 als Funktion der Probentemperatur
aufgetragen und zeigt das Verschwinden der kristallinen Phase der nominellen Monolage bei
Temperaturen zwischen 130 und 160 K.
Wie in Abschnitt 6.2.1 bereits erläutert, kann die Signalintensität des (n = 1)-Bildpotentialzustands als Maß für die auf der Oberfläche vorhandenen unbedeckten Ag(111)-Bereiche
verwendet werden. Für die quantitative Analyse des Phasenübergangs wird das Integral
des (n = 1)-Signals aus den Spektren in Abbildung 6.2 bestimmt, die bei unterschiedlichen
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Abbildung 6.6.: Serie von C 1s
NEXAFS-Spektren von PFP-Filmen verschiedener Dicke adsorbiert auf Ag(111)
und SiO2 . a) Übersichtsspektrum einer
Multilagenbedeckung PFP auf SiO2 . b)d) Vergrößerung der π ∗ -Regionen von
NEXAFS-Spektren verschiedener PFPFilme: b) 2 nm PFP/SiO2 , c) 10 nm
PFP/Ag(111) sowie d) nominelle Monolage PFP/Ag(111). Die Spektren wurden bei Winkeln von 30◦ (blau) und
90◦ (rot) zwischen einfallendem elektrischem Feld und Oberflächennormalen
aufgezeichnet (Inset). Abbildung aus
Ref [117] erstellt von Christian Schmidt.
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Probentemperaturen aufgezeichnet wurden. Die Resultate sind zusammen mit dem LEEDKontrast in Abbildung 6.5 d) als Funktion der Temperatur aufgetragen, wobei die (n=1)Intensitäten ebenfalls auf den Wert bei 90 K normiert wurden. Beide Kurven weisen eine
identische Abhängigkeit von der Temperatur auf. Dies zeigt, dass die unbedeckten Bereiche
der Ag(111)-Oberfläche, die in der kristallinen Phase mit Hilfe des Signals des (n=1)Bildpotentialzustands beobachtet werden können, mit der Ausbildung der ungeordneten
Phase effektiv bedeckt werden. Für die Bestimmung der Übergangstemperatur TC des
Phasenübergangs der nominellen PFP-Monolage wurden alle Daten aus Abbildung 6.5 d)
zusammengefasst und durch eine Boltzmann-Sigmoide ∝ 1/[1 + exp (α(T − TC ))] angepasst.
Die Anpassung ergibt eine Übergangstemperatur von TC = 145 ± 5 K und ist als schwarze
Linie ebenfalls in Abbildung 6.5 gezeigt.

6.2.3. Röntgenabsorptionsspektroskopie – NEXAFS
Bei tiefen Temperaturen bilden die PFP-Moleküle eine geordnete, kristalline Schicht, die
aber nur etwa zwei Drittel der Oberfläche bedeckt. Die 2PPE- und LEED-Experimente
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zeigen, dass der vollständig reversible Phasenübergang der nominellen PFP-Monolage auf
Ag(111) zum Verlust der langreichweitigen Ordnung innerhalb des Molekülfilms und einer
gleichzeitigen effektiven Bedeckung der gesamten Ag(111)-Oberfläche für Temperaturen
oberhalb von TC führt. Diese Beobachtungen werfen die Frage auf, wie eine identische Anzahl
von Molekülen in der Lage ist, unterschiedlich große Substratflächen zu bedecken. Eine
Antwort auf diese Frage kann mit Hilfe der Resultate von temperaturabhängigen NEXAFSExperimenten an der nominellen PFP-Monolage gegeben werden, da über den linearen
Dichroismus der Bindungswinkel zwischen den PFP-Molekülen und der Oberfläche und somit
die Orientierung der Moleküle relativ zur Oberfläche vermessen werden kann. Anhand der
NEXAFS-Ergebnisse kann beantwortet werden, ob der Phasenübergang mit einer Änderung
des Flächenbedarfs der Moleküle durch Modifikation des Bindungswinkels einhergeht oder
die Moleküle bei hohen Temperaturen auf der Oberfläche diffundieren und aus diesem Grund
einen größeren Platzbedarf haben. Die im Folgenden präsentierten NEXAFS-Experimente
wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. G. Witte (Philipps-Universität
Marburg) durchgeführt und von Christian Schmidt ausgewertet.
In der Literatur waren zwar bereits Resultate aus NEXAFS-Studien von PFP-Filmen zu
finden [411, 412], allerdings war eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Resonanzen bisher
nicht möglich, da weder eine systematische Untersuchung der Polarisationsabhängigkeit noch
eine theoretische Analyse wie im Fall der nicht-fluorierten Acene durchgeführt wurde [413].
Daher mussten die NEXAFS-Resonanzen zunächst für ein System ohne signifikante elektronische Wechselwirkung der PFP-Moleküle mit dem Substrat aber einheitlicher und bekannter
Struktur als Referenz vermessen werden. Zu diesem Zweck wurden NEXAFS-Spektren der
Kohlenstoff-Absorptionskante von PFP-Multilagen auf SiO2 aufgezeichnet und zwölf deutlich
erkennbare Resonanzen zwischen 285 eV und 304 eV (Nummer 1-12 in Abb. 6.6) identifiziert
[117]. Die energetische Position relativ zu der Kohlenstoff-Absorptionskante und dem linearen
Dichroismus der Resonanzen erlaubt es, vier Resonanzen eindeutig den Anregungen der
C 1s-Elektronen in die unbesetzten π ∗ -Molekülorbitale zuzuordnen. Da aufgrund der unterschiedlichen Bindungen innerhalb der Moleküle Kohlenstoffatome mit zwei unterschiedlichen
Ionisierungsenergien vorliegen (C(C):∼ 291.4 eV and C(F):∼ 293.6 eV [414]), müssen für
die quantitative Auswertung zwei Kohlenstoff-Absorptionskanten berücksichtigt werden.
Um eine fehlerhafte Untergrundkorrektur zu vermeiden, wurden für die Auswertung des
Dichroismus nur die ersten drei π ∗ –Resonanzen berücksichtigt, die klar unterhalb beider
Absorptionskanten liegen und deren Intensitäten somit ohne weitere Untergrundkorrekturen
ausgewertet werden können. Wie in Abschnitt 2.3.4 erläutert, kann mit Hilfe des linearen Dichroismus (Gl. (2.43)) aus der Intensität der π ∗ -Resonanzen als Funktion des Einfallswinkels
~
der Photonen θ, beziehungsweise des relativen Winkels zwischen elektrischem Feldvektor E
~
der Synchrotronstrahlung und dem Dipolmoment des elektronischen Übergangs T , die Orientierung der Moleküle relativ zur Oberfläche berechnet werden. Im Fall aromatischer Moleküle
wie PFP ist T~ senkrecht zur Ringebene der Moleküle orientiert (siehe Inset Abb. 6.6 a)) [187].
Für die Bestimmung der Orientierung der Moleküle wurden mehrere NEXAFS-Spektren
bei drei unterschiedlichen Einfallswinkeln der Synchrotronstrahlung (θ = 90◦ , 55◦ und 30◦ )
aufgezeichnet. Die Spektren bei streifendem (blau) und senkrechtem Einfall (rot) werden
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in Abbildung 6.6 gezeigt. Für die PFP-Multilagen auf SiO2 (Abb. 6.6 b)) ergibt die Auswertung des linearen Dichroismus der drei π ∗ –Resonanzen einen Winkel von α = 77 ± 5◦
zwischen Dipolmoment und Oberflächennormale, der sehr gut mit den Ergebnissen aus
Röntgenbeugungsexperimenten (XRD) übereinstimmt. Die PFP-Moleküle stehen nahezu
aufrecht (α = 76◦ ) auf dem SiO2 -Substrat [291, 415]. Die NEXAFS-Spektren einer PFPMultilage auf Ag(111) weisen die gleichen Resonanzen auf, wie die Spektren von PFP/SiO2 ,
allerdings mit invertiertem linearem Dichroismus (Abb. 6.6 c)). Der Winkel zwischen Dipolmoment und Oberflächennormale beträgt α = 11 ± 6◦ und die Moleküle liegen mit
den Kohlenstoffringen nahezu parallel zur Oberfläche. Die Resultate sind mit dem PFPPolymorphismus mit einem relativ kleinen Lagenabstand von 3.06 Å und flach auf dem
Substrat liegenden Molekülen vereinbar, der in XRD-Experimenten an PFP/Ag(111) von
Duhm et al. charakterisiert wurde [191].
Die NEXAFS-Spektren einer nominellen PFP-Monolage auf Ag(111) nach Desorption einer
Multilagenbedeckung und einer direkt präparierten Submonolage (0.2 nm) sind den Spektren
der PFP-Multilage sehr ähnlich. Die Resonanzen der Monolagenfilme sind weniger als 0.2 eV
zu niedrigeren Energien hin verschoben und energetisch nur geringfügig (∼0.1 eV) verbreitert.
Die Verschiebung der Resonanzen wird der Verschiebung der Kernniveaus aufgrund der
Abschirmung der kernnahen Photolöcher durch das Metallsubstrat zugeordnet [46]. Im Vergleich zu der Adsorption von PFP auf Cu(100), bei der die Feinstruktur der π ∗ -Resonanzen
durch die Verbreiterung nicht mehr beobachtet werden kann [411], zeigen die Resultate,
dass die PFP-Moleküle nur sehr schwach mit der Ag(111)-Oberfläche wechselwirken. In
ähnlicher Weise kann für PFP/Ag(111) im Gegensatz zu dem nicht-fluorierten Pentacen,
das auf Ag(111) und Au(111) eine starke Verbreiterung der Resonanzen zeigt [297, 416],
eine signifikante Modifikation der unbesetzten Molekülorbitale durch eine chemische Wechselwirkung ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse suggerieren vielmehr eine nahezu reine
van-der-Waals-Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche, die auch mit einer relativ
großen Adsorptionshöhe von PFP/Ag(111) (dPFP = 3.16 Å [191]) konsistent ist.
Die quantitative Auswertung des linearen Dichroismus ergibt für die PFP-Monolage auf
Ag(111) eine Molekülverkippung von α = 8 ± 6◦ relativ zur Substratoberfläche und bestätigt
die planare Adsorptionsgeometrie aus XSW- und Tieftemperatur-STM-Untersuchungen [45,
46, 191]. Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der NEXAFS-Spektren der nominellen Monolage PFP/Ag(111) zeigt keine merkliche Veränderung der Spektren zwischen
Raumtemperatur und 75 K. Weder die Position und Linienbreite der Resonanzen werden
durch die Temperaturänderung modifiziert, noch kann eine signifikante Veränderung des
linearen Dichroismus festgestellt werden. Der Phasenübergang von der geordneten zur ungeordneten PFP-Monolage ist daher nicht von einer merklichen Verkippung der Moleküle
begleitet.

6.2.4. Diskussion
Mit Hilfe einer Kombination von temperaturabhängigen 2PPE-, LEED- und NEXAFSExperimenten konnte der strukturelle Phasenübergang der nominellen PFP-Monolage auf
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TC = 145 K

T
Abbildung 6.7.: Schematische Darstellung der strukturellen Phasen, die die nominelle Monolage PFP/Ag(111) bei
verschiedenen Temperaturen annimmt. Die bei Raumtemperatur vorliegende ungeordnete Phase von diffundierenden
Molekülen orientiert sich mit sinkender Temperatur zunehmend an den Atomreihen des Substrats. Bei Temperaturen
unterhalb von 145 K schließlich kondensieren die Moleküle in der dichtgepackten (6 × 3)-Überstruktur, die mit
großen zusammenhängenden Bereichen des unbedeckten Silbersubstrats koexistiert. Die Bereiche der unbedeckten
Oberfläche sind bei 145 K ausreichend groß, so dass sich ein Bildpotentialzustand vor der Oberfläche ausbildet, der
mittels 2PPE untersucht werden kann. Bei Raumtemperatur sind ebenfalls unbedeckte Bereiche vorhanden, deren
Durchmesser aber zu gering für die Ausbildung von Bildpotentialzuständen ist.

Ag(111) charakterisiert werden. Bei tiefen Temperaturen bilden die Moleküle einen kristallinen
Film mit langreichweitiger Ordnung und der bekannten (6 × 3)-Überstruktur. Die kristalline
Phase geht in einem relativ schmalen Temperaturbereich zwischen 130 and 160 K in eine
ungeordnete Monolage aus diffundierenden Molekülen über. Die NEXAFS-Daten zeigen, dass
die Moleküle nahezu eben auf der Ag(111)-Oberfläche liegen und die Adsorptionsgeometrie
durch den Phasenübergang nicht messbar modifiziert wird. In den 2PPE-Spektren nach
Präparation einer nominellen PFP-Monolage bei 90 K kann ein ausgeprägtes Signal des
(n=1)-Bildpotentialzustands der Ag(111)-Oberfläche beobachtet werden, das als Beweis für
unbedeckte Ag(111)-Bereiche zwischen den kristallinen PFP-Inseln gesehen werden kann. Mit
dem Aufschmelzen der kristallinen Phase verschwindet das Signal des Bildpotentialzustands
aus den 2PPE-Spektren. Wie in Abbildung 6.7 schematisch dargestellt, kann dies durch
eine Umverteilung der großen zusammenhängenden unbedeckten Bereiche, in denen sich die
Bildpotentialzustände ausbilden können, hin zu einer Vielzahl kleinerer Lücken innerhalb
der ungeordneten PFP-Monolage erklärt werden. Die quantitative Auswertung der (n=1)Intensität der mit PFP bedeckten Probe relativ zu der Intensität auf einer frisch präparierten
Ag(111)-Oberfläche zeigt, dass nach Präparation der nominellen Monolage noch etwa 30% der
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Oberfläche unbedeckt bleiben. Das bedeutet, dass die Präparation einer PFP-Monolage durch
thermische Desorption einer Multilagenbedeckung nicht zu einer vollständig geschlossenen
PFP-Monolage führt. Sind die freien Substratbereiche auf der Oberfläche nicht vorhanden,
so können sich die Moleküle, wie STM-Messungen von Goiri et al. zeigen, nicht umverteilen
und der Phasenübergang von der kristallinen Monolage in die ungeordnete Monolage wird
sterisch blockiert [299]. In diesem Fall bilden die Moleküle eine zum Ag(111)-Substrat
inkommensurable Moiré-Überstruktur.
Das Phänomen einer fehlenden Fernordnung wird für dünne Adsorbatschichten von inerten,
größtenteils unpolaren, polyzyklischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAH – engl. polycyclic aromatic hydrocarbons) auf schwach korrugierten Einkristalloberflächen häufig beobachtet. Die Beobachtung eines Übergangs von einer ungeordneten in eine kristalline Phase ist
ebenfalls keine spezifische Eigenschaft des PFP/Ag(111)-Modellsystems. Allerdings wurden
solche Phasenübergänge in den meisten Fällen in bedeckungsabhängigen Untersuchungen
charakterisiert, in denen die Fernordnung der flach zum Substrat liegenden Moleküle durch
sterische Effekte entsprechend der van-der-Waals-Dimensionen erst bei Vervollständigung
einer dichtgepackten Monolage auftritt [192, 417–422]. Bisher existieren nur wenige Experimente, die solche Übergänge im (Sub)-Monolagenbereich als Funktion der Temperatur
untersucht haben [39, 42, 43, 423]. Während des Aufschmelzens von geschlossenen Monolagen
von Alkanen können ebenfalls strukturelle Phasenübergänge beobachtet werden [424, 425],
die aber von Konformationsänderungen der Moleküle begleitet werden, ein Effekt, der bei stabilen Acenen nicht auftritt. Für die in Kapitel 5 untersuchten Modellsysteme ist die effektive
Diffusionsbarriere der Moleküle wesentlich größer als bei PFP, da die Moleküle untereinander
durch das starke interne Quadrupolmoment attraktiv miteinander wechselwirken können.
Zusätzlich ist die Diffusionsbarriere durch die stärkere Wechselwirkung zwischen Molekül
und Oberfläche, die auch durch die elektronegativen Anhydrid-Endgruppen hervorgerufen
wird, effektiv erhöht [397, 426].
Eine kristalline Struktur bei tiefen Temperaturen und eine ungeordnete Struktur der
Monolage bei Raumtemperatur wurden auch für das nicht-fluorierte PFP-Analogon Pentacen auf Ag(111) beobachtet, allerdings liegt die Übergangstemperatur mindestens 50 K
höher [43]. Im Gegensatz zu PFP bindet Pentacen durch Chemisorption an die Atome der
Ag(111)-Oberfläche und die Resonanzen der NEXAFS-Spektren sind stark verbreitert [297].
Zudem ist die Monolage bei Temperaturen bis über 500 K thermisch stabil. Der Vergleich
von PFP und Pentacen zeigt, dass die Korrugation des Potentials parallel zur Oberfläche,
welches die Diffusion maßgeblich beeinflusst, für beide Moleküle vergleichbar gering ist. Die
Adsorptionsenergien der Moleküle auf Ag(111) aus Experimenten mittels thermischer Desorptionsspektroskopie können aber nicht direkt miteinander verglichen werden. Die scharfen
Resonanzen in den NEXAFS-Spektren deuten zwar auf eine wesentlich schwächere Wechselwirkung zwischen PFP und Ag(111) und damit eine theoretisch geringe Aktivierungsbarriere
für die Desorption hin. Allerdings wird die Zersetzung der PFP-Moleküle auf der Silberoberfläche bei niedrigeren Temperaturen aktiviert als die Desorption und die PFP-Moleküle
desorbieren im Gegensatz zu Pentacen nicht intakt [46]. Allgemein ist die Korrugation des
Diffusionspotentials parallel zur Oberfläche für planare, ausgedehnte, aromatische Moleküle
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durch die gleichzeitige Wechselwirkung der verschiedenen Molekülteile erwartungsgemäß
nicht besonders stark. Eine geringe Korrugation ist aber vor allem auf Oberflächen zu
erwarten, bei denen der Unterschied wie bei Ag(111) zwischen Oberflächen-Gitterkonstante
(aAg(111) = 2.89 Å) und Durchmesser der Kohlenstoffringe (∼2.5 Å [406]) besonders groß ist.
In einer Vielzahl von organischen Adsorbatsystemen sind die Moleküle in der Monolage stärker an das Substrat gebunden als die nächsthöheren Schichten. Dies wird für die
Präparation wohlgeordneter Monolagen durch Desorption von Multilagenschichten ausgenutzt. Für schwach wechselwirkende Substrate, beispielsweise SiO2 oder Graphit, kann diese
Herangehensweise allerdings nicht ohne Weiteres angewendet werden [298, 345, 427]. Die
Resultate für PFP/Ag(111) zeigen, dass die Technik für die Präparation von geschlossenen
Monolagen von Molekülen mit einer ausgeprägten Formanisotropie auf schwach korrugierten Substraten ebenfalls nicht ohne Einschränkung genutzt werden kann. Der Einfluss der
Oberflächendiffusion und entropischer Effekte führen bei erhöhten Temperaturen bevorzugt
zu ungeordneten Adsorbatschichten. Ein Absenken der Temperatur nach der Präparation
führt, wie im oberen Teil von Abbildung 6.7 schematisch gezeigt, zum Ausfrieren der Molekülbewegungen und der Ausbildung langreichweitig-geordneter, dichtgepackter, kristalliner
Bereiche, die mit unbedeckten Substratbereichen koexistieren. Prinzipiell kann eine auf
diese Weise präparierte Adsorbatschicht in einem zweiten Präparationsschritt zwar aufgefüllt
werden (siehe Abb. 6.3), allerdings kann dies in einer ungewünschten Bi- oder Multilagenbedeckung münden, die in einem zusätzlichen Ausheilungszyklus entfernt werden müsste.
Die Desorption der überschüssigen Moleküle führt aber wiederum zu einer unvollständigen
Monolage. Die Präparation einer vollständig geschlossenen Monolage erscheint daher nahezu
unmöglich, da die Monolage entweder nicht vollständig geschlossen ist oder sich bereits
Moleküle in der zweiten Monolage anordnen.

6.3. Identifikation der PFP-induzierten 2PPE-Signale
Nach der vollständigen Charakterisierung des strukturellen Phasenübergangs der nominellen
PFP-Monolage, bleibt noch die Frage nach dem Ursprung der Signale (A) und (B), die von den
PFP-bedeckten Bereichen der Oberfläche stammen. Im Folgenden werden die Eigenschaften
der zwei Signale näher untersucht, um ein vollständiges Bild der mit 2PPE vermessenen
elektronischen Struktur der Zustände an der Grenzfläche zu erhalten.

6.3.1. Photonenenergieabhängigkeit der 2PPE-Signale
Zur Charakterisierung der PFP-zugehörigen Signale (A) und (B) der nominellen PFPMonolage auf Ag(111) wurden 2PPE-Spektren bei variierenden Photonenenergien aufgezeichnet. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse bei einer Probentemperatur von 90 K
ist in Abbildung 6.8 gezeigt. Die 2PPE-Spektren wurden für Endzustandsenergien von
E − EF = 5.3 − 9.5 eV aufgezeichnet und beinhalten damit die bereits zu Anfang des Kapitels
anhand Abbildung 6.1 diskutierten Anteile der Zweiphotonen-Emission unter Absorption
von zwei Blau-, Blau-/UV- und zwei UV-Photonen. Eine Zuordnung der Photonenenergie163
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Abbildung 6.8.: a) Spektren einer nominellen Monolage PFP auf Ag(111) mit UV/Blau-Anregung bei senkrechter
Emission und verschiedenen Photonenenergien. Die Zentralwellenlänge der grundlegenden IR-Pulse ist auf der
rechten Seite angegeben. b)-d) Position der Signalmaxima als Funktion der Photonenenergie beziehungsweise der
Summe: b) ∝ ~ωBlue , c) ∝ (~ωUV + ~ωBlue ) und d) ∝ ~ωUV . Die blau markierten Signale weisen eine direkte
Proportionalität auf und können verschiedenen Emissionsschemata zugeordnet werden (siehe Text).

abhängigkeit kann daher in einem Experiment direkt für mehrere Emissionsschemata erfolgen
und ist somit wesentlich verlässlicher. Die Form der Spektren in Abbildung 6.8 verändert sich
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bei verschiedenen Photonenenergien nicht entscheidend, sondern im Wesentlichen verschieben
die Signale mit höheren Photonenenergien zu höheren Endzustandsenergien. Wie in Abschnitt 4.1.2 bereits ausführlicher erläutert, kann durch die Abhängigkeit des Signals von der
Photonenenergie auf den Ursprung des Signals und die jeweiligen Emissionschemata geschlossen werden. Die Positionen der Signalmaxima wurden aus den Spektren extrahiert und sind
in Abbildung 6.8 b)-d) als Funktion der Photonenenergie aufgetragen. Insgesamt müssen für
die Pulskombination Blau/UV drei verschiedene Abhängigkeiten von der Photonenenergie in
Betracht gezogen werden. Das Maximum kann proportional zu der Energieänderung der BlauPhotonenenergien ∆E ∝ n ~ωBlau (Abb. 6.8 b)), der UV-Photonenenergie ∆E ∝ n ~ωUV
(Abb. 6.8 c)) oder der Summe der Energien ∆E ∝ n (~ωBlau +~ωUV ) (Abb. 6.8 d) verschieben,
wobei n die Anzahl der absorbierten Photonen ist. Bei Identifikation eines Emissionsschemas
sind die Daten blau und nur für entsprechende Photonenenergie eingezeichnet. Die grau
markierten Signale (B1 , B2 ) sind in allen Teilabbildungen mit der jeweiligen Proportionalität
eingetragen und können nicht eindeutig zugeordnet werden.
Die Ergebnisse der energieabhängigen Messungen bestätigen die bereits in Abbildung 6.1
skizzierten Emissionsschemata. Der besetzte Shockley-Zustand, der durch einen direkten, nicht-resonanten Zweiphotonen-Prozess ausgelesen wird, kann durch Absorption von
2~ωBlau (SS0 ), 2~ωUV (SS2 ) sowie durch Absorption je eines Photons der beiden Strahlen (SS1 ) photoemittiert werden. Die Anpassung einer linearen Abhängigkeit zwischen den
jeweiligen Signalmaxima und der Photonenenergie bestätigt dies. In ähnlicher Weise können
die Signale A1/2 und (n = 1)1/2 unbesetzten Zuständen zugeordnet werden, die im Bereich
von ∼ 1 eV unterhalb des globalen Vakuumniveaus der Probe liegen und durch ein UV-Photon
besetzt und durch ein weiteres Photon (UV oder Blau) ausgelesen werden können. Signal
B kann anhand der energieabhängigen Daten nicht eindeutig einem Photoemissionsschema
zugeordnet werden. Die Verschiebungen von (B1 ) ist mit einer Steigung von m = 1.8 zwar
annähernd proportional zu der Änderung der Photonenenergie 2 ∆~ωBlau , die entsprechende
Verschiebung von (B2 ) mit der Photonenenergie 2 ∆~ωUV widerspricht dieser Zuordnung
allerdings. In ähnlicher Weise können alle möglichen direkten Proportionalitäten zwischen
Energieverschiebung des Signals und Änderung der Photonenenergie ausgeschlossen werden.
Dies deutet auf einen Beitrag eines resonanten Übergangs in der Silber-Banstruktur hin, der
die Eigenschaften von Signal (B) maßgeblich bestimmt. Eine direkte Zuordnung zu einem
Photoemissionsprozess ist für resonante Übergänge nicht allein anhand der energieabhängigen
Messungen möglich, da die Resonanzbedingung von der Dispersion der Bänder entlang k⊥
abhängig ist.
Ein identisches Experiment zur Abhängigkeit der Signale von der Photonenenergie, das für
die nominelle Monolage bei Raumtemperatur durchgeführt wurde, ergibt identische Resultate
für die Signale (A) und (B) und ist aus diesem Grund hier nicht zusätzlich diskutiert.

6.3.2. Winkelaufgelöste 2PPE: Dispersion der Zustände
Die Bandstruktur der elektronischen Zustände der nominellen PFP-Monolage kann mittels
winkelaufgelöster 2PPE untersucht werden und erlaubt Rückschlüsse auf die Delokalisierung
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Abbildung 6.9.: Winkelaufgelöste 2PPE-Messungen an der nominellen PFP-Monolage bei 90 K (I) und bei
Raumtemperatur (II). a) 2PPE-Spektren bei variierenden Emissionswinkeln normiert auf das Signal (A). Die Signale
zeigen alle eine starke Abhängigkeit vom Emissionswinkel und verschieben mit steigendem Winkel zu höheren
Energien. Die Energieskala entspricht der Energie vor der Photoemission nach Absorption des UV-Photons.
b) Maxima der beobachteten Signale in der projizierten Bandstruktur der Ag(111)-Oberfläche. Die Signale sind bei
den Energien eingezeichnet, die die Elektronen vor Absorption des zweiten Photons haben. Die projizierten Bänder
des Substrats sind in grau, besetzte Zustände in dunkelgrau dargestellt. Die Linien entsprechen parabolischen
Anpassungen zur Bestimmung der Effektive-Masse-Faktoren der beobachteten Zustände.

der Elektronen parallel zur Oberfläche. Abbildung 6.9 zeigt 2PPE-Spektren einer nominellen
Monolage PFP/Ag(111) bei variierenden Emissionwinkeln sowohl für 90 K (Ia) als auch bei
166

6.3. Identifikation der PFP-induzierten 2PPE-Signale

Raumtemperatur (IIa) als Funktion der Zwischenzustandsenergie. Die Spektren wurden mit
der Pulskombination Blau/UV aufgezeichnet und sind jeweils auf das Maximum von Signal
(A) normiert. In den Spektren bei 90 K wird für alle Signale eine starke Dispersion mit
größeren Emissionswinkeln hin zu höheren Endzustandsenergien beobachtet. Die Elektronen
sind daher in allen Zuständen parallel zur Oberfläche delokalisiert. Der Parallelimpuls der
Elektronen kann über Gl. (2.32) aus dem Emissionswinkel ϑ und der kinetischen Energie Ekin
berechnet werden. Die resultierende Position der Signale ist in (Ib) für 90 K und in (IIb) für
die Messungen bei Raumtemperatur in die projizierte Bandstruktur der Ag(111)-Oberfläche
eingezeichnet. Die Linien sind jeweils Anpassungen einer Parabel ∝ (~kk )2 /2meff me zur
Bestimmung der Effektive-Masse-Faktoren meff . Für den (n=1) ergibt die Anpassung einen
Effektive-Masse-Faktor von mn=1
eff = 1.28 ± 0.10 am Γ-Punkt. Der Wert ist damit innerhalb
des Fehlers identisch zur effektiven Masse des Bildpotentialzustands der sauberen Oberfläche
(meff = 1.23 aus eigenen Messungen bzw. meff = 1.3 [428]) und bestätigt die Interpretation aus
Abschnitt 6.2.1. Für die Signale (A) und (B) ergibt die Anpassung Effektive-Masse-Faktoren
B
von mA
eff = 0.78 ± 0.20 und meff = 0.54 ± 0.10. Die Dispersion von (A) ist innerhalb der
Fehlergrenzen noch mit der Dispersion eines parallel zur Oberfläche frei beweglichen Elektrons
vergleichbar, während Signal (B) eine Dispersion mit einem Effektive-Masse-Faktor aufweist,
der eindeutig kleiner ist und eher der Dispersion der sp-Bänder der projizierten Bandstruktur
gleicht. In den Messungen bei Raumtemperatur sind nur noch die Signale (A) und (B) in
den Spektren zu beobachten. Beide Signale haben ähnlich zu den Messungen bei 90 K eine
starke Winkelabhängigkeit und die Effektive-Masse-Faktoren, die aus den Daten extrahiert
B
werden können, sind nur unwesentlich größer (mA
eff = 1.00 ± 0.10 und meff = 0.70 ± 0.10).
In den Spektren aus Abbildung 6.9 Ia) fällt zudem auf, dass die Intensität des (n=1) im
Vergleich zu den Signalen (A) und (B) mit zunehmendem Emissionswinkel schnell abnimmt.
Da die Intensität der Photoemission durch die Verteilung der Elektronendichte bestimmt
ist [162], kann daraus geschlossen werden, dass die Signale (A) und (B) keine zu einem
Bildpotentialzustand völlig identische Elektronenverteilung aufweisen. Eine weitere, schwache
nicht-dispergierende Komponente bei etwa 4.2 eV kann bei größeren Winkeln noch in den
Spektren bei Raumtemperatur beobachtet werden. Deren Signal liegt allerdings nur leicht
über dem Rauschlevel und kann somit auch ein Artefakt sein. Aus diesem Grund wurde die
Komponente nicht mit in die Bandstruktur eingetragen.

6.3.3. Identifikation der Bildpotentialzustände
Während Signal (A) auf Basis der energie- und winkelabhängigen Messungen klar einem
unbesetzten Zustand nahe der Vakuumenergie zugeordnet werden kann, ist eine Erklärung
des Ursprungs von Signal (B) anhand der bisher diskutierten Messungen nicht möglich.
Die Spektren bei verschiedenen Photonenenergien zeigen keine eindeutige Verschiebung des
Signals mit der Änderung der Photonenenergie und die Dispersion deutet eher auf einen
Beitrag der stark-dispergierenden sp-Bänder hin [374, 375]. Tatsächlich stammen die Elektronen von Signal (B) aus mehreren 2PPE-Prozessen, die bei ähnlichen Endzustandsenergien
im 2PPE-Spektrum erscheinen. Die Identifikation der Signale kann anhand der Spektren in
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Abbildung 6.10 erfolgen.
Ähnlich der unbedeckten Ag(111)-Probe bildet sich auch auf den durch die Moleküle
bedeckten Bereichen eine Serie von Bildpotentialzuständen mit der Hauptquantenzahl n0 aus.
Das Signal (A) entspricht den Elektronen aus dem (n0 =1)-Bildpotentialzustand der PFPbedeckten Bereiche, der, verglichen mit dem (n=1) der sauberen Oberfläche, bei ∼ 0.5 eV
geringerer Endzustandsenergie zu finden ist. Die Zuordnung wird durch die Abhängigkeit von
der Photonenenergie und der Dispersion unterstützt. Die Elektronenverteilung wird durch
die Moleküle im Vergleich zu dem (n=1)-Zustand der unbedeckten Bereiche modifiziert.
Dies führt zu einer veränderten Winkelverteilung des Photoemissionssignals. Der zweite
Bildpotentialzustand der PFP-bedeckten Bereiche (n0 =2) ist in den Spektren der nominellen
Monolage bei 90 K durch das wesentlich größere Signal des ersten Bildpotentialzustands
(n=1) der Ag(111)-Bereiche überdeckt. Abbildung 6.10 a) zeigt ein Spektrum der nominellen
Monolage sowie nach Schließen der Schicht durch Dosieren von zusätzlichen 0.35 ML PFP. Die
zusätzlichen Moleküle modifizieren die Signale (A) und (B) nur geringfügig, unterdrücken das
(n=1)-Signal dagegen vollständig und das Signal des zweiten Bildpotentialzustands (n0 =2) der
PFP-bedeckten Bereiche kann im Spektrum auf der niederenergetischen Seite des Signals (B)
identifiziert werden. Die Photoemission der Elektronen aus den höheren Zuständen der
Rydberg-Serie der Bildpotentialzustände (n0 ≥ 3) liegt bei den Endzustandsenergien, bei
denen das Signal (B) das 2PPE-Spektrum dominiert. Aufgrund der Dispersionsmessungen
und der Energieabhängigkeit kann der Hauptbeitrag zu Signal (B) aber nicht von den
Bildpotentialzuständen stammen. In Abbildung 6.10 b) sind hochaufgelöste Spektren des
Signals (B) bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten von Anregungs- und Abfragepuls
zusammengestellt. Mit wachsender Verzögerung verliert das Signal zunächst sehr schnell an
Intensität und das Maximum verschiebt zu niedrigeren Energien. Ab einer Verzögerungszeit
von etwa ∆t ≈ 100 fs kehrt sich diese Tendenz um und das Signal verschiebt wieder zu
höheren Endzustandsenergien.
Die Energieabhängigkeit des Signalmaximums von der Verzögerungszeit zeigt, dass Signal
(B) aus der Überlagerung verschiedener Photoemissionsprozesse entsteht. Bei überlappenden
Laserpulsen stammt der Hauptbeitrag vom direkten, nicht-resonanten Übergang vom unteren
in das obere sp-Band [375, 381]. Wie in Abbildung 6.3 zu sehen ist, wird das Signal durch
die Adsorption der Moleküle nicht modifiziert und ist für die unbedeckte Ag(111)-Oberfläche
bei einer identischen Endzustandsenergie zu finden. Diese Interpretation erklärt auch die den
sp-Bändern sehr ähnliche Dispersion und die durch die Resonanzbedingung des ZweiphotonenÜbergangs zwischen den Bändern nicht eindeutig zuzuordnende Abhängigkeit von der Photonenenergie. Der sp-Bandübergang ist ein nicht-resonanter 2PPE-Prozess und kann daher nur
für überlappende Laserpulse, also Verzögerungszeiten ∆t . 100 fs, beobachtet werden. Die
Intensität, die bei größeren Verzögerungszeiten nach Verschwinden des sp-Bandübergangs das
2PPE-Spektrum dominiert, stammt von den höheren Bildpotentialzuständen (n0 ≥ 3), die
bei überlappenden Pulsen vom wesentlich stärkeren Signal des sp-Bandübergangs überdeckt
werden. Die relativen Intensitäten von sp-Bandübergang und Bildpotentialzuständen verlagert sich bei ∆t ≈ 100 fs zu Gunsten der Bildpotentialzustände und die energetische
Position des Maximums von Signal (B) verschiebt entsprechend. Abbildung 6.10 c) zeigt
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Abbildung 6.10.: a) 2PPE-Spektren einer nominellen Monolage PFP (schwarz) und nach zusätzlicher Dosierung
von 0.35 ML (blau) sowie 1.45 ML (dunkelblau). Das Signal des zweiten Bildpotentialzustands (n0 = 2) der
PFP-bedeckten Bereiche wird von dem (n=1)-Signal der unbedeckten Ag(111)-Bereiche überdeckt, kann aber
nach Auffüllen der Monolage detektiert werden. Adsorption von zusätzlichen Molekülen unterdrückt die Bildpotentialzustände der PFP-Monolage. b) Vergrößerung des Signals (B) der nominellen Monolage aufgezeichnet
für verzögerte Blau-Laserpulse. Das Signalmaximum verschiebt als Funktion der Verzögerungszeit zunächst zu
geringeren Endzustandsenergien und dann wieder zurück. c) Für Verzögerungszeiten ≥ 100 fs (gestrichelter Kasten
in b) kann das Signal durch eine Superposition der Bildpotentialzustände n0 =3 (magenta), n0 =4 (grün) und einem
gemeinsamen Beitrag der höheren Zustände n0 ≥ 5 (rot) beschrieben werden (blaue Linie).

die 2PPE-Spektren im Energiebereich von Signal (B) bei Verzögerungszeiten ∆t ≥ 100 fs
(gestrichelter Rahmen in Abb. 6.10 b)), bei denen der Beitrag des sp-Bandübergangs ver169
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nachlässigt werden kann. Alle Spektren können durch drei Gaußkurven mit jeweils konstanter
Endzustandsenergie, aber variierenden Amplituden, sowie einem linear-abfallenden Untergrund beschrieben werden. Die Beiträge stammen von den Bildpotentialzuständen n0 = 3
(magenta), n0 = 4 (grün) und einem gemeinsamen zusätzlichen Beitrag der Zustände n0 ≥ 5
(rot). Die höheren Bildpotentialzustände wurden durch einen gemeinsamen gaußförmigen
Beitrag beschrieben, um die Anzahl freier Parameter für die Anpassung möglichst klein zu
halten, da eine verlässliche Bestimmung der Energie des n0 ≥ 5 aufgrund der experimentellen
Energieauflösung nicht möglich ist. Die Überlagerung der drei Beiträge reproduziert das
Gesamtsignal nahezu perfekt (blaue Linie). Die Verschiebung des Signalmaximums hin zu
höheren Energien wird durch die unterschiedlichen Zerfallszeiten der Signale hervorgerufen. Die Zerlegung in Abbildung 6.10 c) zeigt, dass die Amplitude des (n0 = 3)-Signals
mit steigender Verzögerung wesentlich schneller abfällt als der Beitrag von (n0 = 4), und
dieser wiederum schneller als der der höheren Bildpotentialzustände. Diese Beobachtung
entspricht qualitativ der Erwartung einer Rydberg-Serie von Bildpotentialzuständen, bei
der mit steigender Quantenzahl der Überlapp mit den Festkörperzuständen des Substrats
reduziert wird.
Die Bindungsenergien der Bildpotentialzustände der PFP-bedeckten Bereiche kann wie
schon bei der Untersuchung der Substrate in Kapitel 4 über die Konvergenz der Rydberg-Serie
der Bildpotentialzustände bestimmt werden. Die Anpassung ist in Abbildung 6.12 gezeigt
und die Resultate in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Die Ergebnisse zeigen, dass die Serie
der Bildpotentialzustände ohne Verwendung des Quantendefekts (Gl. (2.10)) beschrieben
werden kann. Die Änderung der Austrittsarbeit durch die PFP-Bedeckung lässt sich über die
Konvergenz ebenfalls sehr genau bestimmen und ist mit ∆Φ = −0.33 ± 0.03 eV verglichen
mit Ag(111) wesentlich größer als die beobachtete Verschiebung der Abschnittskante im
2PPE-Spektrum.

6.3.4. Zeitaufgelöste Vermessung der Bildpotentialzustände
Die Lebensdauern der PFP-induzierten Bildpotentialzustände wurden mittels zeitaufgelöster
2PPE vermessen. Abbildung 6.11 fasst die wesentlichen Ergebnisse dieser Experimente
zusammen. Die inelastischen Lebensdauern wurden durch Anpassung des Ratengleichungsmodells (Gl. (2.42)) aus den Daten extrahiert. Für das Signal (A) beziehungsweise den
(n0 = 1)-Bildpotentialzustand der PFP-bedeckten Bereiche ergibt die Anpassung der Daten
A
bei einer Temperatur von 90 K eine Lebensdauer von τ90
K = 23.2 ± 2 fs (Abb 6.11 a)).
Innerhalb des experimentellen Fehlers ist die Lebensdauer des (n0 = 1) unabhängig von der
A
Probentemperatur (τ293
K = 22.5 ± 3 fs) und zeigt somit keinen Einfluss des strukturellen
Phasenübergangs der nominellen PFP-Monolage. Die Lebensdauer ist allerdings kürzer als
die des (n=1)-Zustands der unbedeckten Ag(111)-Bereiche. Die Lebensdauer des (n0 = 2)
wurde bei 90 K für eine vollständig geschlossene Monolage vermessen und resultiert zu
n0 =2 = 30 ± 3 fs (Abb 6.11 b)). Die Vermessung der Lebensdauer des (n0 = 2) für eine
τ90
K
nominelle Monolage ist aufgrund der hohen Intensität des (n=1) der unbedeckten Ag(111)Bereiche nicht möglich. Allerdings sollte das Auffüllen der Monolage keinen Einfluss auf die
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Abbildung 6.11.: Halblogarithmische Darstellung der zeitaufgelösten Spektren der PFP-Bildpotentialzustände
(n0 =1) (a), (n0 =2) (b) und des Signals (B) (c) mit jeweiliger Anpassung des Ratengleichungsmodells (durchgezogene
Linien). Die gestrichelte Linie zeigt die Kreuzkorrelation der Laserpulse. Die Spektren in a) und c) stammen
von Messungen an einer nominellen Monolage, während der zweite Zustand der PFP-beeinflussten Serie von
Bildpotentialzustände (n0 =2) in b) nur für eine vollständig gefüllte Monolage zeitaufgelöst vermessen werden kann.

Lebensdauer der Bildpotentialzustände haben.
Im Gegensatz zu den zeitaufgelösten Spektren der Zustände (n0 = 1, 2) gestaltet sich
die Zuordnung der Messungen bei Energien um Signal (B) schwieriger. Die Spektren in
Abbildung 6.11 c) zeigen, dass das zeitaufgelöste Spektrum bei Raumtemperatur durch den
Beitrag des sp-Bandübergangs dominiert ist und im Wesentlichen die Kreuzkorrelation der
B
Laserpulse widerspiegelt (τ293
K = 0 fs). Bei 90 K folgt das Spektrum zunächst für etwa eine
Größenordnung lang ebenfalls der Kreuzkorrelation der Pulse, bevor ein exponentieller Zerfall
der Population mit einer langen Lebensdauer in den Spektren sichtbar wird. Die Auswertung
der zeitaufgelösten Spektren an der Position des Maximums von Signal (B) bei ∆t = 0 fs
B,max
ergibt eine Lebensdauer von τ90
K = 550 ± 80 fs. Der Unterschied der Endzustandsenergie
zwischen Signal (A) und der Position von Signal (B) bei ∆t ≈ 100 fs, das heißt bei maximaler
Verschiebung zu geringeren Energien, entspricht der Energieseparation zwischen (n0 = 1) und
der aus der Zerlegung von Signal (B) bestimmten Position des (n0 = 3) (siehe Abb. 6.10).
Das zeitaufgelöste Spektrum an dieser Position hat qualitativ den gleichen Verlauf, wie das
Spektrum am Maximum von Signal (B), weist aber eine signifikant kürzere Lebensdauer für
n0 =3 = 320 ± 50 fs), die aufgrund der energetischen Position
den exponentiellen Zerfall auf (τ90
K
als Lebensdauer des dritten Bildpotentialzustands interpretiert wird. Dies bestätigt die
Interpretation und Zerlegung des Signals (B) in Beiträge der höheren Bildpotentialzustände
n0 ≥ 3, deren Lebensdauer mit der Quantenzahl ansteigt. Das Maximum von Signal (B) bei
∆t = 0 fs entspricht in etwa der energetischen Position des (n0 = 4)-Bildpotentialzustands, der,
171

6. Perfluoro-Pentacen auf Ag(111)

wie bereits in der Zerlegung in Abbildung 6.10 zu sehen ist, eine längere Lebensdauer aufweist.
Die Lebensdauer des exponentiellen Populationszerfalls nach Verschwinden des sp-Beitrags
B,max
0
(τ90
K ) kann daher als Lebensdauer des Bildpotentialzustands (n = 4) interpretiert werden.
Inwiefern die langen Lebensdauern von (n0 = 3, 4) die Elektronendynamik der isolierten
Bildpotentialzustände wirklich widerspiegeln, ist anhand der Daten nicht eindeutig zu
sagen, da eine kohärente Anregung mit schneller Dephasierung für die Zustände (n0 ≥ 3)
nicht ausgeschlossen werden kann. Zudem ist aufgrund der endlichen Energieauflösung des
Experiments und der schwierig zu bestimmenden Energieposition der höheren Zustände nicht
ausgeschlossen, dass selbst bei nicht-kohärenter Anregung in den zeitaufgelösten Messungen an
den Positionen von (n0 = 3, 4) jeweils auch Beiträge der höheren Zustände detektiert werden.
Festzuhalten ist in jedem Fall, dass die Lebensdauern der höheren Bildpotentialzustände
gegenüber den Lebensdauern von (n0 = 1, 2) stark ansteigen. Dies wird in der Auftragung
der Lebensdauer der Bildpotentialzustände als Funktion der Quantenzahl in Abbildung 6.12
deutlich.
Bei Raumtemperatur sind die Beiträge der Bildpotentialzustände aus zwei Gründen nicht
in den zeitaufgelösten Spektren am Maximum des Signals (B) zu beobachten. Zum einen ist
das Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei Raumtemperatur schlechter und die Identifikation eines
möglichen Beitrags dadurch erschwert, zum anderen werden die Bildpotentialzustände durch
den strukturellen Phasenübergang in der Endzustandsenergie verschoben (siehe Abb. 6.2)
und die Zustände (n0 ≥ 3) liegen nicht mehr resonant mit dem Signalmaximum des spBandübergangs sondern bei leicht höheren Endzustandsenergien [369].

6.3.5. Diskussion
Die 2PPE-Experimente zeigen, dass nach Adsorption der schwach mit der Oberfläche
wechselwirkenden PFP-Moleküle eine durch die Moleküle modifizierte Rydberg-Serie von
Bildpotentialzuständen beobachtet werden kann. Die Serie ist durch die Absenkung der
Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche klar von den Bildpotentialzuständen der unbedeckten Probe separiert, und über die Konvergenz der Bindungsenergien der Rydberg-Serie
zur Vakuumenergie hin [115] kann die lokale Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche mit
hoher Genauigkeit bestimmt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung der PFP-beeinflussten
Bildpotentialzustände ist für n0 ≤ 4 in Abbildung 6.12 und Tabelle 6.1 zusammengestellt.
Die Bindungsenergien der Zustände werden im Rahmen der experimentellen Fehler durch
eine Rydberg-Serie (Gl. (2.10)) ohne Verwendung des Quantendefekts a beschrieben. Der
erste Bildpotentialzustand (n0 = 1) wird durch die Verringerung der Austrittsarbeit (siehe unten) weiter in die Bandlücke verschoben. Bei Vernachlässigung der elektronischen
Struktur der Moleküle sollte der Quantendefekt a durch die Verschiebung eigentlich erhöht
und die Bindungsenergie des (n0 = 1) wiederum verringert werden. Auf der sauberen
Ag(111)-Oberfläche ergibt das Zweibandmodell einen Quantendefekt von a = 0.055 (siehe Tabelle 4.2). Mit Adsorption der PFP-Moleküle verringert sich die Austrittsarbeit der
bedeckten Bereiche um ∆Φ = −0.33 eV. Zusammen mit der erhöhten Bindungsenergie
∆(E − Evac ) = −(0.85 − 0.756) eV = −0.094 eV liegt der erste Bildpotentialzustand insge172
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Quantenzahl
n0
1
2
3
4

Bindungsenergie
E − Evac (eV)
−0.85 ± 0.03
−0.23 ± 0.03
−0.10 ± 0.03
−0.05 ± 0.03

Inelastische Lebensdauer
τn0 (fs)
23 ± 3
30 ± 3
320 ± 50
550 ± 80

Tabelle 6.1.: Bindungsenergien und inelastische Lebensdauern der Bildpotentialzustände der PFP-bedeckten
Bereiche für eine Probentemperatur von 90 K. Die Bindungsenergien wurden durch Anpassung einer Rydberg-Serie
aus den Daten extrahiert, die eine sehr genaue Bestimmung der Position der Vakuumenergie ermöglicht. Der Fehler
der Lebensdauern von n = 3, 4 ist durch den Einfluss der starken sp-Band-Signals eine obere Abschätzung. Effekte
durch kohärente Anregung von (n0 ≥ 3) können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

samt ∆E = −0.42 eV weiter von der Unterkante des projizierten oberen sp-Bandes entfernt
als für das unbedeckte Ag(111)-Substrat. Durch die energetische Verschiebung wird der
Phasenversatz durch Rückstreuung an der Festkörperoberfläche φC theoretisch verringert.
Im Zweibandmodell kann er über Gl. (2.23) berechnet werden und liegt für den verschobenen
(n0 = 1) bei φC = 0.76 π. Über Gl. (2.22) ergibt sich der Quantendefekt zu a = 0.12 und
somit eine um ∼ 0.17 eV geringere Bindungsenergie (E − Evac ≈ −0.68 eV) als experimentell
ermittelt. Die Diskrepanz in der Bindungsenergie des (n0 = 1) Bildpotentialzustands kann nur
über den Einfluss der PFP-Moleküle erklärt werden. Die Adsorption der Moleküle verändert
beispielsweise die Kopplung der Bildpotentialzustände an die Metallzustände, induziert
einen Grenzflächendipol oder führt zu einer Hybridisierung der Bildpotentialzustände mit
Molekülzuständen. Ein Hinweis auf eine modifizierte Wellenfunktion der PFP-beeinflussten
Zustände ist der Unterschied in der winkelabhängigen Intensität von Signal (A) und (n=1)
in Abbildung 6.9. Die Abnahme der Intensität des durch die PFP-Moleküle modifizierten
(n0 = 1)-Bildpotentialzustands ist verglichen mit dem (n=1) wesentlich schwächer und deutet
auf eine veränderte Wellenfunktion parallel zur Oberfläche hin. Eine mögliche Hybridisierung
der Wellenfunktion der Bildpotentialzustände mit Molekülzuständen kann im Detail aber
nur unter Zuhilfenahme von DFT-Rechnungen untersucht werden [369]. Wie in Anhang B
näher erläutert wird, werden analog zu den Resultaten für PFP/Ag(111) auch an den Grenzflächen von PTCDA und NTCDA und Ag(111) Rydberg-Serien von Bildpotentialzuständen
gefunden, die durch die Adsorption der Moleküle modifiziert werden. Die Skalierung der
Bindungsenergien kann ohne Zuhilfenahme eines Quantendefekts (a = 0) beschrieben werden.
Nach Identifikation der Bildpotentialzustände kann die Konvergenz der Rydberg-Serie
genutzt werden, um die Austrittsarbeitsänderung der PFP-bedeckten Bereichen der Probe zu
bestimmen. Diese ergibt sich zu ∆ΦPFP = −0.33 ± 0.03 eV und fällt damit deutlich stärker
aus als die Verschiebung der Abschnittskante ∆ΦKante ≈ −0.1 eV. Bildpotentialzustände
sind empfindlich auf die direkte lokale Umgebung [115] und die Rydberg-Serie konvergiert
gegen das lokale Vakuumniveau im Nahefeld der bedeckten Bereiche. Dies wird durch die
Adsorption der PFP-Moleküle um mehr als 300 meV gesenkt. Anhand der Konvergenz der
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Abbildung 6.12.: Links: Bindungsenergien der Bildpotentialzustände n0 = 1 − 4 der PFP-bedeckten Bereiche als
Funktion der Quantenzahl n0 . Durch Anpassung einer Rydberg-Serie (Gl. 2.10) mit a = 0 (schwarze Linie) wird die
Position der Vakuumenergie und somit die lokale Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche bestimmt. Der grau
hinterlegte Bereich ist die Projektion des unbesetzten oberen sp-Bands des Ag(111)-Substrats. Rechts: Doppelt
logarithmische Darstellung der Lebensdauern der ersten vier Bildpotentialzustände als Funktion der Quantenzahl.
Die gestrichelte schwarze Linie skizziert beispielhaft eine Skalierung der Lebensdauern τ ∝ n3 .

Bildpotentialzustände kann die Änderung der Austrittsarbeit sehr genau bestimmt werden
und ist daher verlässlicher als das Ergebnis aus UPS-Experimenten von Duhm et al. von
∆ΦUPS = 420 meV [191]. Die anscheinende Diskrepanz der Austrittsarbeitsänderung durch
Bestimmung anhand der Konvergenz der Bildpotentialzustände oder der Abschnittskante
kann durch elektrische Nah- und Fernfeldeffekte plausibel erklärt werden. Die Abschnittskante
spiegelt die Austrittsarbeit der Probe im Fernfeld wider und ist daher über die gesamte
Probe gemittelt [429]. Ein Drittel der Probe ist aber unbedeckt und die lokale Austrittsarbeit
dieser Bereiche somit unverändert. Bestimmt man die Bindungsenergie des (n=1) der
unbedeckten Bereiche Anhand der Abschnittskante würde man einen Wert von -0.63 eV
erhalten. Bezüglich der lokalen Austrittsarbeit der unbedeckten Bereiche ergibt sich aber
eine Bindungsenergie von (E − Evac )n=1 = −0.73 ± 0.05 eV in Übereinstimmung mit den
Resultaten in Kapitel 4. Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass sich die
Abschnittskante bei inhomogener Bedeckung von den lokal auf der Probe zu findenden
Austrittsarbeiten stark unterscheiden kann. Die Definition der Abschnittskante als Maß für
die Änderung der Austrittsarbeit ist daher nur für geschlossene homogene Schichten zulässig
und kann bei Nicht-Beachtung (auch in UPS-Experimenten) zu Fehlinterpretationen der
Bindungsenergien und Grenzflächendipole führen.
Die Energieverschiebung von Signal (A) und die Änderung der Linienbreite von Signal
(B) durch den strukturellen Phasenübergang (siehe Abb. 6.2) können über die Änderung
der lokalen Austrittsarbeit der Probe erklärt werden. Durch den Übergang von einer kristallinen, geordneten Struktur in eine Art Gasphase wird die lokale Dichte der Moleküle
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auf der Oberfläche stark verringert. Dies führt zu einer Erhöhung der lokalen Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche. In Ref. [369] wird in Experimenten an PFP/Ag(111)
bei Raumtemperatur ebenfalls eine Rydberg-Serie von Bildpotentialzuständen identifiziert.
Analog zu Abschnitt 6.3.3 werden die Energien der höheren Zustände (n0 ≥ 3) durch eine
Zerlegung von Signal (B) ermittelt und über die Konvergenz der Rydberg-Serie die Position
der Vakuumenergie bestimmt. Die resultierenden Bindungsenergien sind im Rahmen des
experimentellen Fehlers identisch zu den hier ermittelten Bindungsenergien bei 90 K [369].
Somit entspricht die temperaturabhängige Verschiebung des (n0 = 1)-Bildpotentialzustands in
den 2PPE-Spektren aus Abbildung 6.2 direkt der Vergrößerung der Austrittsarbeit durch die
Verringerung der lokalen Dichte der Moleküle. Diese beträgt ∆ΦTransition = +130 ± 40 meV.
Ein analoger Einfluss der lokalen Moleküldichte auf die Austrittsarbeit wurde in STM-Studien
bereits als Ursache für die Verschiebung der Bildpotentialzustände auf C6 H6 /Cu(111) identifiziert [195] und konnte die Beobachtungen aus 2PPE-Messungen bestätigen [99, 430].
Mittels STM kann die Dichte der Moleküle lokal aufgelöst und direkt mit der Position der
Feldemissions-Resonanzen verknüpft werden. Im Gegensatz zu den bisherigen 2PPE-Studien
ermöglichen die hier präsentierten Ergebnisse von PFP/Ag(111) aber die Untersuchung des
Einflusses der lokalen Moleküldichte ohne Veränderung der Bedeckung. Präparationsbedingte
Veränderungen der Austrittsarbeit können daher ausgeschlossen werden. Signal (B) wird sowohl bei 90 K als auch bei Raumtemperatur durch die Elektronen aus dem sp-Bandübergang
dominiert. Der Übergang ist unabhängig von der Änderung der Austrittsarbeit und eine Verschiebung des Signals wird nicht beobachtet. Die Signale der höheren Bildpotentialzustände
(n0 ≥ 3) verschieben aber ebenfalls mit der Austrittsarbeit und damit auch relativ zu der
Position des sp-Bandübergangs. Dies führt zur abrupten Abnahme der Linienbreite des
Signals (B) während des Phasenübergangs.
Die Lebensdauern von (n0 = 1, 2) weichen deutlich von einer Skalierung τ ∝ n3 ab, wie sie
für reine Bildpotentialzustände erwartet wird. Der Einfluss der Festkörperbänder auf die
Bildpotentialzustände der PFP-Monolage ist daher noch immer signifikant und die Zustände
sind keine reinen molekül-induzierten Bildpotentialzustände. Die Lebensdauer des ersten
Bildpotentialzustands (n0 = 1) der PFP-bedeckten Bereiche ist, verglichen mit dem (n = 1)
der unbedeckten Oberfläche (τn=1 = 31.0 ± 1.5 fs), verkürzt. Dies ist zunächst erstaunlich,
da Adsorbatschichten eigentlich zu einer Entkopplung der Bildpotentialzustände von der
Metalloberfläche führen und die Adsorption somit mit einer Verlängerung der Lebensdauer
der Elektronen im (n0 = 1) einhergehen. Der Vergleich der Modellsysteme PFP/Ag(111),
PTCDA/Ag(111), NTCDA/Ag(111) und PTCDA/Ag(100) in Anhang B zeigt, dass sich
die Verkürzung der Lebensdauer des ersten Bildpotentialzustands über die Kompensation
zweier gegenläufiger Effekte erklären lässt. Zwar wird der Bildpotentialzustand von der
Oberfläche entkoppelt, aber mit der Ausbildung eines unbesetzten Grenzflächenzustands
entsteht ein neuer, sehr effektiver Zerfallskanal, der die Verlängerung der Lebensdauer
durch die Entkopplung überkompensiert. Im Gegensatz zur unbedeckten Oberfläche ist die
Lebensdauer des (n0 = 2) länger als die des (n0 = 1). Aufgrund der starken Verringerung
der Austrittsarbeit und der Erhöhung der Bindungsenergien der Rydberg-Serie durch den
verschwindenden Quantendefekt werden die Bildpotentialresonanzen (n ≥ 2) verglichen mit
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der unbedeckten Oberfläche in Richtung der projizierten Bandlücke verschoben und der
(n0 = 2) ist nach PFP-Adsorption nahe der Unterkante des oberen sp-Bandes lokalisiert
(siehe Abb. 6.12). Durch die energetische Position nahe der Unterkante des Bandes und die
Entkopplung durch die Moleküle wird die Effektivität des elastischen Elektronentransfers in
den Festkörper verringert und die Lebensdauer der Elektronen an der Oberfläche verlängert.
Für die Zustände (n0 = 3, 4) wird ein starker Anstieg der Lebensdauer beobachtet. Da die
Überlagerung der höheren Zustände (n0 ≥ 3) mit dem Signal des sp-Bandes eine gezielte
zeitaufgelöste Messung der Lebensdauern der einzelnen höheren Zustände erheblich erschwert,
ist die Vermessung der Lebensdauern dieser Zustände allerdings mit einem großen Fehler
behaftet. Inwiefern die Adsorption der PFP-Moleküle zur einer signifikanten Abweichung
von einer Skalierung der Lebensdauer τ ∝ n0 3 führt, wie sie für die Bildpotentialresonanzen
(n ≥ 2) der unbedeckten Ag(111)-Oberfläche gefunden wird (siehe Kapitel 4) und die
beispielhaft in Abbildung 6.12 skizziert ist, ist daher nicht sicher zu sagen.
Bei der Adsorption von zusätzlichen Molekülen auf einer bereits geschlossene PFPMonolage wird eine vollständigen Unterdrückung der Bildpotentialzustände der PFP-Schicht
beobachtet (Abb. 6.10, dunkelblaues Spektrum). Die Signale von (n0 = 1, 2) verschwinden
aus den Spektren, die Intensität von Signal (B) sinkt deutlich und stammt vermutlich nur
noch von Elektronen des sp-Bandübergangs. Falls die Bildpotentialzustände resonant zu
elektronischen Zuständen der PFP-Schicht liegen und deren Wellenfunktionen daher in
diese eindringen kann, würde die Adsorption von zusätzlichen Molekülen vermutlich nicht
zu einer Unterdrückung sondern nur zu einer Modifikation der Signale führen. Dies wird
zumindest für die Bildpotentialzustände (n ≥ 2) bei Adsorption von Krypton oder Xenon
auf Cu(100) [105] beobachtet. Aus diesem Grund liegt die Vermutung nahe, dass das Maximum der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Bildpotentialzustände vor der PFP-Monolage
im Vakuum lokalisiert ist und nicht an der PFP/Ag(111)-Grenzfläche. Die Unterdrückung
der Signale von (n0 = 1, 2) suggeriert zudem, dass es prinzipiell möglich ist, eine vollständig
geschlossene zweite PFP-Monolage zu präparieren [45, 46, 299].

6.4. Zusammenfassung
Nach einem Überblick über die mit 2PPE beobachteten Signale wurde im ersten Teil
des Kapitels ein struktureller Phasenübergang der nominellen Monolage von PFP auf
Ag(111) in einer Kombination mehrerer experimenteller Techniken (2PPE, LEED, NEXAFS)
charakterisiert. Die PFP-Moleküle sind bei einer Probentemperatur von 90 K in einer
kristallinen Monolage mit einer (6 × 3)-Überstruktur angeordnet. Da durch Desorption
einer Multilagenbedeckung keine geschlossene Monolage präpariert werden kann, werden
die kristallinen Bereiche von Arealen von unbedecktem Ag(111) unterbrochen, die etwa ein
Drittel der gesamten Oberfläche einnehmen. Durch Erwärmen der Probe kann die kristalline
Phase der Monolage aufgeschmolzen werden. Oberhalb einer Übergangstemperatur von
TC = 145 K bedecken die diffundierenden Moleküle effektiv die gesamte Oberfläche und in
den 2PPE-Spektren kann kein Indiz für unbedeckte Bereiche beobachtet werden. In beiden
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Phasen wechselwirken die Moleküle nur schwach mit der Oberfläche und die Molekülebene
liegt nahezu parallel zum Substrat.
Im zweiten Teil des Kapitels wurden die PFP-induzierten 2PPE-Signale charakterisiert
und eine Rydberg-Serie von Bildpotentialzuständen identifiziert, die auf den PFP-bedeckten
Bereichen existiert. Die Bildpotentialzustände konnten bis einschließlich (n0 = 4) untersucht
werden und die Ergebnisse zeigen, dass die PFP-Moleküle einen starken Einfluss auf die
Bindungsenergien haben. Weiterhin suggeriert das Verschwinden der Signale der Bildpotentialzustände bei Adsorption von zusätzlichen Molekülen, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
der Elektronen in den Bildpotentialzuständen größtenteils vor der Molekülschicht und nicht
an der Grenzfläche lokalisiert ist. Für eine detailliertere Beschreibung der Eigenschaften der
Bildpotentialzustände sind allerdings DFT-Rechnungen nötig, da im Rahmen einfacherer
Modelle wie dem dielektrischen Kontinuumsmodell die elektronische Struktur der Moleküle
nicht ausreichend genau beschrieben werden kann [221] und zudem die Bildpotentialzustände
wahrscheinlich mit Molekülzuständen hybridisieren. Anhand der Konvergenz der RydbergSerie der Bildpotentialzustände kann die lokale Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Bereiche
bestimmt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Bestimmung der Austrittsarbeit anhand
der niederenergetischen Abschnittskante von Photoemissionsspektren bei nicht-geschlossenen
Schichten zu fehlerhaften Schlussfolgerungen führen kann. Eine weiterführende Diskussion der
Eigenschaften der Bildpotentialzustände von mit Monolagen organischer Halbleiter bedeckten
Oberflächen und der Vergleich mit weiteren Modellsystemen ist in Anhang B dieser Arbeit
zu finden.
Die Verschiebung des Shockley-Zustands durch die Adsorption der PFP-Moleküle kann
im Experiment nicht quantifiziert werden. Es wird lediglich beobachtet, dass das Signal
bei Adsorption einer vollständigen PFP-Schicht aus dem Spektrum verschwindet. DFTRechnungen der Grenzfläche zeigen, dass der Zustand in den unbesetzten Bereich oberhalb
von EF verschiebt [369]. Allerdings liegt der Zustand nur knapp oberhalb der Fermi-Energie.
Die Verschiebung ist so gering, dass er im 2PPE-Spektrum nicht von der Abschnittskante
unterschieden und aus diesem Grund nicht direkt spektroskopiert werden kann. Die geringe
Verschiebung kann zum Teil auf den Grenzflächendipol zurückgeführt werden, der zu einer
Verringerung der Austrittsarbeit führt [191].
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7
Untersuchung der Elektronendynamik von
PTCDA/KCl/Ag(100)

In diesem Kapitel werden die Experimente an isolierten PTCDA-Monolagen vorgestellt, die
durch KCl-Schichten von dem Ag(100)-Substrat entkoppelt wurden. Die Experimente wurden
in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. M. Sokolowski von der Universität Bonn
durchgeführt. Da für das System PTCDA/KCl/Ag(100) zum Zeitpunkt der Experimente zwar
Informationen zu Präparation und Morphologie der KCl-Schicht [304] und zur Lumineszenz
der PTCDA-Moleküle [271, 338] nicht aber zu deren elektronischer Struktur vorlagen,
beginnt das Kapitel mit einer Untersuchung der besetzten elektronischen Struktur des
PTCDA/KCl/Ag(100)-Systems mittels Ultraviolet-Photoelektronenspektroskopie (UPS). Im
Anschluss wird aus den gewonnenen Informationen ein Modell der elektronischen Struktur der
PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichten zusammengestellt und die Beobachtung der Abschwächung
der Lumineszenz der PTCDA-Moleküle durch Anregung mittels UV-Pulsen erläutert. Die
Resultate der 2PPE-Experimente an den PTCDA-Monolagen auf KCl/Ag(100) werden
im Detail präsentiert und umfassen sowohl energie-, als auch winkel- und zeitaufgelöste
Untersuchungen. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
und einem Ausblick ab. Sofern nicht explizit erwähnt, wurden alle Experimente, die in diesem
Kapitel vorgestellt werden, bei einer Probentemperatur von 90 K durchgeführt.

7.1. Charakterisierung der elektronischen Struktur von
PTCDA/KCl/Ag(100)
Da zum Zeitpunkt der Experimente keine Informationen zu der elektronischen Struktur des
Modellsystems PTCDA/KCl/Ag(100) in der Literatur zur Verfügung standen, wurden die
besetzten elektronischen Zustände als Basis für die 2PPE-Untersuchung zunächst mit Hilfe
von HeI-UPS-Untersuchungen charakterisiert und ein Modell der elektronischen Struktur
entwickelt.
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Abbildung 7.1.: Vermessung der besetzten elektronischen Struktur von PTCDA/KCl/Ag(100) mittels HeI-UPS.
a) Übersichtsspektren einer unbedeckten Ag(100)-Probe (schwarz), nach Adsorption einer 6.5 ML dicken KClSchicht (blau) und einer Monolage PTCDA (rot) bei senkrechter Emission als Funktion der Bindungsenergie
bezüglich EF . Das Spektrum der unbedeckten Probe ist zur besseren Übersicht mit einem Faktor 0.5 skaliert. Das
gestrichelte Spektrum stammt ebenfalls von der unbedeckten Probe, und wurde um einen Faktor 6 verkleinert. b)
Vergrößerung der Spektren aus a) im Bereich um EF . Im Gegensatz zu a) sind die Spektren nicht skaliert.
c) Bestimmung der Bindungsenergien der PTCDA-Molekülzustände. Vom gemessenen Spektrum (rot) wurde
ein exponentiell abfallender Untergrund (blau) abgezogen und an das Differenzsignal vier gaußförmige Signale
angepasst (dünne schwarze Linien). Die Anpassung des HOMO ist durch die Summe der vier Signale (dicke
schwarze Linie) überdeckt. Zum Vergleich ist ein untergrundbereinigtes UPS-Spektrum einer PTCDA-Multilage
aus Ref. [431] gezeigt (grau, gepunktet).

7.1.1. UPS von PTCDA/KCl/Ag(100)
Die besetzten elektronischen Zustände wurden nach der strukturellen Charakterisierung
der präparierten Schichten durch LEED und Lumineszenzspektroskopie mittels UltraviolettPhotoelektronenspektroskopie mit HeI-Strahlung (~ωHeI = 21.22 eV) vermessen. Für einen
direkten Vergleich wurden Spektren von der unbedeckten Ag(100)-Probe, nach Präparation
der KCl-Films und nach Adsorption der PTCDA-Monolage aufgenommen. Die Präparation
der Filme verlief identisch zu den für die 2PPE-Spektren präparierten Schichten (siehe
Abschnitt 3.4). Aufgrund eines Umbaus des Lasersystems konnten die mit UPS vermessenen
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Schichten allerdings nicht direkt auch noch mit 2PPE untersucht werden. Während der
UPS-Experimente wurden sowohl bei der Untersuchung der KCl- als auch der PTCDA/KClAdsorbatschichten keine Hinweise auf Aufladungseffekte beobachtet. Die kinetische Energie
der Elektronen von der Fermi-Kante ist unabhängig von der Bedeckung der Probe und
alle UPS-Spektren sind auf die Position der Fermi-Energie referiert, die für die unbedeckte
Ag(100)-Probe ermittelt wurde. Die Resultate der UPS-Experimente sind in Abbildung 7.1
zusammengestellt. Teilabbildung a) zeigt Übersichtsspektren der Valenzzustände bis zu Bindungsenergien von E − EF ≈ 8 eV. Die höchsten besetzten Zustände sind in Teilabbildung b)
noch einmal vergrößert dargestellt, wobei die Spektren im Gegensatz zu a) zwecks direkter
Vergleichbarkeit nicht skaliert sind.
Das intensivste Signal im Spektrum der unbedeckten Ag(100)-Probe (schwarz) liegt bei
Bindungsenergien zwischen E − EF = −3.7 und −6 eV und weist zwei ausgeprägte Maxima
auf. Zusammen mit dem Maximum bei einer Bindungsenergie von E −EF = 6.9 eV entspricht
das Signal der HeI-UPS-Photoelektronenverteilung der Ag 4d-Bänder [201, 432]. Die spBänder, die die elektronische Struktur der Oberfläche um die Fermi-Energie bestimmen,
weisen eine nahezu konstante Zustandsdichte auf, deren Signal erst von der Fermi-Energie
unterbrochen wird. Überlagert wird das direkte Signal der sp-Bänder von einem breiten,
relativ schwach ausgeprägtem Maximum um E − EF ≈ −3 eV, das zumindest zum Teil
einem resonanten Übergang vom unteren ins obere sp-Band zugeordnet werden kann [205].
Das UPS-Spektrum in Abbildung 7.1 nach Präparation der KCl-Schicht wurde für eine
Schichtdicke von 6.5 ML aufgezeichnet. Wie bereits in Abschnitt 3.4 kurz diskutiert, wird basierend auf den Ergebnisse aus RHEED-Untersuchungen von Kiguchi et al. [355] und der Tatsache, dass Stufen des Substrats die Größe der geordneten Domänen nicht einschränken [304],
davon ausgegangen, dass das KCl-Adsorbat schichtweise auf dem Ag(100)-Substrat aufwächst.
Da in den 2PPE-Experimenten Hinweise auf kleine unbedeckte Bereiche gefunden werden
(siehe Abschnitt 7.3.1), kann allerdings bei den hier untersuchten Schichten eine gewisse
Korrugation nicht ausgeschlossen werden, die für die vermessenen Schichten von 6 − 7 ML
Dicke aber vermutlich bei . 2 M L liegt. Mit Adsorption des KCl-Adsorbats erscheint im
UPS-Spektrum ein neues, deutliches Signal zwischen E − EF = −5.4 und −7.2 eV und
die Photoelektronen des Silbersubstrats werden abgeschwächt. Das Signal der sp-Bänder
um EF verringert sich um einen Faktor 6 (siehe Abb. 7.1 b)). Das gestrichelt gezeichnete
Spektrum in Abbildung 7.1 a) entspricht dem Spektrum der unbedeckten Ag(100)-Probe,
das mit einem Faktor 1/6 skaliert wurde. Der Vergleich des Spektrums nach Präparation der
KCl-Schicht mit dem skalierten Spektrum der unbedeckten Ag(100)-Oberfläche zeigt, dass
die Struktur an der hochenergetischen Seite des KCl-Valenzbandes nicht durch Elektronen
aus der KCl-Schichten hervorgerufen wird. Vielmehr handelt es sich um Elektronen aus den
4d-Bändern des Substrats, deren Intensität durch die KCl-Filme abgeschwächt wird. Das
Signal zwischen E − EF = −5.4 ± 0.1 und −7.2 ± 0.1 eV kann dem KCl-Cl 3p-Valenzband
zugeordnet werden. Die Änderung der Austrittsarbeit der Probe wird über die niederenergetische Abschnittskante abgeschätzt. Die Austrittsarbeit sinkt mit Adsorption des KCl-Films
um ∆Φ = −0.6 ± 0.2 eV analog zur Adsorption von NaCl auf Ag(100) [308]. Das Signal
des Valenzbandes liegt damit zwischen E − Evac = −9.4 und −11.2 eV bezogen auf die
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Vakuumenergie der Probe. Dies entspricht den Resultaten von älteren UPS-Untersuchungen
dicker KCl-Adsorbatschichten [312, 433]. Zwar ist die Breite des Signals mit 2.0 eV tendenziell
geringer als in Ref. [433] angegeben, allerdings ist durch die Signale der Ag 4d-Bänder eine
genauere Bestimmung der Oberkante nicht möglich. Die Halbwertsbreite des Signals kann zu
∆E = 1.4 eV abgeschätzt werden und entspricht damit der Halbwertsbreite aus Ref [433].
Aufgrund der Absenkung der Austrittsarbeit der Probe kann der niederenergetische Teil
des UPS-Spektrums von KCl/Ag(100) nur mit negativer Vorspannung vermessen werden.
In den Spektren knapp oberhalb der niederenergetischen Abschnittskante werden zwei
starke Überhöhungen in den UPS-Spektren identifiziert (nicht gezeigt). Analog zu Ref. [433,
434] werden diese Signale den Leitungsbändern der KCl-Schicht zugeordnet. Die Bänder
liegen oberhalb der Vakuumenergie und eine Identifikation wäre allein anhand der eigenen
UPS-Spektren ohne die Resultate aus Ref. [433, 434] nicht möglich, zumal das stärker
gebundene der beiden Leitungsbänder teilweise mit der niederenergetischen Abschnittskante
überlagert ist. Aufgrund der hohen Intensität der niederenergetischen Abschnittskante ist eine
exakte Bestimmung der Bindungsenergie der Leitungsbänder nicht möglich. Im Rahmen der
vorliegenden Spektren kann die Position der Leitungsbänder der KCl-Schicht auf den Bereich
zwischen E − Evac = 1.0 ± 0.3 eV und 2.5 ± 0.2 eV sowie zwischen E − Evac = 3.8 ± 0.2 eV
und 4.9 ± 0.2 eV eingeschränkt werden. In Abbildung 7.1 ist der Bereich des Spektrums
zu Gunsten einer besseren Übersicht nicht abgebildet. Die Charakterisierung der dünnen
KCl-Schichten auf Ag(100) zeigt, dass eine 6−7 ML dicke Schicht von KCl für die Ausbildung
der elektronischen Struktur eines KCl-Kristalls ausreichend ist. Die Adsorption der PTCDAMonolage kann daher zumindest aus elektronischer Sicht analog zu der Adsorption von
PTCDA auf einer KCl(100)-Oberfläche betrachtet werden.
Mit Adsorption einer PTCDA-Monolage auf dem KCl/Ag(100)-Substrat erscheinen knapp
unterhalb der Fermi-Energie EF neue Signale, die den Zuständen der PTCDA-Moleküle zugeschrieben werden (siehe Abb. 7.1 b)). Die Bestimmung der Bindungsenergien der höchsten
besetzten PTCDA-Molekülzustände ist in Abbildung 7.1 c) skizziert. Für die Auswertung
der Signalpositionen wurde von dem gemessenen Photoemissionsspektrum (rot) zunächst
ein exponentiell abfallender Untergrund (blau) abgezogen. Mit einer derartigen Untergrundkorrektur ist es zwar nicht möglich, den Untergrund über einen großen Spektralbereich zu
beschreiben, aber die Bestimmung der Bindungsenergien der Signale nahe EF wird exakter.
Das vom Untergrund bereinigte Spektrum ist vergrößert dargestellt und kann durch die
Überlagerung von vier Gauß-förmigen Signalen (schwarz) sehr gut reproduziert werden.
Die Anpassung ergibt Bindungsenergien von E − EF = 0.71 ± 0.10 eV, 1.96 ± 0.10 eV,
2.65 ± 0.20 eV und 3.39 ± 0.20 eV für die vier höchsten besetzten Zustände, die durch die
Adsorption der PTCDA-Monolage in den Photoemissionsspektren erscheinen. Zusätzlich
zu den neuen Signalen unterhalb von EF wird eine Verschiebung des Signals des KClCl 3p-Valenzbands um ∆E ≈ 0.75 eV in Richtung EF und eine weitere Abschwächung
der Ag 4d-Elektronen beobachtet (Abb. 7.1 a)). Die Austrittsarbeit der Probe steigt mit
Adsorption der PTCDA-Monolage ebenfalls wieder um ∆Φ = +0.2 ± 0.1 eV gegenüber der
KCl/Ag(100)-Probe an.
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Abbildung 7.2.: Modell der elektronischen Struktur von PTCDA/KCl/Ag(100) am Γ-Punkt basierend auf den
Informationen aus UPS und Lumineszenzspektroskopie. Die projizierten Bänder der Ag(100)-Bandstruktur stammen
aus Ref. [136] und sind grau dargestellt, dunkelgrau entspricht den besetzten Zuständen unterhalb von EF . Die
projizierte Bandlücke entspricht dem weißen Bereich und die Shockley-Resonanz (SR) und die Bildpotentialzustände
(n=1) sind als schwarze Linien eingezeichnet. Die Zustände innerhalb der KCl-Schicht (Leistungsband) sind blau
eingefärbt. Besetzte PTCDA-Molekülorbitale sind durch rote Kästchen angedeutet, die Position des S1 -Exzitons
in Orange. Die Position des ersten angeregten Exzitons S1 wurde über die Photonenenergie der Lumineszenz
~ωLumi = 2.44 eV bestimmt. Da die Bindungsenergie der Exzitonen von auf KCl adsorbierten Molekülen unbekannt
ist, wurden die unbesetzten Zustände (LUMO+n) nicht in das Schema eingetragen. Zum Vergleich sind auf der
rechten Seite die Positionen der Molekülorbitale in PTCDA-Multilagenfilmen aus Ref. [257] angegeben, die mittels
UPS/IPES ermittelt wurden. Dünne Linien markieren die Kanten der Signale von HOMO und LUMO.

7.1.2. Modell der elektronischen Struktur von PTCDA/KCl/Ag(100)
Mit Hilfe der Resultate der UPS-Untersuchungen und der Charakterisierung der Lumineszenz
der PTCDA-Monolage (siehe Abschnitte 3.1.4, 3.4 und 7.2) kann ein grundlegendes Schema
der elektronischen Struktur des PTCDA/KCl/Ag(100)-Modellsystems zusammengestellt
werden. Dieses ist in Abbildung 7.2 für senkrechten Emission (Γ-Punkt) gezeigt. Die Bandstruktur des Ag(100)-Substrats ist ausführlich in den Abschnitten 2.4 und 4.1 diskutiert.
Durch die Projektion der sp-Bänder in Richtung der (100)-Oberfläche entsteht im Bereich
der Vakuumenergie Evac eine Bandlücke, in der sich die Serie der Bildpotentialzustände
(n=1,2,. . . ) ausbildet (siehe Abschnitt 4.1.1). Das untere sp-Band erstreckt sich bei der
Ag(100)-Oberfläche von den 4d-Bändern bis etwa 2 eV oberhalb von EF . Durch den Symmetriebruch an der Oberfläche entsteht resonant zum unteren sp-Bande eine unbesetzte
Shockley-Resonanz (SR).
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Mit Adsorption der KCl-Filme verringert sich die Austrittsarbeit um ∆Φ = −0.6 ± 0.2 eV
und das Signal des Cl 3p-Valenzbands erscheint bei Energien zwischen E − EF = −5.4 eV
und −7.2 eV. Das Schema wurde zum Zweck der besseren Übersicht nicht bis zu den hohen
Bindungsenergien gezeichnet, da die stark-gebundenen Zustände in der 2PPE eine untergeordnete Rolle spielen sollten. Die Leitungsbänder der KCl-Schicht wurden in Anlehnung
an Ref. [433, 434] Signalen in den UPS-Spektren bei niedrigen Energien zugeordnet. Eine
Identifikation allein Hilfe der eigenen Spektren war allerdings nicht möglich. Die Bindungsenergien wurden anhand der gemessenen Daten abgeschätzt und entsprechen im Rahmen
der Fehler den Ergebnissen aus Ref. [433, 434]. Die Bandlücke der isolierenden KCl-Schicht
beträgt EKCl−Gap = 10.4 ± 0.4 eV, bezogen auf die Bandkanten von Valenz- und unterem
Leitungsband. Die elektronische Struktur der dünnen KCl-Filme gleicht somit nahezu der
Struktur in KCl-Kristallen. Damit ist nicht nur die Morphologie der PTCDA-Monolage auf
KCl/Ag(100) identisch zu der Morphologie auf KCl(100) [304, 333] (siehe Abschnitt 3.4),
sondern auch die elektronische Wechselwirkung zwischen PTCDA und KCl kann in beiden
Fällen als nahezu identisch angenommen werden.
Nach Adsorption der PTCDA-Monolage können in den UPS-Spektren neue, von den Molekülen stammende Signale beobachtet werden. Im Hinblick auf die 2PPE-Untersuchungen
wurden die Bindungsenergien der vier höchsten besetzen Zustände ausgewertet. Im Schema in
Abbildung 7.2 sind die Zustände als rote Kästen entsprechend der aus den Anpassungen resultierenden energetischen Breite (FWHM) eingetragen. Die Verschiebung des KCl-Valenzbandes,
die in den UPS-Experimenten mit Adsorption der Moleküle beobachtet wurde, ist aufgrund
der hohen Bindungsenergie der Cl 3p-Zustände nicht mehr im Energieschema zu sehen. Der
höchste besetzte Zustand der Moleküle bei E − EF = −0.71 ± 0.10 eV wird dem HOMO der
PTCDA-Moleküle zugeordnet.
Der HOMO ist verglichen mit dessen Bindungsenergie in PTCDA-Mutilagen auf verschiedenen Substraten (E − EF ≈ 2.5 eV [23, 257, 259, 435], siehe Abb. 7.2) wesentlich näher
an der Fermikante lokalisiert. Aufgrund der Ausbildung von Grenzflächendipolen kann die
energetischen Position der molekularen Energielevel zwar weder über die Angleichung der
Vakuumenergien von Substrat und Adsorbat (Shottky-Mott Limit) noch über Pinning der
Fermienergie [210, 300, 436] exakt berechnet werden. Für eine Abschätzung der energetischen
Position des höchsten besetzten Molekülorbitals bietet die Ionisierungsenergie (IE) allerdings
trotzdem eine grobe Orientierung. Für PTCDA liegt die Ionisierungsenergie in Multilagenfilmen zwischen IEPTCDA,mult = 6.8 − 7.1 eV [25, 431, 437] und für einzelne Moleküle in der
Gasphase bei IEPTCDA,gas = 8.2 eV [431]. Wenn die Austrittsarbeit der Ag(100)-Probe nach
Präparation der PTCDA/KCl-Schicht als Referenz verwendet wird, liegt die Ionisierungsenergie der auf der KCl-Schicht adsorbierten PTCDA-Molekülen bei IEPTCDA/KCl . 5 eV.
Sie weicht daher sehr stark von der Ionisierungsenergie von Multilagenfilmen und erst Recht
von PTCDA-Molekülen in der Gasphase ab. Zwar ist die Bindung der Moleküle auf einer
ionischen Oberfläche nicht mit den van-der-Waals-Bindungen in PTCDA-Multilagen zu
vergleichen, trotzdem ist die Abweichung jedoch zunächst erstaunlich.
Für Halbleiter- und auch für isolierende Schichten ist die Position von EF in der Bandlücke
zunächst nicht fixiert und das natürliche Referenzniveau der elektronischen Zustände ist
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die Vakuumenergie Evac . Im Strukturmodell aus Abbildung 7.2 sind alle Energien auf die
Fermi-Energie EF des Ag(100)-Substrats bezogen. An Ober- und Grenzflächen werden sowohl
die elektronischen Zustände wie auch die Position der Fermi-Energie durch die Ausbildung
von Oberflächen- /Grenzflächenzuständen oder -dipolen modifiziert. Dies kann zu einer
Verbiegung oder bei dünnen Schichten sogar einer Verschiebung der Bänder führen [438–441].
Ein solcher Effekt ist auch bei Adsorption von PTCDA auf den dünnen KCl-Schichten
denkbar. Durch die Bindung der Moleküle auf der KCl-Oberfläche kann die Position von
EF in den Adsorbatschichten modifiziert werden. Die Referenzierung der Spektren auf die
Fermi-Energie des Ag(100)-Substrats kann daher zu einer anscheinend untypischen HOMOBindungsenergie führen. Ein Hinweis auf einen solchen Effekt ist die starke Verschiebung des
Cl 3p-Valenzbands, das mit Adsorption der PTCDA-Monolage zu ∆E ≈ 0.75 eV geringeren
Bindungsenergien verschiebt. Eine ähnliche Verschiebung des HOMO der PTCDA-Moleküle
könnte dessen untypische Position relativ zur Fermi-Energie des Substrats erklären.
Obwohl der Effekt der Bandverbiegung in dieser Arbeit nicht im Detail erklärt werden
kann, und daher nicht in den Energieschemata skizziert ist, ist die Zuordnung des PTCDAinduzierten Signals bei E − EF = −0.71 ± 0.10 eV zum HOMO als relativ sicher anzusehen.
Andere Ansätze der Interpretation des Signals können als unwahrscheinlich eingeordnet
werden. Weitere Alternativen der Interpretation des Signals wären die Zuordnung (1) zu
einem Defektzustand, (2) zu einem Hybridzustand von PTCDA und KCl oder (3) zu einem
gefüllten LUMO in Analogie zu der PTCDA-Adsorption auf Ag(100) (siehe Anhang C).
Die ersten zwei Möglichkeiten sind aufgrund der Intensität und der Reproduzierbarkeit der
Signale bei mehreren Präparationen sowie der Tatsache, dass KCl rund um die Fermi-Energie
keine elektronischen Zustände aufweist, nicht wahrscheinlich. Im Fall eines durch Elektronentransfer in die Moleküle vollständig gefüllten LUMO, müssten alle PTCDA-Moleküle der
Monolage zweifach negativ geladen sein und sich daraufhin ein starker Grenzflächendipol
ausbilden. Mit Hilfe der Helmholtzgleichung kann die Höhe der Potentialbarriere, die durch
den Ladungstransfer entstehen würde, abgeschätzt werden [442]
∆Φ =

eµρdipole
e · (2edads ) · 1/APTCDA
=
.
0
0

(7.1)

Die Änderung der Austrittsarbeit hängt von dem durch den Transfer entstehenden Dipolmoment µ, der Oberflächendichte der Dipole ρdipole und der Dielektrizitätskonstante der
Adsorbatschicht  ab. Mit einer geschätzten Adsorptionshöhe von dads = 3 Å, der Dielektrizitätskonstante von PTCDA-Kristallen senkrecht zu der Wachstumsrichtung k = 4.5
und der Größe der PTCDA-Einheitszelle APTCDA = 157 Å2 würde sich der Anstieg der
Austrittsarbeit zu
∆Φ ≈ +1.5eV
(7.2)
ergeben. Die Abschätzung vernachlässigt einen möglichen Rücktransfer von Ladung aus
tieferen Molekülorbitalen, die Abschirmung der Dipole durch Polarisation der KCl-Schichten
sowie eine Verbiegung der Carboxylgruppen, beziehungsweise der gesamten Moleküle, und
ist daher als obere Grenze anzusehen [443]. Der experimentell beobachtete Anstieg der
Austrittsarbeit ist allerdings um eine Faktor 5 geringer und die Interpretation des Signals als
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unbesetztes LUMO daher unwahrscheinlich. Zudem ist die energetische Separation zwischen
HOMO und HOMO-1 für PTCDA-Moleküle auf KCl mit dem für PTCDA-Multilagen
bestimmten Abstand vergleichbar. In Abbildung 7.1 c) ist zusätzlich ein UPS-Spektrum
von PTCDA-Multilagen von Dori et al. gezeigt [431] (graue Punkte), das entsprechend der
Position des HOMO auf der Abszisse verschoben ist. Der Verlauf der Spektren ist qualitativ
verschieden, aber die Separation der zwei höchsten besetzten Signale ist nahezu identisch. Die
mit isolierten PTCDA-Molekülen vergleichbare Lumineszenz der Monolage (∆E = 160 meV)
ist ein weiteres Argument gegen eine signifikante Veränderung der elektronischen Struktur
der PTCDA-Moleküle.
Mit Hilfe der Lumineszenzdaten kann ausgehend von der Energie des HOMO die Position des am stärksten gebundenen exzitonischen Zustands der PTCDA-Monolage bestimmt
werden. Die Photonen des (0-0)–Übergangs haben eine Energie von ~ωLumi = 2.44 eV
(λ = 509 nm) und die Position des ersten angeregten Zustands S1 bei E − EF = 1.73 eV
ist in Abbildung 7.2 eingezeichnet. Eine Ergänzung des Schemas mit den Positionen der
unbesetzten Molekülzustände (LUMO+n) ist nicht ohne weiteres möglich, da für eine Zuordnung der absoluten Bindungsenergie die Energieverschiebung des exzitonischen Zustands
gegenüber dem LUMO bekannt sein muss. Informationen zu diesen Werten stehen für die
PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichten allerdings nicht zur Verfügung. In der Diskussion der Resultate der 2PPE-Untersuchungen in den Abschnitten 7.5.3 und 7.5.4 werden aus diesem
Grund die Ergebnisse im Hinblick zweier verschiedener Exzitonenbindungsenergien analysiert. Die Positionen der höheren unbesetzten Orbitale kann basierend auf der Energie des
LUMO anhand der relativen Energieseparationen der Zustände abgeschätzt werden. Analog
zu den besetzten Molekülzuständen wird auch bei den unbesetzten Orbitalen von einer
eingeschränkten Modifikation von deren Abständen ausgegangen.
Festzuhalten ist, dass bei Adsorption der PTCDA-Moleküle auf der KCl/Ag(100)-Oberfläche
eine Verschiebung der besetzten Zustände sowohl von KCl als auch von PTCDA beobachtet
wird. Die Ursache wird in einer Verbiegung der elektronischen Bänder vermutet. Durch die
Bandverbiegung und eine Verschiebung der Fermi-Energie innerhalb der Adsorbatschichten
kann die Fermi-Energie des Ag(100)-Substrats nicht mehr als absolute Referenz für die
Position der Valenzzustände der Adsorbate verwendet werden. Für die 2PPE-Experimente,
die den Kern dieses Kapitels bilden, ist ein Bezug auf EF allerdings möglich, da die relative
Position des HOMO bekannt ist. Eine signifikante Modifikation der elektronischen Struktur
der PTCDA-Moleküle kann anhand der Ergebnisse der Charakterisierung des Modellsystems
als unwahrscheinlich eingeordnet werden.

7.2. Abschwächung der Lumineszenz durch UV-Anregung
Die Morphologie der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) kann während der 2PPE-Untersuchung der Schichten mittels Lumineszenzspektroskopie in-situ kontrolliert werden (siehe
Abschnitte 3.1.4 und 3.4). Durch die Ausbildung der Exzitonenbandstruktur innerhalb der
Monolage ist die Energie des Übergangs vom ersten angeregten Zustand in den Grundzustand
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Abbildung 7.3.: Lumineszenzsignal bei Anregung der PTCDA-Schicht mit Blau-Pulsen (~ωBlue = 3.10 eV, blau),
UV-Pulsen (~ωUV = 4.70 eV, magenta) und bei gleichzeitiger Einstrahlung beider Strahlen (rot) als Funktion der
Energie der emittierten Photonen (unten) bzw. deren Wellenlänge (oben). Die Energie des (0-0)–Übergangs ist im
Rahmen des Fehlers unabhängig von der Energie der anregenden Photonen.

((0-0)–Übergang) und dessen Linienform von der Orientierung der Moleküle zueinander und
somit der langreichweitigen Ordnung des PTCDA-Films abhängig und spiegelt diese direkt
wider [55, 338]. Abbildung 7.3 zeigt eine Zusammenstellung von Lumineszenzspektren, die
bei Anregung der Schicht mit den verschiedenen, zur Verfügung stehenden Strahlengängen
aufgezeichnet wurden. Für die regelmäßige Kontrolle der Schichtstruktur wurden die PTCDAMoleküle mit Laserpulsen im sichtbaren Spektralbereich angeregt (~ωBlue = 3.10 eV).
Das Lumineszenzspektrum der geordneten PTCDA-Monolage in der Brickwall -Struktur
weist einen schmalen (0-0)–Übergang bei 509 nm auf (siehe Abschnitt 3.4) [55]. Die erste
vibronische Bande des Übergangs ist bei niedrigeren Photonenenergien in der Vergrößerung
ebenfalls deutlich zu sehen. Eine Anregung der PTCDA-Moleküle mittels UV-Pulsen führt
zu einem identischen Lumineszenzspektrum, wobei die Signalintensität auch bei gleicher
eingestrahlter Leistung wesentlich geringer ist (siehe Abb. 7.3). Die leichte Verschiebung
des (0-0)–Übergangs bei Anregung der Monolage mit UV-Pulsen wird auf die Justage der
Lumineszenzdetektion zurückgeführt und daher als nicht signifikant eingestuft. Weiterhin
kann ein Ausbleichen der Molekülschicht beobachtet werden, wenn die Monolage über längere
Zeit mittels der hochenergetischen UV-Photonen angeregt wird. Das Ausbleichen wirkt sich
nur auf die Intensität des Lumineszenzsignals, nicht aber auf die Energie des (0-0)–Übergangs
aus. Mittels IR-Pulsen (~ωIR = 1.56 eV) konnte keine Lumineszenz angeregt werden und
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die Photonen haben keinen mit dem vorhandenen Aufbau detektierbaren Einfluss auf die
Lumineszenz der PTCDA-Monolage.
Ein Einfluss der Anregung auf das Lumineszenzsignal wird allerdings bei gleichzeitiger
Anregung durch Blau- und UV-Pulse beobachtet. Obwohl die separate Anregung mittels
Blau-Pulsen wie auch mit UV-Pulsen zu einem messbaren Lumineszenzsignal führt, ist das
Lumineszenzsignal bei simultaner Anregung mit beiden Photonenenergien verglichen mit
der Anregung nur durch Blau-Pulse abgeschwächt. Das Spektrum in Abbildung 7.3 zeigt
dies sehr deutlich. Sowohl der (0-0)–Übergang als auch die Intensität der ersten vibronischen
Bande ist im Spektrum bei simultaner Anregung schwächer als im Spektrum mit Anregung
nur durch die Blau-Pulse. Die Abschwächung der Lumineszenz ist intensiv genug, um den
Unterschied mit bloßem Auge auf der Probe zu beobachten. Die Form der Signale bleibt
allerdings auch bei der Abschwächung unverändert. Durch Blocken der UV-Pulse kann die
ursprüngliche Signalintensität für Anregung der Moleküle mittels Blau-Photonen wieder
hergestellt werden, ein erneutes Freigeben der Pulse schwächt das Signal wieder ab. Daraus
kann geschlossen werden, dass die Abnahme der Intensität reversibel ist und nicht durch
das Ausbleichen der Schicht hervorgerufen wird. Messungen bei verschiedenen relativen
Verzögerungszeiten der Blau- und UV-Pulse weisen keine signifikanten Variationen in der
Abschwächung des Lumineszenzsignals auf und die Abschwächung ist unabhängig von der
Reihenfolge der Anregung der Moleküle durch die Blau- und UV-Photonen.

7.3. 2PPE-Spektroskopie des
PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichtsystems
Bevor die Ergebnisse der Untersuchungen an den PTCDA-Monolagen mittels zeit- und
winkelaufgelöster 2PPE im Detail besprochen werden, wird in diesem Abschnitt eine kurze
Übersicht über die Veränderungen in den 2PPE-Spektren nach Adsorption der isolierenden
KCl-Schichten und nach Präparation der PTCDA-Monolage gegeben. Die Untersuchung der
elektronischen Struktur der KCl-Schichten und der Elektronendynamik an der isolierenden
Adsorbatschicht stand allerdings nicht im Vordergrund der Untersuchungen. Aus diesem
Grund wurde einigen weiterführenden Fragen nicht nachgegangen und nicht alle Beobachtungen sind eindeutig geklärt. Auch wenn diese Detailfragen noch bestehen, wurde eine
grundlegende Charakterisierung des KCl-Ag(100)-Substrats vorgenommen, um die experimentellen Resultate der Untersuchung der PTCDA-Monolage einordnen und interpretieren
zu können.
Abbildung 7.4 zeigt eine Zusammenstellung von 2PPE-Spektren der unbedeckten Ag(100)Probe (schwarz), sowie Spektren nach Adsorption der KCl-Schicht (blau) beziehungsweise
der PTCDA-Monolage (rot). Die Spektren wurden bei zeitlich überlappenden UV- und BlauPulsen aufgezeichnet. Bei allen Spektren wurde eine Vorspannung an die Probe angelegt,
um Sekundärelektronen zu unterdrücken. Für die Darstellung ist die kinetische Energie
aber korrigiert. Die Intensitäten der Signale können nur qualitativ miteinander verglichen
werden, da die Pulsenergie vor Aufzeichnung der jeweiligen Spektren im Hinblick auf die
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Abbildung 7.4.: 2PPE-Spektren des unbedeckten Ag(100)-Substrats (schwarz), nach Präparation einer 6.5 ML
dicken KCl-Schicht (blau) und nach Herstellung der PTCDA-Monolage (rot). Die Spektren wurden bei überlappenden
Laserpulsen mit Blau/UV-Anregung aufgezeichnet. Die Pulsenergien sind aufgrund der Änderung der Austrittsarbeit
jeweils angepasst und die absoluten Intensitäten können nicht direkt verglichen werden. Das Spektrum der
unbedeckten Probe ist zum Zweck der Übersicht zudem um einen Faktor 4 verkleinert dargestellt. Für die
Zuordnung des stufenförmigen Signals zu Elektronen von der Fermi-Kante ist ein 2PPE-Spektrum des Ag(100)Substrats bei reiner Blau-Anregung (grau) gezeigt. Für die Diskussion der Modifikationen in den 2PPE-Spektren
bei Adsorption der KCl-Schicht und der PTCDA-Monolage sei auf den Text verwiesen.

variierende Austrittsarbeit der Probe angepasst wurde. Das Spektrum des Ag(100)-Substrats
wurde für eine bessere Übersicht zudem um einen Faktor 4 verkleinert. Die Signale der
unbedeckten Ag(100)-Probe sind in Kapitel 4 im Detail beschrieben und diskutiert. Bei einer
Endzustandsenergie von E −EF = 5.5 eV findet sich das Signal des besetzten Tamm-Zustands
(TS) der Silber-d-Bänder. Die Elektronen, die in den unbesetzten Teil des projizierten spBandes und die Shockley-Resonanz angeregt und photoemittiert wurden (lower-sp/SR), sowie
die Signale der Bildpotentialzustände (n=1 − 3) sind bei höheren Endzustandsenergien zu
finden. Die Überhöhung im Spektrum der unbedeckten Probe bei E − EF ≈ 6.2 eV stammt
von Elektronen, die über einen direkten nicht-resonanten 2PPE-Prozess durch Absorption
zweier Blau-Photonen emittiert wurden. Um dies zu verdeutlichen ist ein zweites Spektrum
des unbedeckten Substrats in grau gezeigt, das bei Anregung der Probe nur mittels der
Blau-Pulse gemessen wurde. In diesem Spektrum ist die Fermi-Kante der Probe deutlich zu
sehen.
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Mit Adsorption der KCl-Schicht sind einige Änderungen in den Spektren zu beobachten.
Das Signal des Tamm-Zustands verschwindet aus dem 2PPE-Spektrum. Die Frage, ob der
Tamm-Zustand nach Adsorption der KCl-Schicht lediglich energetisch verschoben wird oder
das Signal aufgrund des starken Untergrunds von Sekundärelektronen nicht detektiert wird,
konnte nicht geklärt werden. Die Fermi-Kante der Probe ist mit KCl-Adsorption deutlicher
im Spektrum zu erkennen, da das Signal des unteren sp-Bandes unterdrückt wird. Der
Vergleich mit dem Spektrum der unbedeckten Probe bei Blau-Anregung zeigt, dass das
Signal größtenteils von Elektronen von knapp unterhalb der Fermi-Energie stammt, die durch
Absorption von zwei Blau-Photonen photoemittiert werden. Dass das Signal des unteren spBandes nicht mehr detektiert werden kann, liegt vermutlich an mehreren Faktoren. Zum einen
ist die UV-Leistung, die für die Vermessungen des Spektrums von KCl/Ag(100) verwendet
wurde, aufgrund der geringen Austrittsarbeit wesentlich niedriger als für Ag(100). Zum
anderen wird die unbesetzte Shockley-Resonanz von Ag(100) durch das polare KCl-Adsorbat
sicherlich modifiziert und deren Überlapp mit freien Vakuumzuständen verringert. Dies
führt ebenso wie die Abschwächung der Photoelektronen durch die Adsorbatschicht zu einer
geringeren Effizienz der Emission aus dem unbesetzten sp-Band. Bei E − EF = 7.1 − 7.2 eV
kann auch nach Adsorption der KCl-Schicht ein Signal eines unbesetzten, parallel zur
Oberfläche delokalisierten Zustands beobachtet werden (n0 =1). Dieser Zustand ist auch nach
Adsorption der PTCDA-Monolage noch im 2PPE-Spektrum zu sehen. Das Signal stammt
von Bildpotentialzuständen und wird im nachfolgenden Abschnitt 7.3.1 näher diskutiert. Bis
auf die Bildpotentialzustände wurden für die Signale im 2PPE-Spektrum von KCl/Ag(100)
bei zeitaufgelösten Messungen keine Lebensdauern beobachtet, die signifikant länger als die
Kreuzkorrelation der verwendeten Laserpulse sind.
Die Adsorption der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) erscheinen zwei neue, relativ
breite Signale ober- und unterhalb der Fermi-Kante um E − EF ≈ 6.2 eV. Das erste
Signal, dessen Form von der angelegten Vorspannung der Probe abhängt, liegt bei etwa
E − EF = 5.5 − 5.8 eV. Das Maximum des zweiten Signals ist bei E − EF = 6.4 − 6.5 eV
lokalisiert und der Ausläufer auf der niederenergetischen Seite mit dem Signal der Fermi-Kante
überlagert. Zusätzlich sind die aufgezeichneten Spektren von einem starken Untergrund durch
Sekundärelektronen überlagert, der durch die Vorspannung der Probe zu einem Großteil
unterdrückt werden kann. Um die für die Elektronendynamik relevanten Signale besser
herausarbeiten zu können, werden die PTCDA-induzierten Signale erst in Abschnitt 7.4.2,
nach Korrektur durch Subtraktion von Referenzspektren (Abschnitt 7.4.1), näher diskutiert.
Das Signal des Bildpotentialzustands wird durch die Adsorption der PTCDA-Monolage im
Rahmen des experimentellen Fehlers nicht verändert. In Abbildung 7.4 erscheint das Signal
zwar deutlicher, dieser Unterschied wird allerdings von der wesentlich höheren Pulsenergie
der UV-Pulse, die für die Aufzeichnung eingesetzt wurden, verursacht.
An den Grenzflächen zwischen den isolierenden, ionischen Alkali–Halogenid Schichten
und einem metallischen Substrat entstehen metall-induzierte Zustände in der Bandlücke
des Isolators (MIGS – engl. metal-induced gap states) [355, 444, 445]. Der Kontrast der
STM-Aufnahmen an KCl-Filmen auf Ag(100) wird den an den Cl-Anionen lokalisierten
MIGS zugeschrieben [304, 446]. MIGS sind knapp oberhalb der Fermi-Energie und aufgrund
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des Valenzband-Charakters an den Anionen des polaren Adsorbats lokalisiert [445]. Sie
entstehen aber nicht durch die chemische Wechselwirkung an der Grenzfläche, obwohl die
Zustände bis zu einer Atomlage in die Alkali–Halogenid-Schicht hineinragen. Vielmehr
entsprechen die MIGS Metallzuständen, deren exponentiell abfallende Wellenfunktion weit
in die Isolatorschicht eindringen kann [444]. In den 2PPE-Spektren fanden sich allerdings
keine eindeutigen Hinweise auf diese lokalisierten elektronischen Zustände. Lediglich eine
Erhöhung der 2PPE-Intensität der Elektronen knapp unterhalb von EF könnten auf eine
Veränderung der Zustandsdichte hindeuten.

7.3.1. Bildpotentialzustände
Die Signale bei E − EF = 7.1 − 7.2 eV am hochenergetischen Rand der 2PPE-Spektren (siehe
Abbildung 7.4) werden für die KCl-bedeckte Oberfläche und in den Spektren der PTCDA/KClSchichten sowohl mit Blau- als auch IR-Photonen bei entsprechend verschobenen Endzustandsenergien beobachtet. Die winkelaufgelösten 2PPE-Messungen von PTCDA/KCl/Ag(100)
unter Verwendung von Blau-Photonen (siehe Abb. 7.8 a)) als auch mit IR-Emission (siehe Abb. 7.9 a)) zeigen eine deutliche Dispersion ähnlich der eines freien Elektrons und
lassen auf eine Delokalisation der Zustände parallel zur Oberfläche schließen. Wie im Schema in Abbildung 7.5 a) skizziert, werden Elektronen mit UV-Photonen angeregt und mit
Blau- beziehungsweise IR-Photonen ausgelesen. Entsprechende 2PPE-Spektren sind bei
den jeweiligen Endzustandsenergien ebenfalls in das Schema eingetragen. Bei der Photoemission mittels IR-Photonen wird, verglichen mit den Spektren aus Abbildung 7.4 bei
Blau/UV-Anregung, aufgrund der höheren zur Verfügung stehenden Leistung ein besseres
Signal-zu-Rausch-Verhältnis erzielt, und in der 10-fachen Vergrößerung des Spektrums wird
ein zweiter Zustand sichtbar.
Das Energieschema in Abbildung 7.5 zeigt, dass das Leitungsband der KCl-Schicht oberhalb
der Vakuumenergie liegt und die Austrittsarbeit der Probe mit Adsorption der KCl-Schicht
abnimmt. Die experimentellen Beobachtungen könnten daher mit Hilfe zweier verschiedener Ansätze erklärt werden. Einerseits können die Signale von Bildpotentialzustandsähnlichen Grenzflächenzuständen stammen, die analog zu den Zuständen an der Ar/Cu(100)Grenzfläche, innerhalb der KCl-Schicht lokalisiert und bezüglich der Unterkante des KCl- Leitungsbandes gebunden sind [106, 447, 448]. Andererseits ist es auch möglich, dass bei Adsorption der KCl-Schichten und auch nach Präparation der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100)
sehr kleine Bereich des Ag(100)-Substrats unbedeckt bleiben.
Die zeitaufgelösten Messungen der beiden beobachteten Zustände (n0 =1,2) in Abbildung 7.5 b) wurden unter Verwendung von IR- und UV-Pulsen bei senkrechter Emission
durchgeführt. Die Messungen wurden bei einer KCl-Schichtdicke von etwa 12 Monolagen
ohne Bedeckung mit einer PTCDA-Monolage durchgeführt. Sowohl für den (n0 =1) als auch
für den (n0 =2) wird ein biexponentieller Zerfall der angeregten Population beobachtet, der in
der Anpassung des Ratengleichungsmodells berücksichtigt wurde. Für den (n0 =1) ergibt die
Anpassung des Ratengleichungsmodells eine Lebensdauer von τn0 =1 = 60±8 fs, für den (n0 =2)
resultiert sie zu τn0 =2 = 210 ± 30 fs. Der biexponentielle Anteil bei der Anpassung des (n0 =1)
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Abbildung 7.5.: a) Energieschema (links), Anregungsschema und 2PPE-Spektren der Bildpotentialzustände von
KCl/Ag(100) für Blau/UV- (blau) und IR/UV-Anregung (rot). Der Bereich des Spektrums um den (n0 =2) ist
vergrößert dargestellt. Die Photonenenergie ist über die Länge der Pfeile gekennzeichnet. Die Anregung der
Elektronen in die Bildpotentialzustände ist nur mit UV-Photonen möglich (magenta), während die Photoemission
durch IR- (rot) oder Blau-Photonen (blau) erfolgen kann. b) Halblogarithmische Darstellung von zeitaufgelösten
2PPE-Spektren der ersten beiden Bildpotentialzustände einer mit etwa 12 ML KCl bedeckten Ag(100)-Probe.
Die Lebensdauer wurde durch Anpassung des Ratengleichungsmodells ermittelt (schwarze Linien). Sowohl für die
Anpassung des (n0 =1) als auch für die des (n0 =2) wurde ein biexponentieller Zerfall verwendet. Die gestrichelte
Linie ist die Kreuzkorrelation der verwendeten Laserpulse.

hat eine identische Lebensdauer wie die Elektronen am Γ-Punkt des (n0 =2). Aus diesem
Grund wird dieser Anteil interband-gestreuten Elektronen zugeordnet (siehe Kapitel 4) [73].
Für den (n0 =2) wird der kurzlebige Anteil bei kleinen Verzögerungszeiten als Überhöhung
des 2PPE-Signals bei überlappenden Pulsen interpretiert. Bei Verwendung der Pulskombination UV/Blau werden identische Resultate für die Lebensdauer des (n0 =1) gewonnen.
Zeitaufgelöste Messungen, die nach Präparation der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100)
durchgeführt wurden, zeigen, dass die Lebensdauern unabhängig davon sind, ob die PTCDAMonolage auf der KCl-Schicht adsorbiert ist oder nicht. Ebenso hat die Dicke der KCl-Schicht
im Rahmen des experimentellen Fehlers keinen Einfluss auf die beobachtete Lebensdauern.
Eine systematische Untersuchung der Lebensdauer als Funktion der KCl-Schichtdicke wurde
aber nicht durchgeführt. Die gemessenen Lebensdauern sind somit sowohl für KCl/Ag(100)
als auch für PTCDA/KCl/Ag(100) identisch zu den Lebensdauern der Bildpotentialzustände
der unbedeckten Ag(100)-Oberfläche (siehe Kapitel 4). Dieses Ergebnis ist ein starkes Indiz
dafür, dass die Signale von Bildpotentialzuständen von kleinen Bereichen des unbedeckten
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Substrats stammen, die nach der Präparation der KCl- und auch der PTCDA-Schichten
auf KCl/Ag(100) noch auf der Oberfläche vorhanden sind. Die Interpretation der Signale
als Grenzflächenzustände an der KCl/Ag(100)-Grenzschicht kann zwar nicht vollständig
ausgeschlossen werden, aber im Fall von Grenzflächenzuständen würden die Wellenfunktionen der Zustände aufgrund der Abschirmung der dielektrischen Schicht (KCl = 4.66 [449])
modifiziert werden. Dies würde tendenziell zu veränderten Lebensdauer führen [106].
Aus der Interpretation lässt sich folgern, dass die KCl-Schichten trotz eines lagenweisen
Wachstums [355] auch nach Präparation von 12 ML nicht vollständig geschlossen sind, und
eine gewisse Korrugation in der Schichtdicke berücksichtigt werden muss. Zudem scheinen die
PTCDA-Moleküle relativ stark auf der KCl-Schicht gebunden zu sein. Bei einer schwachen
Bindung der Moleküle an das KCl würde eine starke Präferenz zu Adsorptionsplätzen auf
den unbedeckten Ag(100)-Bereichen und somit einer vollständigen Bedeckung des Substrats
beobachtet werden. Dies wird anhand eines Vergleichs der gemessenen Lebensdauern mit
den Werten aus Kapitel 4 und Anhang B aber als unwahrscheinlich angesehen.
Da die energetische Position der Unterkante des Leitungsbandes für die dünnen KClSchicht nicht ausreichend genau bestimmt ist (siehe Abschnitt 7.1), kann die Existenz von
Grenzflächenzuständen analog zu Ar/Cu(100) nicht ausgeschlossen werden. Zudem sollten
prinzipiell auch Zustände ähnlich der Bildpotentialzustände im Vakuum vor dünnen Alkali–
Halogenid-Schichten existieren [450]. Im Rahmen der durchgeführten Experimente wurden
aber weder eine Serie von durch die KCl-Schichten modifizierten Bildpotentialzuständen noch
Grenzflächenzustände beobachtet. Aufgrund der möglichen Bandverbiegung, der geringen
Austrittsarbeit und des großen Untergrunds an Sekundärelektronen kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die modifizierten Rydberg-Serien experimentell beobachtet werden
können oder in den bisherigen Experimenten nicht als solche identifiziert worden sind.

7.4. 2PPE an PTCDA/KCl/Ag(100)
Im folgenden Abschnitt werden die experimentellen Resultate der 2PPE-Untersuchungen
der intramolekularen Anregung der PTCDA-Moleküle auf KCl/Ag(100) vorgestellt. Für
die Diskussion der Resultate ist eine Korrektur des Untergrunds der 2PPE-Spektren anhand von Referenzspektren nötig, die im folgenden Abschnitt näher erläutert wird. Im
Anschluss wird ein Überblick über die Dynamik anhand von 2PPE-Spektren bei verschiedenen Verzögerungszeiten gegeben und die Dispersion der beobachteten Signale besprochen.
Die Signale, die mit Adsorption der PTCDA-Monolage in den Spektren beobachtet wurden,
werden in separaten Unterabschnitten detailliert diskutiert. Hauptaugenmerk der Diskussion
liegt dabei auf den Signalen bei mittleren Endzustandsenergien. Diese werden im Hinblick
auf exzitonische Anregungen der PTCDA-Moleküle diskutiert und interpretiert. Die Interpretation basiert auf der bereits diskutierten Charakterisierung der elektronischen Struktur
der PTCDA/KCl/Ag(100)-Proben. Eine Einordnung der experimentellen Resultate und eine
Zusammenfassung mit Ausblick schließen das Kapitel ab.
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Abbildung 7.6.: Korrektur der gemessenen 2PPE-Spektren durch Subtraktion von Untergrundspektren. a) 2PPESpektren der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) bei verschiedenen Verzögerungszeiten, aufgezeichnet mit
Blau/UV-Anregung. Die Intensität ist für das Spektrum bei überlappenden Pulsen (schwarz) maximal und nimmt
sowohl für um ∆t = +670 fs verzögerte Blau-Pulse (blau) als auch verzögerte UV-Pulse (∆t = −670 fs, magenta)
ab. Bei starker Verzögerung der UV-Pulse (∆t = −26.7 ps, grün) sind keine weiteren starken Veränderungen im
2PPE-Signal auszumachen. b) 2PPE-Spektren, die bei Anregung der Probe nur durch UV- (magenta) respektive
Blau-Pulse (blau) aufgezeichnet wurden. Die Summe der beiden Einzelspektren ist in grün dargestellt. A) Korrigierte
2PPE-Spektren aus a) nach Subtraktion des in a) gezeigten Untergrundspektrums (grün) mit stark verzögerten
Pulsen. Die Korrektur ist für das Spektrum bei überlappenden Pulsen (schwarz), mit verzögerten UV-Pulsen
(magenta) und mit später eintreffenden Blau-Pulsen (blau) gezeigt. B) Korrigierte 2PPE-Spektren aus a) nach
Subtraktion des in b) gezeigten Untergrundspektrums (grün) aus der Summe der separat aufgezeichneten Blauund UV-Untergrundspektren.

7.4.1. Untergrund der energieabhängigen 2PPE-Spektren
Aufgrund des großen 1PPE-Untergrunds durch die Verringerung der Probenaustrittsarbeit
wurden die 2PPE-Experimente an den PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichten mit positiver Probenvorspannung durchgeführt. Durch eine Spannung von USample = +0.4 V konnte der
Untergrund an niederenergetischen Elektronen weitestgehend unterdrückt werden. Während
der Experimente wurden zudem keine Aufladungseffekte der Probe in den 2PPE-Spektren
beobachtet. Alle in dieser Arbeit dargestellten Spektren sind hinsichtlich der Vorspannung
korrigiert, so dass die Endzustandsenergien der Signale bezüglich der Fermi-Energie des
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Ag(100)-Substrats angegeben werden können. Mit Hilfe des Gegenfelds konnte zwar ein
Großteil des Untergrunds unterdrückt werden, für eine klare Darstellung der Spektren und
der Analyse der Elektronendynamik wird jedoch eine weitere Korrektur vorgenommen.
Für die Erläuterung dieser Korrektur werden die Spektren in Abbildung 7.6 herangezogen.
Abbildung 7.6 a) zeigt 2PPE-Spektren bei UV- und Blau-Anregung bei verschiedenen
Verzögerungszeiten. In dem Spektrum bei überlappenden Laserpulsen (schwarz) ist die
Intensität der Photoelektronen maximal, aber einzelne Maxima sind nur schwach von einem
starken Untergrund zu unterscheiden. Bei Verzögerung der Blau-Pulse um ∆t = +670 fs (blau)
erscheint im Spektrum ein deutliches Signal bei E −EF = 6.2 eV, das bei gleicher Verzögerung
der UV-Pulse (∆t = −670 fs, magenta) nicht detektiert wird. In den entsprechenden Spektren
erscheint dagegen bei ähnlichen Endzustandsenergien eine deutliche Stufe. Das Spektrum mit
um ∆t = −26.7 ps verzögerten UV-Pulsen (grün) zeigt im Vergleich zu dem Spektrum bei
∆t = −670 fs, dass sich die Form des Spektrums als Funktion der Verzögerung der UV-Pulse
nicht mehr stark verändert.
In Abbildung 7.6 b) sind 2PPE-Spektren aufgetragen, die bei Anregung nur mittels der
Blau- (blau) beziehungsweise der UV-Pulse (magenta) aufgezeichnet wurden. Die beobachteten Signale stammen von direkten 2PPE-Prozessen bei Absorption von Photonen des
gleichen Pulses, im Spektrum der Blau-Pulse beispielsweise von der nicht-resonanten, direkten Zweiphotonen-Emission aus den besetzten Zuständen nahe EF . Diese Signale tragen
zur Dynamik in den 2PPE-Spektren bei verschiedenen Verzögerungszeiten nicht bei. Um
die Signale der dynamischen Prozesse aus den 2PPE-Spektren herauszuarbeiten, bietet es
sich daher an, diesen Untergrund von den 2PPE-Spektren zu subtrahieren. Die Summe der
aufgezeichneten Spektren ist in grün gezeigt und entspricht dem in jedem 2PPE-Spektrum
detektierten Untergrund, der unabhängig von der Verzögerungszeit der Pulse ist.
Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten den Untergrund von den 2PPE-Spektren zu
subtrahieren. Zum einen kann von den Spektren in Abbildung 7.6 a) die jeweils separate
aufgezeichneten Untergrundspektren für reine Blau- beziehungsweise UV-Anregung abgezogen
werden. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Untergrund von UV- und Blau-Pulsen
in einem Spektrum simultan zu detektieren, indem die Pulse über die Verzögerungsstrecke
zeitlich weit gegeneinander verzögert werden. Diese Herangehensweise ist allerdings nur für
den Fall möglich, wenn die Lebensdauern der elektronischen Anregungen wesentlich kürzer
sind als die Verzögerungszeit, die für die Aufzeichnung des Untergrundsspektrums gewählt
wird. Ist die Lebensdauer eines Zustands mit der für die Detektion des Untergrundspektrums
verwendeten Verzögerungszeit vergleichbar, so werden die entsprechend langlebigen Signale
aus dem 2PPE-Spektrum herauskorrigiert und die Diskussion der 2PPE-Daten basiert auf
falschen Grundannahmen. Falls beide Ansätze für die Untergrundkorrektur zu identischen
Spektren nach der Korrektur führen, ist der zweite Ansatz mit verzögerten Pulsen vorzuziehen,
da dieser unempfindlicher gegenüber Schwankungen und Drift des 2PPE-Signals ist.
In jedem Fall muss in einem Vergleich beider Ansätze entschieden werden, welcher
für das spezifische Problem angepasst erscheint. Für den Vergleich der Korrekturen der
2PPE-Spektren für PTCDA/KCl/Ag(100) zeigt Abbildung 7.6 die Spektren bei vollständig
überlappenden Pulsen (∆t = 0 fs, schwarz), mit verzögerten Blau-Pulsen (∆t = +670 fs,
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blau) und bei verzögerten UV-Pulsen (∆t = −670 fs, magenta) aus Abbildung 7.6 a) nach
Subtraktion eines Spektrums mit stark verzögerten Pulsen (Abb. 7.6 A)), beziehungsweise
zweier Einzelspektren (Abb. 7.6 B)). In Abbildung 7.6 A) wurde das Spektrum bei einer
Verzögerungszeit von ∆t = −26.7 ps (siehe Abb. 7.6 a) von den Daten abgezogen. In B)
entspricht der subtrahierte Untergrund dem Summenspektrum aus Abbildung 7.6 b). Obwohl die beiden Untergrundspektren nahezu identisch aussehen, führt die Korrektur der
Spektren von PTCDA/KCl/Ag(100) zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Bereich um eine
Endzustandsenergie von E − EF = 6.26 eV erscheint bei Subtraktion der Summe der zwei
Einzelspektren (Abb. 7.6 B)) in den Spektren für verzögerte UV-Pulse ein Signal, das bei
Subtraktion des Spektrums mit stark verzögerten Pulsen in A) nicht zu beobachten ist.
Der subtrahierte Untergrund weist bei diesen Endzustandsenergien eine Stufe auf, die von
der nicht-resonanten, direkten 2PPE von Elektronen um EF stammt. Durch die starke Signaländerung ist dieser Bereich bei einer Korrektur besonders empfindlich für Schwankungen
der Signalintensität und es können schnell Artefakte entstehen.
Im Hinblick auf das Signal bei E − EF = 6.26 eV kann nicht sicher gesagt werden, welche
Korrekturtechnik für die 2PPE-Spektren die richtige ist. Da allerdings bei unabhängigen
Messungen an zwei verschiedenen Präparationen die Korrektur der Untergrunds zu einer
identischen Diskrepanz führt, in beiden Fällen also das Signal bei E − EF = 6.26 eV beobachtet werden kann, wird es als unwahrscheinlich angesehen, dass das Signal ein Artefakt ist.
Im Hinblick auf die Lebensdauer von Exzitonen in PTCDA-Kristallen mit Lebensdauern
von angeregten Zuständen im Bereich von Piko- bis Nanosekunden [53, 54, 209, 451–453]
sind auch für die PTCDA-Monolagen auf KCl in der Nähe der Metalloberfläche Anregungen
mit Lebensdauern im Bereich von Nanosekunden denkbar. Der zeitliche Abstand zweier
aufeinander folgender Laserpulse des verwendeten Lasersystems beträgt bei einer Repetitionsrate von 82 MHz etwa 12 ns. Im Fall von Lebensdauern in Bereich weniger Nanosekunden
würde das System nach kurzer Zeit in ein dynamisches Gleichgewicht übergehen. Eine
Untergrundkorrektur unter Verwendung eines Spektrums mit verzögerten Pulsen würde
eben diese langlebigen Signale unterdrücken. Obwohl letztendlich keine der beiden Varianten
zweifelsfrei als richtig identifiziert werden kann, werden die 2PPE-Spektren im Hinblick auf
die Reproduzierbarkeit und die übrigen Resultate der Experimente im Folgenden mittels
der beiden separat aufgezeichneten UV- und Blau-Untergrundspektren korrigiert und das
Signal bei E − EF = 6.26 eV als langlebiges Signal mit einer Lebensdauer im Bereich der
Separation zweier aufeinander folgender Anregungspulse interpretiert.

7.4.2. Überblick über die Elektronendynamik von PTCDA/KCl/Ag(100)
Nach Beschreibung der Veränderungen in den 2PPE-Spektren bei KCl- beziehungsweise PTCDA-Adsorption und Korrektur des Untergrunds kann die Elektronendynamik des
PTCDA/KCl/Ag(100)-Systems im Detail diskutiert werden. Die 2PPE-Spektren bei verschiedenen Verzögerungszeiten in Abbildung 7.7 geben einen guten Überblick über die zu
beobachtenden Signale und deren Dynamik. Die Spektren stammen von einer PTCDAMonolage auf einer 6.5 ML dicken KCl-Schicht auf Ag(100) und wurden mit Blau- und
196

7.4. 2PPE an PTCDA/KCl/Ag(100)

UV-Pulsen mit variierenden Verzögerungszeiten aufgezeichnet. Der Untergrund der Spektren ist, wie in Abschnitt 7.4.1 beschrieben, durch zwei Referenzspektren korrigiert. Um
die gesamte Dynamik zusammen in einer Abbildung zu erfassen, wurden die Spektren in
Abbildung 7.7 a) sowohl für verzögerte Blau- als auch für verzögerte UV-Pulse zusammen mit
Hilfe einer Falschfarbenkodierung der 2PPE-Intensität zusammengestellt. Die Farbkodierung
der 2PPE-Intensitäten ist auf der rechten Seite gezeigt. Für verzögerte Blau-Pulse (positive
Verzögerungszeiten) erfolgt die Anregung in die unbesetzten Zustände durch die UV-Pulse
und die Elektronen werden durch Photonen der Blau-Pulse photoemittiert. Bei Verzögerung
der UV-Pulse ist die Reihenfolge dementsprechend umgekehrt. In Abbildung 7.7 b) sind die
gleichen Spektren in einer Pseudo-3D-Darstellung für verzögerte UV- (links) und verzögerte
Blau-Pulse (rechts) separat aufgetragen. Diese Darstellung vereinfacht die Identifikation der
einzelnen Signale und ist für die Verdeutlichung der dynamischen Prozesse zweckmäßiger.
Das Spektrum bei vollständig überlappenden Laserpulsen ist in beiden Teilabbildungen
schwarz/grau-ausgefüllt gezeigt und bildet den Verbindungspunkt der zwei Teilabbildungen.
Für vollständig überlappende Laserpulse ist das Photoemissionsignal maximal und die
Falschfarbendarstellung suggeriert zwei intensive Maxima. In der Pseudo-3D-Darstellung wird
allerdings die detaillierte Struktur der Spektren deutlich. Das Spektrum kann zunächst in
Beiträge von fünf Signalen unterteilt werden. Drei verhältnismäßig breite Signale werden bei
Endzustandsenergien um E − EF = 5.65 eV, 6.45 eV und 7.42 eV beobachtet. Zudem werden
zwei Signal mit einer kleineren Halbwertsbreite bei Endzustandsenergien von E−EF = 6.27 eV
und E − EF = 7.13 eV identifiziert. Die Elektronendynamik, die den verschiedenen Signalen
zugeordnet wird, verläuft, wie in der Falschfarbendarstellung deutlich zu sehen ist, auf stark
unterschiedlichen Zeitskalen. Im Bereich unterhalb von E − EF . 6.0 eV wird ein breites
Signal beobachtet, das mit Blau-Photonen angeregt und mit UV-Photonen ausgelesen wird.
Das Signal wird bei negativen Verzögerungszeiten und erst nach Adsorption der PTCDAMonolage detektiert und zeigt eine Lebensdauer im Bereich von wenigen Pikosekunden. Die
Details zu diesem Teil des Spektrums werden in Abschnitt 7.4.4 näher besprochen. Die
Signale bei hohen Endzustandsenergien oberhalb von E − EF = 7.0 eV haben relativ kurze
Lebensdauern im Bereich von wenigen 10 bis 100 fs. Das Maximum bei E − EF = 7.13 eV am
hochenergetischen Rand stammt von dem Bildpotentialzustand (n0 =1) und wurde bereits in
Abschnitt 7.3.1 diskutiert. Auch die relativ breite Intensität bei E − EF = 7.42 eV stammt
zumindest zum Teil ebenfalls von den Bildpotentialzuständen, von denen das Signal des
(n0 =2) den Hauptbeitrag liefert.
Die auffälligsten dynamischen Prozesse werden im Bereich von Endzustandsenergien zwischen E − EF ≈ 5.8 − 7.0 eV beobachtet. In diesem Energiebereich ist für überlappende Pulse
um ∆t = 0 fs eine deutliche Überhöhung der Signalintensität zu beobachten. Überlagert wird
das breite Signal um E − EF = 6.45 eV von einem scharfen Maximum bei E − EF = 6.27 eV.
Für verzögert auf der Probe eintreffende Blau-Pulse fällt die Signalintensität zunächst mit
Zeitkonstanten von τ = 45 − 320 fs ab und in der Falschfarbendarstellung ist zu sehen,
dass die Lebensdauer tendenziell mit zunehmender Endzustandsenergie abnimmt. Nach
Durchlaufen eines Minimums bei einer Verzögerungszeit von ∆t ≈ 150 fs steigt das Signal um
E −EF = 6.25 eV allerdings erneut hin zu einem zweiten Maximum um ∆t = 800 fs an. Dieser
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Abbildung 7.7.: (linke Seite) 2PPE-Spektren (senkrechte Emission) von PTCDA auf 6.5 ML KCl/Ag(100) bei
unterschiedlichen Verzögerungszeiten in Falschfarbendarstellung (a) sowie als Pseudo-3D-Darstellung (b). Alle
Spektren wurden, wie in Abschnitt 7.4.1 beschrieben, untergrundkorrigiert. a) Die Falschfarbendarstellung zeigt die
gemessene 2PPE-Intensität als Funktion der Verzögerungszeit (Abszisse) und der Endzustandsenergie (Ordinate)
und gibt einen Überblick über die beobachtete Elektronendynamik. Die Signalintensität ist durch die Farbskala auf
der rechten Seite kodiert. Die relative Verzögerungszeit zwischen den Laserpulsen ist bezüglich der Blau-Pulse
angegeben, d.h. positive Verzögerungszeiten entsprechen verzögerten Blau-Pulsen. Das 2PPE-Signal weist bei
überlappenden Pulsen zwei Maxima (weiß) auf. b) Die Pseudo-3D-Darstellung zeigt die Spektren bei verzögerten
UV-Pulsen (links) und verzögerten Blau-Pulsen (rechts). Das Spektrum mit vollständig überlappenden Pulsen ist
in schwarz/ grau-schattiert dargestellt. Die Anregungsschemata skizzieren jeweils die zeitliche Reihenfolge, mit der
die Laserpulse auf der Probe eintreffen.

Anstieg ist sehr deutlich sowohl in der Falschfarbendarstellung aus Abbildung 7.7 b) als auch
in Abbildung 7.7 b) zu sehen. Für größere Verzögerungszeiten fällt die Signalintensität mit
zunehmender Verzögerungszeit langsam ab. Die Lebensdauer des Zustands ist wesentlich
länger als die restlichen Relaxationsprozesse, und bei Verzögerungszeiten um 8 ps wird noch
ein deutliches Signal in den 2PPE-Spektren beobachtet. Das Signal um E − EF = 6.27 eV
bei negativen Verzögerungszeiten kann erst durch Subtraktion des Untergrunds beobachtet
werden (siehe Abschnitt 7.4.1). Da die Signale in den 2PPE-Spektren über viele Stunden
mit konstanten Intensitäten detektiert werden, und das erst durch die Untergrundkorrektur
sichtbare Signal für mehrere Präparationen reproduziert wurde, wird es nicht als Artefakt
eingestuft. Die Photoemission der Elektronen erfolgt allerdings nicht durch die UV-Pulse,
da die Intensität bei negativen Verzögerungszeiten zunächst schnell, der Kreuzkorrelation
der Laserpulse folgend, abnimmt, um dann mindestens bis zu einer Verzögerungszeit von
3 ps konstant zu bleiben. Dies wäre ein untypisches Verhalten für einen Populationszerfall
nach Anregung durch die Blau-Pulse. Vielmehr stammt das schmale Signal bei negativen
Verzögerungszeiten von Elektronen aus einem Zustand, der durch einen UV-Puls populiert
und Blau-Photonen ausgelesen wird, und dessen Lebensdauer mit dem Abstand von zwei aufeinander folgenden Laserpulsen (Trep = 1/νrep = 12.2 ns) vergleichbar ist. Diese Zuordnung
wird dadurch untermauert, dass das langlebige Signal des verzögert populierten Zustands
bei positiven Verzögerungszeiten bei identischen Endzustandsenergien liegt. Da diese Signale vor Adsorption der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) nicht beobachtet werden,
können sie einer langlebigen, mit den PTCDA-Molekülen verbundenen Anregung zugeordnet
werden. Eine ausführliche Diskussion dieses Energiebereichs, auch unter Berücksichtigung
von zeitaufgelösten Messungen, sowie die Interpretation der Dynamik findet sich in den
Abschnitten 7.4.5 und 7.5.

7.4.3. Winkelaufgelöste 2PPE-Spektren
Mit Hilfe von winkelaufgelösten 2PPE-Spektren kann die Bandstruktur der beobachteten
Signale vermessen werden. Da die PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) wohlgeordnet ist,
erlaubt dies Rückschlüsse auf den Charakter der Zwischenzustände, aus denen die Elektronen photoemittiert werden. Sind die Elektronen parallel zur Oberfläche beweglich, wird
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Abbildung 7.8.: Winkelaufgelöste 2PPE-Spektren von PTCDA/KCl/Ag(100) bei a) vollständig überlappenden
Laserpulsen und b) verzögerten Blau-Pulsen. Die Verzögerungszeit wurde so gewählt, dass die Intensität des
verzögert populierten Signals maximal ist. Die Spektren wurden mit der Pulskombination Blau/UV aufgezeichnet
und sind nicht untergrundkorrigiert. Das Spektrum bei senkrechter Emission ist in rot, alle anderen Spektren
in schwarz gezeigt. a) Der Bildpotentialzustand verschiebt mit steigendem Emissionswinkel deutlich zu höheren
Endzustandsenergien. Die Endzustandsenergien der restlichen Signale zeigen keine deutliche Abhängigkeit der
vom Emissionswinkel. b) Bei Verzögerung des Blau-Pulses um ∆t = +670 fs ist das Signal des verzögert
populierten Zustands maximal. Die Spektren zeigen aber auch für dieses Signal keine Abhängigkeit der Energie
vom Emissionswinkel. Lediglich die relative Intensität des Signals ist bei senkrechter Emission leicht überhöht.

in den winkelaufgelösten Messungen eine deutliche Abhängigkeit der Endzustandsenergie
vom Emissionswinkel beobachtet. Für lokalisierte Zustände ist die Endzustandsenergie für
variierende Emissionswinkel konstant und abhängig von der Symmetrie des Zustands können
lediglich Variationen in der Signalintensität beobachtet werden.
In Abbildung 7.8 sind zwei Serien von winkelaufgelösten 2PPE-Messungen zusammengestellt. Die Spektren in Abbildung 7.8 a) wurden bei vollständig überlappenden Laserpulsen
aufgezeichnet (∆t = 0 fs). Von den Daten wurden keine Referenzspektren subtrahiert, da für
eine Korrektur des Untergrunds für jeden Winkel separate Untergrundspektren aufgezeichnet
werden müssten. Dies würde eine sehr große Unsicherheit für die Bestimmung der effektiven
Massen mit sich bringen. Die Spektren in Abbildung 7.8 a) zeigen, dass die Endzustandsenergie der Signale unabhängig vom Emissionswinkel sind. Die Bänder der beteiligten
elektronischen Zustände sind dementsprechend flach, und die Elektronen im Gegensatz zu
Elektronen in Metallzuständen parallel zur Oberfläche lokalisiert. Eine Ausnahme ist das
Signal des (n0 =1)-Bildpotentialzustands. Bei senkrechter Emission liegt das Maximum bei
einer Endzustandsenergie von E − EF = 7.13 eV, verschiebt aber mit steigendem Winkel zu
höheren Energien. Da die niederenergetische Abschnittskante der Spektren nicht exakt be200
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stimmt werden kann und der Zustand keiner PTCDA-Anregung zugeordnet wird, wurde auf
eine quantitative Auswertung der effektiven Masse des (n0 =1)-Bandes verzichtet. Qualitativ
entspricht die Dispersion aber einem Elektron, das parallel zur Oberfläche frei beweglich ist,
und somit der Erwartung an einen Bildpotentialzustand.
Der langlebige Zustand, der bei einer Endzustandsenergie von E −EF = 6.18 eV beobachtet
werden kann, wird nach Anregung der Probe mittels UV-Pulsen verzögert populiert. Dementsprechend ist die Intensität des durch Absorption von Blau-Photonen ausgelesenen Signals
erst für verzögerte Blau-Pulse maximal. Um auch die Bandstruktur dieses Zustands zu vermessen, wurde eine zweite Dispersionsmessung mit einer Verzögerungszeit von ∆t = +670 fs
durchgeführt. Die resultierenden Spektren sind in Abbildung 7.8 b) abgebildet und zeigen,
dass die Endzustandsenergie des verzögert populierten Zustands unabhängig vom Emissionswinkel ist. Somit sind die Elektronen in dem verzögert populierten Zustand ebenfalls
parallel zur Oberfläche lokalisiert. Der einzige Unterschied, der in den 2PPE-Spektren bei den
verschiedenen Emissionswinkeln beobachtet wird, ist eine Abnahme der relativen Intensität
des verzögert populierten Zustands im Verhältnis zu den restlichen Signalen.

7.4.4. Signale bei niedrigen Endzustandsenergien
Ein Aspekt der 2PPE-Spektren, der anhand der vorliegenden Daten nicht endgültig interpretiert werden kann, ist das Signal bei Endzustandsenergien zwischen E − EF = 5.5 − 5.8 eV.
In diesem Bereich wird eine lange Lebensdauer einer elektronischen Anregung beobachtet,
die mit UV-Pulsen ausgelesen wird. Die Anregung kann sowohl mit Blau-Pulsen als auch
mit IR-Pulsen erzeugt werden und weist Lebensdauern bis zu τ = 11 ± 4 ps auf. Spektren
bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten, die mit Blau/UV-Anregung aufgezeichnet wurden, sind bereits anhand von Abbildung 7.7 diskutiert worden. Abbildung 7.9 gibt einen
Überblick über die Vermessung des Signals mittels der Pulskombination IR/UV. Die winkelaufgelösten Messungen zeigen identische Resultate wie die Dispersionsmessungen mit
Blau/UV-Anregung. Auch in den zeitaufgelösten Messungen ergibt sich ein identisches Bild,
wobei das Signal-zu-Rausch-Verhältnis mit der Pulskombination IR/UV besser ist.
In Messungen mit verschiedenen an der Probe angelegten Vorspannungen wird beobachtet, dass zwar die Form des Signals, nicht aber dessen Endzustandsenergie, von der
angelegten Vorspannung abhängt. Aus diesem Grund war es anhand der bisher durchgeführten Experimente nicht möglich, das Signal einem Zustand der elektronischen Struktur
des PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichtsystems zuzuordnen. Da das Signal allerdings sehr gut
reproduzierbar ist und sowohl mit Blau- als auch mit IR-Anregung beobachtet wird, lässt
es sich nicht auf eine unzureichende Präparation zurückführen. Für eine genauere Untersuchung und die verlässliche Interpretation des Signals wären Experimente mit geringeren
Photonenenergien und eventuell ohne Gegenfeld nötig. Anhand der bisherigen Resultate
kann lediglich gesagt werden, dass das langlebige Signal um E − EF = 5.4 eV erst nach
Adsorption der PTCDA-Monolage beobachtet wird, also definitiv von den Molekülen oder
Molekül-induzierten Modifikationen der KCl-Oberfläche stammt.
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Abbildung 7.9.: 2PPE-Untersuchung des Signals zwischen E − EF = 5.5 − 5.8 eV mittels IR- und UV-Pulsen.
a) 2PPE-Spektren von PTCDA/KCl/Ag(100) bei verschiedenen Emissionswinkeln bei IR/UV-Anregung und
vollständig überlappenden Pulsen. Das Spektrum bei senkrechter Emission ist in rot, die restlichen Spektren in
schwarz dargestellt. Während das Signal des ersten Bildpotentialzustands mit steigendem Emissionswinkel zu
höheren Energien verschiebt und schließlich nicht mehr beobachtet werden kann, zeigen die restlichen Signale
keine Abhängigkeit vom Emissionswinkel. b) Halblogarithmische Darstellung einer zeitaufgelösten Messung bei
E − EF = 5.4 eV (rote Punkte). Die lange Lebensdauer der elektronischen Anregung durch die IR-Pulse wird durch
UV-Photonen ausgelesen und die Dynamik kann mittels eines zweifach-exponentiellen Zerfalls mit Lebensdauern
im Bereich wenigerer ps (3 ps und 14 ps, schwarze Linie) angepasst werden. c) Spektren bei verschieden stark
verzögerten UV-Pulsen bei einem Emissionswinkel von ϑ = 25◦ . Das Spektrum bei überlappenden Pulsen ist in
schwarz / grau-gefüllt dargestellt. Die lange Lebensdauer ist auch in den Spektren zu sehen, allerdings können die
Signale anhand der vorhandenen Daten keinem Zustand zugeordnet werden.

7.4.5. Elektronendynamik im Bereich von E − EF = 5.8 − 7.0 eV
Die mit Abstand interessantesten dynamischen Prozesse werden im Bereich von Endzustandsenergien zwischen E − EF = 5.8 − 7.0 eV beobachtet. Das auffälligste Phänomen betrifft den
Bereich der Endzustandsenergien E − EF = 6.25 eV. Wie bereits anhand Abbildung 7.7 in
Abschnitt 7.4.2 zu sehen ist, wird der in diesem Bereich beobachtete Zustand nicht direkt
über eine Anrgeung durch die UV-Pulse besetzt, sondern erst verzögert populiert. Dies
führt dazu, dass die maximale Signalintensität erst bei einer Verzögerungszeit um ∆t =
+800 fs erreicht wird. Die in den Zustand angeregten Elektronen relaxieren nach Erreichen
des Maximums schließlich mit einer sehr langen Zeitkonstante. Unter Berücksichtigung
des Signals, das bei negativen Verzögerungszeiten bei identischen Endzustandsenergien
beobachtet wird, wird die Lebensdauer als vergleichbar mit der zeitlichen Separation zweier
nacheinander folgender Laserpulse des verwendeten Oszillatorsystems eingeordnet. Somit ist
zum Zeitpunkt der erneuten Anregung der PTCDA-Monolage durch den nachfolgenden UVPuls noch nicht die gesamte Population wieder in den Grundzustand relaxiert. Neben dem
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Abbildung 7.10.: 2PPE-Spektren bei überlappenden Pulsen (schwarz) und bei verzögerten Blau-Pulsen (rot) als
Funktion der Endzustandsenergie. Die Verzögerungszeiten sind angegeben. Der Untergrund der Spektren ist mit
einem Spektrum bei verzögerten UV-Pulsen korrigiert. Die Spektren wurden bei senkrechter Emission aufgezeichnet
und dienen zur Orientierung und Einordnung der zeitaufgelöste Messungen in Abbildung 7.11. Die farbigen Linien
markieren die Endzustandsenergien, bei denen die dort abgebildeten zeitaufgelösten Messungen durchgeführt
wurden. Der Bereich, in dem die Anregung von Quantenschwebungen beobachtet wird, ist grau markiert. Die
Reihenfolge der Ankunft der Laserpulse auf der Probe ist auf der rechten Seite skizziert.

auffälligen langlebigen Signal werden noch weitere dynamische Prozesse in diesem Bereich
der Endzustandsenergien beobachtet. Über die Zusammenhänge der einzelnen Prozesse
kann anhand der zeitaufgelösten Messungen und der Bestimmung der Lebensdauern ein
zusammenhängendes Bild der Elektronendynamik entwickelt werden. Da das Signal bei
negativen Verzögerungszeiten dem langlebigen, mit UV-Photonen populierten Zustand
zugeordnet wird, stehen im Folgenden die von UV-Pulsen angeregten und mittels Blau-Pulsen
emittierten Elektronen im Vordergrund, also die Signale, die bei verzögerten Blau-Pulsen
beobachtet werden.
Bei der nachfolgenden Auswertung der zeitaufgelösten Messungen muss berücksichtigt
werden, dass nur Populationsdynamiken vermessen werden können, die wesentlich schneller
ablaufen als die Separation zweier Laserpulse (Trep = 1/νrep = 12.2 ns). Das elektronische
System muss bei Eintreffen der nächsten Anregung wieder vollständig in den Grundzustand
relaxiert sein. Wie bereits diskutiert, wird das Signal, das bei verzögerten UV-Pulsen nach der
Untergrundkorrektur in den Spektren zu sehen ist (siehe Abb. 7.7), als langlebiger Zustand
interpretiert, dessen Lebensdauer mit der Separation zweier aufeinander folgender Pulse des
Lasersystems vergleichbar ist. Diese Komponente kann in den zeitaufgelösten Spektren nicht
ohne weiteres vermessen werden, sondern äußert sich in Form eines konstanten Untergrunds.
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Abbildung 7.11.: Halblogarithmische Darstellung von zeitaufgelösten 2PPE-Messungen bei verschiedenen Endzustandsenergien. Die jeweilige Energie ist neben den Spektren angegeben und die spektrale Position kann anhand
der gleichfarbigen Linien in Abbildung 7.10 eingeordnet werden. Die Messungen bei hohen Endzustandsenergien,
die keine oder nur sehr schwache Quantenschwebungen zeigen, wurden mit Hilfe des Ratengleichungsmodells
angepasst (schwarze Linien). Die extrahierten Lebensdauern sind im Inset zusammen mit Ergebnissen weiterer
zeitaufgelöster Messungen als Funktion der Endzustandsenergie aufgetragen. Die Kreuzkorrelation der verwendeten
Laserpulse ist als gestrichelte Linie gezeigt.

Aus diesem Grund kann sie über die Anpassung von Zerfallsmodellen an die zeitaufgelösten
Messungen nicht näher bestimmt werden.
Die zeitaufgelösten Messungen bei Endzustandsenergien zwischen E − EF = 5.8 − 7.0 eV
weisen auf eine Vielzahl unterschiedlicher dynamischer Prozesse hin. Abbildung 7.11 gibt
anhand von zeitaufgelösten Messungen an einer PTCDA-Monolage auf 6.5 ML KCl/Ag(100)
einen Überblick über die Elektronendynamik bis zu Verzögerungszeiten von 1500 fs. In
Abbildung 7.10 sind 2PPE-Spektren bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten als Funktion
der Endzustandsenergie aufgetragen. Diese erlauben eine Zuordnung der zeitaufgelösten
Messungen aus Abbildung 7.11 zu den Komponenten der 2PPE-Spektren. Die Energien, bei
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denen die zeitaufgelösten Messungen durchgeführt wurden sind mit Linien der entsprechenden
Farbe markiert. In einem Teil der zeitaufgelösten Spektren lassen sich Quantenschwebungen
beobachten, auf die in Abschnitt 7.4.6 näher eingegangen wird. Der entsprechende Energiebereich ist in Abbildung 7.10 mit einem grauen Balken gekennzeichnet. Bereits anhand der
energieaufgelösten Spektren bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten wird deutlich, dass
die Lebensdauern der angeregten Elektronen auch innerhalb des energetisch breiten Signals
stark variieren (vgl. auch Abb. 7.7). Die Lebensdauer der angeregten Elektronen nimmt
mit steigender Endzustandsenergie ab und mit Verzögerung der Blau-Pulse verschiebt der
Schwerpunkt des Signals schnell zu geringeren Endzustandsenergien. Nach 100 fs hat sich
eine deutliche Signalüberhöhung um E − EF = 6.3 − 6.4 eV ausgebildet. Zu geringeren
Energien hin ist ein breiter Untergrund zu sehen, der sich bis E − EF = 5.85 eV erstreckt.
Das breite Signal verhindert jedoch eine unmittelbare Zuordnung von Zuständen. Ab einer
Verzögerungszeit von 430 fs wird das 2PPE-Signal schließlich durch den indirekt populierten
Zustand dominiert, und die Signale bei höheren, aber auch niedrigeren Endzustandsenergien
können weitestgehend nicht mehr detektiert werden.
Für die Untersuchung der Elektronendynamik wurden zeitaufgelösten Messungen über
den gesamten Energiebereich zwischen E − EF = 6.17 − 6.84 eV verteilt aufgezeichnet. Die
Messung bei der höchsten Endzustandsenergie von E −EF = 6.84 eV aus Abbildung 7.11 zeigt
einen exponentiellen Zerfall der angeregten Population. Die Lebensdauer der Elektronen kann
durch Anpassung des Ratengleichungsmodells (Gl. (2.42)) aus den Spektren extrahiert werden
(schwarze Linie). Die Lebensdauer nimmt von τ = 45 ± 5 fs bei E − EF = 6.84 eV mit abnehmender Endzustandsenergie deutlich zu. Dies zeigen sowohl die zeitaufgelösten Messungen,
als auch die 2PPE-Spektren bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten in der Falschfarbendarstellung in Abbildung 7.7 a). Im Inset von Abbildung 7.11 sind die Lebensdauern, die
aus der Anpassung der in diesem Spektralbereich durchgeführten zeitaufgelösten Messungen
resultieren, als Funktion der Endzustandsenergie aufgetragen. Zwischen E − EF = 6.84 eV
und 6.41 eV steigt die Lebensdauer von τ = 45 fs bis auf τ & 300 fs an. Die Spektren
zeigen teilweise einen biexponentiellen Populationszerfall (z.B. bei E − EF = 6.49 eV).
Die erste Lebensdauer ist aber im Bereich der Zeitauflösung des Experiments und wird
deshalb einem Überschwingen der 2PPE-Intensität aufgrund der überlappenden Laserpulse
(Kreuzkorrelation) zugeschrieben. In den zeitaufgelösten Messungen bei Energien zwischen
E − EF = 6.31 − 6.51 eV ist der exponentielle Populationszerfall zusätzlich durch Quantenschwebungen moduliert. Die Schwebungen sind beispielsweise in den zeitaufgelösten
Messungen bei E − EF = 6.44 eV, 6.41 eV und auch bei 6.36 eV zu sehen. Zu niedrigeren
Energien hin wird der Einfluss der verzögerten Population und der langen Lebensdauer des
Zustands bei E − EF = 6.19 eV immer deutlicher. In diesem Energiebereich wurde von der
Anpassung des einfachen Ratengleichungsmodells abgesehen, da durch die Überlagerung
von exponentiellem Populationszerfall, Quantenschwebungen und verzögerter Population
verschiedener Zustände die Anpassung eines exponentiellen Zerfalls nicht der gesamten
Elektronendynamik Rechnung tragen würde.
In der zeitaufgelösten Messung bei E − EF = 6.19 eV wird schließlich der verzögerte
Populationsanstieg und die nachfolgende lange Lebensdauer beobachtet. Beide Phänomene
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Abbildung 7.12.: Halblogarithmische Darstellung der zeitaufgelösten Messung bei E − EF = 6.19 eV bis zu
Verzögerungszeiten von 68 ps. Die angeregten Elektronen relaxieren nur sehr langsam zurück in Zustände unterhalb
von EF . Eine Anpassung der Daten durch einen biexponentiellen Zerfall (schwarze Linie) ergibt Lebensdauern
von 8 ps und 100 ps. Messungen bei größeren Verzögerungszeiten waren nicht möglich. Das Inset zeigt die
gleichen Daten für kleinere Verzögerungszeiten. Die schwarze Linie ist die Anpassung eines Ratengleichungsmodells
(Gl. (7.3)). Die Population des Zustands ist nur über einen Zwischenzustand möglich. Die Überhöhung des Signals
bei überlappenden Pulsen stammt nicht von dem langlebigen Zustand und wurde deshalb in der Anpassung nicht
berücksichtigt.

wurden bereits anhand der Spektren bei unterschiedlichen Verzögerungszeiten (siehe Abb. 7.7)
diskutiert und sind in den zeitaufgelösten Messung bei E − EF = 6.19 eV klar zu sehen.
In Abbildung 7.11 sind die Daten aus Zwecken der Übersicht zwar bereits mit aufgetragen,
für eine weitergehende Auswertung sind die Messungen in Abbildung 7.12 aber nochmals
übersichtlicher dargestellt. Um die lange Lebensdauer zu charakterisieren, zeigt die Abbildung den identischen Datensatz wie Abbildung 7.11 für Verzögerungszeiten bis zu 68 ps.
Das Inset dient der Darstellung der verzögerten Population und die Daten sind nur bis
zu Verzögerungszeiten von ∆t < 4 ps aufgetragen. Wie in Abbildung 7.12 zu sehen ist,
wird nach Erreichen der maximalen Population bei einer Verzögerungszeit von ∆t ≈ 800 fs
zunächst ein relativ schneller Zerfall der Population beobachtet, der sich mit ansteigender Verzögerungszeit immer weiter verlangsamt. Für die Auswertung der Lebensdauern
wurde daher ein biexponentieller Zerfall an die Daten angepasst. Die Anpassung ist als
schwarze Linie ebenfalls in Abbildung 7.12 eingetragen. Der schnelle Populationszerfall weist
eine Zeitkonstante von τlong,1 = 8 ± 3 ps auf. Die Effektivität des Zerfalls verringert sich
mit zunehmender Verzögerungszeit drastisch und die zweite Zeitkonstante ergibt sich zu
τlong,2 = 100 ± 10 ps. Die Population ist auch mit Erreichen der maximal im Experiment
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möglichen Verzögerungszeit noch nicht vollständig relaxiert und eine weitere Verlangsamung des Populationszerfalls für größere Verzögerungszeiten kann anhand der Daten nicht
ausgeschlossen werden.
Für die Analyse der verzögerten Population des langlebigen Zustands wird angenommen,
dass dieser nicht durch eine direkte Anregung aus besetzten Molekülzuständen besetzt wird,
die Anregung also Dipolverboten ist. Die Überhöhung des Signals bei überlappenden Pulsen
ist zwar deutlich im Spektrum zu sehen, wird im Folgenden aber nicht dem langlebigen
Zustand zugeschrieben. Die Population des langlebigen Zustands erfolgt stattdessen durch
Elektronen, die aus energetisch höher gelegenden Zuständen relaxieren. Um diese Hypothese
zu untermauern, wurde ein einfaches Ratengleichungsmodell an die gemessenen Daten angepasst. Das elektronische System wird durch drei Zustände beschrieben, dem Grundzustand
mit der Besetzung n0 , einem kurzlebigen, höher gelegenen Zwischenzustand mit der Besetzung ns und dem langlebigen, verzögert populierten Zustand (nl ). Die Anregung wird durch
das elektrische Feld der UV-Pulse (EUV (t)) vollzogen.
dnl
dt
dns
dt

= |EUV (t)µl0 /~|2 n0 + ns /τshort − nl /τlong

(7.3)

= |EUV (t)µs0 /~|2 n0 − ns /τshort .

(7.4)

Die direkte Anregung des langlebigen Zustands wird als vernachlässigbar angenommen
(|µl0 |  |µs0 |). Als einziger Zerfallskanal für die in den kurzlebigen Zwischenzustand angeregten Elektronen steht die Relaxation in den langlebigen Zustand zur Verfügung. Dessen
Population wird somit über die Population des Zwischenzustands ns skaliert. Die zeitliche
Dauer der UV-Pulse geht über die zeitabhängige Amplitude EUV (t) ein und das 2PPE-Signal
ist die Projektion der Besetzung nl durch die photoemittierenden Blau-Pulse. Die Anpassung
des Ratengleichungsmodells an die zeitaufgelösten 2PPE-Messungen ist zusammen mit den
Daten im Inset von Abbildung 7.12 für Verzögerungszeiten ∆t . 4 ps gezeigt. Mit Hilfe
des Modells kann der zeitlichen Verlauf der Daten gut beschrieben werden. Die Anpassung
ergibt eine Anstiegszeit des Signals von τrise = τshort ≈ 300 fs und das 2PPE-Signal ist
bei einer Verzögerungszeit von etwa 800 fs maximal, bevor die Population langsam wieder
in den Grundzustand relaxiert. Die Lebensdauer für den exponentiellen Populationszerfall
ergibt sich im Bereich bis 4 ps zu τ = 9 ± 2 ps und entspricht der kürzeren Lebensdauer des
biexponentiellen Populationszerfalls der langlebigen elektronischen Anregung.

7.4.6. Beobachtung von kohärent angeregten Zuständen
In zeitaufgelösten Messungen im Energiebereich zwischen E − EF = 6.31 − 6.51 eV ist der
exponentielle Populationszerfall von Quantenschwebungen überlagert. In Abbildung 7.13
sind einige der zeitaufgelösten Messungen, die bei den in der Abbildung angegebenen
Endzustandsenergien aufgezeichnet wurden, auf einer halblogarithmischen Skala gezeigt.
Die Ursache für die Entstehung der Quantenschwebungen in den zeitaufgelösten 2PPEMessungen ist bereits in Kapitel 4 bei der Untersuchung der Bildpotentialzustände und
-resonanzen der unbedeckten Ag(100)- und Ag(111)-Substrate erläutert. Die Schwebungen
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Abbildung 7.13.: a) Halblogarithmische Darstellung von zeitaufgelöste 2PPE-Messungen bei verschiedenen
Endzustandsenergien zwischen E − EF = 6.31 − 6.51 eV. Alle Spektren zeigen einen exponentiellen Zerfall der
angeregten Population, der von einer Oszillation des Signals überlagert wird. Die Schwebungen stammen von einer
kohärenten Anregung mehrerer energetisch benachbarter Zustände. Die Periodendauern der Schwebungen ∆τ1,2
sind mit Hilfe der gestrichelten Linien gekennzeichnet. b) Ist die energetische Separation mehrerer benachbarter
Zustände (schwarze Linien) geringer als die spektralen Breite der für die Anregung verwendeten UV-Laserpulse
(Gaußkurve, magenta), so wird eine kohärente Anregung mehrerer Zustände möglich. Die Anregung von Elektronen
in unbesetzte Zustände und die nachfolgende Photoemission ist mit Pfeilen angedeutet. Das gezeigte Schema der
kohärenten Anregung basiert auf einer Rydberg-Serie von Zuständen Sn−1 mit einer maximalen Bindungsenergie
von E1−1 = 1.7 eV, die gegen einen Molekülzustand konvergiert (LUMO+n, orange).

stammen von einer kohärenten Anregung mehrerer benachbarter elektronischer Zustände,
deren Energieseparation geringer als die spektrale Breite der für die Anregung verwendeten
UV-Laserpulse ist [64, 82]. Die Schwebungsfrequenz ist durch die energetische Separation
der kohärent angeregten Zustände gegeben. Die Periodendauer der Schwebungen ermöglicht
daher, die energetischen Abstände abzuschätzen, ohne die gesamte Dynamik im Rahmen des
Dichtematrixformalismus (siehe Abschnitt 2.3.3) zu simulieren. Die Energieseparation zweier
Zustände a und b ergibt sich aus der Periodendauer T über
∆E = Ea − Eb =

2π~
.
T

(7.5)

Im Rahmen der experimentellen Auflösung und der Fehler bei der Bestimmung der Periodendauern können aus den zeitaufgelösten 2PPE-Messungen zwei Periodendauern ermittelt
werden (siehe Abb. 7.13). Die Schwebungen stammen demnach von Zuständen mit einer Energieseparation von ∆En,n+1 = 25 ± 3 meV und ∆Em,m+1 = 13 ± 3 meV. Die Bestimmung der
Energieseparationen direkt über die Periodendauern ist sicherlich nur eine Abschätzung und
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ersetzt nicht die Simulation der kohärenten Dynamik mit Hilfe des Dichtematrixformalismus,
allerdings liegt das Ziel der Auswertung in der Erklärung der beobachteten Phänomene und
nicht in der genauen Bestimmung der Energieseparationen. Aufgrund des im Vergleich zu den
Messungen an den Substratoberflächen geringeren Signal-zu-Rausch-Verhältnisses sind die
Schwebungen nicht so stark ausgeprägt wie bei der Unteruchung der unbedeckten Substrate
in Kapitel 4. Die Dephasierung der kohärent angeregten Zustände lässt sich aber anhand der
zeitaufgelösten Spektren ebenfalls grob abschätzen. Die schnelle Abnahme der Amplitude der
Schwebungen deutet auf kurze Dephasierungszeiten im Bereich einiger 100 Femtosekunden
hin.

7.5. Diskussion und Interpretation
Die Vielfalt an Lebensdauern zwischen 45 − 300 fs im Energiebereich E − EF = 5.8 − 7.0 eV
kann in Kombination mit der großen Halbwertsbreite der beobachteten Signale prinzipiell
von Molekülen stammen, die durch die Korrugation der KCl-Schicht verschieden stark vom
Metallsubstrat entkoppelt sind. Da die eigentliche Entkopplung allerdings bereits mit Adsorption einer Monolage KCl geschieht und die nachfolgenden Schichten einen wesentlich
kleineren Beitrag haben sollten, ist die Korrugation der KCl-Schicht nicht ausreichend, um
die unterschiedlichen Lebensdauern zu erklären. Für die untersuchte PTCDA-Monolage
auf KCl/Ag(100) kommen zur Erklärung der Quantenschwebungen daher zwei Arten von
kohärenten elektronischen Anregung in Frage, die jeweils auf einer Rydberg-Serie von
Zuständen beruhen. Zum einen kann eine Serie von Bildpotentialzuständen an der molekülbedeckten Oberfläche entstehen, wobei das Elektron parallel zur Oberfläche aufgrund
des im HOMO der Moleküle verbleibenden Lochs lokalisiert ist. Zum anderen ist eine
kohärente exzitonische Anregung innerhalb des elektronischen Systems der PTCDA-Moleküle
möglich. Inwiefern die Bildpotentialzustände mit einem auf einem Molekül lokalisierten Loch
allerdings von hochangeregten Molekülzuständen abgegrenzt werden sollten, ist nicht klar.
Für eine exakte Auftrennung der Begriffe müsste die räumliche Verteilung von Elektron und
Loch in beiden Fällen bekannt und deutlich voneinander unterscheidbar sein. Im Folgenden
sollen trotzdem beide Möglichkeiten getrennt voneinander diskutiert werden. Im Fall einer
intramolekularen exzitonischen Anregung muss ferner die Bindungsenergie der Exzitonen
in den PTCDA-Molekülen auf KCl/Ag(100) abgeschätzt werden. Sowohl eine kleine Bindungsenergie als auch eine starke Energieabsenkung durch die Wechselwirkung zwischen
angeregtem Elektron und Loch sind denkbar und werden im Hinblick auf eine konsistente
Erklärung der Beobachtungen verglichen.

7.5.1. Interpretationsansatz 1: Lokalisierte Bildpotentialzustände
Elektronen in reinen, parallel zur Oberfläche delokalisierten Bildpotentialzuständen können
anhand der Dispersionsmessungen aus Abbildung 7.8 ausgeschlossen werden. Der Bildpotentialzustand bei E − EF = 7.13 eV wird freien Bereichen der Ag(100)-Oberfläche
zugeordnet (siehe Abschnitt 7.3.1) und ist von den elektronischen Zuständen der PTCDA209
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Monolage auf den KCl-Filmen unabhängig. Vor der PTCDA-Monolage kann sich allerdings
ebenfalls eine Serie von Bildpotentialzuständen ausbilden, die auch lateral zur Oberfläche
lokalisiert ist. Durch Anregung eines Elektrons aus dem HOMO der PTCDA-Moleküle ins
Vakuum verbleibt ein Loch im Molekül zurück. Das angeregte Elektron ist durch die attraktive Wechselwirkung mit dem Loch und dessen Lokalisierung auf einem Molekül in lateraler
Richtung nicht beweglich. Durch die Wechselwirkung zwischen Elektron und lokalisiertem
Loch spaltet die Rydberg-Serie zudem in eine Feinstruktur auf. Vor aufrecht stehenden
Pentacen-Molekülen auf Bi(111) wurde eine solche Serie von Zuständen charakterisiert und
mit im Sinne von Ladungstransfer-Exzitonen (CT-Exzitonen – engl. charge transfer ) interpretiert [110, 454]. Im Gegensatz zu den hier präsentierten Resultaten von entkoppelten
Molekülschichten sind die CT-artigen Zustände vor einer Molekülschicht lokalisiert, die
direkt auf einer Metalloberfläche adsorbiert ist. Zusätzlich zu den lokalisierten Bildpotentialzuständen können daher durch Anregung von Metallelektronen auch die delokalisierten
Bildpotentialzustände der Metalloberfläche populiert werden, die eine direkte Abgrenzung
der zwei Serien voneinander ermöglichen [110].
Die beobachteten Quantenschwebungen könnten prinzipiell von der kohärenten Anregung
von lokalisierten Bildpotentialzuständen stammen. Da die Serie der Bildpotentialzustände
gegen die Vakuumenergie konvergiert, kann deren Position über die Konvergenz der Bindungsenergien abgeschätzt werden. Die höchsten Endzustandsenergien, bei denen in den
zeitaufgelösten Spektren Quantenschwebungen beobachtet wurden, liegen bei E−EF ≈ 6.5 eV.
Die Schwebungen deuten auf Separationen zwischen den Zuständen von einigen zehn Millielektronenvolt hin. Somit kann die Vakuumenergie nicht sehr viel höher liegen. Eine Position
bei E − EF ≈ 6.6 − 6.7 eV würde bedeuten, dass alle bei höheren Endzustandsenergien
beobachteten Signale von Zuständen stammen, die bezüglich der lokalen Austrittsarbeit
ungebunden wären. Dies steht im Widerspruch zu den beobachteten Lebensdauern in diesem
Bereich. Ebenso spricht die Skalierung der Lebensdauern gegen die Zuordnung der Signale
zu lokalisierten Bildpotentialzuständen, da mit zunehmender Quantenzahl der Überlapp
der Bildpotentialzustände mit den Molekülzuständen abnimmt und die Lebensdauer daher
tendenziell bei höheren Endzustandsenergien ansteigen sollte. Anhand der erzielten Ergebnisse kann der Interpretationsansatz trotz der Widersprüche aber nicht sicher ausgeschlossen
werden. Eine Überprüfung dieser Interpretation wäre die Bedeckung der PTCDA-Monolage
mit einem schwach-wechselwirkenden Adsorbat, zum Beispiel Xenon. Falls die Wellenfunktion
der angeregten Elektronen größtenteils im Vakuum vor der Oberfläche lokalisiert ist, sollte
die Adsorption von einer Monolage Xenon die Zustände signifikant modifizieren oder sogar
vollständig unterdrücken.

7.5.2. Abschätzungen der Exzitonenbindungsenergie
Die zweite Möglichkeit die Quantenschwebungen zu erklären, ist eine kohärente intramolekulare Anregung. Das Modell von einer Rydberg-Serie von Exzitonen ist zwar nicht unmittelbar
auf Anregungen in organischen, molekularen Halbleitern übertragbar, aber auch in diesen
Materialien bilden sich exzitonische Zustände aus [13]. Die Exzitonenbindungsenergie im Bild
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von Quasiteilchen ist als die energetische Absenkung der optischen Übergänge gegenüber
der Transportbandlücke zu verstehen. Obwohl die exzitonischen Anregungen in einzelnen
Molekülen sicherlich nicht mit dem Bild von Mott–Waniner-Exzitonen übereinstimmt, bietet
dieses die Möglichkeit einer ersten Abschätzung der Exzitonenbindungsenergie. Die Skalierung der Bindungsenergien folgt einer Rydberg-Serie EB ∝ −E0 /2 n2 mit der Quantenzahl
n. Die Bindungsenergie des am stärksten gebundenen exzitonischen Zustands wird durch
E0 beschrieben. Die Bindungsenergie hängt zudem von der Permittivität des Materials 
ab. Das Schema in Abbildung 7.13 b) zeigt ein unbesetztes Molekülorbital LUMO+n und
eine zugehörige Serie an exzitonischen Zuständen Sn−m , die durch die Abschirmung des
angeregten Elektrons gegenüber dem Molekülzustand abgesenkt ist. Die Bindungsenergien
wurden ∝ n−2 mit E0 = 1.7 eV skaliert. Die Anregung der Moleküle wurde im Experiment
durch die UV-Laserpulse erzeugt, die eine spektrale Breite von ∆~ωUV = 53 meV aufweisen.
Die Breite der Pulse ist im Schema von Abbildung 7.13 b) maßstabsgetreu eingetragen. Das
Schema zeigt, dass eine kohärente Anregung von exzitonischen Zuständen prinzipiell möglich
sein sollte, und auch bei großen Exzitonenbindungsenergien für Quantenzahlen n ≤ 7 erreicht
wird.
Die Bindungsenergie von Exzitonen in der PTCDA-Monolage auf KCl/Ag(100) wird für die
Interpretation der experimentellen Resultate im Hinblick auf eine intramolekulare Anregung
zum Zweck der Zuordnung der beteiligten Molekülzustände benötigt. Eine Eingrenzung
des möglichen Bereichs an Exzitonenbindungsenergien ist anhand der Werte von PTCDAMultilagen und isolierten Molekülen möglich. Im PTCDA-Kristall bildet sich entlang der
Wachstumsrichtung der Kristalle durch den großen Überlapp der π-Elektronensysteme eine
schwach-dispergierende Bandstruktur aus [229]. Exzitonische Anregungen können entlang
des Bandes über einige wenige Moleküllagen delokalisieren und die Wechselwirkung zwischen
angeregtem Elektron und Loch wird effektiv abgeschirmt [257, 455]. Die Bindungsenergie in
PTCDA-Multilagen wird aus UPS/IPES-Messungen zu E0,cryst = 0.3 eV beziehungsweise
aus Rechnungen zu E0,cryst = 0.6 eV bestimmt [257, 455]. In der PTCDA-Monolage auf
KCl/Ag(100) ist die exzitonische Anregung dagegen auf einem Molekül lokalisiert, da die
PTCDA-Moleküle innerhalb einer Schicht nur schwach miteinander wechselwirken. Für
eine auf einem Molekül lokalisierte Anregung kann die Bindungsenergie des Exzitons in
einem einzigen isolierten PTCDA-Molekül als obere Abschätzung dienen. In theoretischen
DFT- und Vielteilchenrechnungen wurde diese zu E0,isol = 2.1 eV abgeschätzt und ist
damit wesentlich größer als die Bindungsenergie in PTCDA-Kristallen [455]. Die tatsächliche
Bindungsenergie für das untersuchte PTCDA/KCl/Ag(100)-System liegt daher im Bereich
von E0 = 0.3 − 2.1 eV, da die Anregung zwar auf einem Molekül lokalisiert ist, aber sowohl
durch die KCl-Schicht, als auch das nicht weit entfernte Ag(100)-Substrat abgeschirmt wird.
Da die Bindungsenergie der Exzitonen nicht bekannt ist, werden im Folgenden zunächst
zwei unterschiedliche Interpretationsansätze betrachtet. Der grundlegende Unterschied der
Ansätze liegt in der angenommenen Exzitonenbindungsenergie und somit in der Bindungsenergien der unbesetzten Molekülzustände. Im ersten Ansatz wird von einer Bindungsenergie
ausgegangen, die mit der Energie in PTCDA-Multilagen vereinbar ist. Der zweite Ansatz
basiert auf einer Exzitonenbindungsenergie, die eher an der Bindungsenergie in isolierten
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E0
n→m
1→2
2→3
3→4
4→5
5→6
6→7
Abweichung (meV)

−190 meV
143
26
9

4.2

−525 meV −1090 meV
∆En,m meV
73
26
12

1.5

53
25
13
0.3

−1950 meV

44
24
14
1.5

Tabelle 7.1.: Vergleich der Energieunterschiede für eine Rydberg-Serie von Exzitonen mit En = −E0 /n2 . Die
Energiekonstante E0 ist so gewählt, dass jeweils zwei benachbarte Übergänge n → m den Energieunterschieden
entsprechen, die anhand der Schwebungen aus den experimentellen Daten extrahiert wurden (∆E1 = 25 ± 3 meV,
∆E2 = 13 ± 3pmeV). Die quadratische Abweichung zwischen den experimentellen Werten und den jeweiligen zwei
Übergängen ( (E1 − En,m )2 + (E2 − En+1,m+1 )2 ) ist in der letzten Zeile angegeben.

PTCDA-Molekülen orientiert ist. Beide Interpretationsansätze müssen in Einklang mit
den beobachteten Quantenschwebungen durch kohärente intramolekulare Anregungen zu
bringen sein. Hierfür wird angenommen, dass die Energieseparation der Zustände aus den
Schwebungen (∆En,n+1 = 25 ± 3 meV, ∆En+1,n+2 = 13 ± 3 meV) einer 1/n2 -Skalierung
der Exzitonenbindungsenergien folgt. In Tabelle 7.1 ist die Separation der benachbarten
exzitonischen Zustände für verschiedene Bindungsenergien des am stärksten gebundenen
exzitonischen Zustands (n=1) zusammengestellt. Die Quantenzahlen der an der Schwebung
beteiligten Zustände hängen von der maximalen Bindungsenergie ab. Der Übersicht halber
sind die theoretischen Werte jeweils nur für die zwei den Quantenschwebungen entsprechenden Separationen sowie den nächst tiefer liegenden Übergang angegeben. Die quadratische
Abweichung zwischen theoretisch und experimentell ermittelter Werten sind für die einzelnen
Serien ebenfalls in Tabelle 7.1 angegeben. Die Bindungsenergie E0 ist jeweils so gewählt,
dass die quadratische Abweichung minimal ist.

7.5.3. Interpretationsansatz 2: Geringe Exzitonenbindungsenergie
Basierend auf den Informationen aus den UPS-Untersuchungen von PTCDA/KCl/Ag(100)
kann die energetische Position des am stärksten gebundenen exzitonischen Zustands S1
über die Bindungsenergien des HOMO und der Energie der Lumineszenzphotonen in Abbildung 7.2 eingetragen werden (siehe Abschnitt 7.1). Um die Position des LUMO festzulegen,
muss allerdings die durch Abschirmungseffekte hervorgerufene Energieverschiebung des am
stärksten gebundenen exzitonischen Zustands S1 gegenüber den unbesetzten Molekülorbitalen
bekannt sein. Ist die Exzitonenbindungsenergie mit den Anregungen in PTCDA-Kristallen
vergleichbar, liegt sie im Bereich von E0 = 0.3−0.6 eV. Die Skalierungen in Tabelle 7.1 zeigen,
dass die kleinste Exzitonenbindungsenergie, die mit den Quantenschwebungen in Einklang
gebracht werden kann, bei E0 = −190 meV liegt und somit kleiner als die Bindungsenergie
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Abbildung 7.14.: Energieschema der intramolekularen Elektronendynamik basierend auf einer Bindungsenergie
der Exzitonen von E0 = −525 meV jeweils relativ zu den Bindungsenergien von LUMO beziehungsweise LUMO+1.
Das Energieschema zeigt die Positionen der höchsten besetzten (rot) und niedrigsten unbesetzten Molekülzustände
(orange) der PTCDA-Moleküle auf KCl/Ag(100). Der am stärksten gebundene exzitonische Zustand ist jweils
als schwarze Linie unterhalb der Molekülzustände zu sehen. Die Anregung durch die UV- und Photoemission
durch Blau-Laserpulse sind durch Pfeile in Magenta und Blau skizziert. Der Lumineszenzübergang aus dem
tiefsten exzitonischen Zustand ((0-0)–Übergang) ist in grün dargestellt. Die Länge der Pfeile entspricht der
Photonenenergie. Nichtstrahlende Übergänge sind schwarz gestrichelt angedeutet und entsprechen der internen
Konversion im Singulettsystem (IC) beziehungsweise der Interkombination (τS→T ) zwischen Singulett- (links) und
Triplettsystem (rechts). 2PPE-Spektren bei überlappenden Pulsen (schwarz) und bei verzögerten Blau-Pulsen sind
entsprechend der im Experiment detektierten Endzustandsenergien eingezeichnet. Die Verzögerungszeiten sind
angegeben. Der Bereich, in dem die kohärente Anregung der Exzitonen beobachtet wird, ist in grau markiert.

in PTCDA-Kristallen ist (E0,cryst = 0.3 eV [257]). Da die elektronische Anregung der Moleküle im vorliegenden Fall aber zunächst auf einem Molekül lokalisiert sein sollte, erscheint
eine stärkere Abschirmung der Anregung als in PTCDA-Multilagen unwahrscheinlich. Die
nächsthöhere Bindungsenergie, die in Übereinstimmung mit den beobachteten Quantenschwebungen und der Skalierung der Energie in Form einer Rydberg-Serie ist, ergibt sich bei
einer Bindungsenergie von E0 = −525 meV (siehe Tabelle 7.1). In diesem Fall würden die
exzitonischen Zustände n = 3 − 5 kohärent angeregt werden und zu den Quantenschwebungen
in den zeitaufgelösten 2PPE-Messungen führen.
Das Energieschema in Abbildung 7.14 zeigt in rot die Position der zwei höchsten be213
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setzten Molekülorbitale HOMO und HOMO-1 relativ zur Fermi-Energie der Probe. Die
Bindungsenergien und Halbwertsbreiten (Höhe der Kästen) entsprechen den Resultate der
UPS-Untersuchung. Basierend auf der Exzitonenbindungsenergie von E0 = −525 meV kann
die energetische Position des LUMO relativ zu der Energie des S1 in das Energieschema eingezeichnet werden. Der Unterschied in den Bindungsenergien von HOMO und HOMO-1 wird
durch die KCl-Schichten nicht wesentlich beeinflusst. Somit kann, ausgehend von der Energie
des LUMO, anhand der Energieseparation der ersten beiden unbesetzten Molekülzustände in
PTCDA-Multilagen [257, 259] das LUMO+1 in das Energieschema in Abbildung 7.12 eingetragen werden. 2PPE-Spektren mit UV/Blau-Anregung bei überlappenden Pulsen (schwarz) und
verzögerten Blau-Pulsen (rot) sind bei der entsprechenden Endzustandsenergie eingezeichnet.
Die Spektren bei verzögerten Blau-Pulsen stammen aus Messungen bei Verzögerungszeiten
nach der Relaxation der kurzlebigen hochangeregten Zustände (∆t = +100 fs) und nach
Population des langlebigen Zustands (∆t = +630 fs). Basierend auf der Endzustandsenergie
der Signale in den 2PPE-Spektren und der Energie der Blau-Photonen können die Signale
unbesetzten Zuständen zwischen EF und Evac zugeordnet werden. Die Endzustandsenergien,
bei denen die Quantenschwebungen beobachtet werden, sind grau markiert, ebenso wie der
entsprechende Energiebereich, in den die kohärente Anregung durch die UV-Pulse erfolgt.
Vor Eintreffen der Laserpulse befindet sich das elektronische System im Grundzustand
und die Molekülorbitale oberhalb der Fermi-Energie EF sind unbesetzt. Durch Absorption
von UV-Photonen werden die Elektronen in den PTCDA-Molekülen vom HOMO in das
LUMO+1 angeregt (S0 → S2 -Übergang). Die überschüssige Energie der UV-Photonen führt
zu hochangeregten Molekülzuständen. Unmittelbar nach der Anregung thermalisieren die
exzitonischen Anregungen durch interne Konversion in Richtung des am stärksten gebundenen
exzitonischen Zustands (S1 ) unterhalb des LUMO. Die Relaxation der heißen Exzitonen
wird den kurzen Lebensdauern zugeordnet, die aus den zeitaufgelösten Messungen bei
Endzustandsenergien oberhalb von E−EF = 6.49 eV extrahiert werden. Die höchstangeregten
Zustände relaxieren relativ schnell (τ = 45±5 fs) in Richtung LUMO, während tiefer liegende
Anregungen aufgrund der geringeren Anzahl an möglichen Endzuständen langsamer mit
Lebensdauern bis τ ≈ 300 fs zerfallen. Durch die spektrale Breite der anregenden UVLaserpulse können höhere exzitonische Zustände kohärent angeregt werden. Dies wird in
den zeitaufgelösten Messungen in Form von Schwebungen beobachtet. Nach Thermalisierung
der Exzitonen durch interne Konversion befinden sich die Elektronen im Zustand S1 , aus
dem sie durch Aussenden von Lumineszenzphotonen zurück in das HOMO der Moleküle
relaxieren. Dies erklärt die Lumineszenz, die nach der Anregung mittels der UV-Photonen
detektiert wird (siehe Abschnitt 7.2). Eine Anregung der Moleküle durch Blau-Photonen
induziert in diesem Modell einen S0 → S1 -Übergang vom HOMO in das LUMO und führt
zu einer effektiven Lumineszenz-Anregung.
Das langlebige Signal, das in den 2PPE-Spektren bei Verzögerung der Blau-Pulse beobachtet wird, entspricht in diesem Interpretationsansatz der Photoemission der Elektronen aus
dem Triplettzustand des LUMO+1 (T2 ), der durch Interkombination sehr effektiv populiert
werden müsste. Die entsprechenden Zustände sind in Abbildung 7.14 auf der rechten Seite
skizziert. Ein Trippletzustand kann aufgrund des nötigen Spinflips nicht direkt durch die UV214
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Laserpulse angeregt werden. Durch Interkombination ist eine Population des Trippletzustands
aber möglich und Elektronen, die in den Trippletzustand gestreut wurden, können ohne
Spinflip nicht zurück in den Grundzustand relaxieren. Dies würde die lange Lebensdauer im
Bereich von Nanosekunden erklären, die in den 2PPE-Spektren für den Zustand beobachtet
wird, obwohl die Moleküle weniger als 10 nm von einer Metalloberfläche entfernt sind. Die
Interkombination aus den hochangeregten Singulettzuständen in den T2 kann nur erfolgen,
wenn der Zustand S2 besetzt ist. Aus diesem Grund entspricht die Zeit für die verzögerte
Population des T2 der Lebensdauer von höheren exzitonischen Zuständen im Singulettsystem
(∼ 300 fs). Die lange Lebensdauer des T2 könnte auch die Abschwächung des Lumineszenzsignals bei Anregung der Moleküle mittels UV-Photonen erklären, die unabhängig von
der relativen Verzögerungszeit der Pulse ist (siehe Abschnitt 7.2). Die Lebensdauer von
Elektronen im Zustand T2 ist länger als die zeitliche Separation zweier aufeinander folgender
Laserpulse. Ein in das Trippletsystem angeregtes Molekül kann ohne weiteren Spinflip nicht
in den Grundzustand übergehen, und die angeregten Moleküle tragen bis zu einer erneuten
Interkombination nicht zum Lumineszenzsignal bei.
Mit dem Ansatz einer Exzitonenbindungsenergie von E0 = −525 meV können die experimentellen Beobachtungen zwar erklärt werden, aber die Erklärung beruht gleichzeitig
auf einigen schwer zu begründenden Annahmen. So ist die Zeitkonstante von 300 fs für die
Drehung des Spins bei der Interkombination sehr kurz. Die kurze für die Interkombination
nötige Zeit könnte zwar mit einer effektiven Singulett-Spaltung [456] in PTCDA-Molekülen
erklärt werden, steht dann aber im Widerspruch zu dem geringen energetischen Verschiebung
zwischen Singulett- und Triplettsystem und der geringen Wechselwirkung der PTCDAMoleküle untereinander. Die Effektivität der internen Konversion innerhalb des Singulettund des Triplettsystems kann sich außerdem nicht um Größenordnungen unterscheiden.
Innerhalb des Singulettsystems thermalisieren die Exzitonen innerhalb einiger 100 fs in
den S1 -Zustand, aber eine effektive Relaxation der Besetzung des Triplett-Zustands T2
in Richtung T1 -Zustand des LUMO ist anhand der 2PPE-Daten auszuschließen. In den
Experimenten zur Charakterisierung der Lumineszenz der PTCDA-Schichten wurden zudem
keine Anzeichen von Phosphoreszenz durch die Relaxation eines möglichen T1 -Zustands
gefunden. Auch geben die aufgezeichneten 2PPE-Spektren keine Hinweise auf die Signale
von LUMO oder T1 . Zusammenfassend zeigt dies, dass obwohl ein Modell basierend auf
einer geringen Bindungsenergie der Exzitonen prinzipiell die experimentellen Beobachtungen
erklären könnte, im vorliegenden Fall eine wesentlich geringere Abschirmung der exzitonischen
Anregung vorliegen muss als in PTCDA-Multilagen. Andernfalls müsste eine Vielzahl weitere
Annahme in die Interpretation einfließen, die schwer zu begründen sind.

7.5.4. Interpretationsansatz 3: Hohe Exzitonenbindungsenergie
Die Abschirmung einer intramolekularen Anregung ist für PTCDA/KCl/Ag(100) sicherlich
nicht identisch zu isolierten Molekülen. Die Anregung kann allerdings auch nicht wie in
PTCDA-Kristallen über mehrere Moleküllagen delokalisieren [455]. Dies verringert die
Abschirmung der Wechselwirkung von Elektron und Loch und erhöht die Bindungsenergie
215

7. Untersuchung der Elektronendynamik von PTCDA/KCl/Ag(100)
∆t = 0 / +100 fs
∆t = +630 fs

7
CE

6

Energy E–EF

5
4

Evac

τCT = 300 fs

LUMO

3
2

S1

1
0
–1

CT

IC

ωLumi
EF
HOMO

–2
PTCDA1

PTCDA2

Abbildung 7.15.: Das Energieschema zeigt die Positionen der höchsten besetzten (rot) und niedrigsten unbesetzten
Molekülzustände (orange) zweier identischer PTCDA-Moleküle (PTCDA1,2 ) auf KCl/Ag(100). Die Energien sind
relativ zur Fermi-Energie der Probe (EF ) angegeben. Der exzitonische Zustand hat bezüglich des LUMO eine
Bindungsenergie von E1s = 1.7 eV. Die Serie von verschiedenen intramolekularen Anregungen ist durch schwarze
Linien gekennzeichnet. Die 2PPE-Spektren sind identisch zu den Spektren in Abbildung 7.12, ebenso wie die
Markierung der optischen Übergänge und des Bereichs, in dem die kohärente Anregunge beobachtet wird.
Nichtstrahlende Übergänge sind schwarz gestrichelt angedeutet und entsprechen der internen Konversion (IC) und
dem Transfer des Elektrons in ein benachbartes PTCDA-Molekül. Dieser Übergang entspricht der Ausbildung eines
CT-Exzitons.

der Exzitonen. Die KCl-Schichten und das nur wenige Nanometer entfernte Ag(100)-Substrat
führen dagegen zu einer stärkeren Abschirmung der Anregung verglichen mit isolierten
PTCDA-Molekülen. Abhängig von der Balance dieser zwei gegenläufigen Tendenzen ist
daher auch eine wesentlich stärkere energetische Verschiebung des angeregten exzitonischen
Zustands gegenüber den Molekülorbitalen als E0 = −525 meV möglich. Um eine erhöhte
Bindungsenergie der Exzitonen abzuschätzen, kann die Energie der Lumineszenzübergänge
verwendet werden, die sowohl für isolierte Moleküle, PTCDA-Multilagen als auch für die
PTCDA/KCl/Ag(100)-Schichten bekannt ist. Die Energie des (0-0)–Übergangs der PTCDAMonolage auf KCl/Ag(100) beträgt ~ωLumi = 2.44 eV und liegt damit wesentlich näher an der
Energie des Übergangs in He-Nanotropfen (~ωLumi = 2.60 eV [336]) als an dem Übergang im
PTCDA-Kristall (~ωLumi ≈ 2.0 eV [252]). Theoretisch wird ebenfalls eine wesentlich größere
Bindungsenergie der Exzitonen in isolierten PTCDA-Molekülen (E0 = 2.1 eV) im Vergleich
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zu PTCDA-Kristallen (E0 = 0.6 eV) vorhergesagt [455]. Die Annahme einer identischen
Skalierung der Energie der Lumineszenzphotonen und der Exzitonenbindungsenergie führt
zu einer Bindungsenergie von E0 = 1.7 eV. Auch wenn die Bindungsenergie zunächst
erstaunlich groß erscheint, zeigt der Vergleich in Tabelle 7.1, dass eine darüber skalierte
Rydberg-Serie durchaus gut mit den beobachteten Quantenschwebungen zu vereinen ist.
Basierend auf einer Bindungsenergie des am stärksten gebundenen exzitonischen Zustands S1
von E0 = 1.7 eV bezüglich des LUMO der PTCDA-Moleküle, kann analog zu Abschnitt 7.5.3
ein entsprechendes Energieschema erstellt werden (siehe Abb. 7.15). Die energetische Position
tiefsten angeregten Zustands in einem PTCDA-Molekül (PTCDA1 ) in Abbildung 7.15 ist
identisch zu der Position des Lumineszenzübergangs in Abbildung 7.14. Die Bindungsenergien
des LUMO wird darauf aufbauend im Abstand von E0 = 1.7 eV eingetragen. Die in
Abbildung 7.15 gezeigten Spektren sind zu denen aus Abbildung 7.14 identisch, ebenso wie
die Bedeutung der Pfeile und die Markierung des Bereichs der kohärenten Anregungen. Auf
der rechten Seite sind die Energien eines zweiten identischen PTCDA-Moleküls der Monolage
(PTCDA2 ) eingezeichnet.
Wie im Schema in Abbildung 7.15 zu sehen ist, entspricht die elektronische Anregung
durch die UV-Pulse in diesem Fall dem Übergang vom HOMO in das LUMO. Die Anregung
der Moleküle durch Blau-Photonen ist demnach eine direkte Anregung in den exzitonischen
Zustand. Die Anregung von Elektronen in das LUMO führt zur Ausbildung hochangeregter
exzitonischer Zustände, die bei einer großen Exzitonenbindungsenergie existieren sollten
und durch interne Konversion schnell in Richtung S1 relaxieren. Die Lebensdauer der
angeregten Zustände hängt dabei von der Anzahl möglicher Relaxationsübergänge ab.
Dementsprechend sinkt die Lebensdauern bei steigender Endzustandsenergie. Dies erklärt
die Abhängigkeit der in den zeitaufgelösten Spektren beobachteten Lebensdauern oberhalb
von Endzustandsenergien von E − EF = 6.49 eV. Die höchsten intramolekularen Anregungen
relaxieren nach τ ≈ 50 fs in tiefere Zustände. Die tiefer liegenden Anregungen haben
dagegen Lebensdauern im Bereich von τ & 300 fs. Die Quantenschwebungen entsprechen
einer kohärenten Kopplung mehrerer benachbarter höherer intramolekularer Anregungen
(schwarze Linien).
Der in der 2PPE beobachtete langlebige Zustand, der mittels Blau-Photonen ausgelesen
wird, könnte im Fall von einer hohen Exzitonenbindungsenergie einem CT-Exziton entsprechen. In den angeregten exzitonischen Zuständen steht den Elektronen genügend Energie zur
Verfügung, die anziehende Coulomb-Wechselwirkung mit dem im HOMO zurückbleibenden
Loch zu überwinden, und in das LUMO eines benachbarten PTCDA-Moleküls überzugehen.
Der Energieunterschied zwischen dem exzitonischen Zustand S1 und dem langlebigen Zustand beträgt ∆E = 1.36 eV. Bezogen auf die Position des LUMO ist das Elektron in dem
langlebigen Zustand daher mit einer Energie von ECT = 0.34 eV gebunden. Gleichsetzen
der Bindungsenergie mit der Coulomb-Wechselwirkung e2 /r zwischen Elektron und Loch
ergibt mit der Dielektrizitätskonstante von PTCDA innerhalb der Monolage ( = 1.9 [230])
für den langlebigen Zustand einen Radius von r ≈ 22 Å. Die Anregung könnte daher über
zwei Einheitszellen und somit zwei PTCDA-Moleküle verteilt sein und der Zustand als
CT-Exziton angesehen werden (Abbildung 7.15). Nach Ausbildung eines CT-Exzitons ist das
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freie Elektron durch die Coulomb-Wechselwirkung an das zurückbleibende Molekül-Kation
gebunden. Dies sollte eigentlich zu einem effektiven Rücktransfer des Elektrons und daher
einer relativ kurzen Lebensdauer der CT-Exzitons führen. die Lebensdauer erhöht sich aber
durch zusätzliche Relaxationsmechanismen. Es ist bekannt, dass elektronische Anregungen
in dünnen Filmen von Alkali–Halogeniden durch die ultraschnelle Ausbildung (. 200 fs) von
Polaronen stabilisiert werden können [457]. Anhand der Falschfarbendarstellung in Abbildung 7.7 deutet sich die Ausbildung eines stabilisierenden Polarons an. In den ersten ∼ 500 fs
verschiebt das Signal des CT-Exzitons zu geringeren Energien, während die Intensität durch
die nachträgliche Population weiterer CT-Zustände ansteigt. Die Verschiebung ist zwar nicht
sehr stark, aber vorhanden. Ab Verzögerungszeiten von 1 ps wird kein weiteres Verschieben
der Maxima mehr beobachtet. Diese zusätzliche Stabilisierung könnte die Lebensdauer der
CT-Exzitonen erheblich verlängern. Die Lebensdauer wird dadurch mit der zeitlichen Separation zweier Anregungspulse vergleichbar, und ein Teil der CT-Population ist bei Eintreffen
des nächsten UV-Anregungspulses noch in der Schicht vorhanden. Die Bildung eines CTExzitons ist allerdings nur solange möglich, solange die hochangeregten Molekülzustände
noch genügend Energie für die Separation der Ladungen zur Verfügung haben und nicht
durch interne Konversion in den S1 -Zustand relaxiert sind. Aus diesem Grund entspricht die
Anstiegszeit bis zur maximalen Population des CT-Exzitons der Lebensdauer der langlebigen
hohen intramolekularen Anregungen (τ ≈ 300 fs).
Die Lumineszenz, die bei alleiniger Anregung mit UV-Photonen detektiert wird, entsteht durch direkte Relaxation der hohen Anregungen in den S1 -Zustand oder durch einen
Rücktransfer des Elektrons aus einem CT-Zustand in das Molekül-Kation mit anschließender
Relaxation. Die Ausbildung der langlebigen CT-Exzitonen erklärt zudem die effektive Abschwächung der Lumineszenz durch die UV-Anregung (siehe Abschnitt 7.2). Eine Anregung
eines der beiden Moleküle, die an der Bildung des CT-Exzitons beteiligt sind, durch BlauPhotonen führt nicht unmittelbar zu einem Lumineszenz-Übergang. Das angeregte Elektron
in dem CT-Zustand erhält vielmehr durch Absorption eines Blau-Photons zusätzliche Energie
und wird in höhere Zustände angeregt. Von dort aus kann es entweder durch interne Konversion und Aussenden von Lumineszenz mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wieder in das
HOMO relaxieren oder aber erneut in ein CT-Exziton übergehen. Die Wahrscheinlichkeit
für die Beobachtung eines Lumineszenz-Übergangs nach Absorption eines Blau-Photons
ist daher in Folge der Ausbildung von CT-Exzitonen nach UV-Anregung verringert. Die
lange Lebensdauer der stabilisierten CT-Exzitonen im Bereiche der zeitlichen Separation der
Laserpulse würde erklären, warum die Verringerung der Lumineszenzintensität unabhängig
von der relativen Verzögerungszeit der Pulse ist.

7.6. Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Kapitel wurden die ersten Resultate eines neuen Ansatzes zur Untersuchung der
Dynamik intramolekularer Anregungen anhand von langreichweitig geordneten PTCDAMonolagen auf dünnen KCl-Filmen auf Ag(100) vorgestellt. Die isolierenden KCl-Schichten
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Abbildung 7.16.: Die Konturdarstellung zeigt die 2PPE-Intensität von Spektren der untersuchten
PTCDA/KCl/Ag(100)-Probe als Funktion von Endzustandsenergie und Verzögerung zwischen Anregungs- und
Photoemissionspuls. Die Darstellung gibt einen guten Überblick über die in diesem Kapitel diskutierten dynamischen
Prozesse, die den schnellen Zerfall von angeregten Elektronen in Bildpotentialzuständen oder hochangeregten
exzitonischen Zuständen, ebenso aber auch die verspätete Population eines Zustands mit einer Zerfallskonstante
im Nanosekunden-Regime umfassen.

entkoppeln die PTCDA-Moleküle vom Ag(100)-Substrat, sind aber dünn genug, dass Elektronen aus dem Substrat in die PTCDA-Moleküle tunneln und ein Aufladen der Schicht
verhindern können. Die hohe Qualität der präsentierten Daten zeigt, dass es prinzipiell
möglich ist, dynamische intramolekulare Prozesse mittels Photoelektronenspektroskopie zu
untersuchen. Dies eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Erweiterung der bisherigen
Erkenntnisse über die Ladungsträgerdynamik in organischen molekularen Halbleitern.
Die elektronische Struktur des Systems PTCDA/KCl/Ag(100) war zum Zeitpunkt der
Experimente im Gegensatz zu Morphologie [304] und Lumineszenz [271] nicht bekannt. Im
ersten Teil des Kapitels lag daher das Augenmerk auf der Anfertigung eines Modells der
elektronischen Struktur der Adsorbatschichten mittels Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie. Mit Hilfe der Lumineszenz der PTCDA-Monolage konnte die Bindungsenergie des am
stärksten gebundenen exzitonischen Zustands bestimmt werden. Während der Experimente
wurde zudem entdeckt, dass eine gleichzeitige Anregung der Moleküle mit Blau- als auch
mit UV-Photonen zu einer Abschwächung der Lumineszenz führt.
In den 2PPE-Spektren können die Signale mehreren unterschiedlichen dynamischen Prozessen zugeordnet werden, von denen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit einige
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noch nicht vollends verstanden sind. Die Resultate der 2PPE-Messungen sind in einer
Konturdarstellung in Abbildung 7.16 zusammengefasst. Neben dem Signal der kurzlebigen Bildpotentialzustände von kleinen unbedeckten Bereichen des Ag(100)-Substrats am
hochenergetischen Rand der Spektren und einem langlebigen Signal bei niedrigen Endzustandsenergien, lag der Fokus auf der Dynamik im mittleren Energiebereich zwischen
E − EF = 5.8 − 7.0 eV. In dem Energiebereich werden schnelle Zerfälle der Population der angeregten Zustände im Bereich . 300 fs , Quantenschwebungen kohärent angeregter Zustände
und die nachträgliche Population eines Zustands beobachtet, dessen Lebensdauer mit der
Separation zweier aufeinander folgender Laserpulse vergleichbar ist. Die Dynamik stammt
entweder von intramolekularen Anregungen in den PTCDA-Molekülen in der Monolage oder
einer Serie von lokalisierten Bildpotentialzuständen direkt vor der Molekülschicht.
Die Zuordnung der Signale zu intramolekularen Anregungen beruht auf der Kenntnis
der Bindungsenergie der Exzitonen in den PTCDA-Molekülen. Die Annahme einer Exzitonenbindungsenergie von E0 ≈ 0.5 eV führt zu der Interpretation der beobachteten Signale
als Anregung vom HOMO in das LUMO+1 der Moleküle und der Bildung eines langlebigen Triplett-Exzitons durch Interkombination zwischen Singulett- und Triplett-System.
Weiterführende Überlegungen führen mit diesem Ansatz allerdings zu Widersprüchen. Eine
offene Frage bei dieser Interpretation wäre zum Beispiel, warum das Triplett-Exziton nicht
durch eine effektive interne Konversion in den tiefsten Triplett-Zustand übergehen sollte.
Der zweite Interpretationsansatz geht von einer wesentlich größeren Bindungsenergie der
Exzitonen aus. Basierend auf der Annahme einer geringeren Abschirmung der Anregung
verglichen mit PTCDA-Kristallen kann die Bindungsenergie des am stärksten gebundenen
Exzitons zu E0 = 1.7 eV abgeschätzt werden. Demnach erfolgt die Anregung der Moleküle
in den 2PPE-Experimenten durch einen HOMO-LUMO-Übergang, der schnell in Richtung
des am stärksten gebundenen exzitonischen Zustands des PTCDA-LUMO relaxiert. Von
dort können die Elektronen in einem direkten Übergang unter Aussendung von Lumineszenzphotonen zurück in das HOMO übergehen. Die überschüssige Energie der hochangeregten
Zustände kann aber auch dazu führen, dass die Coulomb-Anziehung von Elektron und Loch
überwunden und ein CT-Exziton ausgebildet wird. Die lange Lebensdauer der gebildeten
CT-Exzitonen könnte mit Hilfe einer möglichen Stabilisierung durch Polaronbildung in den
unter den Molekülen befindlichen KCl-Schichten erklärt werden. Durch die Stabilisierung
könnte die Lebensdauer des CT-Exzitons stark verlängert und mit der zeitlichen Separation der Anregungspulse vegleichbar werden. Die Bildung der langlebigen CT-Exzitonen
erklärt zudem die Beobachtung der Abschwächung der Lumineszenz durch UV-Anregung,
die unabhängig von der relativen Verzögerungszeit der UV- und Blau-Pulse ist.
Die gezeigten Resultate eröffnen eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten, für die weitere
Charakterisierung der PTCDA-Monolage, vor allem aber für weiterführende Untersuchungen
von intramolekularen Anregungen organischer molekularer Halbleiter mittels Photoelektronenspektroskopie. Konkret im Hinblick auf das hier verwendete Modellsystem sollte zunächst
der erste Interpretationsansatz über lokalisierte Bildpotentialzustände mit Hilfe der Adsorption einer schwach wechselwirkenden Adsorbatschicht, beispielsweise Xenon, überprüft
werden. Die Vermessung der exzitonischen Anregung der PTCDA-Moleküle mittels optischer
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Anrege–Abfrage-Spektroskopie würde weitere Aufschlüsse über die exzitonischen Struktur
der PTCDA-Moleküle geben. Die zeitaufgelöste Untersuchung der Lumineszenz und die
Spektroskopie der Lumineszenz-Anregung über einen großen Spektralbereich stellen ebenso
wie IPES Möglichkeiten dar, die dynamischen Prozesse näher charakterisieren zu können.
Eine Untersuchung der Schichten mit anderen Kombinationen von Photonenenergien sind im
Rahmen weiterer 2PPE-Experimente zudem nötig, um die in dieser Arbeit nur am Rand diskutierten Phänomene zu erklären. Für die Untersuchung der intramolekularen Dynamik sollten
diese Experimente mit einem Lasersystem mit geringerer Repetitionsrate und einer längeren
motorisierten Verzögerungsstrecke durchgeführt werden. Der Einfluss des Metallsubstrats
auf die intramolekulare Dynamik kann in systematischen Untersuchungen in Abhängigkeit
der KCl-Schichtdicke näher bestimmt werden, um die Relaxationsprozesse der exzitonischen
Anregungen zu charakterisieren. Im Fall einer Elektron–Loch-Paaranregung sollte ein deutlicher Einfluss der Schichtdicke beobachtet werden. In ähnlicher Weise sollte das Auffüllen der
Photolöcher stark von der Tunnelwahrscheinlichkeit der Substratelektronen und somit der
Schichtdicke des KCl-Films abhängen. Experimente an PTCDA-Multilagen auf KCl sollten
es möglich machen den Übergang zwischen Einzelmolekül- und Festkörperanregung in systematischer Weise zu untersuchen, wobei die Präparation an dieser Stelle noch genauer charakterisiert werden muss. Auch die Bildpotentialzustände unter Einfluss von KCl-Schichten [450]
oder Grenzflächenzustände zwischen KCl und Ag(100) stellen Anknüpfungspunkte für 2PPEExperimente mit geringeren Photonenenergien dar. Die photoinduzierte Desorption von
auf der Monolage adsorbiertem Wasser ist ebenfalls sehr erstaunlich (siehe Abschnitt 3.4)
und kann eventuell mit der elektronischen Struktur der PTCDA-Monolage erklärt werden.
Das Leitungsband von adsorbiertem Eis beginnt bei etwa 3 eV oberhalb der Fermi-Energie
[458, 459] und liegt damit unterhalb des LUMO+1/LUMO der PTCDA-Moleküle. Nach
Anregung der Moleküle mittels UV-Photonen kann die Energie daher vom PTCDA direkt
in ein H2 O-Molekül transferiert werden und das angeregte H2 O-Molekül desorbiert von
der PTCDA-Schicht. Auch hier wäre eine systematische Untersuchung und eine detaillierte
Erklärung des Phänomens sicherlich interessant.
Insgesamt wirft das System PTCDA/KCl/Ag(100) noch eine Fülle an Fragen auf, die
in verschiedenen Experimenten beantwortet werden könnten. Abgesehen von dem hier
verwendeten Modellsystem ist aber die Erkenntnis, dass die Untersuchung von elektronischen
Anregungen in Molekülen auf Isolatoroberflächen mit dem verwendeten Ansatz auch mittels
Photoelektronenspektroskopie möglich ist, von zentraler Bedeutung.
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Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Aspekte der Elektronendynamik
an Metalloberflächen, metall-organischen Grenzflächen und intramolekularen Anregungen in
quasi-isolierten PTCDA-Monolagen untersucht.
In Kapitel 4 konnten die bisherigen Erkenntnisse zur Dynamik von Elektronen in Oberflächenzuständen insbesondere in den Bildpotentialzuständen der Ag(100)- und Ag(111)Oberflächen erweitert und vertieft werden. Die Rydberg-Serien von Ag(100)-Bildpotentialzuständen und Ag(111)-Bildpotentialresonanzen konnten durch die Kombination von 2PPE
und Quantenschwebungsspektroskopie jeweils bis zu der Quantenzahl n=7 vermessen werden.
Für beide Serien skaliert die Lebensdauer der Zustände τ ∝ n3 , wobei die Lebensdauern der
Resonanzen nicht durch Elektron–Loch-Paaranregung sondern durch den elastischen Transfer
von Elektronen in die Festkörperbänder dominiert und daher um etwa eine Größenordnung
gegenüber den Bildpotentialzuständen verkürzt sind. Die Untersuchungen der Quantenschwebungen der Ag(111)-Bildpotentialresonanzen bei 90 K und Raumtemperatur zeigen,
∗ unabhängig
dass die reinen Dephasierungszeiten der kohärent angeregten Resonanzen T2,n
von der Temperatur sind. In Kombination mit den Quantenschwebungen auf der Ag(100)Oberfläche kann ein Beitrag von Phononen zur Dephasierung der kohärenten Anregung
in Bildpotentialzuständen gänzlich ausgeschlossen werden. Anhand der Untersuchung an
der Ag(111)-Oberfläche wurde zudem mit Hilfe der Quantenschwebungen der Beitrag der
Elektron–Elektron-Streuung zum Interbandzerfall zwischen zwei Bildpotentialzuständen
erstmals am Γ-Punkt experimentell nachgewiesen. Theoretische Vorhersagen über die Effektivität dieses Zerfallskanals wurden durch eine Abschätzung der Streurate bestätigt. Die
Interbandstreuung zwischen dem Bildpotentialzustand und den -resonanzen erlaubt, in
Kombination mit der kohärenten Anregung, zudem den Nachweis einer nicht exponentiell
abklingenden Population eines angeregten Oberflächenzustands.
Die Einflüsse der Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche auf die energetische
Position und die Wellenfunktion des Shockley-artigen Grenzflächenzustands wurden in Kapitel 5 in einer systematischen Untersuchung der Grenzflächen zwischen Monolagen der
Moleküle PTCDA und NTCDA und dem Ag(111)-Substrat untersucht. Die experimentellen
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Ergebnisse aus der Vermessung der Modellsysteme, welche eine unterschiedlich starker Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche zeigen, ermöglichen im Vergleich untereinander
und mit DFT-Rechnungen die Identifikation der maßgeblichen Faktoren bei der Bildung der
Grenzflächenzustände. Die Resultate zeigen, dass die energetische Verschiebung des ShockleyZustands fast ausschließlich von der Adsorptionshöhe der Moleküle, also der Distanz zwischen
Molekül und Oberfläche sowie der Dichte der Kohlenstoffringe auf der Oberfläche abhängt.
Der Überlapp des Grenzflächenzustands mit den elektronischen Zuständen der Moleküle
wird größtenteils durch die Verbiegung der Moleküle und die Ausbildung der gerichteten
Bindung zwischen den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppe und der Oberfläche beeinflusst.
Die Lebensdauer des Grenzflächenzustands wird in erster Näherung von dem energetischen
Abstand zum Fermi-Niveau bestimmt und kann mit Hilfe der Quinn–Ferrell Formel für
Anregungen im freien Elektronengas mit einer Elektronendichte des Silberfestkörpers abgeschätzt werden. Einige Beobachtungen, wie beispielsweise die Temperaturabhängigkeit der
Lebensdauern, können über diese Abschätzung nicht wiedergegeben werden und weisen auf
weitere Veränderungen der Wellenfunktionen hin. Die Beschreibung der Änderung bedarf
einer detaillierten Analyse der Wellenfunktion des Grenzflächenzustands mittels Dichtefunktionaltheorie. Die Verschiebung des Shockley-Oberflächenzustands bei Adsorption von
organischen Molekülen ist kein spezielles Phänomen der betrachteten Modellsysteme, sondern
kann für eine größere Klasse an metall-organischen Grenzflächen beobachtet werden. Prinzipiell ermöglichen die in dieser Arbeit herausgearbeiteten Zusammenhänge, bei Kenntnis der
Wechselwirkung, zumindest eine qualitative Vorhersage der Eigenschaften eines möglichen
Grenzflächenzustands.
In Kapitel 6 wurde ein reversibler temperaturabhängiger struktureller Phasenübergang
einer PFP-Monolage auf Ag(111) mittels 2PPE, NEXAFS und LEED charakterisiert. Bei
90 K sind die PFP-Moleküle der durch thermische Desorption einer Multilagenbedeckung
präparierten nominellen Monolage in einer (6 × 3)-Überstruktur auf dem Ag(111)-Substrat
angeordnet. Die Monolage ist aber nicht vollständig geschlossen und neben den mit der kristallinen PFP-Monolage bedeckten Bereichen existieren einige Nanometer große unbedeckte
Substratflächen. Oberhalb der Übergangstemperatur von TC = 145 K geht die kristalline
Phase in eine ungeordnete Monolage über, in der die mobilen PFP-Moleküle effektiv die
gesamte Oberfläche bedecken. Zudem wurde anhand der PFP/Ag(111)-Grenzfläche der
Einfluss der organischen Schicht auf die Bildpotentialzustände der Oberfläche untersucht.
Mit Adsorption der organischen Moleküle erhöht sich die Bindungsenergie des ersten Bildpotentialzustands auf Werte um E − Evac ≈ 850 meV und die Rydberg-Serie kann nahezu
ohne Korrektur durch den Quantendefekt beschrieben werden. Mit Hilfe der Konvergenz der
Rydberg-Serie gegen die Vakuumenergie ist es weiterhin möglich, die lokale Austrittsarbeit
der PFP-bedeckten Bereiche mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Die Vermessung der
Elektronendynamik zeigt unterschiedliche Tendenzen für die Lebensdauern der Bildpotentialzustände und der -resonanzen. Der Zerfallskanal über den unbesetzten Grenzflächenzustand
verkürzt offenbar die inelastische Lebensdauer der in die Bildpotentialzustände angeregten
Elektronen, während die Effektivität des resonanten elastischen Elektronentransfers von Elektronen aus den Bildpotentialresonanzen aufgrund der Entkopplung der Resonanzen durch die
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Molekülschicht verringert wird und deren Lebensdauer mit der Adsorbatbedeckung zunimmt.
Zusätzliche Resultate für die Grenzflächen von PTCDA und NTCDA und Ag(111) sowie
PTCDA/Ag(100) sind in Anhang B zusammengestellt und bestätigen die für PFP/Ag(111)
beobachteten Tendenzen.
In Kapitel 7 wurden die Ergebnisse zur Untersuchung der Elektronendynamik in quasiisolierten PTCDA-Monolagen auf KCl/Ag(100) mittels 2PPE diskutiert. Nach Anfertigung
eines auf UPS-Daten basierenden Modells der elektronischen Struktur der Filme konnten
die Signale in den 2PPE-Spektren verschiedenen dynamischen Prozessen zugeordnet werden.
Neben den Signalen der Bildpotentialzustände sind vor allem die Signale der molekularen
Anregung mittels der UV-Laserpulse von großem Interesse. Die experimentellen Resultate lassen sich, basierend auf der Annahme einer großen Bindungsenergie der Exzitonen
(EB = −1.7 eV) bezüglich der unbesetzten Molekülzustände, konsistent erklären. Die Anregung von Elektronen aus dem HOMO und das LUMO der Moleküle wird von der Relaxation
von hochangeregten exzitonischen Zuständen in das am stärksten gebundene Exziton auf
einer Zeitskala von τ . 300 fs beobachtet. Nach der intramolekularen Anregung durch die
UV-Pulse bildet sich zudem ein Ladungstransfer-Exziton über benachbarte Moleküle aus.
Die getrennten Ladungen werden durch Ausbildung von Polaronen im dünnen KCl-Substrat
zusätzlich stabilisiert und haben dadurch Lebensdauern im Bereich einiger 10 ns. Die Ausbildung langlebiger exzitonischer Zustände erklärt auch die Beobachtung der, verglichen mit
reiner Blau-Anregung, abgeschwächten Intensität der Lumineszenz bei gleichzeitiger Anregung der Schichten mit Blau- und UV-Photonen. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der
neue Ansatz der Untersuchung der intramolekularen Dynamik in durch isolierende Schichten
vom Substrat entkoppelten Molekülschichten auch mit Photoelektronenspektroskopie möglich
ist. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Untersuchung elementarer Relaxationsprozesse
von isolierten intramolekularen Anregungen.
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Für den Grenzflächenzustand an der Grenzfläche von NTCDA/Ag(111) wird in den winkelaufgelösten 2PPE-Spektren eine Aufspaltung des Bandes in einen stark-dispergierenden
und einen zurückgefalteten Anteil beobachtet (siehe Kapitel 5, Abschnitt 5.3.1, Abb. 5.12).
Die Aufspaltung ist zunächst erstaunlich und wird für keinen anderen Grenzflächenzustand
der hier untersuchten Modellsystemen beobachtet. In diesem Anhang wird die Interpretation der Rückfaltung als Effekt einer periodischen Modulation der Elektronendichte an
der Grenzfläche (Moiré-Überstruktur) näher erläutert und begründet. Zudem wurden in
weiteren winkelabhängigen 2PPE-Experimenten Hinweise auf photoemittierte Elektronen
aus dem durch die Adsorption unter das Fermi-Niveau gezogenen LUMO der NTCDAMonolage (F-LUMO) und eine Aufspaltung des Signals des ersten Bildpotentialzustands
an der NTCDA/Ag(111)-Grenzfläche beobachtet. Da eine Diskussion dieser Resultate thematisch in Kapitel 5 nicht unterzubringen war, die Daten aber dennoch interessant sind,
werden die wichtigsten Aspekte der Resultate an dieser Stelle kurz besprochen.

A.1. Rückfaltung des NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands
Die Erklärung des Aufspaltens des Bandes des NTCDA/Ag(111)-Grenzflächenzustands kann
auf zwei Hypothesen basieren: (1) Die Ergebnisse beruhen auf unsauber präparierten Schichten. Die dadurch auf der Oberfläche entstehende Störung der langreichweitigen Ordnung
könnte, wie für die PTCDA-LT-Phase, zu einem aufgrund von Endzustandseffekten anscheinend nicht-dispergierenden Signal des Grenzflächenzustands führen. Da die Signale von
dispergierendem und nicht-dispergierendem Anteil nahezu die gleiche Intensität aufweisen,
müssten die ungeordneten Bereiche in diesem Fall einen großen Anteil (∼ 50%) der Oberfläche bedecken. Eine derart ungeordnete Schicht würde aber durch LEED-Untersuchung
nachgewiesen werden können. Die LEED-Daten (siehe Abb. 3.8) zeigen sehr deutlich das
Beugungsbild einer relaxierten Monolage. Obwohl die Auflösung nicht mit der eines SPA–
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LEED zu vergleichen ist, kann ein maßgeblicher Einfluss von Defekten auch aufgrund der
Reproduzierbarkeit der Beobachtung ausgeschlossen werden. (2) Die Moleküle waren anstatt
in einer relaxierten Monolage (α-Phase) in der uniaxial inkommensurablen α2 -Struktur
auf der Oberfläche angeordnet und die elektronische Struktur der Grenzfläche aus diesem
Grund durch variierende Adsorptionsplätze der Moleküle periodisch moduliert. Kilian et al.
haben die α2 -Überstruktur mittels SPA–LEED charakterisiert [37]. Die Einheitszelle ähnelt
der Einheitszelle der relaxierten Monolage, ist aber entlang des kürzeren Einheitsvektors
gestaucht. Im Übergangsbereich zwischen der komprimierten und der relaxierten Monolage
kann die α-Phase (RML) in die α2 -Phase übergehen, um eine höhere Moleküldichte auf
der Oberfläche zu ermöglichen. Anhand der Charakterisierung der Schichtstruktur mittels
herkömmlicher LEED kann die leicht dichter gepackte α2 -Struktur nicht von der Morphologie
der reinen relaxierten Monolage separiert werden. Falls bei der Desorption der Multilagen
nur ein wenig zu geringere Temperaturen werden verwendet (. 5 K zu gering), könnten die
NTCDA-Moleküle auf der Oberfläche anstatt in der relaxierten Monolage in der α2 -Phase
angeordnet gewesen sein.
Sind die Moleküle in der α2 -Struktur auf der Oberfläche angeordnet, so führt dies zu
variierenden Adsorptionsplätzen der Moleküle entlang der inkommensurablen Achse der
Einheitszelle. Das Schema in Abbildung A.1 skizziert anhand der Strukturdaten aus Ref. [37]
die Variation der Adsorptionsplätze. Die grauen Punkte deuten die Positionen der Oberflächenatome an und die Ringe markieren farblich die Zentren der zwei unterschiedlichen
Moleküle der Einheitszelle (blau und rot). Entlang des Einheitsvektors ~a ist die Einheitszelle
in der α2 -Phase leicht gestaucht. Dies führt zu einer Modulation der Adsorptionsplätze
der Moleküle. Ein Molekül (blau) sitzt in der unteren eingezeichneten Einheitszelle mit
dem Mittelpunkt oberhalb eines Oberflächenatoms (on top). Das Schema zeigt, dass nach
sechs Einheitszellen die ursprüngliche Adsorptionsgeometrie wieder nahezu erreicht ist und
das Molekül auf einem on top-Platz sitzt. Die Abweichung beträgt nur etwa 2% der Oberflächengitterkonstante und wird eventuell durch eine leichte Verschiebung des Moleküls
korrigiert. In Richtung des Einheitsvektors ~b ist die Überstruktur kommensurabel und die
Adsorptionsplätze der Moleküle der parallel verlaufenden blau markierten Molekülreihen
sind jeweils äquivalent. Die inkommensurable Überstruktur verschiebt aber auch die Adsorptionsplätze der rot markierten Moleküle relativ zum Substrat. In der unteren Einheitszelle
sitzt das zweite Molekül auf einem Brückenplatz und nach Translation um 3 ~a nimmt es
einen Adsorptionsplatz oberhalb eines Substratatoms ein. Somit sind die Adsorptionsplätze
der Moleküle in der Einheitszelle vertauscht. Das bedeutet, dass eine Translation ausgehend
von einem Molekül der ursprünglichen Einheitszelle mit on-top Platz um ~t = 3.5 ~a + 0.5 ~b
(|~t| = 39.5 Å−1 ) zu einem Molekül mit nahezu identischem Adsorptionsplatz führt und die
Einheitszelle, die in Rot eingezeichnet ist, mit den ursprünglichen blauen Einheitszellen nahezu vollständig äquivalent ist. Bei einer minimalen Versetzung (10% der Ag-Gitterkonstante,
∆d . 0.3 Å) oder einem in Ref. [37] um 1% zu klein bestimmten Einheitsvektor ~a der
NTCDA-α2 -Phase wären die Adsorptionsplätze sogar vollständig äquivalent.
Der Elektronentransfer zwischen Molekül und Oberfläche, der bei der Bindung von NTCDA
auf Ag(111) stattfindet, ist direkt mit dem Adsorptionsplatz der Moleküle verknüpft. In
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Abbildung A.1.: Links: Strukturmodell der uniaxial inkommensurablen α2 -Struktur von NTCDA/Ag(111) und
STM-Aufnahme der relaxierten Monolage/α2 -Phase aus Ref. [37]. Der Unterschied zwischen relaxierter Monolage
und α2 -Phase ist eine leicht (∼ 5%) höhere Bedeckung, die zu einer Stauchung der Einheitszelle entlang des
Einheitsvektors ~a führt. Eine Unterscheidung anhand des STM-Bildes mit Hilfe der in schwarz eingetragenen
Einheitszelle ist nicht möglich. Die unterschiedliche Helligkeit der zwei Moleküle der Einheitszelle im STM-Bild zeigt,
dass die elektronische Struktur vom Adsorptionsplatz abhängt. Rechts: Skizze zur Erläuterung der Interpretation
der Ausbildung einer Moiré-Überstruktur in der α2 -Phase. Graue Punkte markieren die Positionen der Atome
des Substrats. Die Zentren der zwei nicht-äquivalenten Moleküle der Einheitszelle sind mit blauen bzw. roten
Ringen angedeutet. Die uniaxiale Inkommensurabilität führt durch die von dem Adsorptionsplatz abhängenden
elektronischen Struktur zu eine Moiré-artigen Modulation der Elektronendichte an der Grenzfläche. Die zwei
elektronisch nahezu äquivalenten Einheitszellen sind in rot bzw. blau eingezeichnet, die Einheitsvektoren beschriftet.

der relaxierten Monolage führt die Adsorption on-top oder auf einem Brückenplatz zu
unterschiedlichen elektronischen Strukturen der Moleküle, die sich in STM-Bildern in einer
unterschiedlichen Helligkeit der Moleküle äußert (siehe Abb. A.1). Die Modulation der
Adsorptionsplätze in der α2 -Phase führt daher auch zu einer periodischen Modulation
der Elektronendichte an der Grenzfläche und somit zu einer Moiré-Überstruktur. Diese
Überstruktur würde sich in den SPA–LEED-Aufnahmen durch schwache Beugungsmaximima
bei kk ≈ π/39.5 Å−1 ≈ 0.08 Å−1 äußern. In der Tat wurden im Bereich von 0.1 Å−1
Maxima beobachtet, die durch die bisherigen Modelle der NTCDA-Überstruktur nicht
erklärt werden konnten [460]. Die Modulation der Elektronendichte hat auch einen Einfluss
auf den Grenzflächenzustand, der durch die Lokalisierung der Zustandsdichte zwischen
Oberfläche und Molekülschicht empfindlich auf Variationen der Elektronendichte reagiert.
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Die periodische Modulation äußert sich in der Rückfaltungen des Bandes in der erste BrillouinZone mit einer der Moiré-Struktur entsprechenden Periodizität. Die Aufspaltung, die in
der Dispersion des Grenzflächenzustands beobachtet wird, erfolgt bei einem Parallelimpuls
von kk = 0.10 ± 0.02 Å−1 . Innerhalb des experimentellen Fehlers kann die Hypothese einer
Rückfaltung des IS-Bandes durch die Moiré-Überstruktur das Aufspalten des Signals erklären.
Warum die Intensität des zurückgefalteten Bandes allerdings nahezu gleich stark ist wie das
eigentliche Signal des Grenzflächenzustands bleibt fraglich. Aus dieser Interpretation der
experimentellen Beobachtungen kann in einem weiteren Schritt gefolgert werden, dass die
thermische Desorption der Multilagen nicht zur vollständigen Ausbildung einer geschlossenen,
relaxierten Monolage geführt hat, sondern eine geringfügig höhere Bedeckung vermessen
wurde. Die Struktur der Monolage entsprach zumindest in großen Teilen der α2 -Phase. Ein
Beweis für die Hypothese wäre durch Dispersionsmessungen an einer NTCDA-Schicht in
Abhängigkeit der Annealing-Temperatur möglich. Für die Interpretation des Ursprungs des
Grenzflächenzustands und die Analyse von dessen Eigenschaften hat die Rückfaltung durch
die Moiré-Überstruktur keine Bedeutung.

A.2. Weitere Beobachtungen in den Dispersionsmessungen
Eine weitere Dispersionsmessung von einer relaxierten Monolage bei Raumtemperatur ist in
Abbildung A.2 für die Pulskombination Blau/UV gezeigt. Die Spektren sind in der Abbildung
auf zwei unterschiedliche Weisen dargestellt, einmal als Pseudo-3D-Darstellung und einmal in
einer Falschfarbendarstellung. Die Daten sind in beiden Fällen identisch. Auf eine Skalierung
der Intensitäten in den einzelnen Spektren wurde verzichtet, um den Intensitätsverlauf
der Signale analysieren zu können. Die Emissionsschemata aller beobachteten Zustände
ist auf der rechten Seite von Abbildung A.2 a) gezeigt. Zusätzlich zu dem Signal des
dispergierenden Grenzflächenzustands (IS) am niederenergetischen Rand der Spektren können
weitere Signale identifiziert werden. Bei Endzustandsenergien zwischen E − EF ≈ 5.4 − 6.2 eV
erscheint ein nicht-dispergierendes Photoemissionssignal, das in den Spektren mit UVoder UV/IR-Anregung nicht zu sehen ist. Die detektierten Elektronen stammen von einem
besetzten Zustand unterhalb der Fermi-Energie EF , der in einem direkten nicht-resonanten
2PPE-Prozess durch zwei Blau-Photonen ausgelesen wird. In den winkelaufgelösten 2PPESpektren wird deutlich, dass die Intensität des Signals mit größeren Emissionswinkeln stark
zunimmt. Die Darstellung der Daten als Funktion des Parallelimpulses kk zeigt, dass sich ein
Maximum des Signals bei 0.4−0.5 Å−1 andeutet. Der (n=1) Bildpotentialzustand ist bei einer
Endzustandsenergie von E − EF = 6.5 − 7.5 eV im Spektrum zu sehen. Bei höheren Energien
schließen sich noch der mit Blau/UV-angeregte direkte nicht-resonante sp-Bandübergang und
die Signale der Bildpotentialzustände (n ≥ 2) an. Mit zunehmendem Emissionswinkel wird
für die Bildpotentialzustände die erwartete Dispersion eines parallel zur Oberfläche nahezu
freie beweglichen Elektrons beobachtet. Im Gegensatz zu dem mit zwei Blau-Photonen
nicht-resonant ausgelesenen Signal nimmt die Intensität der Bildpotentialzustände mit
zunehmendem Emissionswinkel jedoch deutlich ab.
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Abbildung A.2.: Winkelaufgelöste 2PPE-Untersuchung einer relaxierten Monolage NTCDA/Ag(111) bei Anregung
mit Blau/UV-Pulsen. a) Darstellung der gemessenen Spektren bei unterschiedlichen Emissionswinkeln. Die Spektren
sind nicht normiert oder skaliert worden und geben daher die im Experimenten detektierte Intensitätsverteilung der
Signale wieder. Die Messungen wurden bei senkrechter Emission gespiegelt. Das Spektrum bei senkrechter Emission
ist in Grün dargestellt. Die beobachteten Signale sind beschriftet und die Anregungsschemata auf der rechten Seite
skizziert. b) Falschfarbendarstellung der gleichen Daten als Funktion der Endzustandsenergie (Abszisse) und des
Parallelimpulses kk (Ordinate). Die Spektren aus a) können unter Verwendung von Gleichung (2.32) und dem
Emissionswinkel als Funktion von kk dargestellt werden. Die Farbkodierung ist auf der rechten Seite zu sehen.

Das breite Signal zwischen E − EF ≈ 5.4 − 6.2 eV stammt von dem durch die Bindung zwischen den NTCDA-Molekülen mit der Ag(111)-Oberfläche unter das Fermi-Niveau gezogenen
und halb gefüllten LUMO der Moleküle (F-LUMO – engl. filled LUMO) [206]. Bei Winkeln
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um 30◦ liegt das breite Photoemissionssignal des F-LUMO resonant zum Signal des dispergierenden Anteils des Grenzflächenzustands, das aufgrund des großen Intensitätsunterschieds
aber nicht mehr separiert werden kann. Weiterhin kommt bei diesen Winkeln ein geringer
Beitrag von dem mit zwei Blau-Photonen angeregten sp-Bandübergang [381], der aber
ebenfalls durch das F-LUMO-Signal überdeckt wird. Bei maximalem Emissionswinkel trägt
die Emission aus Grenzflächenzustand und sp-Bandübergang nicht mehr zu dem Signal
bei und die Elektronen stammen fast ausschließlich aus dem gefüllten LUMO. Die Intensitätsverteilung des F-LUMO-2PPE-Signals mit Maxima abseits des Γ-Punktes resultiert aus
der räumlichen Verteilung der Molekülorbitale, die direkten Einfluss auf die Winkelverteilung
des Photoemissionssignals hat [162, 165, 461].
Bereits in Abbildung A.2 deutet sich an, dass das Signal des (n=1) bei Emissionswinkel
ϑ > 20◦ ebenfalls in einen dispergierenden und einen nicht-dispergierenden Anteil aufspaltet. Eine zweite Dispersionsmessung an einer identisch präparierten Monolage ist in
Abbildung A.3 gezeigt. Die Emission der in den (n=1) angeregten Elektronen erfolgte in
diesem Fall durch Absorption von IR-Photonen [340] und das Signal ist zu ∼ 1.5 eV kleineren
Endzustandsenergien verschoben. Die Spektren sind auf das Signal des (n=1) normiert und
die Aufspaltung des Bandes in zwei Anteil ist für Emissionswinkel ϑ > 30◦ deutlich zu
sehen. Die scheinbare Variation des minimalen Winkels, bei dem die Aufspaltung beobachtet wird, beruht auf der variierten kinetischen Energie der detektierten Elektronen, die in
die Berechnung des Parallelimpulses eingeht (Gl. (2.32)). Tatsächlich ist die Aufspaltung
unabhängig von der verwendeten Photonenenergie und wird bei einem Parallelimpuls von
kk = 0.17 ± 0.05 Å−1 beobachtet. Für Parallelimpulse von kk & 0.2 Å−1 sind die Signale
deutlich voneinander getrennt. Das Phänomen hängt daher nicht vom Emissionswinkel
oder der kinetischen Energie ab und kann nicht auf elektrische oder magnetische Störfelder
zurückgeführt werden. Vergleichsmessungen an der unbedeckten Oberfläche schließen ein
Störfeld ebenfalls aus. Der n = 2 konnte in den Experimenten nur bis zu Parallelimpulsen
von kk ≤ 0.20 ± 0.03 Å−1 angeregt werden, zeigt in diesem Bereich aber keine Aufspaltung
des Signals. Wie auch für das Signal des Grenzflächenzustands ergeben die zeitaufgelösten
Messungen in beiden Anteilen des (n=1), dass die Elektronen in den zwei Teilbändern im
Rahmen des Fehlers identische Lebensdauern aufweisen.
Die Aufspaltung des Signals des (n=1) kann nicht, wie vielleicht auf den ersten Blick
vermutet werden könnte, auf eine Moiré-Überstruktur der Elektronendichte zurückgeführt
werden, da die Bildpotentialzustände größtenteils vor der Oberfläche und nicht an der Grenzfläche lokalisiert sind. Die Kopplung des (n=1)-Bildpotentialzustands an eine anionische
Resonanz des NTCDA, wie für Vanadyl-Naphtalocyanin/HOPG beobachtet [462, 463], ist
unwahrscheinlich. Zum einen ist die Oberfläche vollständig bedeckt und damit der (n=1) der
unbedeckten Oberfläche unterdrückt, zum anderen sind die Lebensdauern von dispergierendem und nicht-dispergierendem Anteil gleich und die Wellenfunktionen der beiden Anteile
somit nahezu identisch. Die Aufspaltung des (n=1) kann aber ebenfalls anhand der Struktur
der NTCDA-Schicht erklärt werden. Im Gegensatz zur PTCDA-Fischgrätenstruktur sind
die Moleküle in der relaxierten Monolage bzw. α2 -Phase in Reihen angeordnet, wobei die
partiell negativ geladenen Anhydridgruppen einander zugewandt sind (siehe Abb. A.1). Eine
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Abbildung A.3.:
Winkelaufgelöste 2PPESpektren
einer
relaxierten
Monolage
NTCDA/Ag(111) bei Anregung mit IR/UVPulsen. Die Spektren sind auf das Signal des
ersten Bildpotentialzustands (n=1) normiert
und dessen Maxima sind mit grünen Rauten
markiert. Für Emissionswinkel ϑ > 30◦
spaltet das Signal des (n=1) in einen dispergierenden (gefüllte Rauten) und einen
nicht-dispergierenden Anteil (offene Rauten)
auf.

mögliche Modulation des (n=1) entlang der Reihen muss daher periodisch zur Diagonalen
der Einheitszelle der relaxierten Monolage sein (dRML = 18.7 − 19.0 Å) [37]. Im reziproken Raum entspricht die Größe der Brillouin-Zone in der Diagonalen einem Impuls von
π/dRML ≈ 0.17 Å−1 und ist identisch zu dem Punkt der Aufspaltung des (n=1)-Bandes. In
Richtung der NTCDA-Reihen werden die Elektronen durch die Dipole zwischen den partiell
negativ geladenen Anhydridgruppen und deren Spiegelladung an der Oberfläche parallel zur
Oberfläche lokalisiert und verlieren ähnlich zu Beobachtungen von Bildpotentialzuständen
an C60 /Cu(111) [104] den Charakter freier Elektronen. Senkrecht zu den Reihen ist die
Korrugation des Oberflächenpotentials zu vernachlässigen und die Elektronen können sich
in dieser Richtung frei bewegen. Insgesamt führt dies zu einer anisotropen Dispersion des
(n=1) parallel zur Oberfläche. Durch die Symmetrie der Ag(111)-Oberfläche können sich die
NTCDA-Moleküle der relaxierten Monolage in drei Rotationsdomänen auf der Oberfläche
anordnen, über die in einem 2PPE-Experiment gemittelt wird. Dementsprechend zeigt die
Vermessung der Dispersion ein Signal, das aus einer Überlagerung aus einem lokalisierten
und delokalisierten Anteil besteht, und beide Richtungen des an sich anisotrop dispergierenden (n=1)-Bildpotentialzustands werden gleichzeitig in den 2PPE-Spektren beobachtet.
Die Übereinstimmung der Aufspaltung mit der NTCDA-Überstruktur ist zufriedenstellend,
aber auch diese Interpretation bedarf weiterer experimenteller Beweise. Ein Testsystem
wäre PTCDA/Ag(110), da die PTCDA-Moleküle sich auf Ag(110) ebenfalls in Reihen mit
zueinander ausgerichteten Endgruppen anordnen und sich aufgrund der Kristallsymmetrie
nur eine Rotationsdomäne ausbilden kann [24, 25, 461].
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Bildpotentialzustände an
metall-organischen Grenzflächen

Der Einfluss von Adsorbatschichten auf die Eigenschaften von Bildpotentialzuständen wurde
anhand einer Vielzahl von Modellsystemen von physisorbierten Adsorbatschichten untersucht
[20, 22, 96–99, 105, 106, 111, 208, 380, 464, 465], aber nur wenige Experimente beschäftigten
sich bisher mit dem Einfluss von chemisorbierten Adsorbatschichten [104, 108, 110, 113, 114,
462]. Eine systematische Untersuchung der Eigenschaften der Bildpotentialzustände, wie sie in
der Arbeitsgruppe von Prof. U. Höfer für die Adsorption von Edelgasen erstellt wurde [22, 105,
466], ist aufgrund der sehr unterschiedlichen Wechselwirkungen an der Grenzfläche zwischen
Substrat und chemisorbierter Adsorbatschicht bisher nicht durchgeführt worden. In den
Experimenten an den Grenzflächen von PTCDA, NTCDA auf Ag(111) und an der Grenzfläche
PTCDA/Ag(100) konnte zusätzlich zu den Grenzflächenzuständen die Ausbildung einer Serie
von Bildpotentialzuständen beobachtet werden, die durch die Moleküle modifiziert wird.
Die Eigenschaften sind der Serie von Bildpotentialzuständen auf der nominellen Monolage
PFP/Ag(111) aus Kapitel 6 sehr ähnlich. Da der Einfluss von organischen Adsorbaten auf
Bildpotentialzustände kein zentrales Thema der Arbeit ist, gibt dieser Anhang nur einen
Überblick über die wichtigsten Resultate. Die Diskussion ist dabei auf die Bindungsenergien
und Lebensdauern am Γ-Punkt beschränkt. Eine weiterführende Diskussion der Eigenschaften,
sowie dispersionsabhängige Messungen sind in mehreren Arbeiten der Arbeitsgruppe zu finden
(PTCDA/Ag(111) [34], NTCDA/Ag(111) [340], PFP/Ag(111) und PTCDA/Ag(100) [369]).
Die Bindungsenergien und inelastischen Lebensdauern der Bildpotentialzustände und
-resonanzen der unbedeckten Substratoberflächen sind durch die in Kapitel 4 präsentierten
Ergebnisse bekannt. In der eigenen Diplomarbeit wurde bereits der Einfluss von PTCDASchichten verschiedener Dicke auf die Eigenschaften der Bildpotentialzustände der Ag(111)Oberfläche untersucht [34]. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Messungen am Γ-Punkt
gibt Abbildung B.1 und die Resultate sind in Tabelle B.1 zusammengestellt. Mit Adsorption
der ersten PTCDA-Lage erhöht sich die Austrittsarbeit der Probe um ∆Φ = +0.13 eV.
Gleichzeitig verschieben die ersten beiden Bildpotentialzustände, die beide noch klar in
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Abbildung B.1.: Bindungsenergien (links) und Lebensdauern (rechts) der ersten zwei Bildpotentialzustände
(n = 1 – rot, n = 2 – blau) als Funktion der PTCDA-Bedeckung auf Ag(111). Die Werte für Ag(111) sind als
schwarze Symbole und gestrichelte Linien dargestellt. Die Bindungsenergien von (n=1) und (n=2) zeigen eine
identische Abhängigkeit von der Schichtdicke. Mit Adsorption einer Monolage PTCDA wird die Bindungsenergie
vergrößert, für die zweite Monolage sinkt sie dann unter das Niveau der unbedeckten Oberfläche. Für die inelastischen
Lebensdauern können unterschiedliche Tendenzen beobachtet werden. Während die Lebensdauer des (n = 1) mit
Adsorption der ersten Monolage leicht verkürzt wird, dann aber im Rahmen des Fehlers konstant ist, verlängert
sich die des (n = 2) mit zunehmender Schichtdicke.

den Spektren beobachtet werden konnten, zu um 15-20 % höheren Bindungsenergien. Mit
Adsorption der zweiten Monolage kehrt sich dieser Effekt um und die Bindungsenergie sinkt
unter den Wert der unbedeckten Ag(111)-Oberfläche. Zumindest für den (n = 1) kann die
Bindungsenergie für alle höheren Bedeckungen (>2 ML) als konstant angenommen werden.
Die Modulationen der (n = 2)-Energie mit der Schichtdicke befinden sich im Bereich der
experimentellen Fehler und eine gesicherte Aussage ist nicht möglich. Die Lebensdauern des
ersten Bildpotentialzustands verkürzt sich mit Adsorption der Monolage um mehr als ein
Viertel und steigt für die höheren Bedeckungen wieder leicht an. Eine starke Abhängigkeit der
Lebensdauer zeigt sich über den vermessenen Bereich von PTCDA-Bedeckungen aber nicht.
Im Gegensatz dazu wird die Lebensdauer der (n = 2)-Bildpotentialresonanz mit wachsender
PTCDA-Adsorption stark verlängert und ist bei einer 2 ML-Bedeckung um einen Faktor
4 angestiegen. Für höhere Schichten begrenzt das erreichbare Signal-zu-Rausch-Verhältnis
die Vermessung der Lebensdauer. Es deutet sich aber an, dass die Lebensdauer bedeutend
länger als auf der sauberen Oberfläche bleibt. Ein Abkühlen der Probe von Raumtemperatur
auf 90 K hat im Gegensatz zu dem Grenzflächenzustand keinen signifikanten Einfluss auf die
inelastische Lebensdauer des (n = 1)-Bildpotentialzustands, die auch bei 90 K bei τ ≈ 20 fs
liegt.
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Bedeckung
(ML)
0
1
2
>2

Bedeckung
(ML)
0

1

n
1
2
1
2
1
2
1
2
n
1
2
3
1
2
3

PTCDA/Ag(111) (293 K)
En − Evac (eV)
τn (fs)
−0.76 ± 0.01
25 ± 1.5
−0.21 ± 0.01
16 ± 2
−0.88 ± 0.03
18 ± 4
−0.25 ± 0.03
38 ± 6
−0.69 ± 0.03
21 ± 5
−0.19 ± 0.03
65 ± 7
−0.69 ± 0.03
24 ± 5
−0.19 ± 0.03
56 ± 7
NTCDA/Ag(111) (293 K)
En − Evac (eV)
τn (fs)
−0.76 ± 0.01
25 ± 5
−0.21 ± 0.01
16 ± 2
−0.09 ± 0.02
60 ± 8
−0.86 ± 0.02
21 ± 3
−0.21 ± 0.02
40 ± 5
−0.09 ± 0.02
80 ± 20

PTCDA/Ag(100) (293 K)
En − Evac (eV)
τn (fs)
−0.566 ± 0.006
59 ± 2
−0.180 ± 0.010
212 ± 10
−0.75 ± 0.03
20 ± 3
−0.20 ± 0.03
57 ± 4

PFP/Ag(111) (90 K)
En − Evac (eV)
τn (fs)
−0.756 ± 0.003
31 ± 1.5
−0.212 ± 0.010
23 ± 2
−0.091 ± 0.002
65 ± 5
−0.85 ± 0.03
23 ± 3
−0.23 ± 0.03
30 ± 3
−0.10 ± 0.02
320 ± 50

Tabelle B.1.: Bindungsenergien und Lebensdauern der ersten Bildpotentialzustände der Grenzflächen von PTCDA,
NTCDA sowie PFP und Ag(111) sowie der Grenzschicht PTCDA/Ag(100). Bis auf die Werte für PFP/Ag(111)
stammen alle Daten von Messungen bei Raumtemperatur. Als Vergleich sind die Energien und Lebensdauern der
unbedeckten Oberflächen bei der entsprechenden Temperatur ebenfalls eingetragen.

Ähnliche Erkenntnisse über die Eigenschaften der Bildpotentialzustände können auch bei
Adsorption der ersten Monolage NTCDA und PFP erzielt werden. Die Bindungsenergie der
Bildpotentialzustände nimmt zu und die Rydberg-Serie kann im Rahmen des Fehlers auch
ohne Verwendung eines Quantendefekts beschrieben werden (a = 0) (siehe Tabelle B.1). Die
energetische Position der Vakuumenergie, bezüglich der die Bildpotentialzustände gebunden
sind, wurde in allen Fälle durch die Konvergenz der Rydberg-Serie (Gl. (2.10)) bestimmt. Wird
die niederenergetische Abschnittskante als Referenz für die Vakuumenergie verwendet, führt
dies im Fall von PFP zu einer Überschätzung der Bindungsenergie. Die PFP-Schicht ist nicht
geschlossen und die Austrittsarbeit der Probe im Fernfeld durch den Einfluss der unbedeckten
Bereiche um etwa 0.2 eV höher als die lokale Austrittsarbeit der PFP-bedeckten Areale. Die
Elektronen in Bildpotentialzuständen sind bezüglich des lokalen Vakuumniveaus und nicht
bezüglich des Vakuumniveaus im Fernfeld gebunden (siehe Kapitel 6). Die Abschnittskante
ist daher in diesem Fall keine sinnvolle Referenz.
Eine ähnliche Diskrepanz zwischen der Position der Abschnittskante und dem Vakuumlevel
konnte auch bei der Konvergenz der Bildpotentialzustände der NTCDA-bedeckten Ag(111)Oberfläche beobachtet werden (siehe Abb. 5.10). Das durch die Konvergenz der Rydberg-Serie
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definierte Vakuumniveau ergibt einen Austrittsarbeitsunterschied ∆ΦConv = +0.09 ± 0.05
für die Adsorption einer relaxierten Monolage. Die Abschnittskante suggeriert einen höheren
Anstieg der Austrittsarbeit um ∆ΦCutoff = +0.15 ± 0.05. Der Unterschied kann in gleicher
Weise wie die Rückfaltung des Grenzflächenzustands erklärt werden (siehe Abschnitt 5.3.1).
Die NTCDA-Schicht war nicht in der relaxierten Monolage (α-Phase) angeordnet. Eine leicht
höhere Bedeckung führt zur einer Anordnung der Moleküle in der α2 -Phase, die in den LEEDUntersuchungen nicht von der α-Phase unterschieden werden kann. Bei Adsorption von
zusätzlichen Molekülen steigt die Austrittsarbeit bis zur Vervollständigung der komprimierten
Monolage weiter an (ΦCML − ΦRML ≈ 300 ± 100 meV). Die leicht höhere NTCDA-Bedeckung
auf der Oberfläche, die auch die Rückfaltung des Bandes des Grenzflächenzustandes erklärt,
führt zu Variationen in der Monolagenstruktur und einer erhöhten Austrittsarbeit im
Fernfeld. Direkt vor der Oberfläche variiert die Austrittsarbeit als Funktion der lokalen
Moleküldichte und die Bildpotentialzustände verschieben entsprechend in der Energie. Für
die dichter gepackten Bereiche erscheint eine zusätzliche Serie von Bildpotentialzuständen
im 2PPE-Spektrum. Für eine geringfügig zu hohe Bedeckung ist das Signal der Zustände der
dichter gepackten Bereiche noch nicht im Spektrum auszumachen, mit Vervollständigung
der komprimierten Lage übernimmt die Serie aber die gesamte Intensität. Im Gegensatz zu
PTCDA ist das Wachstum von dickeren glatten Filmen mit geschlossenen Lagen (Frankvan-der-Merve-Wachstum) bei NTCDA und PFP nicht möglich, weshalb in Tabelle B.1 nur
Daten für die Monolage aufgeführt sind.
Ähnlich wie bei PTCDA/Ag(111) wird die Lebensdauer des ersten Bildpotentialzustands
(n = 1) mit Adsorption der NTCDA- oder PFP-Monolage um 16 bzw. 25 % verkürzt. Die
Verkürzung kann über die Erhöhung der Bindungsenergie der Elektronen und vor allem
einem effektiveren Zerfall in den unbesetzten Grenzflächenzustand erklärt werden. Durch
die höhere Bindungsenergie des (n = 1)-Bildpotentialzustände erhöht sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen vor der Oberfläche und die inelastische Lebensdauer wird
kürzer. Der unbesetzte Shockley-artige Grenzflächenzustand stellt vermutlich die Hauptursache für die Verkürzung der Lebensdauer dar. Bereits auf der unbedeckten Oberfläche
erfolgt ein Großteil des elektronischen Zerfalls aus dem (n = 1) (40% für Cu(111)) in den
Shockley-Oberflächenzustand [145, 149]. Der Grenzflächenzustand von PTCDA/Ag(111) liegt
vollständig oberhalb von EF , ist daher auch am Γ-Punkt unbesetzt und die Wahrscheinlichkeit eines Zerfallsprozesses vom (n = 1) in den Grenzflächenzustand wird zusätzlich erhöht.
Im Gegensatz dazu verlängert sich die Lebensdauer der (n = 2)-Bildpotentialresonanz bei
Adsorption der Moleküle. Für NTCDA und PTCDA kann sogar mehr als eine Verdoppelung
der Lebensdauer beobachtet werden. Die elastische Propagation der Elektronen in die unbesetzten sp-Bänder durch resonanten Elektronentransfer bildet den Hauptzerfallskanal der
Bildpotentialresonanzen (n ≥ 2) auf Ag(111) (Kapitel 4). Im Ansatz der Mehrfachstreuung
(siehe Abschnitt 2.1.3) kann der Beitrag des Zerfallskanals durch eine Reflektivität rC < 1
sehr gut beschrieben werden [382]. Die Adsorption der Molekülmonolage modifiziert die
elektronische Struktur der Oberfläche. Ein Elektron in der (n = 2)-Bildpotentialresonanz
muss, um in den Festkörper zu gelangen, durch das teilweise repulsive Elektronensystem
der Moleküle propagieren. Im Rahmen des Mehrfachstreuungsansatzes kann dies durch eine
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Abbildung B.2.: Energetische Position und Verschiebung der Oberflächen- beziehungsweise Grenzflächenzustände
und Bildpotentialzustände vor und nach Adsorption einer Monolage PTCDA auf Ag(111) (links) und Ag(100)
(rechts). Besetzte Metallzustände sind dunkelgrau, unbesetzte Bänder hellgrau und die projizierte Bandlücke
weiß dargestellt. Die Position der Molekülzustände sind aus UPS/IPES-Messungen extrahiert worden und in Rot
angedeutet [467]. Auf eine Bezeichnung der IPES-Signale wurde verzichtet. Für PTCDA/Ag(100) ist nur die
Position des gefüllten LUMO bekannt. Alle höheren Zustände wurden aus den IPES-Messungen an PTCDA/Ag(111)
entnommen und entsprechend der F-LUMO-Position in der Energie verschoben.

erhöhte Reflektivität der Oberfläche beschrieben werden, die zu einer Verlängerung der
Lebensdauer der Elektronen vor der Oberfläche führt. Für dickere Schichten erhöht sich die
Reflektivität und die Wellenfunktion der Resonanz wird durch die polarisierbaren Moleküle
gestreckt und das Maximum weiter von der Oberfläche entfernt. Die Lebensdauer wird
dadurch weiter verlängert, wie im Fall von PTCDA/Ag(111) beobachtet. Eine signifikante
Abhängigkeit der Bindungsenergie und der Lebensdauer des (n = 1)-Bildpotentialzustands
der PFP/Ag(111)-Grenzfläche von der Temperatur kann analog zu PTCDA/Ag(111) nicht
festgestellt werden [369]. Für NTCDA wurde die Temperaturabhängigkeit nicht untersucht.
Eine weitere erstaunlich Beobachtung ergibt der Vergleich der Bildpotentialzustände
auf PTCDA/Ag(111) und PTCDA/Ag(100). Auf den unbedeckten Oberflächen weisen die
Bildpotentialzustände völlig unterschiedliche Eigenschaften auf (siehe Kapitel 4). Nach Adsorption der Monolage sind sowohl die Bindungsenergien als auch die Lebensdauern der
Bildpotentialzustände für beide Systeme vergleichbar (siehe Tabelle B.1). Für die unbedeckte
Ag(111)-Oberfläche liegt der (n = 1) an der Oberkante der Bandlücke und alle Zustände
(n ≥ 2) sind Bildpotentialresonanzen. Die Lebensdauer der (n = 2)-Bildpotentialresonanz
ist daher für die unbedeckte Ag(111)-Oberfläche kürzer als die Lebensdauer des (n = 1)Bildpotentialzustands. Bei Ag(100) liegen die Bildpotentialzustände dagegen in der Mitte
der projizierten Bandlücke. Für eine akkurate Beschreibung der Bindungsenergien muss
der Quantendefekt a beachtet werden und die Lebensdauer ist durch Zerfall über Elektron239
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Loch-Paaranregung bestimmt. Sie skaliert mit dem Überlapp der Wellenfunktion mit dem
Festkörper ∝ n3 und ist daher für den (n = 2) um einen Faktor 3 länger verglichen mit
dem (n = 1). Mit Adsorption einer Monolage PTCDA ändert sich dieses Bild drastisch.
Abbildung B.2 gibt einen Überblick über die energetischen Veränderungen durch die Adsorption von PTCDA auf Ag(111) (links) und Ag(100) (rechts). Die Austrittsarbeit der
Oberflächen erhöht sich mit Adsorption der Monolage (∆ΦPTCDA/Ag(111) = +0.13 ± 0.05
und ∆ΦPTCDA/Ag(100) = +0.23 ± 0.05) und in beiden Fällen steigt die Bindungsenergie
der Bildpotentialzustände an (siehe Tabelle B.1). Für Ag(111) kann die Rydberg-Serie
ohne Zuhilfenahme eines Quantendefekts beschrieben werden. Für PTCDA/Ag(100) ist der
Quantendefekt wesentlich geringer als auf der unbedeckten Ag(100)-Oberfläche, kann aber
nicht ganz vernachlässigt werden (an=1 ≈ 0.06). Noch überraschender ist das Verhalten
der Lebensdauern der Bildpotentialzustände für die beiden Modellsysteme. Wie bereits
beschrieben, wird die Lebensdauer des (n = 1) auf PTCDA/Ag(111) leicht verkürzt, bleibt
aber nahezu konstant, während die Lebensdauer des (n = 2) um mehr als einen Faktor
2 von 16 fs auf 38 fs zunimmt. Für Ag(100) verkürzt sich die absolute Lebensdauer des
ersten Bildpotentialzustands drastisch um einen Faktor 3 von 59 fs auf 20 fs und gleicht
innerhalb des experimentellen Fehlers der Lebensdauer des (n = 1) für PTCDA/Ag(111).
Die Lebensdauer des (n = 2) verkürzt sich im Gegensatz zu PTCDA/Ag(111) auf Ag(100)
bei PTCDA-Adsorption ebenfalls um mehr als einen Faktor 3 und liegt für eine Monolage
bei τ = 57 fs. Die absoluten Lebensdauern der (n = 2) unterscheiden sich somit nur noch
um einen Faktor 1.5.
Auf den ersten Blick scheinen die Resultate anzudeuten, dass die Eigenschaften der
Bildpotentialzustände größtenteils unabhängig von der Bandstruktur des Substrats sind.
Dies ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr muss deutlich zwischen den Resonanzen und
den Bildpotentialzuständen unterschieden werden (siehe Abb. B.3). Für die Bildpotentialzustände von PTCDA/Ag(100) wird mit Adsorption der Moleküle die Effektivität eines
Zerfallskanals drastisch erhöht. Für den (n = 1) der unbedeckten Ag(100)-Oberfläche ist
die unbesetzte Shockley-Resonanz aufgrund des geringen Überlapps der Wellenfunktionen
der Zustände kein maßgeblicher Zerfallskanal. Mit Adsorption der PTCDA-Monolage ändert
sich dies. Die Shockley-Resonanz verschiebt aus dem unteren sp-Band zu höheren Energien in die projizierte Bandlücke und bildet den Grenzflächenzustand (siehe Abb. B.2)
[369]. Dies führt dazu, dass die Wellenfunktion aus dem Festkörper in Richtung der Oberfläche schiebt und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an der Grenzfläche signifikant überhöht
wird. Auch ohne detaillierte Modellrechnungen ist die Annahme einer Wellenfunktion
ähnlich des Shockley-Oberflächenzustands oder des Grenzflächenzustands der Ag(111)Oberfläche nicht abwegig. Die Verschiebung der Bindungsenergie der Resonanz zu Bildung des Grenzflächenzustands geht also mit einer deutlichen Erhöhung des Überlapps
der Wellenfunktionen von (n = 1) und IS einher. Auf der (111)-Oberfläche beträgt der
Anteil des Zerfalls aus dem (n = 1) in den Shockley-Zustand etwa 40 % an der Gesamtzerfallsrate (ΓSS = 0.4 · ~/31 fs = 8.5 meV) [143, 145]. Die Annahme eines ähnlichen
Beitrags des Grenzflächenzustands im Fall von PTCDA/Ag(100) kann die Verkürzung der
Lebensdauern der Bildpotentialzustände n = 1, 2 erklären. Bei Vernachlässigung möglicher
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Abbildung B.3.: Hauptzerfallskanäle der Bildpotentialzustände in der projizierten Bandstruktur der Ag(111)(links) und Ag(100)-Oberfläche (rechts) nach Adsorption einer Monolage PTCDA. Die elektronischen Zustände
des Festkörpers sind grau dargestellt, dunkelgrau sind die besetzten Zustände unterhalb von EF . Die Dispersionen
der Grenzflächenzustände und Bildpotentialzustände sind als schwarze Linien eingezeichnet. Aus dem ersten
Bildpotentialzustand (n = 1) relaxieren die Elektronen durch Elektron-Loch-Paaranregung. Für den (n = 2)
unterscheiden sich die Zerfallsprosse. Auf Ag(111) propagieren die angeregten Elektronen resonant in den Festkörper,
auf Ag(100) relaxieren sie ähnlich den (n = 1)-Elektronen ebenfalls durch Elektron-Loch-Paaranregung. Der Zerfall
wird nach Adsorption der PTCDA-Monolage durch den großen Überlapp mit dem Grenzflächenzustand deutlich
effektiver.

Interferenzen der verschiedenen Zerfallskanäle können die Beiträge der Zerfälle additiv
verrechnet werden. Davon ausgehend, dass alle restlichen Zerfallskanäle für die angeregten Elektronen in den Bildpotentialzuständen mit Adsorption der PTCDA-Moleküle nicht
modifiziert werden, kann die Verkürzung der Lebensdauern durch den zusätzlichen Zer~
n=1
fallskanal in den Grenzflächenzustand zu τPTCDA/Ag(100)
= ~/59 fs+8.5
meV = 33 fs und
n=2
τPTCDA/Ag(100) = 57 fs abgeschätzt werden. Die ähnlichen Eigenschaften der Bildpotentialzustände auf PTCDA/Ag(111) und PTCDA/Ag(100) können daher auf nahezu identisch
effektive Zerfallkanäle zurückgeführt werden. Bei Adsorption von PTCDA/Ag(111) wird der
Zerfall in den Shockley-Zustand nur wenig modifiziert, während für Ag(100) die Verschiebung der Resonanz in die projizierte Bandlücke diesen Zerfallskanal erst eröffnet. Die im
Vergleich zu PTCDA/Ag(100) um einen Faktor 1.5 kürzere Lebensdauer des (n = 2) von
PTCDA/Ag(111) beruht auf dem nur für die Bildpotentialresonanzen möglichen elastischen
Transport der angeregten Elektronen in den Festkörper, der, wie oben erläutert, durch die
Moleküle vor der Oberfläche an Effektivität verliert.
Die Zerfallskanäle der Bildpotentialzustände sind in Abbildung B.3 für die Modellsysteme
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PTCDA/Ag(111) und PTCDA/Ag(100) skizziert. Für die Systeme NTCDA/Ag(111) und
PFP/Ag(111) ist das Verhalten analog zu PTCDA/Ag(111). Analysen der Wellenfunktionen
der Bildpotentialzustände und Aussagen über die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten bleiben
ohne Modellrechnungen im Bereich von Spekulationen. Für den (n = 1) deuten die Resultate aus Abbildung B.1 an, das die Wellenfunktion ab einer Bedeckung von mehr als
2-4 Monolage vollständig in der Schicht lokalisiert ist, da die Bindungsenergie und Lebensdauer von zusätzlich adsorbierten Schichten nicht weiter modifiziert werden. Der Anstieg
der Lebensdauer des (n = 2) deutet dagegen auf eine Lokalisierung der Elektronen vor der
Oberfläche im Vakuum hin. Der elastische Transport der Elektronen in den Festkörper wird
durch die zusätzlichen Schichten immer stärker unterdrückt und die Lebensdauer weiter
verlängert. Ein Eindringen des (n = 2) in die PTCDA-Schicht würde mit einer konstanten
Lebensdauer einhergehen. Obwohl die hier getätigten einfachen Abschätzung die wesentlichen
Beobachtungen erklären, ist es für eine korrekte Beschreibung der Wellenfunktionen nötig,
die Grenzfläche und vor allem die mögliche Hybridisierung von Bildpotentialzuständen mit
Molekülzuständen mit geeigneten Modellen zu beschreiben. Für eine vollständige Beschreibung der elektronischen Struktur und vor allem der Zerfallsdynamik müssen zudem die
elektronischen Zustände der Molekülschicht berücksichtigt werden. Ein Einfluss der Moleküle
auf die Wellenfunktion der Bildpotentialzustände oder auch eine mögliche Hybridisierung
von Bildpotential- und Molekülzuständen deutet sich in den Dispersionsmessungen (Abb. 6.9
an PFP/Ag(111) anhand der Modifikation der winkelabhängigen Intensitätsverteilung an.
Ähnlich kann auch ein Einfluss der NTCDA-Moleküle auf den (n = 1) beobachtet werden,
der abseits des Bandminimums ein Aufspalten des Bandes zeigt (siehe Abschnitt 5.3.1 und
[340]). Aufgrund der Komplexität der Modellsysteme sind aufwendige DFT-Simulationen unumgänglich. Die DFT-Resultate für unbesetzte elektronische Zustände ist nicht sehr akkurat,
vor allem wenn die Bindung der Moleküle an die Oberfläche größtenteils durch van-der-WaalsWechselwirkung vollzogen wird [468, 469]. Die exakte Beschreibung des Bildpotentials ist
mit reiner DFT außerdem nicht direkt möglich [470] und die Resultate können nur in Kombination mit experimentellen Daten richtig eingeordnet werden. Ein einfaches Modell, wie es
für die Beschreibung von Edelgasschichten entwickelt wurde, ist für die hier betrachteten
Systeme sicherlich nicht ausreichend. Erste Versuche einer Beschreibung von durch organische
Molekülschichten modifizierten Bildpotentialzuständen wurde von Martin Galbraith anhand
des Systems PFP/Ag(111) durchgeführt [369] und zeigt dass solche Rechnungen möglich
sind und die Bildpotentialzustände mit Molekülzuständen hybridisieren können. Ein weiterer
Schritt wäre die Beschreibung der Grenzflächen mittels GW -Rechnugnen, die aber aufgrund
der Größe der Einheitszelle extrem aufwendig und daher nicht ohne Weiteres durchführbar
sind.
Die Bildpotentialzustände an den metall-organischen Grenzflächen von PTCDA, NTCDA
und PFP mit Ag(111) und an der Grenzfläche PTCDA/Ag(100) konnten im Rahmen dieser
Arbeit sowie weiteren Arbeiten der Gruppe [34, 340, 369] erstmalig systematisch untersucht
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bindungsenergie der Bildpotentialzustände mit der
Adsorption der Molekülschichten ansteigt und der erste Zustand der Serie eine Bindungsenergie von 850 meV aufweist, also ohne oder mit sehr kleinem Quantendefekt beschrieben werden
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kann. Die Lebensdauern weisen unterschiedliche Tendenzen für die Bildpotentialzustände
und -resonanzen auf. Die Lebensdauer der Bildpotentialzustände wird durch einen effektiveren Zerfall in den Grenzflächenzustand verkürzt, während der bei Bildpotentialresonanzen
maßgebliche elastische, resonante Elektronentransfer durch die organischen Schichten abgeschwächt wird und dies zu einer Verlängerung der Lebensdauern führt. Bedeckungsabhängige
Messungen an PTCDA/Ag(111) suggerieren, dass die Wellenfunktion des (n = 1) in die
Molekülschichten eindringen kann, während der (n = 2) durch die Moleküle vom Substrat
entkoppelt wird.
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C
UPS von PTCDA/Ag(100)

Der Mechanismus der Bindung der PTCDA-Moleküle auf der Ag(111)-Oberfläche ist im
Detail verstanden [26]. In den Grundlagen in Abschnitt 2.5.1 wurde bereits erläutert, dass die
Moleküle durch zwei sich gegenseitig verstärkende Mechanismen auf der Ag(111)-Oberfläche
gebunden werden. Durch den Elektronentransfer von der Metalloberfläche in den Perylenkern
der Moleküle werden die Bindungen zu den Sauerstoffatomen der Carboxylgruppen leicht
verlängert, die daraufhin in Richtung der Oberfläche gebogen werden und eine zweite
gerichtete Bindung mit den Silberatomen der Oberfläche eingehen. Die Bindung zwischen
Molekül und Oberfläche hat den Charakter einer Chemisorption und der Bindungsabstand
ist kleiner als die van-der-Waals-Radien der beteiligten Atome. Dieser Bindungsmechanismus
kann auf allen Silberoberflächen mit niedrigen Indexzahlen (111, 100, 110) beobachtet werden
und die Adsorptionshöhe skaliert mit der elektronischen Korrugation der Oberfläche [270].
NIXSW-Messungen zeigen, dass die Moleküle auf Ag(100) durch die stärkere Bindung im
Vergleich zu der (111)-Oberfläche näher an die Oberfläche gerückt sind (2.81 Å im Vergleich
zu 2.86 Å) [254, 255, 270]. Auf Ag(110) ist die Bindung noch stärker und die Moleküle
liegen wesentlich näher an der Oberfläche (2.56 Å) [471]. Wenn die Adsorptionshöhe der
PTCDA-Moleküle über den Silberoberflächen als Maß für die Stärke der Wechselwirkung
verwendet werden kann, so sollte auch die Wechselwirkung der Molekülorbitale mit den
Elektronen der Oberfläche für die offeneren Oberflächen zunehmen.
Die besetzten Molekülzustände können nach der Adsorption der Moleküle auf der Silberoberfläche mittels Ultraviolett-Photoelektronenspektroskopie untersucht werden. Durch die
Arbeiten von Jung et al. [23] und Zou et al. [25] ist die Lage der besetzten Molekülorbitale
von PTCDA nach Adsorption auf Ag(111) und Ag(110) bekannt. Im Rahmen eines einfachen
Newns-Anderson-Modells [258, 472] für die Chemisorption, das im Fall der Adsorption von
PTCDA auf Silber auch bei der Wechselwirkung zwischen einer Metalloberfläche und einem
ausgedehnten π-Elektronensystem angewendet werden kann [26], äußert sich die Wechselwirkung mit dem Substrat in einer Verschiebung und Verbreiterung der höchsten besetzten und
niedrigsten unbesetzten Molekülzustände. Das LUMO der freien Moleküle wird durch die
Wechselwirkung mit dem Silbersubstrat unter die Fermi-Energie gezogen und hybridisiert
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teilweise mit den Metallzuständen (F-LUMO – former/filled -LUMO). Für PTCDA/Ag(110)
konnte ein Beitrag der 5s-Zustände in der Dispersion des F-LUMO identifiziert werden
[25]. Die energetische Verschiebung des F-LUMO skaliert, wie im Newns-Anderson-Modell
erwartet, mit der Wechselwirkung an der Grenzfläche und der Adsorptionshöhe. Während das
F-LUMO für PTCDA/Ag(111) bei einer Bindungsenergie von E − EF = −0.3 eV gefunden
wird und halb gefüllt ist, die Monolage also metallischen Charakter aufweist, liegt das Orbital
für PTCDA/Ag(110) bei E − EF = −0.6 eV und damit vollständig unterhalb von EF . Die
Verschiebung des höchsten besetzten Orbitals (HOMO) zeigt eine analoge Abhängigkeit
der energetischen Position mit der Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche. Nach
Adsorption der PTCDA-Moleküle auf beiden Oberflächen wird eine Verschiebung des HOMO
hin zu kleineren Bindungsenergien beobachtet, einhergehend mit einer Verkleinerung der
HOMO-LUMO-Bandlücke. Die Modifikation der Bandlücke ist nach der Adsorption auf
Ag(110) stärker ausgeprägt als für die schwächere Wechselwirkung von PTCDA und Ag(111)
HOMO−LUMO
(∆EPHOMO−LUMO
T CDA/Ag(110) = 1.2 eV bzw. ∆EP T CDA/Ag(111) = 1.3 eV) [25]. Zudem wird berichtet,
dass die Dispersion des HOMO für PTCDA/Ag(110) im Wesentlichen der Dispersion der
Ag 4d-Bändern folgt. Dies wird als Hinweis für eine Hybridisierung des Orbitals mit den
4d-Elektronen gedeutet [25]. Einen experimentellen Hinweis für einen ähnlichen Prozess
im Fall von PTCDA/Ag(111) gibt es bisher nicht. Zou et al. diskutieren ein Aufspalten
des HOMO der isolierten Moleküle durch die Wechselwirkung mit den Ag 4d-Bändern,
DFT-Simulationen weisen allerdings eher auf einen vernachlässigbaren Beitrag des HOMO
bei der Substrat–Adsorbat-Wechselwirkung hin [232]. Eine Verschiebung hin zu geringeren
Bindungsenergien wird ebenfalls für das HOMO-1 beobachtet, wobei das Signal des HOMO-1
aufspaltet und ein Anteil zu kleineren Bindungsenergien verschiebt [25].
Informationen über die elektronische Struktur der PTCDA-Monolage auf Ag(100) zur
Vervollständigung des bisher erlangten Verständnisses der Vorgänge an der Grenzfläche
waren in der Literatur bisher nicht verfügbar. Diese konnten im Rahmen der Experimente
an PTCDA/KCl/Ag(100) in Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. M. Sokolowski
gewonnen werden. Abbildung C.1 zeigt eine Zusammenstellung von UPS-Spektren (HeI,
~ωHeI = 21.22 eV) bei senkrechter Emission und für steigende PTCDA-Bedeckung. Zwischen
den Spektren wurde die Bedeckung durch einen jeweils identischen Bedampfungszyklus
(5 min, 0.15 ML/min) erhöht. Die Bedeckung wurde nach der letzten Präparation anhand
der Verringerung des Ag 3d-Signals mittels XPS bestimmt und in der Annahme eines
kontinuierlichen Wachstums auf die Präparationszyklen aufgeteilt. Sowohl Präparation als
auch die Messungen wurden bei einer Probentemperatur von 290 K durchgeführt.
Abbildung C.1 a) zeigt eine Übersicht über die UPS-Spektren der unbedeckten Oberfläche
und bei verschiedenen PTCDA-Bedeckungen. Das UPS-Spektrum der sauberen Oberfläche
wird vom Signal der Ag 4d-Elektronen dominiert und weist keine scharfen Signale im Bereich
von 4 eV unterhalb von EF auf. Mit Adsorption von PTCDA wird das Signal der d-Bänder
mit zunehmender Bedeckung abgeschwächt und eine Reihe von Molekülorbitalen erscheinen
in den Spektren. Neben den Grenzorbitalen nahe der Fermi-Energie, die im Anschluss im
Detail besprochen werden, sind in den Spektren von 2.8 und 3.5 ML zwei deutliche Signale
bei Bindungsenergien von E − EF = −9.3 eV und E − EF = −7.5 eV zu erkennen. Das Signal
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Abbildung C.1.: a) HE-I-UPS-Übersichtsspektren einer unbedeckten Ag(100)-Probe (schwarz) und nach Adsorption
von dünnen PTCDA-Filmen unterschiedlicher Dicke (rot) bei senkrechter Emission als Funktion der Bindungsenergie
bezüglich der Fermi-Energie EF . Das Spektrum der unbedeckten Ag(100)-Probe wird von dem Signal der Ag 4dElektronen dominiert. Mit Adsorption der Moleküle erscheinen zusätzlich die Signale der Molekülorbitale (siehe
Text) in den Spektren und die Intensität der Ag 4d-Elektronen wird abgeschwächt.
d) Die Vergrößerung der Spektren aus a) im Bereich von geringen Bindungsenergien nahe EF zeigt die Signale von
HOMO und F-LUMO noch deutlicher. Das Signal des F-LUMO ist bis auf Variationen in der Intensität von der
Bedeckung unabhängig.
c) Analyse des Spektrums bei einer Bedeckung von 1.4 ML PTCDA (rot). Nach Subtraktion des Untergrunds in
Form einer gestreckten Exponentialfunktion (blau) können fünf gaußförmige Signale (grün) identifiziert werden,
deren Überlagerung das gemessene Spektrum wiedergibt (schwarz).

bei E − EF = −9.3 eV kann auch im Submonolagenbereich beobachtet werden und zeigt ein
deutliches Aufspalten in zwei Anteile. Für das Signal bei E − EF = −7.5 eV deutet sich eine
ähnliche Aufspaltung an, bei dünnen Schichten wird das Signal der Molekülzustände allerdings
durch die hohe Intensität der Ag 4d-Signale überlagert. Die Grenzorbitale knapp unterhalb
von EF sind in der Vergrößerung in Abbildung C.1 b) besser zu erkennen. Im Bereich der
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Oberfläche
Ag(111)
Ag(100)
Ag(110)

F-LUMO
E − EF (eV)
−0.3 ± 0.05 / -0.30a
−0.46 ± 0.03
(−0.60 − −0.70)a

HOMOMono
E − EF (eV)
−1.60 ± 0.05 / -1.60a
−1.72 ± 0.05
−1.80a

HOMOMult
E − EF (eV)
−2.1 ± 0.10 / -2.20a
−2.18 ± 0.05
−2.20a

Tabelle C.1.: Vergleich der Positionen der PTCDA-Molekülorbitale nach Adsorption auf unterschiedlich geschnittenen Silberoberflächen. Die mit a markierten Werte wurden Ref. [25] entnommen. Die Tabelle enthält die
Position des durch die Adsorption besetzten LUMO-Orbitals (F-LUMO) und die Position des niederenergetischen
Anteils des höchsten besetzten Orbitals des freien Moleküls (HOMO). Ebenso ist der Verglich des HOMO für eine
Multilagenbedeckung (> 3 ML) angegeben. Auf einen Vergleich der Bindungsenergien des HOMO-1 wurde im
Hinblick auf den größeren experimentellen Fehler verzichtet.

Monolagenbedeckung sind im Spektrum bis zu Bindungsenergien von -2.5 eV drei Signale zu
beobachten. Die Bindungsenergie des Signals bei E − EF = −0.46 eV ist unabhängig von der
Bedeckung und die leichte Abnahme der Intensität zwischen 1.4 ML und 3.5 ML zeigt, dass der
Zustand in der ersten Monolage lokalisiert ist. Der Zustand kann dem LUMO der isolierten
Moleküle zugeordnet werden, das aufgrund der Bindung an die Oberfläche zu höheren
Bindungsenergien verschiebt und durch den Elektronentransfer vom Metall in das Molekül
gefüllt wird. Das Signal bei einer Bindungsenergie von E − EF = −1.72 eV verändert sich
durch die zusätzlichen PTCDA-Moleküle bei höheren Bedeckungen ebenfalls nicht signifikant,
während das nächsttiefere Signal bei E − EF = −2.32 eV mit zunehmender Bedeckung zu
geringeren Bindungsenergien verschiebt. Bei einer Schichtdicke von 3.5 ML liegt das Maximum
bei E − EF = −2.18 eV. Bei Multilagenbedeckung von PTCDA/Ag(111) hat das HOMO
eine Bindungsenergie von E − E = −2.2 eV [25]. Dementsprechend wird das Maximum bei
E − EF = −2.18 eV als HOMO der Moleküle der höheren Schichten interpretiert, während
das Signal bei E − EF = −1.72 eV dem HOMO der Moleküle der Monolage zugeordnet
wird, das durch die Wechselwirkung mit dem Metall zu niedrigeren Bindungsenergien
verschoben ist. Zur Bestimmung der Bindungsenergien der Zustände wurde das Spektrum
bei 1.4 ML unter Zuhilfenahme einer gestreckten Exponentialfunktion untergrundbereinigt
und gaußförmige Signale an das korrigierte Spektrum angepasst. Die Resultate sind in
Abbildung C.1 c) im Bereich zwischen E − EF = −4.0 − 0 eV zusammengestellt. Neben den
bereits beschriebenen Signalen wird bei höheren Bindungsenergien von knapp über 3 eV ein
Doppelsignal beobachtet, das in Anlehnung an die UPS-Resultate für PTCDA/Ag(111) und
PTCDA/Ag(110) als durch die Wechselwirkung mit der Oberfläche aufgespaltenes HOMO-1
interpretiert wird. Der Anteil des HOMO-1-Signals mit der höheren Intensität liegt bei einer
Bindungsenergie von E − EF = −3.5 eV und die Anpassung ergibt eine Aufspaltung von
HOMO−1
∆Esplit
≈ 0.4 eV. In den UPS-Spektren bei höherer Bedeckung ist zu beobachten, dass
die Intensität des Beitrags bei kleineren Bindungsenergien abnimmt, während der Anteil bei
−3.5 eV durch Verschwinden der Intensität der Ag 4d-Elektronen im Spektrum deutlicher
vom Untergrund separiert ist.
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Die Resultate der UPS-Experimente an PTCDA/Ag(100) vervollständigen das Bild der
Adsorption von PTCDA auf den verschiedenen Silberoberflächen. Die Adsorption von
PTCDA auf Silber kann in erster Näherung in einem einfachen Newns-Anderson-Modell
beschrieben werden und die Adsorptionshöhe der Moleküle skaliert direkt mit der Stärke
der Bindung und dem Elektronentransfer von der Metalloberfläche in das frühere LUMO
der Moleküle. In Tabelle C.1 sind die Ergebnisse der Auswertung mit eigenen Messungen an
PTCDA/Ag(111) und den Resultaten von Zou et al. für Ag(111) und Ag(110) verglichen.
Verglichen mit PTCDA/Ag(111) führt die stärkere Wechselwirkung von PTCDA mit der
(100)-Oberfläche zu einer stärkeren Verschiebung des LUMO der freien Moleküle hin zu
höheren Bindungsenergien einhergehend mit einer vollständigen Besetzung des Orbitals.
Die Verschiebung des LUMO ist jedoch geringer als bei der Adsorption auf Ag(110) und
entspricht der erwarteten Skalierung mit der Stärke der Wechselwirkung zwischen Molekül
und Oberfläche sowie mit der Adsorptionshöhe. Ergänzt wird die Übereinstimmung mit den
Erwartungen von den Bindungsenergien des früheren HOMO, das durch die Adsorption zu
niedrigeren Bindungsenergien verschoben wird. Die Bindungsenergie des HOMO der Moleküle
der Monolage liegt genau zwischen der energetischen Position nach Adsorption auf Ag(111)
und Ag(110) (Tabelle C.1). Insgesamt beobachtet man daher durch die Wechselwirkung der
Moleküle mit der Oberfläche eine deutliche Verkleinerung der HOMO-LUMO-Bandlücke
von 3.8 eV im PTCDA-Kristall [257] zu 1.2 − 1.3 eV, die zudem mit zunehmender Stärke
der Wechselwirkung zwischen Molekül und Oberfläche abnimmt. Die Bindungsenergie des
HOMO-1 ist identisch mit dem Wert von PTCDA/Ag(110) und die Verschiebung geringer
verglichen mit PTCDA/Ag(111). Die Aufspaltung des HOMO-1-Signals in zwei Anteile ist
im Rahmen des Fehlers für alle Oberflächen identisch, in den hier gezeigten Daten aber
deutlicher zu sehen. Die absoluten Bindungsenergien des HOMO-1 sind in Tabelle C.1 nicht
angegeben, da der Fehler durch die Korrektur des Untergrunds relativ groß ist und die
Resultate nicht gesichert mit den Ergebnissen von Zou et al. [25] verglichen werden können.
Die Veränderung der Austrittsarbeit entspricht ebenfalls den Erwartungen. Nach Adsorption
von PTCDA auf Ag(111) erhöht sich die Austrittsarbeit um ∆ΦPTCDA/Ag(111) = +0.13 ± 0.05
und mit der stärkeren Wechselwirkung und dem größeren Ladungstransfer in das LUMO auf
Ag(100) um ∆ΦPTCDA/Ag(100) = +0.23 ± 0.05 (Anhang B). Für die Adsorption von PTCDA
auf Ag(110) sind keine experimentellen Befunde bekannt.
Eine Frage, die anhand der Daten nicht eindeutig beantwortet werden kann, ist die in
Ref. [25] von Zou et al. diskutierte Aufspaltung des HOMO durch die Wechselwirkung mit
den Metallelektronen in einen bindenden und einen anti-bindenden Anteil. Für die PTCDAFilme mit einer Dicke von 0.7 ML und 1.4 ML werden zwei Signale im Spektralbereich des
HOMO beobachtet (HOMOMono und HOMOMult in Abb. C.1). Während die Interpretation
des HOMOMono als durch die Wechselwirkung mit dem Metall verschobenes HOMO der
Moleküle aufgrund der konstanten Bindungsenergie und Abschwächung der Intensität mit
bei dickeren Schichten eindeutig ist, kann dass Signal HOMOMult nur bei dicken Schichten
zweifelsfrei dem HOMO der Multilage zugeordnet werden. In den Spektren bei 0.7 ML
und 1.4 ML ist das Signal zu höheren Bindungsenergien hin verschoben. Die Erhöhung der
Bindungsenergie stammt entweder von einer der stärkeren Abschirmung der Photolöcher im
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Multilagen-HOMO, und somit von Molekülen, die bei einer Submonolagenbedeckung bereits
in einer zweiten Monolage angeordnet sind, oder von einer Aufspaltung des HOMO der
HOMO ≈ 0.6 eV durch die Wechselwirkung mit dem Substrat.
Moleküle der Monolage von ∆Esplit
Für die erste Möglichkeit würde sprechen, dass die Aufspaltung, falls sie wie in Ref. [25]
diskutiert von der Wechselwirkung mit den d-Elektronen stammt, eigentlich für das HOMO-1
größer und nicht kleiner sein sollte. Zudem sollte das Signal im Fall einer Aufspaltung
für höhere Bedeckungen nicht kontinuierlich zu geringeren Bindungsenergien verschieben,
sondern ein weiteres Signal des Multilagen-HOMO auftauchen, das die Monolagensignale
überdeckt. Für die zweite Möglichkeit spricht, dass bei einer Submonolagenbedeckung
nicht erwartet wird, dass Moleküle noch in der zweiten Monolage zu finden sind, sondern
bei Raumtemperatur eine schnelle Relaxation auf freie Substratstellen stattfindet. Eine
analoge Aufspaltung wird zudem auch für die PTCDA-Orbitale bei dünnen Schichten bei
Bindungsenergien von E − EF = −9.3 eV und E − EF = −7.5 eV beobachtet, allerdings
zeigt sich in den Multilagenspektren von Zou et al. [25], dass das entsprechende Signal bereits
für dicke PTCDA-Schichten eine Doppelstruktur aufweist, die in den hier gezeigten Spektren
bei 3.5 ML nicht zu sehen ist.
Die Geometrie der Einheitszelle und die Anordnung der Moleküle in der PTCDA-Monolage
ist auf allen Silberoberflächen vom Gleichgewicht zwischen der Wechselwirkung der Moleküle mit dem Substrat und der intermolekularen Wechselwirkung über Wasserstoffbrückenbindung [473] und Orientierung anhand des Quadrupolmoments der Moleküle bestimmt [35,
232, 253]. Für die unterschiedlichen Silberoberflächen kann die Tendenz der stärkeren Wechselwirkung mit dem Substrat auch direkt in der Monolagenstruktur beobachtet werden. Bei
der schwächsten Wechselwirkung mit dem Substrat auf Ag(111) orientieren sich die Moleküle
größtenteils an der intramolekularen Wechselwirkung und die Struktur der Monolage ist
nahezu identisch zu der Lagenstruktur in PTCDA-Kristallen [24, 25]. Auf Ag(100) ist die
Wechselwirkung mit dem Substrat stärker und die Moleküle orientieren sich nicht mehr
vollständig anhand der intermolekularen Kräfte [244]. Die Einheitszelle der Monolage besteht
aus 90◦ zueinander rotierten Molekülen. Auf der reaktivsten Oberfläche, Ag(110), wird
die Ausrichtung anhand der Quadrupolmomente gegenüber der Bindung zum Substrat vernachlässigbar. Die Moleküle richten sich an den Atomreihen des Substrats aus und bilden eine
Backsteinwand-Struktur (engl. brickwall structure), in der die Anhydridgruppen zueinander
ausgerichtet sind [24, 25].
Die Stärke der Wechselwirkung von PTCDA mit den verschiedenen Silberoberflächen
nimmt von der (111)-Oberfläche über (100) hin zur (110)-Orientierung zu und zeigt eine
direkte Verknüpfung der Bindungsenergien mit der elektronischen Korrugation der Oberfläche.
Die Bindungsenergie der Moleküle beeinflusst direkt die Position der Grenzorbitale, die wie im
Modell der Chemisorption von Newns und Anderson mit der Adsorptionshöhe verknüpft ist.
Durch das empfindliche Wechselspiel der Bindung an das Substrat und der intermolekularen
Wechselwirkung zeigt sich die Stärke der Substratbindung auch direkt in der Struktur der
PTCDA-Monolage auf den drei Oberflächen. Erstaunlicherweise ergibt sich für die Bindung
der großen Moleküle das gleichen Bild, das zur Beschreibung der Adsorption einfacher
Moleküle wie CO verwendet werden konnte [474]. Die Beiträge der gerichteten Bindung der
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Carboxylgruppen mit der Oberfläche und der starke van-der-Waals-Charakter der Bindung
bleiben in einem solchen einfachen Bild allerdings unberücksichtigt.
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[38] C. Stadler, S. Hansen, A. Schöll, T. L. Lee, J. Zegenhagen, C. Kumpf, and E. Umbach, New J.
Phys. 9, 1 (2007).

254

Literaturverzeichnis
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(2011).
[47] K. Toyoda, I. Hamada, K. Lee, S. Yanagisawa, and Y. Morikawa, J. Phys. Chem. C 115, 5767
(2011).
[48] E. Varene, I. Martin, and P. Tegeder, J. Phys. Chem. Lett. 2, 252 (2011).
[49] W. L. Chan, M. Ligges, A. Jailaubekov, L. Kaake, L. Miaja-Avila, and X. Y. Zhu, Science 334,
1541 (2011).
[50] D. Ino, K. Watanabe, N. Takagi, and Y. Matsumoto, Chem. Phys. Lett. 383, 261 (2004).
[51] S. Sachs, Dissertation, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2010.
[52] E. Engel, K. Leo, and M. Hoffmann, Chem. Phys. 325, 170 (2006).
[53] A. Y. Kobitski, R. Scholz, I. Vragovic, H. P. Wagner, and D. R. T. Zahn, Phys. Rev. B 66,
153204 (2002).
[54] A. Y. Kobitski, R. Scholz, D. R. T. Zahn, and H. P. Wagner, Phys. Rev. B 68, 155201 (2003).
[55] M. Müller, E. Le Moal, R. Scholz, and M. Sokolowski, Phys. Rev. B 83, 241203 (2011).
[56] P. M. Echenique and J. B. Pendry, Journal of Physics C-Solid State Physics 11, 2065 (1978).
[57] V. Dose, W. Altmann, A. Goldmann, U. Kolac, and J. Rogozik, Phys. Rev. Lett. 52, 1919
(1984).
[58] D. Straub and F. J. Himpsel, Phys. Rev. Lett. 52, 1922 (1984).
[59] K. Giesen, F. Hage, F. J. Himpsel, H. J. Riess, and W. Steinmann, Phys. Rev. Lett. 55, 300
(1985).

255

Literaturverzeichnis

[60] P. M. Echenique, F. Flores, and F. Sols, Phys. Rev. Lett. 55, 2348 (1985).
[61] R. W. Schoenlein, J. G. Fujimoto, G. L. Eesley, and T. W. Capehart, Phys. Rev. Lett. 61, 2596
(1988).
[62] R. W. Schoenlein, J. G. Fujimoto, G. L. Eesley, and T. W. Capehart, Phys. Rev. B 43, 4688
(1991).
[63] T. Hertel, E. Knoesel, M. Wolf, and G. Ertl, Phys. Rev. Lett. 76, 535 (1996).
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[71] A. Schäfer, I. L. Shumay, M. Wiets, M. Weinelt, T. Fauster, E. V. Chulkov, V. M. Silkin, and
P. M. Echenique, Phys. Rev. B 61, 13159 (2000).
[72] P. M. Echenique, J. M. Pitarke, E. V. Chulkov, and A. Rubio, Chem. Phys. 251, 1 (2000).
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23 (2010).
[113] E. A. Muller, J. E. Johns, B. W. Caplins, and C. B. Harris, Phys. Rev. B 83, 165422 (2011).
[114] M. Shibuta, K. Miyakubo, T. Yamada, and T. Munakata, J. Phys. Chem. C 115, 19269 (2011).
[115] R. Fischer, S. Schuppler, N. Fischer, T. Fauster, and W. Steinmann, Phys. Rev. Lett. 70, 654
(1993).
[116] W. Berthold, P. Feulner, and U. Höfer, Surf. Sci. 548, L13 (2004).
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[382] U. Höfer and P. Echenique, Private Mitteilung .
[383] K. Boger, M. Weinelt, and T. Fauster, Phys. Rev. Lett. 92, 126803 (2004).

269

Literaturverzeichnis

[384] K. Boger, T. Fauster, and M. Weinelt, New J. Phys. 7, 1 (2005).
[385] F. E. Olsson, A. G. Borisov, M. Persson, N. Lorente, A. K. Kazansky, and J. P. Gauyacq, Phys.
Rev. B 70, 205417 (2004).
[386] M. Roth, M. Pickel, M. Weinelt, and T. Fauster, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 78, 149
(2004).
[387] M. Roth, T. Fauster, and M. Weinelt, Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 88, 497 (2007).
[388] M. S. Dyer and M. Persson, J. Phys.-Condes. Matter 20, 312002 (2008).
[389] A. Scheybal, K. Muller, R. Bertschinger, M. Wahl, A. Bendounan, P. Aebi, and T. A. Jung,
Phys. Rev. B 79, 115406 (2009).
[390] K. M. Andrews and T. P. Pearl, J. Chem. Phys. 132, 214701 (2010).
[391] S. Hagen, Y. Luo, R. Haag, M. Wolf, and P. Tegeder, New J. Phys. 12, 125022 (2010).
[392] S. Berkebile, T. Ules, P. Puschnig, L. Romaner, G. Koller, A. J. Fleming, K. Emtsev, T. Seyller,
C. Ambrosch-Draxl, F. P. Netzera, and M. G. Ramsey, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 3604
(2011).
[393] B. W. Heinrich, L. Limot, M. V. Rastei, C. Iacovita, J. P. Bucher, D. M. Djimbi, C. Massobrio,
and M. Boero, Phys. Rev. Lett. 107, 216801 (2011).
[394] J. Tersoff and S. D. Kevan, Phys. Rev. B 28, 4267 (1983).
[395] N. L. Zaitsev, I. A. Nechaev, P. M. Echenique, and E. V. Chulkov, Phys. Rev. B 85, 115301
(2012).
[396] A. Eiguren, B. Hellsing, E. V. Chulkov, and P. M. Echenique, Phys. Rev. B 67, 235423 (2003).
[397] M. Eremtchenko, J. A. Schaefer, and F. S. Tautz, Nature 425, 602 (2003).
[398] S. Kera, H. Yamane, and N. Ueno, Prog. Surf. Sci. 84, 135 (2009).
[399] T. Ozaki and H. Kino, Phys. Rev. B 72, 045121 (2005).
[400] K. Donner and P. Jakob, J. Chem. Phys. 131, 164701 (2009).
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2.4. Schema zur Elektron–Elektron-Streuung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Schema eines 2PPE-Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Anregungsschemata für 1PPE und 2PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Schema eines (n + 2)-Niveausystems zur Beschreibung der 2PPE . . . . . . . . . . .
2.8. Schematische Darstellung: NEXAFS und linearer Dichoismus . . . . . . . . . . . . .
2.9. Bandstruktur von Silber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.7. PTCDA/KCl/Ag(100): Übersicht der 2PPE-Spektren . . . . . . . . . . . . . . . .
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möchte ich für die intensiven, lehrreichen Diskussionen und vor allem für die sehr angenehme,
inspirierende und motivierende Zusammenarbeit danken.
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nicht so schnell realisiert worden. Stellvertretend sei an dieser Stelle Manfred Preis, Dr.
Matthias Born und Carsten Schindler für Ihre Unterstützung und so manche Reparatur
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