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Einleitung

Nahezu alle festen Substrate bergen als unvermeidbares Merkmal eine gewisse Oberflächen-
rauigkeit. Sogar optisch ideal glatte Oberflächen wie z. B. aufgedampfte Metallfilme besitzen
eine Rauigkeit, die sich aber erst unter starker Vergrößerung mit Hilfsmitteln wie z. B. einem
Rastertunnelmikroskop (RTM) zeigt.
Die Hauptmotivation für die detaillierte Untersuchung von Oberflächenrauigkeiten und

deren gezielte Manipulation in dieser Arbeit war die Notwendigkeit der Charakterisierung
von Cäsiumfilmoberflächen, um die Abhängigkeit des Benetzungsverhaltens von flüssigem
Helium auf Cäsium von der Substratrauigkeit zu verstehen (siehe Abschnitt 1.1 sowie z. B.
Übersichtsartikel [Kli05] und [Gat09]).
Cäsium ist jedoch hochreaktiv, wodurch es für Messinstrumente nur schwer zugänglich ist.

So müssen die Experimente entweder im Ultrahochvakuum oder bei tiefen Temperaturen im
Kryostaten stattfinden, wo z. B. Sauerstoff ausfriert. Zudem führt die sehr niedrige Aus-
trittsarbeit von Cäsium zu einer relativ schwachen Abhängigkeit des Tunnelstroms von der
Tunneldistanz, was die Abbildung mit einem RTM erschwert. Trotz dieser Schwierigkeiten,
war es möglich die Oberfläche eines in situ präparierten Cäsium-Films auf Sub-Mikrometer-
Längenskala mittels Rastertunnelmikroskopie bei tiefen Temperaturen zu untersuchen und,
in der Literatur erstmalig, die Topografie abzubilden (siehe Veröffentlichung 1 im Anhang B
und Referenz [Fub04]). Die Qualität der Topografie-Abbildungen und die Verlässlichkeit der
lateralen Längenskala waren jedoch noch verbesserungswürdig. Zudem fehlte eine detaillier-
te, quantifizierende Auswertung der Oberflächentopografie.
Ein Teilziel der Dissertation war deshalb die RTM-Untersuchung von Cäsiumfilmoberflä-

chen auf unterschiedlichen Substraten und bei unterschiedlichen Temperaturen bei verbes-
serter Bildqualität und zuverlässigerer lateraler Skala sowie eine quantifizierende Evaluation
der Rauigkeit dieser Topografien.
Für Letzteres galt es ein geeignetes Werkzeug zu finden, mit dem die Oberflächenrauigkeit

in ein vergleichbares Maß gefasst werden kann. In enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Valeri
Shikin vom ISSP in Chernogolovka (Russland) wurde eine Evaluationsmethode ausgewählt
und durch methodische Betrachtungen erweitert.
Darüber hinaus wurde für das langfristige Ziel einer systematischen Untersuchung des

lokalen Benetzungsverhaltens in Abhängigkeit der Oberflächenrauigkeit eine Methode zur
Manipulation der Topografie angestrebt. Die beiden großen Herausforderungen dabei waren
die experimentell schwere Zugänglichkeit der hochreaktiven Cäsiumfilme, und dass diese Me-
thode für die RTM-Spitze nicht destruktiv sein durfte, damit Veränderungen der Rauigkeit
auf Sub-Mikrometer-Längenskala in situ analysiert werden konnten.
Als wichtige Etappe auf dem Weg diese Art der Manipulation bei den experimentell schwer
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Inhaltsverzeichnis

zugänglichen Cäsiumfilmen anwenden zu können, wurde die letztgenannte Herausforderung
mittels gepulstem Laser-Tempern (annealing)1 an Goldfilmen bei Raumtemperatur realisiert.
Die Besonderheit dabei bestand in der Verwendung der bisher im Zusammenhang mit Laser-
Tempern in der Literatur nicht erwähnten Methode des Einstrahlens des Nd:YAG-Lasers im
Oberflächenplasmonen-Resonanzwinkel. Dabei wird die Energie des Laserpulses effizient in
die Goldfilmoberfläche eingekoppelt und die – nur durch den piezoelektrischen Aktuator –
reversibel zurückgezogene RTM-Spitze wird nur noch einer zu vernachlässigenden Intensität
des evaneszenten Plasmonenfeldes ausgesetzt und bleibt unbeschädigt. Auf diese Weise kön-
nen also Vorher–Nachher RTM-Bilder der laser-getempertern Stelle des dünnen Metallfilms
aufgenommen werden und so die Topografieveränderungen analysiert werden.
Im ersten Kapitel werden die für diese Arbeit und ihre Motivation relevanten theoreti-

schen Grundlagen beschrieben. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Theorie der gewählten
Oberflächenrauigkeit-Evaluierungsmethode und deren Erweiterung. Kapitel drei präsentiert
die verwendeten Messaufbauten (Tieftemperatur-RTM und Laser-Temper-RTM) und ex-
perimentelle Einzelheiten sowie Versuchsabläufe. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse
des ersten Zieles dieser Dissertation (verbesserte RTM-Untersuchung von Cäsiumfilmoberflä-
chen und die Anwendung der Evaluationsmethode bezüglich der Oberflächenrauigkeit) und
im fünften Kapitel die Ergebnisse des zweiten Zieles (Manipulation von Goldfilmen durch
Laser-Tempern mit in situ Rastertunnelmikroskopie) vorgestellt und diskutiert.
Die in dieser Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft (Antrag: Kl 1186/3) unterstützt.

1Im Folgenden werden englische Fachwörter kursiv geschrieben. Stehen sie in Klammern, handelt es sich
um die inhaltliche Übersetzung des voranstehenden Ausdrucks oder um ein englisches Stichwort, das in
diesem Zusammenhang als Konvention in der Literatur gilt.
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1. Theoretische Grundlagen und Motivation dieser
Dissertation

In diesem Kapitel werden zunächst theoretische Grundlagen zu Benetzungsphänomenen und
insbesondere zu dem speziellen Benetzungssystem Helium auf Cäsium in kompakter Form
beschrieben. Dies dient der Motivation der Rauigkeitsanalyse von Cäsiumfilmen in dieser
Arbeit.
Des Weiteren werden Grundlagen der dynamischen Entnetzung vorgestellt; im Speziellen

die Grundlagen der spinodalen Entnetzung, welche in der Diskussion der Laser-Temper-
Versuche in Kapitel 5 angewendet werden.
Schließlich werden noch Grundlagen zur Rastertunnelmikroskopie als wichtigste Messtech-

nik der Arbeit und zu Oberflächenplasmonen, welche eine wichtige Experimentiertechnik für
das Laser-Tempern darstellt, kurz erläutert.
Die Grundlagen für die Rauigkeitsanalyse, welche für die Diskussion der Cäsiumfilmo-

berflächen in Kapitel 4 und der Goldfilmoberflächen aus den Laser-Temper-Versuchen in
Kapitel 5 angewendet wird, werden in Kapitel 2 gesondert präsentiert, da hier – im Rahmen
dieser Arbeit und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Valeri Shikin – zusätzlich entwickelte
Erweiterungen vorgestellt werden.

1.1. Benetzungssystem Helium auf Cäsium

In diesem Abschnitt wird anhand ausgewählter Benetzungsphänomene erläutert, weshalb
flüssiges Helium auf einem Cäsium-Substrat ein Benetzungssystem von speziellem Interesse
ist und weshalb die Rauigkeitsbestimmung der Cäsiumoberflächen notwendig ist.
Im Unterabschnitt 1.1.1 wird eine kompakte Übersicht hierzu gegeben. In den darauffol-

genden Unterabschnitten werden einige grundlegende Benetzungsphänomene zum besseren
Verständnis dieser Übersicht über das Benetzungssystem Helium auf Cäsium vorgestellt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden jedoch keine Benetzungsexperimente von Helium auf

Cäsium durchgeführt. Dieses Unterkapitel soll lediglich der Vermittlung von Grundlagen
und der Verdeutlichung der Motivation dieser Arbeit dienen. Leser mit hauptsächlichem
Interesse an den Rastertunnelmikroskopie-Experimenten mögen bei den weiteren Grundlagen
ab Seite 16 fortfahren.

1.1.1. Übersicht

Helium auf Cäsium ist ein nahezu ideales Modellsystem für einen temperaturabhängigen
Benetzungsübergang zwischen Nicht-Benetzung und Benetzung. Mit konventionellen Flüs-
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1. Theoretische Grundlagen und Motivation dieser Dissertation

sigkeiten konnte dieser Phasenübergang erster Ordnung viele Jahre nicht nachgewiesen wer-
den. Flüssiges Helium ist wegen seiner hohen Reinheit in Bezug auf Benetzungsexperimente
sehr interessant. Zwar galt Helium lange Zeit als universelle Benetzungsflüssigkeit, welche
alle Substrate vollständig benetzt, im Jahre 1991 jedoch sagte Cheng et al. [Che91] vor-
aus, dass auf einigen Alkalimetallen, vor allem Cäsium, eine Nicht-Benetzung von flüssigem
Helium auf Grund des geringen Wechselwirkungspotentials möglich wäre. Nur wenig spä-
ter gelang der erste experimentelle Nachweis eines Benetzungsüberganges von Helium auf
Cäsium [Nac91]
Obwohl das System Helium auf Cäsium ein ideales Modellsystem für Benetzungsstudien

darstellt, fanden sich nicht erklärbare Diskrepanzen bei temperaturabhängigen statischen
Kontaktwinkelmessungen [Kli95, Rol97, Ros98]. Da die Cäsiumfilme dieser Experimente auf
unterschiedliche Weise präpariert wurden, nimmt man an, dass unterschiedliche Rauigkeiten
der Oberflächen für die Diskrepanzen verantwortlich sind [Wya00]. Es wurden auch unter-
schiedliche Benetzungstemperaturen bei verschiedenen Substraten und sogar bei verschiede-
nen Stellen des gleichen Substrates gefunden [Rei98, Rei99]. Charakterisierungen der Cäsi-
umsubstrate bezüglich der Austrittsarbeiten ergaben zwar Schwankungen von 2%, jedoch
konnten diese nicht mit den Abweichungen der Benetzungstemperaturen in Einklang ge-
bracht werden [Rei00]. Damit wurden die Unterschiede der Benetzungseigenschaften haupt-
sächlich der Oberflächenrauigkeit zugeschrieben.
Optisch glatte Cäsiumsubstrate ergaben dieselbe, große Kontaktwinkelhysterese wie meso-

skopisch raue Substrate [Rol98, Ros97]. Dies wies darauf hin, dass für den Unterschied zu der
geringen Kontaktwinkelhysterese des anders präparierten Substrates aus Referenz [Kli95] mi-
kroskopische Defekte auf Skalen unterhalb der Wellenlänge von sichtbarem Licht verantwort-
lich waren. Um die existierenden Daten und auch Ergebnisse zukünftiger Benetzungsexperi-
mente verstehen, vergleichen und quantitativ überprüfen zu können, ist nach Aussagen vieler
wissenschaftlicher Artikel und Arbeiten, wie etwa Referenzen [Wya00, Rol98, Ros98, Rei99],
demnach eine Charakterisierung der Oberfläche auf Nanoskala, z. B. mit Hilfe eines Raster-
tunnelmikroskopes, notwendig.
Auch in jüngeren Veröffentlichungen beschäftigen sich Forschungsgruppen noch mit dem

Benetzungssystem Helium auf Cäsium und dem Einfluss von Rauigkeit in Form von regel-
mäßigen Nanostrukturen, siehe z. B. Referenzen [Anc09] und [Her10].

1.1.2. Benetzungsarten

In diesem Abschnitt werden verschiedene Benetzungsarten als ein Auszug der statischen
Benetzungsphänomene beschrieben. Ein ausführlicher Überblick über Benetzungsphänomene
und detaillierte theoretische Beschreibungen befinden sich in Referenz [dG85].
Im Folgenden wird die Koexistenz der flüssigen Phase mit ihrer Gasphase und eine ideal

glatte Substratoberfläche angenommen.
Bei der Benetzung werden drei aneinandergrenzende Phasen im thermischen Gleichge-

wicht betrachtet: das Substrat s (solid), das Adsorbat l (liquid) und die Gasphase v (va-
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1.1. Benetzungssystem Helium auf Cäsium

pour). Die verschiedenen Benetzungsarten werden über den Kontaktwinkel Θ charakterisiert.
Der Kontaktwinkel hängt mit den Grenzflächenspannungen1 σij (siehe Abb. 1.1) wie folgt
zusammen [You05]:

σsv = σsl + σlv cos(Θ) (1.1)

Diese sogenannte Young-Gleichung kann aus dem Kräftegleichgewicht der durch die Ober-
flächenspannungen hervorgerufenen Kräfte abgeleitet werden (siehe Abb. 1.1). Sie stellt eine
grundlegende Relation für alle statischen Benetzungseffekte dar.

Abbildung 1.1.: Kontaktwinkel Θ bei einem Tropfen der Flüssigkeit l im Gleichgewicht mit
ihrer Gasphase v auf einem Substrat s. σij bezeichnet die Grenzflächenspan-
nung der entsprechenden Grenzfläche.

Eine weitere Größe für die Charakterisierung des Benetzungsverhaltens ist der Spreitungs-
koeffizient2 S [dG85]:

S = σsv − (σsl + σlv) (1.2)

Für S ≥ 0 spreitet der Tropfen und benetzt die Oberfläche, für S < 0 spreitet er nicht. Ob
ein Substrat benetzt wird, hängt also von den relativen Stärken der Grenzflächenspannungen
ab.
Über den Wert des Kontaktwinkels Θ werden drei Benetzungsarten unterschieden (sie-

he Abb. 1.2):

• Vollständige Benetzung (complete wetting) Θ=0° ⇔ S ≥ 0:
Ein makroskopisch dicker Film (einige hundert molekulare Monolagen) bedeckt die
Oberfläche. Die Wechselwirkung des Substrates mit dem Adsorbat ist stärker als die
der Adsorbatatome untereinander.

1Grenzflächenspannung =̂ Freie Grenzflächenenergie =̂ Oberflächenspannung =̂ Freie Oberflächenener-
gie (surface free energy), Einheit: [J/m2] = [N/m] oder als Vielfache von kB in K/Å2. Beispielwert:
σlv(4He, 2K)=0.22K/Å2.

2Spreiten: Synonym für Ausbreiten.
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1. Theoretische Grundlagen und Motivation dieser Dissertation

• Unvollständige Benetzung (partial wetting) 0°< Θ < 180° ⇔ S < 0:
Es bildet sich ein Flüssigkeitstropfen mit einer endlichen Kontaktfläche zum Substrat.
Des Weiteren bildet sich ein mikroskopisch dünner Film (maximal einige molekulare
Monolagen) auf dem Substrat. Die Wechselwirkung der Adsorbatatome untereinander
ist stärker als mit den Substratatomen.

• Nicht-Benetzung (nonwetting) Θ=180°:
Hierbei besitzt der Tropfen unter Vernachlässigung der Gravitation die Form einer
Kugel und hat eine verschwindend kleine Kontaktfläche mit dem Substrat. Auf dem
Substrat befindet sich kein Flüssigkeitsfilm. Es ist trocken (dry).

Abbildung 1.2.: Benetzungsszenarien: Links: Vollständige Benetzung mit makroskopisch
dickem Film. Mitte: Unvollständige Benetzung, Tropfen und mikroskopisch
dünner Film. Rechts: Nicht-Benetzung, Kugelförmiger Tropfen, kein Film.
Die Abkürzungen v, l und s bezeichnen Gasphase, Flüssigkeit und Substrat.

In realen Systemen existiert die Nicht-Benetzung auf Grund der Gravitation nur als Grenz-
fall, in dem der Tropfen eine abgeplattete Kugel mit endlicher Kontaktfläche darstellt. Oft
wird deswegen nicht unterschieden zwischen unvollständiger Benetzung und Nicht-Benet-
zung. Bei endlichen Kontaktwinkeln Θ > 0 wird bereits von Nicht-Benetzung gesprochen.

1.1.3. Helium als eine Modellflüssigkeit für Benetzungsstudien

Die Benetzung von Oberflächen ist ein physikalisches Phänomen, das schwierig experimen-
tell zugänglich ist. Messungen reagieren sehr empfindlich auf kleinste Verunreinigungen des
Substrates und auch des Adsorbates. So ist z.B. allgemein bekannt, dass Spülmittel schon in
minimalen Konzentrationen die Oberflächenspannung und damit das Benetzungsverhalten
von Wasser grundlegend verändern kann. Ebenso können Temperaturgradienten störend auf
Messungen einwirken. Sie führen zu Konvektionsströmungen, die einen Gradienten in der
Oberflächenspannung verursachen und lange Äquilibrationszeiten zur Folge haben.
Auf Grund obiger Faktoren hat sich Helium als geeignetes Modellsystem in der Festkörper-

physik erwiesen. Flüssiges Helium (4He) besitzt eine sehr große chemische Reinheit, da alle
Verunreinigungen bei dessen Siedetemperatur von 4.2 K ausgefroren sind. Lediglich das sehr
seltene Isotop 3He kann in kleinen Konzentrationen vorhanden sein. Als Edelgas ist Helium
chemisch inaktiv und wechselwirkt ausschließlich über die van der Waals-Wechselwirkung
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1.1. Benetzungssystem Helium auf Cäsium

mit anderen Substanzen (Physisorbierte Filmbildung). Darüber hinaus zeichnet sich Helium
in seiner suprafluiden Phase durch schnelle thermische und mechanische Relaxation aus3.
Neben diesen einzigartigen Vorteilen ist Helium wegen seiner einfachen Struktur ein in der
Theorie sehr gut untersuchtes und experimentell wohldokumentiertes Element.

1.1.4. Benetzungsverhalten von Helium auf Cäsium

Die Möglichkeit Helium als Modellflüssigkeit für Benetzungsübergänge zu nutzen war lange
Zeit dadurch beschränkt, dass Helium als universell benetzende Flüssigkeit galt (universal
wetting agent). Denn alle studierten Materialien hatten eine größere, langreichweitige van
der Waals-Wechselwirkung als Heliumatome untereinander4.
1991 sagten schließlich Cheng et al. voraus, dass Alkalimetalle eine Ausnahme darstellen

könnten und eine Nicht-Benetzung von flüssigem Helium auf ihnen möglich wäre [Che91].
Diese Vorhersage eröffnete neue Perspektiven für das Studium von Benetzungsübergängen.
In den folgenden Jahren wurden große Anstrengungen in der Forschung auf diesem Gebiet
aufgewendet. Schon wenig später wurde der experimentelle Beweis für die Nicht-Benetzung
von Cäsium mit Helium erbracht [Nac91].
In der Tat konnte mit dieser Erkenntnis erstmals ein suprafluider Rand erzeugt werden,

wodurch z.B. unerwünschte Wärmetransporte oder Volumentransporte verhindert werden
können.
Mit [Che93] lieferten Cheng et al. bereits 1993 einen Übersichtsartikel über das neue

Benetzungverhalten von Quantenfilmen. Am Beispiel des Cäsiums soll in diesem Abschnitt
kurz erläutert werden, welche physikalischen Eigenschaften für das unerwartete Benetzungs-
verhalten von Helium auf diesem Substrat verantwortlich sind.
Die theoretischen Rechnungen und Simulationen von Cheng et al. zur Nicht-Benetzung

von 4He bezogen sich auf den absoluten Nullpunkt T = 0 K [Che91]. Für T > 0 K machten
sie zunächst eine Abschätzung, die sie zu der Vorhersage veranlasste, dass bei Cäsium ein
Benetzungsübergang erster Ordnung beobachtbar sein sollte. Abschnitt 1.1.2 zeigte, dass
die Stärke des Wechselwirkungspotentiales zwischen Substrat und Adsorbat die für das Be-
netzungsverhalten wichtige Größe darstellt. Um Nicht-Benetzung zu ermöglichen muss das
Wechselwirkungspotential zwischen Cäsium und Helium schwächer sein, als zwischen den
Heliumatomen untereinander. Als das Edelgas mit den kleinsten Atomen besitzt Helium die
kleinste Polarisierbarkeit, was eine sehr geringe van der Waals-Wechselwirkung mit einer
Potentialtiefe von nur 7.2 K5 zur Folge hat.

3 4He ist bei Temperaturen unterhalb 2.17K bei Normaldruck suprafluid und besitzt dann spezielle Eigen-
schaften (siehe z. B. [Til90]).

4In der Literatur findet man zahlreiche Beispiele zum Benetzungsverhalten von Helium auf konventionellen
Substraten (z.B. [Che72]). Man glaubte alle Unsicherheiten beantwortet zu haben und schloss einen
Benetzungsübergang für Helium als Adsorbat aus.

5Bindungsenergien werden häufig als Vielfache der Boltzmannkonstanten kb = 1.3807·10−23 J/K in Kelvin
angegeben. 0.1 eV =̂ 1160 K ≈ 1000 K. 7.2 K sind klein im Vergleich mit Potentialtiefen von 4He auf
konventionellen Substraten: 60 bis 120 K.
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Abbildung 1.3.: Wechselwirkungspotential V (z) in Kelvin von 4He-Atomen mit anderen 4He-
Atomen (gestrichelt) und mit Cäsium (durchgezogen) in Abhängigkeit des
Abstandes z in Å [Che93].

Das Wechselwirkungspotential zwischen Cäsium und Helium hat einen Wert zwischen 4
und 5 K und liegt damit noch unterhalb der Potentialtiefe von 4He–4He (siehe Abb. 1.3). Der
Grund dieses schwachen Wechselwirkungspotentials beruht auf der Tatsache, dass Cäsium
mit einem Atomradius von 2.65 Å das größte stabile Element im Periodensystem darstellt.
Das äußere 6s-Elektron ist sehr leicht gebunden und „ragt“ daher weit aus einer Cäsiumober-
fläche „heraus“. Nähert sich ein Heliumatom, spürt es sehr früh eine repulsive Wechselwirkung
auf Grund des Pauli-Prinzipes, das sich auf die Überlappung der Elektronenschalen stützt.
In Abb. 1.3 ist sowohl das 4He–4He- als auch das 4He–Cs-Wechselwirkungspotential darge-
stellt. Man sieht, dass für größere Abstände als etwa 5 Å das 4He–Cs-Potential tiefer liegt
und damit stärker ist. Jedoch stellt sich wegen der früh einsetzenden Abstoßung ein größerer
Gleichgewichtsabstand ein (4-5 Å) als zwischen zwei Heliumatomen. Dadurch ist die Tiefe
des Potentiales geringer. Vorarbeiten zu den Überlegungen dieser geringen Potentialtiefen
leistete Zaremba et al. bereits 1977 [Zar77].

1.1.5. Benetzungsübergänge

Bisher bezogen sich die Überlegungen auf die Annahme konstanter Temperatur. Die für die
Benetzung verantwortlichen freien Oberflächenenergien besitzen jedoch eine Temperaturab-
hängigkeit (siehe Abb. 1.5). Cahn berücksichtigte dies und stellte fest, dass jedes Adsorbat

12
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bei der Annäherung an seine kritische Temperatur Tc vollständig benetzt [Cah77]. Daraus
folgt, dass ein Benetzungsübergang existieren muss, falls für T < Tc das Substrat unvollstän-
dig benetzt wird. Bei diesem Übergang handelt es sich um einen Phasenübergang, bei dem ein
System im thermodynamischen Gleichgewicht von einer Benetzungsart in eine andere über-
geht. Die Temperatur, bei der dieser Phasenübergang stattfindet wird als Benetzungstempe-
ratur Tw (wetting temperature) bezeichnet. Für T < Tw benetzt das Adsorbat das Substrat
also unvollständig und für T > Tw vollständig. Einzelheiten über die Thermodynamik von
Benetzungsübergängen sind in Einführungs- und Übersichtsartikeln von Schick [Sch88], de
Gennes [dG85] oder Indekeu [Ind95] nachzulesen.
Abb. 1.4 verdeutlicht schematisch den Effekt einer durch thermisch angeregte Ripplonen6

temperaturabhängigen Oberflächenspannung σlv(T ) bei einer vereinfacht konstant angenom-
menen Oberflächenspannungsdifferenz ∆σ = σsv − σsl auf die Benetzungsart. Oberhalb der
Temperatur Tw, wo σlv(T ) kleiner wird als ∆σ wird der Bruch in der in Abb. 1.4 eingefüg-
ten Young-Gleichung größer eins und der Cosinus ist nicht mehr definiert. Die Flüssigkeit
benetzt das Substrat vollständig.

Abbildung 1.4.: Schematische Darstellung der Temperaturabhängigkeiten der Oberflächen-
spannungen zur Erklärung des Benetzungsüberganges bei einer bestimmten
Benetzungstemperatur Tw, z. B. für das System von Helium auf Cäsium.
Aufgetragen sind die skizzierten Temperaturverläufe der Oberflächenspan-
nungen σlv (gestrichelte Linie) und ∆σ = σsv − σsl (durchgezogene Linie),
welches als konstant angenommen wird. Die Young-Gleichung (Gl. 1.1)
ist nach cos(Θ) aufgelöst. Sobald gilt, dass ∆σ < σlv, ist der Cosinus defi-
niert und es existiert ein endlicher Kontaktwinkel. Die Temperatur, bei der
sich die beiden Kurven schneiden stellt also Tw dar. Links der punktierten
Linie herrscht Nicht-Benetzung (nonwetting) und rechts davon Benetzung
(wetting).

6Quantisierte Grenzflächenschwingungen an der Oberfläche von Flüssigkeiten
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Abb. 1.5 zeigt das der Abb. 1.4 entsprechende Diagramm mit experimentellen Daten für
σlv (dicke, durchgezogene Linie) [Iku86] und für ∆σ = σsv − σsl von verschiedener Grup-
pen [Kli98]. Die ∆σWerte wurden aus statischen Kontaktwinkelmessungen über die Young-
Gleichung bestimmt. Es zeigen sich deutliche Abweichungen der Temperaturabhängigkeit
von ∆σ zwischen den Messreihen. Die Ursprünge dieser Temperaturabhängigkeit sind mit
kollektiven Oberflächenschwingungen- bzw. Grenzflächenschwingungen, wie z. B. Oberflä-
chenphononen oder -ripplonen, verbunden.

Abbildung 1.5.: Verlauf der Temperaturabhängigkeit von der Oberflächenspannungsdifferenz
∆σ = σsv−σsl von 1.1 K< T < Tw ≈ 2 K bei der Benetzung von Cäsium mit
Helium [Kli95]. Die Daten stammen von Kontaktwinkelmessungen verschie-
dener Gruppen (siehe Referenz [Kli98]) und wurden über die Young-Glei-
chung (Gl. 1.1) umgerechnet. Die gestrichelte Linie entspricht dem Verlauf,
der sich durch angeregte Oberflächenphononen ergeben würde. Die durchge-
zogene Linie stellte den Verlauf von σlv nach [Iku86] dar. Die großen Abwei-
chungen der einzelnen Datenreihen werden mit verschiedenen Rauigkeiten
der unterschiedlich präparierten Cäsiumsubstrate erklärt (siehe 1.1.6).

1.1.6. Einfluss von Rauigkeit auf ∆σ

Ein Ansatz, diese großen Unterschiede zwischen den Datenreihen von ∆σ in Abb. 1.5 qua-
litativ zu erklären, liegt in der Betrachtung der einzelnen Substratrauigkeiten. Da die Cäsi-
umfilme zum Teil auf verschiedene Weise hergestellt wurden, ist die Annahme größerer Un-
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terschiede der Oberflächenstruktur gerechtfertigt (siehe unten). Die unterschiedlichen Ober-
flächenrauigkeiten könnten die kollektiven Grenzflächenschwingungen unterschiedlich stark
dämpfen. Bei rauen Substraten würde eine stärkere Dämpfung für einen flacheren Kurven-
verlauf von ∆σ in Abb. 1.5 sorgen.
Zur Herstellung von Cäsiumfilmen verwendet man für gewöhnlich eine der drei folgenden

Methoden. Diese führen zu unterschiedlichen Eigenschaften der Oberflächen [Wya00]:

• Die erste Methode, die auch bei dem ersten Nachweis der Nicht-Benetzung von Cäsium
mit 4He verwendet wurde [Nac91], ist das kontinuierliche Gefrieren von flüssigen Bulk-
Cäsium. Dies ergibt eine Oberfläche die auf Grund von temperaturabhängigen Dichte-
änderungen auf makroskopischer Skala sichtbar gekräuselt ist. Sie zeigt ein Kontakt-
winkelhysterese-Verhalten mittleren Ausmaßes [Nac91], dass durch eine inhomogene
Oberflächenspannung erklärt wird [Blo98].

• Die zweite Sorte von Cäsiumfilmen wächst aus der Flüssigkeitsphase im Gleichgewicht
mit Cäsiumdampf (bei etwa 200°C) auf Wolfram7 auf. Beim Abkühlen kondensiert da-
bei ein dünner Cäsiumfilm auf dem Wolfram, der auf Grund der Oberflächenspannung
relativ glatt ist8. Auf dieser Oberfläche wurden die bisher kleinste Kontaktwinkelhys-
terese und die größten Absolutwerte sowie stärksten Temperaturabhängigkeiten von
Kontaktwinkeln bzw. von ∆σ gemessen [Kli95].

• Die dritte Methode Cäsiumfilme zu erstellen ist die am häufigsten verwendete und auch
in dieser Arbeit benutzte Methode. Das Cäsium wird als heißer Dampf aus einer Quelle
ausgestoßen und auf einem kalten Substrat (T = 4.2 K) abschreckend-kondensiert
(siehe 3.1.3). Bei den Substraten handelt es sich in der Regel um Gold oder Silber. Die
meisten dieser Oberflächen weisen eine extreme Kontaktwinkelhysterese auf [Rol97,
Ros98].

Zusammenfassend ergibt sich aus den veröffentlichten Daten zur Kontaktwinkelhysterese
von flüssigem Helium auf Cäsiumsubstraten auch nach Aussagen vieler wissenschaftlicher
Artikel und Arbeiten, wie z.B. Referenzen [Wya00, Rol98, Ros98, Rei99], die Notwendig-
keit einer Charakterisierung der Cäsiumoberfläche auf Sub-Mikrometer-Längenskala, z. B.
mit Hilfe eines Rastertunnelmikroskopes, um die existierenden Daten und auch Ergebnisse
zukünftiger Benetzungsexperimente verstehen, vergleichen und quantitativ überprüfen zu
können.
Auch in jüngeren Veröffentlichungen beschäftigen sich Forschungsgruppen noch mit dem

Benetzungssystem Helium auf Cäsium und dem Einfluss von Rauigkeit in Form von regel-
mäßigen Nanostrukturen, siehe z. B. Referenzen [Anc09] und [Her10].

7Cäsium besitzt eine starke Wechselwirkung mit Wolfram.
8Bei typischen Filmdicken von 20 molekularen Monolagen wirken sich die Dichteänderungen nicht auf die
Rauigkeit aus.

15



1. Theoretische Grundlagen und Motivation dieser Dissertation

1.2. Entnetzungsdynamik

In diesem Unterkapitel werden Grundlagen der dynamischen Entnetzung vorgestellt und
im Speziellen die der spinodalen Entnetzung, welche in der Diskussion der Laser-Temper-
Versuche in Kapitel 5 angewendet werden.
Eine Zusammenfassung über die Stabilität und die Entnetzung an dünnen flüssigen Filmen

mit Schwerpunkt auf Polymerfilme kann in Referenz [Jac08] gefunden werden.

1.2.1. Stabilität vollständig benetzender Flüssigkeitsfilme

Bei einem vollständig benetzenden Film einer nichtflüchtigen Flüssigkeit ergibt sich seine
Gleichgewichtsdicke d0 aus der Minimierung der freien Energie oder aus dem Kräftegleich-
gewicht auf die Kontaktlinie. Betrachtet man nun einen dünnen Film mit d < d0, so kann
eine trockene Stelle in diesem Film nukleieren. Daraufhin erfährt die Grenzlinie zwischen
trockener und benetzter Fläche eine Kraft nach außen. Der dünne Film wird instabil und
die trockene Stelle vergrößert sich [Bro90].

1.2.2. Stabilität unvollständig benetzender Flüssigkeitsfilme

Nach Abschnitt 1.1.2 besitzt ein unvollständig benetztes Substrat einen Kontaktwinkel Θ mit
0◦ < Θ < 180◦ und ein Spreitungskoeffizient S < 0. Abb. 1.1 zeigt die Gleichgewichtsform
eines kleinen Tropfens, die durch die Young-Gleichung (Gl. 1.1) gegeben ist.
Bei einem größeren Tropfen muss die Gravitation mitberücksichtigt werden. Auf einem

horizontalen Substrat wird seine Form abgeflacht (siehe Abb. 1.6). Aus dem Kräftegleichge-
wicht ergibt sich eine Gleichgewichtsdicke d0 [Bro90]:

d0 = 2
κ

sin Θ
2 =

√
2 S

σlv κ
(1.3)

wobei κ=
√

ρg
σlv

= Laplace-Länge
ρ = Dichte der Flüssigkeit
σlv = Oberflächenspannung an Grenzfläche Flüssigkeit/Gas

Für die Stabilität eines unvollständig benetzenden Flüssigkeitsfilmes gilt nun: Der Film ist
stabil, falls d > d0. Ist der Film dünner und gilt d < d0, wird eine trockene Stelle anwachsen,
woraufhin der Film instabil wird und entnetzt.

1.2.2.1. Entnetzungsursachen

Damit bei unvollständig benetzenden Filmen eine Entnetzung stattfinden kann, darf die Sta-
bilitätsbedingung aus Abschnitt 1.2.2 nicht erfüllt sein. Bevorzugte Stellen für das Aufreißen
von Filmen sind Defektstellen des Substrates oder Verunreinigungen, die als Nukleations-
zentren dienen. Die verdrängte Flüssigkeit läuft in Form eines ringförmigen Wulstes nach
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Abbildung 1.6.: Gleichgewichtsform eines großen Tropfens unter Einfluss der Gravitation.
Die Abkürzungen s, l und v stehen für Substrat, Flüssigkeit und Gas. d0 ist
die Gleichgewichtshöhe des abgeflachten Tropfens.

außen.
Bei dünnen Filmen (d < 1000 Å) ist die spontane Verstärkung thermischer Fluktuationen

ein weiterer Grund für eine mögliche Entnetzung. Die verstärkte Modulation solch einer
Kapillarwelle kann bis auf die Substratoberfläche durchschlagen, woraufhin eine entnetzte
Stelle entsteht. Der Film wird instabil und es bilden sich Tropfen charakteristischer Größe.
Diesen Vorgang nennt man spinodale Entnetzung [Bro90, Rei92].
Spinodale Entnetzung ist nur bei wenigen Systemen unter Laborbedingungen zu beob-

achten. Eines dieser Systeme ist ein dünner Goldfilm auf einem Quarzglas [Her98, Bis96],
ähnlich wie er für die Laser-Temper-Experimente verwendet wurde, die in Kapitel 5 disku-
tiert werden.
Beispiele für spinodale Entnetzung von anderen Metallfilmen auf SiO2-Substraten fin-

den sich auch in jüngeren Referenzen, z. B. Kobalt-Filme [Fav06], Kobalt- und Eisen-Fil-
me [Tri08], Nickel-Filme [McK12] sowie Kupfer-Filme [Gon13].

1.2.2.2. Theorie und Experimente zur spinodalen Entnetzung

Der Ursprung der Theorie der spinodalen Entnetzung liegt in der analogen Theorie der
spinodalen Entmischung eines binären Gemisches nach Cahn-Hilliard [Cah61]. Jedoch
wurde erst knapp 30 Jahre später spontanes Aufbrechen dünner Filme auf festen Substraten
betrachtet [Bro90].
Für eine kompakte Darstellung der Kraftwirkungen, die das dynamische Verhalten eines

flüssigen Films bestimmen, führt man ein effektives Grenzflächenpotential V (d) ein, wobei
mit d die Dicke des Films bezeichnet wird. V (d) beschreibt die effektive Wechselwirkung der
Substrat/Film-Grenzfläche mit der freien Filmoberfläche und besitzt die Dimension einer
Oberflächenspannung (Energie pro Fläche). Per Definition ist V (d) die freie Energie, die es
kostet diese beiden Grenzflächen aus unendlichem Abstand, was einer unendlichen Filmdicke
entspricht, einander auf den Abstand d anzunähern:

V (d) := F (d)− σsf − σfv , (1.4)
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wobei F (d) die freie Energie des Systems bei Filmdicke d, σsf die Grenzflächenspannung zwi-
schen Substrat und Film und σfv die Oberflächenspannung der freien Filmoberfläche darstel-
len. Bei unendlicher Filmdicke gilt F (d)=σsf+σfv und damit V (d)=0. Den langreichweitigen
Verlauf von V (d) bestimmen typischerweise van der Waals-Kräfte. Diese steuern unterhalb
des Bereichs von wenigen hundert Angström Filmdicke (ca. 300-400Å, siehe [vdW81]) einen
Term proportional zu d−2 bei. Berücksichtigt man Retardierungseffekte, welche auf die End-
lichkeit der Lichtgeschwindigkeit der Wechselwirkungen zurückzuführen sind, ändert sich die
Proportionalität für größere Abstände (im Bereich von ca. 400-550Å) zu d−3 [Cas48]. Bei
noch größeren Abständen wird der van der Waals-Beitrag kleiner als kBT . Das Vorzeichen
des langreichweitigen Terms kann dabei, je nach optischer Polarisierbarkeit der beteiligten
Medien, positiv oder negativ sein. Dies ist möglich, obwohl die zu Grunde liegende van der
Waals-Wechselwirkung zwischen zwei Atomen stets attraktiv ist. Die kurzreichweitigen Kom-
ponenten von V (d) setzen sich aus direkten intermolekularen Wechselwirkungen zusammen
(Wasserstoffbrückenbindungen, Konfigurationsentropie oder Abstoßung durch Elektronen-
wellenfunktionen-Überlappung auf Grund des Paulischen Ausschließungsprinzips etc.).

Abbildung 1.7.: Schematische Darstellung eines effektiven Grenzflächenpotentials V (d) über
der Filmdicke d. Die gestrichelte Line entspricht einem vollständig benetzen-
den System und die durchgezogene Linie einem nicht benetzendem System,
bei dem sich nur ein sehr dünner Film der Dicke d0 als Gleichgewichts-
zustand ausbildet. d0 hat typischerweise die Größenordnung von wenigen
molekularen Monolagen.

Abb. 1.7 zeigt schematisch zwei Verläufe des effektiven Grenzflächenpotentials als typische
Beispiele. Die gestrichelte Line entspricht einem vollständig benetzenden System, in welchem
sich die Grenzflächen soweit wie möglich voneinander entfernen möchten und somit ein un-
endlich dicker Film die stabilste Konfiguration darstellt. Die durchgezogene Linie hingegen
hat ein globales Minimum im negativen Bereich von V (d), d. h. hier möchte der Film eine
bestimmte Gleichgewichtsdicke d0 annehmen, die in der Regel höchstens einige molekulare
Monolagen dick ist.
Liegt ein dünner (<1000Å), homogener Film auf einem Substrat vor, das er nicht benetzen

möchte, gibt es nun zwei Möglichkeiten wie der Film aufreißen und entnetzen kann. Die
erste, häufigste Möglichkeit ist die Entnetzung durch Nukleation von trockenen Flecken
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durch Defekte (z. B. Staubkörner, Risse, Blasen). Die zweite Möglichkeit ist die spinodale
Entnetzung, das nur bei wenigen Systemen (z. B. dünne Goldfilme auf Quarzglas [Her98])
unter Laborbedingungen zu beobachten ist. Es benötigt möglichst reine Substrate, damit
die Entnetzung durch Nukleation an Keimen nicht dominant ist. Die Ursache für spinodale
Entnetzung sind thermische Fluktuationen der freien Filmoberfläche, die je nach Verlauf von
V (d) abgeschwächt oder verstärkt werden können.
Ist die zweite Ableitung von V (d) (V ′′(d)) positiv, schwächen Rückstellkräfte, z. B. durch

die Oberflächenspannung, die Wellenstrukturen ab. Der homogene Zustand wird wieder her-
gestellt und der Film bleibt stabil. Ist V ′′(d) jedoch negativ, verstärken sich die Fluktuationen
an der Oberfläche. Der Film wird „dynamisch instabil“ und vom Substrat abperlen.
Für eine kompakte Beschreibung für die Transportdynamik in einem flüssigen Film wird

von der Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung) ausgegangen:

ḋ = −~∇~j = C3∆p , (1.5)

wobei ḋ die zeitliche Ableitung der Filmdicke, ~j die Massenstromdichte, C3 die Hamaker-
Konstante (als Kurzform für ∆C3

9, damit Delta nicht mit dem Laplace-Operator vor dem p

verwechselt wird) und p der Druck ist. Für diesen Druck gilt:

p = dV
dd − σ∆p , (1.6)

wobei σ die Oberflächenspannung des Filmmaterials ist. Der erste Term rührt von den Be-
netzungskräften her, während der zweite Term den Laplace-Druck beschreibt, der durch die
Krümmung der Oberfläche entsteht. Wird ein Störungsansatz der folgenden Form in Gl. 1.5
eingesetzt:

d(x, t) = dini + δ e at cos kx , (1.7)

wobei dini die anfängliche Dicke des Films bedeutet und δ � dini gilt, so ergibt sich für die
Wachstumsrate ω(k) einer Fluktuation der Wellenzahl k folgende Dispersionsrelation:

ω(k) = −C3
(
V ′′k2 + σk4

)
. (1.8)

Diese Funktion ist immer negativ, solange gilt: V ′′(k) > 0 (siehe Abb. 1.8, gestrichelte
Linie). In dem Fall werden die Wellenstrukturen gedämpft und der Film bleibt stabil. Gilt
jedoch V ′′(d) < 0 (siehe Abb. 1.8, durchgezogene Linie), so liegt die Funktion für alle k < kc

9∆C3=CSA
3 −CAA

3 , wobei CSA
3 der van der Waals-Koeffizient der Substrat–Adsorbat-Wechselwirkung und

CAA
3 der van der Waals-Koeffizient der Adsorbat–Adsorbat-Wechselwirkung ist. Meistens gilt die Nähe-

rung CAA
3 � CSA

3 , weshalb häufig ∆C3=CSA
3 gesetzt wird. ∆C3 wird in der Literatur manchmal auch

als van der Waals-Konstante α bezeichnet.
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mit k2
c = −V ′′/σ im Positiven und hat ein Maximum bei der Wellenzahl kmax:

kmax =
√
−V ′′
2σ = kc√

2
. (1.9)

Fluktuationen mit dieser Wellenzahl wachsen am schnellsten an und dominieren im Früh-
stadium der Entnetzung die Filmstruktur. Es resultieren die typischen Strukturen der spino-
dalen Entnetzung (siehe Abb. 1.9). Wenn, wie hier davon ausgegangen, die van der Waals-
Kräfte dominieren, dann gilt kmax ∝ d−2

0 [Bro90].

Abbildung 1.8.: Schematische Darstellung der Wachstumsrate oder auch Dispersionsrelation
ω(k) über der Wellenzahl k. Für den Fall V ′′(d) > 0 (gestrichelte Linie) bleibt
der Film stabil und für den Fall V ′′(d) < 0 (durchgezogene Linie) gilt für k <
kc: ω(k) > 0. Fluktuationen dieser Moden wachsen an und führen zu einer
Entnetzung des Films. Die resultierende Struktur besitzt eine dominante
Wellenlänge λmax=2π/kmax, da kmax die am schnellsten wachsende Mode ist
(siehe Abb. 1.9). Diese Dispersionsrelation ist analog zur Dispersionsrelation
der linearisierten Cahn-Hilliard-Theorie.

Abb. 1.9 zeigt eine Lichtmikroskopaufnahme der Entnetzung eines 40 nm dicken Flüssig-
kristallfilms, in der sowohl die durch Nukleation entstandenen kreisrunden Löcher als auch
die spinodale Wellenstruktur mit einer dominanten Wellenlänge von λmax=10 µm zu erkennen
ist.
Ein weiteres System zum experimentellen Nachweis von spinodalen Undulationen stellen

metallische, dünne Filme dar. Da flüssige Metalle im Vergleich zu Polymeren eine kleinere
Viskosität und eine größere Oberflächenenergie besitzen, finden die Entnetzungsvorgänge
auf viel kürzeren Zeitskalen (Nano- bis Mikrosekunden) statt. Das Aufschmelzen eines Me-
tallfilms lässt sich mit Hilfe der Einstrahlung von Nanosekunden-Laserpulsen realisieren,
denn dabei entstehen sehr hohe Heizraten von einigen 1011 K/s und Kühlraten von bis
zu 7·1010 K/s [Bis97]. Auf längeren Zeitskalen treten strukturelle Reifeprozesse in Kraft,
die auch schon bei Temperaturen unterhalb des Schmelzpunktes zur Entnetzung durch
sogenannte Agglomeration führen können, z. B. für Gold bei 450°C innerhalb vier Minu-
ten [Kan66],[Sro95]. Dies wird durch die kurzen Laserpulse vermieden.
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1.2. Entnetzungsdynamik

Abbildung 1.9.: Lichtmikroskopaufnahme der Entnetzung eines 40 nm dicken Flüssigkristall-
films mit durch Nukleation entstandenen kreisrunden Löchern und spinoda-
ler Wellenstruktur (Undulationen) mit einer dominanten Wellenlänge von
λmax=10 µm [Jac99]

Abbildung 1.10.: Lichtmikroskopaufnahme eines 47 nm dicken Goldfilms auf einem Quarz-
glassubstrat nach kurzzeitigem Aufschmelzen durch Beschuss mit einem
Pulslaser. Der Fokus ist leicht von der Oberfläche verschoben, damit die
kontrastärmeren Wellenstrukturen um die Löcher herum erkannt werden
können [Bis96].
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Abbildung 1.11.: Abhängigkeit der charakteristischen Wellenlänge (λmax=2π/kmax) von der
Filmdicke d. Doppellogarithmisch aufgetragen entspricht die Steigung
der gestrichelten Geraden der theoretisch vorhergesagten Proportionalität
λmax ∝ d2 [Bis96].

Abb. 1.10 zeigt eine Lichtmikroskopaufnahme eines 47 nm dicken Goldfilms auf einem
Quarzglassubstrat, der durch einen Beschuss mit einem Pulslaser für einige hundert Nano-
sekunden aufgeschmolzen worden war. Die kontrastärmeren Wellenstrukturen um die Lö-
cher herum entsprechen der dominierenden Mode kmax mit der entsprechenden Wellenlänge
λmax=2π/kmax, die bei der spinodalen Entnetzung am schnellsten wächst. Für Gold auf
Quarzglas wurde für diese charakteristische Länge ein Wert von λmax=2.4 ± 0.4 µm be-
stimmt [Bis96].
Neben der sichtbaren Ähnlichkeit der Wellenstrukturen zu theoretischen Berechnungen

von spinodaler Entnetzung [Vri66] wurde, als weitere Bestätigung für den spinodalen Cha-
rakter der Entnetzung, die Abhängigkeit der dominanten Mode kmax von der Filmdicke d
bestimmt. In Abb. 1.11 zeigt die gestrichelte Linie eine Anpassung der Daten, die der oben
beschriebenen theoretischen Abhängigkeit kmax ∝ d−2 entspricht [Bis96].
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1.3. Grundlagen der Rastertunnelmikroskopie

In diesem Unterkapitel werden die Grundlagen zur Rastertunnelmikroskopie als wichtigste
Messtechnik dieser Arbeit vorgestellt.
Nach der Entwicklung des Rastertunnelmikroskopes (RTM) (Scanning Tunneling Micros-

cope STM) Anfang der 80er Jahre von Binnig und Rohrer 1982 [Bin82a] hat sich das
Rastertunnelmikroskop als ein wertvolles Werkzeug für die Bestimmung der strukturellen
und elektronischen Eigenschaften von elektrisch leitenden Oberflächen auf Submikrometer-
Längenskala bis hin zu atomaren Auflösungen erwiesen.
Zunächst wird das Prinzip erläutert, das die Abbildung solch kleiner Strukturen ermög-

licht. Anschließend wird die Funktionsweise der piezoelektrischen Positionierer beschrieben.
Interessierte Leser können im Anhang A Informationen zur Theorie des namensgebenden

Tunneleffekts und zu den Modellen des Tunnelstromes sowie zu Abschätzungen des maxi-
malen Auflösungsvermögens finden.

1.3.1. Prinzip der Tunnelmikroskopie

Das Grundprinzip eines RTMs beruht auf einer Abstandsmessung über den Tunnelstrom
zwischen einer Prüfspitze (auch RTM-Spitze genannt) und der Oberfläche des zu unter-
suchenden Substrates. Beim Abrastern (scanning) der Oberfläche werden Änderungen des
Abstandes registriert und über eine Regeltechnik ausgeglichen, sodass der Abstand konstant
gehalten wird. Durch Aufzeichnung des Nachregelns in der vertikalen z-Richtung bei der
jeweiligen x-y-Position kann ein topografisches Bild der Oberflächenstruktur erstellt werden
(siehe Abb. 1.12). Ähnlich wie bei einer Landkarte werden die Höheninformationen durch
verschiedene Farben oder durch helle und dunkle Grauwerte dargestellt (siehe z. B. Abb. 2.1).
Der Tunnelstrom hängt von der lokalen Zustandsdichte der Elektronen an der Fermikante

ab, der sogenannten partiellen Zustandsdichte (siehe Abschnitt A.2). Daraus folgt, dass bei
elektronischen Inhomogenitäten das topografische Bild gestört wird, da an diesen Stellen
bei gleichem Tunnelstrom der Tunnelabstand unterschiedlich ist. Bei reinen Metallen ist die
Zustandsdichte sehr homogen, sodass dort die direkte Umsetzung von Strom zu Abstand
gilt10. Doch bei Materialien wie Grafit (HOPG = Highly Oriented Pyrolytic Graphite) muss
die elektronische Struktur bei der Interpretation atomar aufgelöster Bilder beachtet werden.
Durch die exponentielle Abhängigkeit des Tunnelstromes von der Tunneldistanz (siehe

Abschnitt A.1), reagiert der Strom sehr empfindlich auf Änderungen des Abstandes, wodurch
sich die Stromstärke gut für die Regelung eignet. Bei einer Änderung von nur 1 Å ändert
sich der Strom um eine ganze Größenordnung. Dadurch erreicht man in der z-Richtung eine
Auflösung auf atomarer Skala (siehe Abschnitt A.5).

10Die Interpretation von RTM-Aufnahmen auf größeren Skalen (Nanometer) als direkte Topografien ist auch
bei anderen Materialien in der Regel gültig.
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Abbildung 1.12.: Schematisch dargestelltes Grundprinzip des Abbildens mit einem Raster-
tunnelmikroskop im Konstantstrom-Modus [Bin82b]. Die piezoelektrischen
Positionierer Px und Py rastern die RTM-Spitze über die Oberfläche. Die
Steuerungseinheit (control unit CU) legt die benötigte Spannung VP am Po-
sitionierer Pz an, um den Tunnelstrom JT bei der Tunnelspannung VT kon-
stant zu halten. Die gestrichelte Linie deutet die Auslenkung in z-Richtung
während eines Rastervorgangs (Scan) in y-Richtung an. Die Auslenkung A
erstreckt sich auf Grund der endlichen Regelungszeitkonstanten über die
Länge δ, obwohl die Ursache eine scharfe Kante auf der Probenoberfläche
ist. Bei B wird die Spitze zurückgezogen auf Grund eines Stromanstiegs
über einem Bereich C mit niedrigerer Austrittsarbeit. Die Aufnahme von z
als Funktion von (x, y) erlaubt die Rekonstruktion einer Topografie.
Man beachte, dass im Hauptteil dieser Dissertation die schnelle Rasterrich-
tung als x-Richtung (statt hier y) und die langsame Rasterrichtung (par-
alleles Versetzen der Rasterlinien) als y-Richtung (statt hier x) definiert
werden.

1.3.2. Piezoelektrische Positionierer

Um eine Oberfläche mit atomarer Auflösung zu rastern, benötigt man Positionierer, wel-
che die RTM-Spitze auf Angström genau im Raum setzen können. Dazu werden in der
Regel piezoelektrische11 Keramik- oder Plastik-Elemente12 verwendet, welche die Form ei-
ner zylindrischen Röhre haben. Wird eine Spannung zwischen der inneren und der äußeren

11Der Piezo-Effekt beschreibt eigentlich die Erzeugung von Spannungen auf Grund mechanischer Einwir-
kung. Hier wird die Umkehrbarkeit des Phänomens ausgenutzt.

12Häufig Blei-Zirkonium-Titan-Verbindungen.
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Oberfläche der Röhre angelegt, verursacht dies, je nach Polung der Spannung, eine Verlänge-
rung oder Verkürzung des Piezo-Elementes (vertikale Verschiebung der RTM-Spitze). Eine
Unterteilung der äußeren Seite der Röhre längsseits in vier gleichgroße Elektroden (siehe
Abb. 1.13) führt bei Anlegen einer Spannung zwischen der Innenseite und einer der vier
äußeren Elektroden zu einer Verbiegung der Röhre. Werden an die Innenseite Masse und an
zwei gegenüberliegenden Außenseiten (Aussenelektrodenpaar) die Spannungen +U und −U
angelegt, so verdoppelt sich die Größe der Verbiegung. Dadurch, dass die Außenelektroden-
paare im rechten Winkel zueinander stehen, werden zueinander orthogonale Verbiegungen
erreicht. Auf diese Weise wird die laterale Verschiebung der Prüfspitze bezüglich der zu
untersuchenden Oberfläche ermöglicht. Die Verschiebungen verhalten sich ungefähr propor-
tional zur anliegenden Spannung, sodass nach einer lateralen und vertikalen Eichung die
Auslenkungen durch die Spannungswerte errechnet werden können.

Abbildung 1.13.: Piezoelektrische Röhre (piezo) als Positionierer. Über die vier Außenelek-
troden (electrodes) werden bei unterschiedlichen Spannungen Verschiebun-
gen in x- und y-Richtung und bei gleicher Spannung an allen vier Außen-
elektroden Verschiebungen in z-Richtung bewirkt, wobei die Innenelektro-
de, welche die ganze Innenfläche der Röhre umfasst, auf Masse (ground)
gelegt wird.
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1.4. Grundlagen der Oberflächenplasmonen

Die Experimentiertechnik des Einstrahlens eines frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers im
Oberflächenplasmonen-Resonanzwinkel wurde in dieser Arbeit als Methode für effizientes
gepulstes Laser-Tempern verwendet, welches nicht destruktiv für die sich in unmittelbarer
Nähe befindende RTM-Spitze ist. Diese Methode des Laser-Temperns wurde bisher in der
Literatur nicht erwähnt.
Im folgenden Unterkapitel werden die wichtigsten Zusammenhänge und Grundlagen von

Oberflächenplasmonen und ihrer Anregung beschrieben. Für tiefergehende theoretische Her-
leitungen mit Hilfe der Elektrodynamik sei auf weiterführende Literatur verwiesen [Rae88].

1.4.1. Oberflächenplasmonen und ihre optische Anregung

Oberflächenplasmonen sind die Quanten von longitudinalen, kollektiven Schwingungen der
Leitungselektronen relativ zu den Ionenrümpfen an einer Metall-Dielektrikum-Grenzschicht.
Diese Dichteschwankungen des Elektronengases breiten sich in der Ebene der Grenzschicht
aus und werden durch elektromagnetische Felder begleitet. Diese sog. evaneszenten Felder
sind lokal um die Grenzfläche zwischen den Materialien begrenzt und fallen senkrecht dazu
in +z und −z-Richtung exponentiell ab. Die Feldverteilung der Oberflächenplasmonen ist
schematisch in Abb. 1.14 dargestellt.

Abbildung 1.14.: Ladungsverteilung und elektromagnetische Feldverteilung von Oberflä-
chenplasmonen an der Metall–Dielektrikum-Grenzschicht, schematisch dar-
gestellt. Die Oberflächenplasmonen propagieren in x-Richtung. Die Felder
fallen entlang der z-Achse exponentiell ab [Ebb08].

Oberflächenplasmonen sind stark gedämpft und haben typische Abklingzeiten von nur
wenigen Femtosekunden, wodurch sich eine Laufstrecke im Bereich von mehreren 10 µm
ergibt.
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Für die optische Anregung muss der Impuls des Photons pph=~k (~: reduziertes Planck’-
sches Wirkungsquantum ≈ 1.0546 · 10−34 J s; k=2π/λ: Kreiswellenzahl des Photons; λ: Wel-
lenlänge des Photons) und seine Energie Eph=~ω (ω=2π/f : Kreisfrequenz des Photons; f :
Frequenz des Photons) mit dem Impuls ppl und der Energie Epl des Plasmons übereinstim-
men. Die Kreisfrequenz ωLaser wird über den einstrahlenden Laser vorgegeben. Um einen
passenden Wellenvektor ~k=(kx, ky, kz) zu erhalten, wird die Dispersionsrelation der Oberflä-
chenplasmonen benötigt.
Mit einem Wellenansatz für das elektrische Feld

~E = ~E0 e
i(kxx+kzz−ωt) (1.10)

ergibt sich aus elektrodynamischen Rechnungen die Dispersionsrelation der Oberflächenplas-
monen an einer Metall-Dielektrikum-Grenzschicht zu

k2
x(ω) = ω2

c2
εDεM

εD + εM
(1.11)

und

k2
z,i = ω2

c2
ε2
i

εD + εM
, (1.12)

wobei i={D,M} das Medium (Dielektrikum oder Metall) bezeichnet. Des Weiteren sind:
kx: Wellenvektor der Oberflächenplasmonen entlang der Grenzfläche; kz,i: Wellenvektor der
Oberflächenplasmonen senkrecht zur Grenzfläche im Medium i; εi=ε′i+iε′′i : Permittivitätszahl
des Mediums i; c: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum.
Dabei ist εM nach dem Drude-Modell gegeben durch:

εM = 1− ωp

ω
, (1.13)

wobei ωp: Plasmakreisfrequenz im Metall, und ω2
p=ne2/(ε0me), n: Elektronendichte, e: Ele-

mentarladung, me Elektronenmasse, ε0: elektrische Feldkonstante.
Für kz,i ergibt sich immer ein imaginärer Wert, was den exponentiellen Abfall des Feldes

in z-Richtung erklärt.
In Abb. 1.15 ist sowohl die Dispersionsrelation ω(kx) von Oberflächenplasmonen (SP)

(Surface Plasmon) als auch von Licht in einem Dielektrikum (LD) dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dass bei gleicher Kreisfrequenz ω (z. B. ω = ωLaser) die Wellenvektorkomponente kx
von Licht in einem Dielektrikum immer kleiner ist als die entsprechende Wellenvektorkom-
ponente von Oberflächenplasmonen. Damit eine optische Anregung von Oberflächenplasmo-
nen möglich ist, muss also die x-Komponente des Wellenvektors des einstrahlenden Lichts
vergrößert werden. Dazu strahlt man in einer typischen Anordnung, der sog. Kretschmann-
Konfiguration [Kre68], einen Laserstrahl durch ein Dreiecksprisma aus Glas unter einem
Winkel Θ auf die Grenzfläche (siehe Abb. 1.16). Dabei wird der Strahl im Prisma am aufge-

27



1. Theoretische Grundlagen und Motivation dieser Dissertation

Abbildung 1.15.: Dispersionsrelationen: Oberflächenplasmonen SP (Gl. 1.11 ⇔ ω =
ckx
√
εD + εM/(εDεM)), Volumenplasmonen VP, Licht in einem Dielektri-

kum LD mit ω=ckx/(
√
εD) und Licht einer evaneszenten Welle eW (Gl. 1.14

⇔ ω=ckx/(
√
εG sin Θres) mit Θres=Resonanzwinkel). Licht, welches sich in

einem Dielektrikum oder Vakuum ausbreitet, kann keine Plasmonen anre-
gen, da sich die Dispersionskurven nicht schneiden. Licht, welches in einem
Glasprisma mit einer Permittivitätszahl εG unter einem Winkel Θ total-
reflektiert wird, erzeugt eine evaneszente Welle, die eine flachere Dispersi-
onskurve ω(kx) (siehe Kurve eW) besitzt, d. h. bei gleicher Kreisfrequenz
ist der zugehörige Wellenvektor kx größer und es gibt einen Schnittpunkt
mit der Dispersionskurve von Oberflächenplasmonen (markiert mit Kreis).
Für die optische Anregung von Oberflächenplasmonen muss also der Ein-
strahlwinkel Θ=Θres so gewählt werden, dass die Frequenz des erwähnten
Schnittpunktes mit der Lichtkreisfrequenz des Lasers ωLaser übereinstimmt.
Man spricht von resonanter Oberflächenplasmonenanregung.

dampften dünnen Metallfilm totalreflektiert. Senkrecht zur Glas–Metall-Grenzfläche breitet
sich dabei eine evaneszente Welle (eW) aus, die innerhalb von ein paar hundert Nanometern
exponentiell abfällt. Das evaneszente Feld durchdringt einen dünnen Film (typischerweise aus
Silber oder Gold, 35-50 nm dick) und regt bei passendem Einfallswinkel Θres Oberflächen-
plasmonen resonant an der Metallaußenseite an. Dabei wird der größte Teil der Laserenergie
in das Oberflächenplasmon eingekoppelt und die Intensität des reflektierten Strahls weist bei
Θres ein deutliches Minimum auf.
Für die x-Komponente des Wellenvektors kx ergibt sich:

kx = ω

c

√
εG sin Θres , (1.14)

wobei: εG: Permittivitätszahl des Glasprismas und Θ: Einfallswinkel des Lichtes auf die
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Grenzfläche. Für Θres ergibt sich:

sin Θres =
√

εDεM

εG(εD + εM) . (1.15)

Abbildung 1.16.: Schematische Darstellung einer Kretschmann-Anordnung zur Erzeugung
eines Oberflächenplasmons. Bei der Totalreflexion des Laserstrahls an der
Prisma–Metallfilm-Grenzfläche entsteht ein evaneszentes Feld, das durch
den Metallfilm hindurch dringt (rot gestrichelte Linie, Amplitude nach
links aufgetragen). Bei passendem Einstrahlwinkel Θ=Θres regt die x-
Komponente des evaneszenten Feldes an der Metallfilm–Dielektrikum-
Grenzfläche ein Oberflächenplasmon an. Das Plasmon, welches hier nur
zur Verdeutlichung als Transversalwelle (grün) dargestellt ist, läuft als lon-
gitudinale Elektronengas-Dichtewelle stark gedämpft in x-Richtung. Dabei
wird es von elektromagnetischen, evaneszenten Feldern begleitet, die in z-
Richtung exponentiell abfallen (grün gestrichelte Linie, Amplitude nach
rechts aufgetragen).

Der einfallende Strahl muss parallel zur Einfallsebene linear polarisiert (p-polarisiert) sein,
da zur Anregung der elektrische Feldvektor des Lichtes an das Dipolmoment parallel zur Aus-
breitungsrichtung der Plasmonen ankoppeln muss. Senkrecht zur Einfallsebene polarisiertes
(s-polarisiertes) Licht, welches keinen Parallelanteil hat, kann daher keine Oberflächenplas-
monen anregen.
Wegen des stark lokalisierten elektromagnetischen Feldes reagieren Oberflächenplasmo-

nen sehr empfindlich auf Veränderungen der dielektrischen Eigenschaften der Grenzschicht.
Kleinste Änderungen des Brechungsindexes senkrecht zur Grenzfläche (z. B. durch einen
physisorbierten dünnen Film eines dielektrischen Mediums auf der Metalloberfläche) haben
messbare Auswirkungen auf die x-Komponente des Wellenvektors der Plasmaschwingungen.
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Diese Oberflächenplasmonen-Resonanzverschiebung (Surface Plasmon Resonance SPR)
stellt eine typische Anwendung von Oberflächenplasmonen dar. Dabei kann mit der Metho-
de der abgeschwächten Totalreflexion (Attenuated Total Reflectance ATR) die Dicke eines
aufgebrachten nichtmetallischen Filmes mit bekannter Permittivitätszahl auf Bruchteile von
molekularen Monolagen genau bestimmt werden, indem die Verschiebung des Minimums der
totalreflektierten Intensität zu anderen Einstrahlungswinkeln bestimmt wird.
Für dünne Filme bis etwa 1000Å gilt für die Winkelverschiebung ∆Θres [Rae88]:

∆Θres ∝ (εd − 1) d , (1.16)

wobei: εd: Permittivitätszahl des aufgebrachtes Filmmaterials und d: Dicke des aufgebrachten
Filmes.

Abbildung 1.17.: Abgeschwächte Totalreflexion durch Oberflächenplasmonen-Resonanz für
grünes (532 nm) und rotes (633 nm) Licht an einem dünnen Metallfilm aus
1.5 nm Chrom und 50 nm Gold, aufgetragen über den Einfallswinkel. Be-
rechnet mittels des Computerprogramms „plasmon“ [pla].

Abb. 1.17 zeigt, dass bei resonanter Anregung des Plasmons bei p-polarisiertem rotem
Licht (λ=633 nm) und passender Metallfilmdicke (hier ein Goldfilm von 50 nm plus 1.5 nm
Chrom als Haftvermittler zwischen Glas und Gold) die Intensität des Lichts fast vollständig
in das Plasmon eingekoppelt wird. Für p-polarisiertes grünes Licht (λ=532 nm) bei gleicher
Filmzusammensetzung und -dicke zeigt sich ein wesentlich breiteres Minimum der Totalre-
flexion von etwas geringerer Tiefe. Dennoch verbleiben ca. 90% der einfallenden Intensität
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Wellenlänge 532 nm 633 nm
komplexe Permittivitätszahl ε′r=−11.7, ε′′r=1.33 ε′r=−4.75, ε′′r=2.69
komplexe Brechzahl n=0.6, k=2.26 n=0.19, k=3.43
Reflexionsgrad R 68.9% 94.1%
absorbierte Intensität 31.1% 5.9%

Tabelle 1.1.: Literaturwerte [Ott61],[Joh72],[Lan84] der Permittivitätszahlen von Gold für
rotes und grünes Licht und die Ergebnisse der Berechnung des Reflexionsgrads
bei senkrechtem Einfall über die Werte der komplexen Brechzahlen.

durch die resonante Anregung des Plasmons in der Filmoberfläche.
Diesen Effekt kann man sich zu Nutze machen, um möglichst effizient die Energie eines La-

serstrahls auf eine Metalloberfläche einzukoppeln, denn beim einfachen, direkten Einstrahlen
auf den Film wird nur ein kleiner Teil der Intensität vom Film absorbiert, während der größte
Teil reflektiert wird. Das Maß hierfür ist der Reflexionsgrad R. Er gibt an wieviel Prozent
reflektiert werden, ausgehend von der komplexen Permittivitätszahl εr. Für die Berechnung
wird εr zunächst zur komplexen Brechzahl N=n+ik umgewandelt, wobei der Realteil n die
eigentliche Brechzahl ist und der Imaginärteil k, der sogenannte Absorptionskoeffizient, für
die Verluste verantwortlich ist. Da Edelmetalle wie z. B. Gold nicht magnetisch sind, gilt
µr ≈ 1 und es ergeben sich folgende Zusammenhänge [Dem04]:

n2 = 1
2

(√
(ε′2r + ε′′2r ) + ε′r

)
bzw. k2 = 1

2

(√
(ε′2r + ε′′2r )− ε′r

)
. (1.17)

Umgekehrt gilt: ε′r=n2-k2 bzw. ε′′r=2nk.
Für den Reflexionsgrad R bei senkrechtem Einfall auf eine Luft–Mediumsgrenzschicht mit

NLuft ≈ 1 und NMedium=n+ ik gilt:

R = (n− 1)2 + k2

(n+ 1)2 + k2
. (1.18)

Die Ergebnisse für die interessierenden Wellenlängen 633 nm und 532 nm des senkrecht ein-
fallendes Lichtes bei einem Goldfilm sind in Tabelle 1.1 dargestellt. Die Zahlen zeigen, dass
beim Einstrahlen von grünem Licht mit ca. 31% schon etwas mehr Intensität eingekoppelt
wird. Jedoch ist die Effizienz beim Einkoppeln über das Oberflächenplasmon, wobei ca. 90%
an der Filmoberfläche absorbiert werden, noch einmal deutlich höher. Zusätzlich hat Letz-
teres für die Experimente mit einer RTM-Spitze in der Nähe der beleuchteten Substratstelle
den entscheidenden Vorteil, dass die Lichtintensität in z-Richtung sehr lokal begrenzt ist,
da nur das stark abfallende evaneszente Feld des Oberflächenplasmons vorhanden ist. Dies
verhindert eine Beschädigung der Tunnelstromspitze, was die in situ RTM-Untersuchungen
von gepulstem Laser-Tempern auf Goldfilmen (Kapitel 5) erst ermöglichte.
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2. Theorie der Rauigkeitsanalyse durch die
Autokorrelationsfunktion

2.1. Einleitung

Oberflächenrauigkeit ist ein nahezu unvermeidbares Merkmal beinahe aller festen Substrate.
Sie spielt bei vielen Beispielen aus der Physik physisorbierter dünner Filme1 auf Substraten
eine wichtige Rolle:

• Benetzungsexperimente, bei denen die Kontaktwinkelhysterese als Funktion der Rau-
igkeit von nanostrukturierten Oberflächen studiert wird [Ram03].

• Nanostrukturierung von Oberflächen zur Maximierung von Kontaktwinkeln [Hon13].

• Einfluss der Rauigkeit auf die (no-slip)-Randbedingung in der fluiden Dynamik [Rot10,
Din13].

• Theoretische Untersuchungen von Rauigkeit-induzierter Benetzung [Net97] oder von
dem Einfluss auf die pre-wetting-Linie von flüssigem Helium auf mit Nanokavitäten
strukturierten Alkalimetall-Oberflächen [Anc09].

• Die Erhöhung der Dicke flüssiger Filme durch Rauigkeit (siehe Veröffentlichung 2 im
Anhang B).

• Durch Rauigkeit limitierte Beweglichkeitsmessungen in niedrigdimensionalen, gelade-
nen Systemen (siehe z. B. [Cie87, Kli02, Lei08, Coi02, Coi06]).

Die Hauptmotivation dieser Dissertation für die Charakterisierung von Oberflächen auf
Sub-Mikrometer-Längenskala war jedoch der Einfluss der Oberflächenrauigkeit auf das Be-
netzungsverhalten von flüssigem Helium auf Cäsium (siehe Abschnitt 1.1 und Referenz
[Kli05]). Cäsium ist ein nahezu ideales Substrat für Benetzungsstudien mit flüssigem He-
lium (siehe Abschnitt 1.1.3 und Referenz [Che93]). Lediglich die Oberflächenrauigkeit auf
Sub-Mikrometer-Längenskala kann das Benetzungsverhalten verkomplizieren und deshalb
ist ihre Charakterisierung wichtig (siehe Abschnitt 1.1.6 und z. B. Übersichtsartikel [Kli05]).
Die folgenden Betrachtungen zur Oberflächenrauigkeitsanalyse wurden in enger Zusam-

menarbeit mit Prof. Dr. Valeri Shikin vom ISSP in Chernogolovka (Russland) erstellt und
veröffentlicht (siehe Veröffentlichung 3 im Anhang B).

1Filme, die sich lediglich auf Grund der anziehenden van-der-Waal-Wechselwirkung ohne chemische Bindung
bilden.
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Im Unterkapitel 2.2 werden für die Oberflächenanalyse zwei ausgewählte, grundlegende
Rauigkeit-Charakteristika der Rauigkeitsamplituden definiert. Methodische Betrachtungen
zur Autokorrelationsanalyse von Rastersondenmikroskopie (RSM)2-Bildern in Abschnitt 2.3
helfen die RSM-Messungen zu optimieren. So wird diskutiert, mit welcher Genauigkeit die
Oberflächenprofile gemessen werden müssen, um die korrekte Korrelationslänge γ aus den
experimentellen Daten zu extrahieren.
In der Literatur wird bei der Autokorrelationsanalyse meistens lediglich der beginnen-

de Teil3 der Autokorrelationsfunktion (AKF) ausgewertet, z. B. durch eine Kurvenanpas-
sung [Ras82]. In Abschnitt 2.4 wird auch der weitere Verlauf der Kurve untersucht und dar-
aus höhere Ordnungen von Autokorrelationslängen extrahiert. Diese Untersuchungsmethode
wird für die RSM-Daten benötigt, welche eine nicht zufällige Verteilung von Rauigkeits-
amplituden besitzen, denn viele gerasterte Oberflächenbilder zeigen das Vorhandensein von
mehr als einer Korrelationslänge.
Im Kapitel 4 werden die diskutierten Rauigkeitsanalysemethoden auf reale Oberflächen-

daten von Rastertunnelmikroskopie (RTM)-Bildern von abschreckend-kondensierten Cäsi-
umfilmen angewandt. Die Analyse dieser Daten zeigt, dass ein Formalismus mit nur einer
Korrelationslänge nicht ausreicht, um die Details der RTM-Messungen zu erklären. Deshalb
ist eine komplexere Beschreibung für ein besseres Verständnis des qualitativen Kurvenver-
laufs der AKF notwendig.
Im Kapitel 5 wird die Autokorrelationsanalyse auf RTM-Bilder von Goldfilmen angewandt,

um die Oberflächenveränderung durch Laser-Tempern zu quantifizieren.

2.2. Definitionen

Für die quantitative Beschreibung von Oberflächenrauigkeiten gibt es gängige Herangehens-
weisen, welche zusammenfassend in Referenz [Doo98] beschrieben werden.
Für die Oberflächenanalyse wurden zwei grundlegende Rauigkeit-Charakteristika eines ein-

dimensionalen Rauigkeitsprofils Z(x) gewählt. Z entspricht der Höhe über einem festen Null-
Level (für gewöhnlich der Z-Durchschnittswert) an dem Ort x. Das erste Charakteristikum
ist die Rauigkeitsamplituden- oder auch Profilhöhen-VerteilungsfunktionW (Z,∆). Dies ent-
spricht der relativen Häufigkeit der Höhenintervalle dZ, aufgetragen über Z (= Histogramm
der Rauigkeitsamplituden). Es gilt:

∫ +∞

−∞
W (Z,∆) dZ = 1 , 〈Z2〉 = ∆2 . (2.1)

Für eine Zufallsrauigkeit stellt W (Z,∆) eine Gauß-Verteilung dar, wobei ∆ der Standard-
abweichung bezüglich Z entspricht.

2RSM ist der Überbegriff für Mikroskopie-Arten, die auf einem Rasterprozess und auf einer mit dem Sub-
strat wechselwirkenden Sonde beruhen (Scanning Probe Microscopy SPM), wie z. B. Rasterkraftmikro-
skopie oder auch Rastertunnelmikroskopie.

3Der abklingende Teil vom Maximalwert bis hin zu nahe Null.
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2.3. Optimierung von Rastersondenmikroskopiemessungen

Das zweite Charakteristikum ist die Autokorrelationsfunktion C(l), wobei

C(l) = C(x− x1) = 〈Z(x)Z(x1)〉 mit
√

limC(l)|l→0 w ∆ und l = x− x1 . (2.2)

Da die Mittelwerte der Rauigkeitsprofile, respektive der Oberflächenbilder, in dieser Ar-
beit gleich Null gesetzt wurden, stimmt C(l) in diesen Fällen mit der Definition der Au-
tokovarianzfunktion überein [Doo98]. Eine reine Zufallsrauigkeit, im Sinne der räumlichen
Verteilung der Oberflächenhöhen, besitzt eine Autokorrelationsfunktion (AKF) in Form einer
Deltafunktion, die um den Ursprung zentriert ist. Sie trägt damit nichts zur Autokorrelation
bei [Doo98]. Die Definitionen Gl. 2.1 und 2.2 entsprechen der sog. Normal-Zufälligkeit, bei
der die Rauigkeitseigenschaften translationsinvariant sind. Um es so einfach wie möglich zu
halten wurden eindimensionale Definitionen benutzt.

2.3. Optimierung von Rastersondenmikroskopiemessungen

Eine numerische Analyse soll die optimalen Bedingungen für das Ermitteln der AKF ver-
anschaulichen. Um das in diesem Unterkapitel beschriebene Verfahren dieses Experiments
zu motivieren, zeigt Abb. 2.1 links eine RTM-Aufnahme einer Cäsiumoberfläche, welche
in Kapitel 4 analysiert wird. Abb. 2.1 rechts zeigt ein Rauigkeitsprofil Z(x), welches aus
Abb. 2.1 links an der Stelle der weißen Linie extrahiert wurde.

Abbildung 2.1.: Links: RTM-Bild einer Cäsiumfilmoberfläche mit einer Seitenlänge von
s=660 nm. Die weiße Linie zeigt die Position des Rauigkeitsprofils Z(x) an,
welches rechts abgebildet ist. Dieses RTM-Bild entspricht der später disku-
tieren Abb. 4.3.
Rechts: Rauigkeitsprofil Z(x), extrahiert aus dem RTM-Bild links an der
Stelle der weißen Linie. Das Rauigkeitsprofil hat ein Verhältnis von Höhe
zu Länge von etwa 1:80 und ist hier mit etwa 20-fach überhöhter Z-Skala
dargestellt. Die Linie besteht aus 256 Rasterpunkten, die demnach einen
Abstand von ungefähr 2.6 nm besitzen.

Für eine systematische Studie wurde das Rauigkeitsprofil durch eine einfache, analytisch
definierbare Funktion ersetzt, welche jedoch eine zufällige Komponente besaß: eine sogenann-
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2. Theorie der Rauigkeitsanalyse durch die Autokorrelationsfunktion

Abbildung 2.2.: a) Ein Beispiel der so genannten Telegrafenfunktion Z(x), siehe Gl. 2.3, mit
der Funktion n(x) wie in b) abgebildet.
b) Ein Beispiel von n(x). Die x-Werte sind zufallsgeneriert und nach Größe
geordnet (Markov-Prozess. Die so erhaltene diskrete Markov-Kette enthält
Korrelationen [BR60]).

te Zufallstelegrafenfunktion. Die einfachste Version dieser Funktion besteht aus nur zwei
Amplituden Z+=+1 und Z−=−1. Die Stellen, bei denen das Vorzeichen wechselt, wurden
durch den unterhalb von Gl. 2.3 beschriebenen Markov-Prozess bestimmt. Für eine bessere
Vergleichbarkeit mit realen Rauigkeitsprofilen könnten mehrere Zufallstelegrafenfunktionen
aufsummiert werden um viele verschiedene Amplituden zu bekommen. Die einfachste Versi-
on der Zufallstelegrafenfunktion ist jedoch ausreichend für eine Autokorrelationsanalyse und
die in diesem Unterkapitel beschriebene numerische Analyse. Ein Beispiel für ein mögliches
Z(x) für den einfachsten Fall ist in Abb. 2.2 a gezeigt:

Z(x) = (−1)n(x) , (2.3)

wobei n(x) in folgender Weise erzeugt wird: Man generiert N=50 zufällige reelle Zahlen
innerhalb des Intervalls [0;s] mit s=50 Einheitslängen (EL), welches die Länge des untersuch-
ten Rauigkeitsprofils darstellt. Diese Zufallszahlen werden der Größe nach sortiert. Dadurch
formt man eine diskrete Markov-Kette, welche Korrelationen enthält [BR60]. Die sortierten
Zahlen werden als die x-Werte genommen, an denen n(x) um eins erhöht wird (Abb. 2.2 b)
und an denen gemäß Gl. 2.3 Z(x) das Vorzeichen wechselt (siehe Abb. 2.2 a).
Also ist N die Gesamtzahl der Punkte, an denen das Rauigkeitsprofilvorzeichen wechselt.

Die durchschnittliche Steigung von n(x) und somit die durchschnittliche Zahl von Vorzei-
chenwechseln pro EL des Rauigkeitsprofils ist ν=N/s. In diesem Fall hat der Parameter ν
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2.3. Optimierung von Rastersondenmikroskopiemessungen

Abbildung 2.3.: a) Genähertes Oberflächenprofil Z ′(x) für den Fall aus Gl. 2.5 m/ν=10.
b) Genähertes Oberflächenprofil Z ′(x) für den Fall aus Gl. 2.6 m/ν=1.

den Wert 1. Um die statistische Verteilung zu verbessern, wurden die resultierenden Au-
tokorrelationsfunktionen aus 40Rauigkeitsprofilen mit den gleichen Parametern N und s,
jedoch anderen Zufallszahlen, gemittelt.
Die AKF von Z(x) ist analytisch bekannt [Tik77]:

〈Z(x)Z(x1)〉 = ∆2 e{−
1
γ

(x−x1)} , (2.4)

wobei x ≥ x1. In diesem Ausdruck ist die Korrelationslänge γ der l-Wert, bei dem C(l)
auf 1/e (≈ 37 %) des Maximalwertes abgefallen ist. Sie wird im Folgenden auch Abklingkor-
relationslänge oder erste Korrelationslänge genannt. ∆ ist der Wert des Limes

√
C(l)|l→0,

welcher der Standardabweichung in der Definition aus Gl. 2.1 entspricht. Damit erhält man
für Z(x) γ=0.5 EL und ∆=1.
Für die numerische Analyse wurde nun auf Basis des Testprofils Z(x) untersucht, wie

dicht ein Satz ausgewählter Punkte sein muss, um die AKF mit ausreichender Genauigkeit
aus dem Rauigkeitsprofil zu extrahieren. Dazu wurde ein Satz ausgewählter Punkte M (=̂
Messpunkte) auf der Länge des Rauigkeitsprofils festgelegt und Z(x) an diesen Punkten ge-
messen. Auf diese Weise bekam man ein virtuell gemessenes Rauigkeitsprofil Z ′(x), welches
für die Berechnung der AKF Gl. 2.8 verwendet wurde. M entspricht der eingestellten Auflö-
sung einer gerasterten Linie in einem RSM-Bild. Die Rastergenauigkeit wird bestimmt durch
die Rasterpunkte pro EL m (=M/s), geteilt durch ν. Für die numerische Analyse wurden
drei Verhältnisse m/ν (mit ν=1) benutzt:

m/ν = 10 M = m · s = 10 · 50 = 500 , (2.5)
m/ν = 1 M = m · s = 1 · 50 = 50 , (2.6)
m/ν = 0.1 M = m · s = 0.1 · 50 = 5 . (2.7)

Abb. 2.3 a) und b) zeigen die resultierenden Rauigkeitsprofile Z ′(x) für die Fälle aus Gl. 2.5
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2. Theorie der Rauigkeitsanalyse durch die Autokorrelationsfunktion

und 2.6. In Abb. 2.3 a) wird das originale Rauigkeitsprofil (Abb. 2.2 a)) recht gut wieder-
gegeben, wohingegen in Abb. 2.3 b) viel weniger Details gezeigt werden. Der dritte Fall aus
Gl. 2.7 beschreibt das genäherte Rauigkeitsprofil mit nur 5 Messpunkten (nicht abgebildet),
welche zu wenig sind um die Struktur auch nur annähernd abzubilden. In diesem Fall führte
dies lediglich zu einer komplett flachen Oberfläche, da zufällig alle abgerasterten Punkte bei
Z=+1 lagen.
Per Definition wird die AKF C(l) aus den virtuell gemessenen Daten Z ′(x) extrahiert,

indem man die folgende Fourieranalyse verwendet:

Z ′(q) = 1
2π

∫ +∞

−∞
Z ′(x) e−iqx dx , (2.8)

C(l) =
∫ +∞

−∞
(Z ′(q))2 eilq dq . (2.9)

Wenn eine endliche Anzahl von Messpunkten M existiert, wie z. B. in den Parameterver-
hältnissen aus Gl. 2.5-2.7, dann gehen die Integrale aus Gl. 2.8 und 2.9 über in diskrete
Summen mit den oberen und unteren Grenzen −M/2 und +M/2.
Abb. 2.4 (lineare Skala) und Abb. 2.5 (logarithmische Skala) zeigen die auf diese Weise

erhaltenen Autokorrelationsfunktionen C(l) für die drei Fälle aus Gl. 2.5 (schwarze, gefüllte
Quadrate), Gl. 2.6 (dunkelgraue Kreise mit Punkt) und Gl. 2.7 (hellgraue, gefüllte Dreiecke,
gestrichelte Linie).
Theoretisch sollte sich die AKF in Abb. 2.4 exponentiell der Nulllinie annähern. Die

begrenzte Anzahl von Datenpunkten sowie die begrenzte Rauigkeitsprofillänge führen auf
Grund von Begrenzungseffekten zu Rauschen und Oszillationen um Null herum.
Die für den Fall aus Gl. 2.5 ermittelte Abklingkorrelationslänge auf 37% des Maximalwer-

tes von C(l) γ (gepunktete Linie im im eingesetzten Diagramm in Abb. 2.4 und in Abb. 2.5)
stimmt mit der wahren Abklingkorrelationslänge γ=0.5EL gut überein. Der natürliche Lo-
garithmus der AKF für den Fall aus Gl. 2.5 kann in Abb. 2.5 (schwarze, gefüllte Quadrate)
im Intervall 0 ≤ l ≤ 1EL als eine lineare Funktion mit der Steigung −2 genähert werden. Die
Steigung entspricht der negativen, reziproken Korrelationslänge γ. Dieses Verhalten stimmt
ebenfalls mit der analytischen Definition der AKF der Zufallstelegrafenfunktion aus Gl. 2.4
mit γ=0.5EL gut überein.
Für den Fall aus Gl. 2.6 ist in Abb. 2.4 im eingesetzten Diagramm und in Abb. 2.5 er-

sichtlich, dass die Abklingkorrelationslänge γ (graue, gestrichelt-gepunktete Linie) der AKF
(dunkelgraue Kreise mit Punkt) kleiner als der Abstand benachbarter virtuell gemessener
Punkte ist. Werden die ersten beiden Punkte mit einer Geraden verbunden und die Kreu-
zungsstelle mit der 37%-Linie als Korrelationslänge γ angenommen, dann zeigt sich, dass
sich γ zu höheren Werten verschoben hat und somit zu einer künstlichen Korrelationslänge
γ∗ geworden ist. Im linearen Grafen erhält man so γ∗lin ≈ 0.75EL. Im logarithmisch aufgetra-
genen Grafen ergibt sich eine weniger starke Veränderung von γ=0.5EL zu γ∗exp ≈ 0.55EL,
da hier die gerade Linie bereits eine exponentielle Anpassung beinhaltet.
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Abbildung 2.4.: Normierte Autokorrelationsfunktion C(l) aufgetragen im linearen Maßstab
gegen den Abstand l in Einheitslängen (EL) für die drei Fälle aus Gl. 2.5
(schwarze, gefüllte Quadrate), Gl. 2.6 (dunkelgraue Kreise mit Punkt) und
Gl. 2.7 (hellgraue, gefüllte Dreiecke, gestrichelte Linie). Der volle Bereich
von l ist dargestellt, was der Hälfte von der Rauigkeitsprofillänge s und dem
maximalen Abstand von zwei auf Korrelation geprüften Punkten entspricht,
so dass jeder Punkt einen Bezugspartner besitzt, mit dem er korrelieren
kann.
Eingefügtes Diagramm: Vergrößerte Ansicht von C(l). Für den Fall aus
Gl. 2.5 mit M=500, respektive m/ν=10, stimmt die ermittelte Abkling-
korrelationslänge auf 37% (horizontale, gepunktete Linie) γ mit der wah-
ren Abklingkorrelationslänge γ=0.5EL gut überein (vertikale, gepunktete
Linie). Zu wenige Messpunkte, führen zu einer künstlich verlängerten Ab-
klingkorrelationslänge γ∗, so z. B. für den Fall aus Gl. 2.6 mitM=50, respek-
tive m/ν=1: γ∗lin = 0.75EL (gestrichelt-gepunktete Linie). Für den Fall aus
Gl. 2.7 mit M=5, respektive m/ν=0.1 ergibt sich γ∗lin = 7.25EL (außerhalb
des sichtbaren Bereiches).

Die AKF für die Bedingung aus Gl. 2.7 sind in Abb. 2.4 besteht aus nur drei Punkten, die
aus dem ursprünglich konstruierten Rauigkeitsprofil Z(x) berechnet wurden, was zu einem
sehr hohen γ∗lin ≈ 7.25EL im linearen Grafen und zu γ∗exp ≈ 5.0EL im logarithmischen
Grafen führt.
Man beobachtet die folgende Tendenz: Wenn die Messschrittweite ∆x größer als γ ist,

dann vergrößert sich die künstliche Korrelationslänge γ∗ mit wachsendem ∆x.
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Abbildung 2.5.: Vergrößerte Ansicht der normalisierten Autokorrelationsfunktion C(l) aus
Abb. 2.4 aufgetragen als natürlicher Logarithmus für die drei Fälle aus
Gl. 2.5-2.7. Für den Fall aus Gl. 2.5 mit M=500, respektive m/ν=10, (aus-
gefüllte, schwarze Quadrate) ist klar zu erkennen, dass der Anfangszerfall
exponentiell ist und eine charakteristische Abklinglänge auf e−1 ≈ 37% (ho-
rizontale, gepunktete Linie) γ=0.5EL besitzt (vertikale, gepunktete Linie),
welche gut mit dem wahren γ=0.5EL übereinstimmt. Dazu passt auch die
Steigung von −2 in der natürlich logarithmischen Darstellung, welche der
negativen, reziproken Abklingkorrelationslänge γ entspricht.
Mit zu großen Messschritten, für den Fall aus Gl. 2.6 mit M=50, respektive
m/ν=1, (dunkelgraue Kreise mit Punkt) führt die exponentielle Anpassung
zu einer künstlich verlängerten Abklingkorrelationslänge γ∗exp = 0.55EL (ge-
strichelt-gepunktete Linie). Für den Fall aus Gl. 2.7 mit M=5, respektive
m/ν=0.1, (hellgraue, gefüllte Dreiecke) ergibt sich γ∗exp = 5.0EL (außerhalb
des sichtbaren Bereiches).

Durch Ableiten der AKF mit Parameterverhältnissen m/ν zwischen 1 und 10 und durch
Vergleichen der resultierenden Korrelationslängen γ∗ mit der theoretischen Korrelationslänge
γ=0.5EL kann auch ein quantitativeres Ergebnis angeben werden:
Für ∆x < 0.2γ ist die Abweichung der künstlichen Korrelationslänge γ∗ von dem analytisch
bestimmten γ geringer als 1.5%, und für 0.2γ < ∆x < γ ist die Abweichung bis zu 6% groß.

Mit Erinnerung an die Definitionen der Parameter kann die folgende methodische Regel
als Rasterauflösung-Qualitätsbedingung für RSM-Bilder formuliert werden:

Um eine verlässliche Definition für die Korrelationslänge γ (± ∼ 1.5 %) zu erreichen,
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welche aus RSM-Daten extrahiert wird, muss sichergestellt werden, dass gilt:

∆x < 0.2γ ⇔ 5 oder mehr Datenpunkte der AKF im Interval 0 ≤ l < γ . (2.10)

Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, muss man die Anzahl der Messpunkte, d. h. die
Rasterauflösung, erhöhen (bzw. die Messschrittweite ∆x erniedrigen), um die RSM-Messung
zu optimieren. Diese Rasterauflösung-Qualitätsbedingung für RSM-Bildern könnte direkt in
eine RSM-Steuerungssoftware integriert werden. Auf diese Weise könnte bereits nach wenigen
gerasterten Zeilen angezeigt werden, dass die Auflösung für eine korrekte Autokorrelations-
analyse unzureichend ist, da Details der Oberflächenrauigkeit übersehen werden.

2.4. Extraktion von Korrelationslängen höherer Ordnung

Nach der Optimierung der RSM-Bilder bezüglich der AKF kann nun eine Anleitung für
die Extraktion mehrerer Korrelationslängen formuliert werden, wie sie für RSM-Bilder mit
nicht zufälliger Rauigkeitsamplitudenverteilung notwendig ist. Im Folgenden werden für die-
se weiterführende Autokorrelationsanalyse drei Methoden vorgestellt. Die Anwendung der
drei Methoden wird in Abschnitt 4.2 an RTM-Bildern von abschreckend-kondensierten Cä-
siumfilmen angewendet und demonstriert.
Die erste Methode ist die systematische Analyse von RSM-Daten mittels monoton stei-

gender Intervalle ∆x. Nimmt man zwei Autokorrelationslängen γ1 und γ2 mit γ1 < 0.2γ2 an
und berücksichtigt das Ergebnis von Abschnitt 2.3, ergibt sich der folgende Prozess:
Startet man mit einem Intervall ∆x1 < 0.2γ1, so ist gesichert, dass die AKF und die Ab-
klingkorrelationslänge γ1 nach Abschnitt 2.3 korrekt bestimmt werden können. Wird dann
das Intervall zu ∆x2 erhöht mit

γ1 < ∆x2 < 0.2γ2 , (2.11)

so geht die Information über die erste, kurze Korrelationslänge γ1 verloren, jedoch kann dann
die zweite, längere Korrelationslänge γ2 korrekt extrahiert werden. Dieses Vorgehen könnte
für weitere noch höhere Ordnungen von Korrelationslängen weitergeführt werden, jedoch ist
die Rauigkeitsprofillänge s ein limitierender Parameter.
Die zweite Möglichkeit Daten mit mehreren Korrelationslängen zu analysieren ist aufwen-

diger, jedoch unabhängig von der Rauigkeitsprofillänge s. Dazu wird die AKF eines RTM-
Bildes mit einer AKF angepasst, die aus vielen Realisierungen (gleiche Parameter, jedoch
andere Zufallszahlen) einer erweiterten Zufallstelegrafenfunktion Z̃(x) ermittelt wird. Diese
erweiterte Zufallstelegrafenfunktion Z̃(x) besteht aus einer Kombination aus der bisherigen
Zufallstelegrafenfunktion aus Gl. 2.3 und einer Sinusfunktion:

Z̃(x) = (−1)n(x) + c sin
(
p

2π
s
x
)
, (2.12)
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wobei c die Amplitude der überlagerten periodischen Struktur, p die Anzahl von Perioden
und s wie gehabt die Rauigkeitsprofillänge darstellt. Dabei erhält man zusätzlich zur Ab-
klingkorrelationslänge eine weitere charakteristische Länge, die für periodische Strukturen
ebenfalls Korrelationslänge genannt wird. Mit Gl. 2.12 wird γ2 berechnet zu s/p. Diese Me-
thode wird in Abb. 4.5 in Abschnitt 4.2 an der Cäsiumfilmoberfläche aus Abb. 2.1 bzw.
Abb. 4.3 demonstriert.
Die dritte Methode um eine charakteristische Länge höherer Ordnung aus der AKF zu ex-

trahieren ist nach lokalen Maxima in der AKF zu suchen. Ein ausgeprägtes lokales Maximum
deutet auf eine entsprechende Periodizität in der Oberflächenstruktur hin. Diese Methode
wird im Abschnitt 4.2 an zwei Cäsium-RTM-Bilder-Serien angewendet und demonstriert.
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3. Versuchsaufbau und experimentelle Einzelheiten

In diesem Kapitel werden unter Abschnitt 3.1 der Versuchsaufbau und experimentelle Ein-
zelheiten des Tieftemperatur-Tunnelmikroskops beschrieben. Im Abschnitt 3.2 werden der
Versuchsaufbau und Einzelheiten der Laser-Temper-Experimente beschrieben, für die ein
weiteres RTM bei Raumtemperatur verwendet wurde.

3.1. Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskopie von
Cäsiumfilmoberflächen

In diesem Unterkapitel wird in kompakter Form der Messaufbau des Tieftemperatur-RTM
beschrieben, mit dem alle Cäsiumfilmoberflächenaufnahmen dieser Arbeit entstanden sind.
Des Weiteren wird zusammenfassend die in situ Cäsium-Probenpräparation erläutert.
Ausführlichere Beschreibungen dieses Versuchsaufbaus und weitere experimentelle Einzel-

heiten zum Versuchsablauf bei der Oberflächenabbildung von abschreckend-kondensierten
Cäsiumfilmen befinden sich in der dieser Dissertation vorangegangenen Diplomarbeit [Fub04].
Ihr Inhalt war die Vervollständigung und Verbesserung des Tieftemperatur-Tunnelmikrosko-
pes, dessen Funktionstest mit Standard- und Eichsubstraten und schließlich die erstmalige
Abbildung einer Cäsiumfilmoberfläche auf Sub-Mikrometer-Längenskala.
Für den ersten Teil der vorliegenden Dissertation, die Cäsiumuntersuchungen, wurde die

Basis des Versuchsaufbaus aus der vorangegangenen Diplomarbeit benutzt und bezüglich der
Schwingungsdämpfung optimiert. Deshalb werden in den Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.4 Abbil-
dungen und gekürzte und entsprechend angepasste Textpassagen aus der Diplomarbeit ver-
wendet [Fub04]. Im Anschluss wird die auf Grund eines irreparablen Defektes ersetzte RTM-
Steuerung beschrieben (Abschnitt 3.1.5) und es werden neue Eichbilder mit den Eichresulta-
ten für alle relevanten Temperaturbereiche präsentiert, welche eine verbesserte Verlässlichkeit
der lateralen Skalierung der Cäsium-RTM-Bilder ermöglichten (Abschnitt 3.2.4).

3.1.1. Glaskryostat und Messzelle

Für die Tieftemperatur-Messungen wurde ein einfacher 4He-Badkryostat aus Glas verwendet,
siehe Abb. 3.1. Für die Optimierung der Schwingungsdämpfung wurde das Stahlgestell des
Kryostaten auf Gummifüße gestellt und die angeschlossene Turbomolekular-Pumpe fest mit
einer schweren Steinbasis verschraubt. Die Ankopplung der Vibrationen der Pumpe über den
Vakuumwellschlauch an den Probenstab mit der Messzelle wurde auf diese Weise möglichst
gering gehalten. Mit dem vollständig ölfreien Pumpstand konnten Unterdrücke von bis zu
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3. Versuchsaufbau und experimentelle Einzelheiten

10-8 mbar erreicht werden1.

Abbildung 3.1.: Skizze des Glaskryostaten mit dem Probenstab (test bar), in dem eine Ka-
pillare (capillary) und die elektrischen Mess- und Steuerleitungen (cables)
verlaufen, und der Messzelle mit dem RTM (cell with STM). Dargestellt
sind der Tank (helium dewar) für das flüssige Helium (liquid He), der Tank
(nitrogen dewar) für den flüssigen Stickstoff (liquid N2), die Metallummante-
lung (metall shell), die Pumpleitungen zur Messzelle, zu dem Isoliervakuum
(isovac) und zu dem Heliumtank mit den Ventilen V1, V2 und V3.

Abb. 3.1 zeigt die Position der Messzelle, die das Tunnelmikroskop beinhaltet und im Kryo-
1Der Druck wurde lediglich außerhalb des Kryostaten gemessen. Durch den begrenzten Querschnitt des
Zentralrohres zur Messzelle ist der gemessene Druck bei Raumtemperatur niedriger als der tatsächliche
Zellendruck. Da jedoch im abgekühlten Zustand die Wände der Zelle eine Temperatur von 4.2K besitzen,
agieren sie als eine kryogene Pumpe. Somit ist der Zellendruck viel geringer als bei Raumtemperatur.
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staten am Probenstab hängt sowie die wichtigsten Bestandteile und Anschlüsse des Kryo-
staten. Abb. 3.2 zeigt schematisch die wichtigsten Komponenten des Messaufbaus innerhalb
der Messzelle (von oben gesehen). Als Substratträger ist ein Prisma aus Glas eingezeich-
net, das bei Verwendung in einem optischen Kryostaten die in situ Filmdickenbestimmung
über Oberflächenplasmonen-Resonanzverschiebung (siehe Abschnitt 1.4) des Cäsiumfilms
und eines zusätzlichen Heliumfilms für Benetzungsexperimente ermöglichen würde. Der in
dieser Arbeit verwendete Glaskryostat erlaubte jedoch keinen optischen Zugang für einen
Laserstrahl. So wurde statt dem Prisma aus Glas ein Metallprisma verwendet, das als reiner
Substratträger fungierte. Es konnten bis zu drei Substrateinzelträger montiert werden, die
mit unterschiedlichen Substraten bestückt werden konnten (siehe Abb. 3.7).
Die in Abb. 3.2 gezeigten Verschiebetische ermöglichten das Positionieren der RTM-Spitze

an beliebige Stellen auf den Substraten. Auch für das zentrale Aufdampfen des Cäsiums aus
der Aufdampfvorrichtung an der linken Seite (siehe auch Abschnitt 3.1.3) war die horizontale
Verschiebemöglichkeit wichtig.

Abbildung 3.2.: Schematisch dargestellter Aufbau des Rastertunnelmikroskopes (STM) mit
den Verschiebetischen (translation stages) und dem Prisma (prism) mit
dem Laserstrahl für Filmdickenmessungen mittels Oberflächenplasmonen-
resonanz-Spektroskopie oder -Mikroskopie. In der Nähe der Probe befinden
sich ebenfalls der Probenheizer (heater), der Temperatursensor sowie die
Alkalimetall-Aufdampfvorrichtung (dispenser) links von der Piezoröhre.

Rechts auf dem horziontalen Verschiebetisch befand sich ein Probenheizer. Dieser wurde
für den Abkühlvorgang benötigt, um die Substrate durch einen Temperaturunterschied zur
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Abbildung 3.3.: Fotografie des unteren Teils von dem inneren Aufbau der Messzelle. Im Hin-
tergrund sieht man die weiße Teflonabdeckung der Doppelpiezoröhre, die an
dem vertikalen Verschiebetisch befestigt ist. Im Vordergrund ist der horizon-
tale Verschiebetisch zu erkennen. Auf dem Tisch ist der Metallsubstrathalter
und der Probenheizer (weiß) montiert (siehe Abb. 3.2). Unten links befindet
sich der Sensor für die Zellentemperatur. Ganz links erstreckt sich, zum Teil
verdeckt, die Cäsium-Aufdampfvorrichtung (dispenser).

restlichen Zelle beim Abkühlen frei von Kondensaten zu halten (siehe Abb. 3.4). Mit dem
Temperatursensor auf der linken Seite konnte die Temperatur des horizontalen Verschiebe-
tisches gemessen und damit die Heizleistung passend eingestellt werden. Zur Messung der
Temperatur der restlichen inneren Zelle war ein weiterer Sensor oberhalb des Tunnelmikro-
skopes positioniert.
Abb. 3.3 zeigt das RTM in der Messzelle ohne die Zellenummantelung als Fotografie.

3.1.2. RTM in Messzelle

Das Tieftemperatur-RTM war eine sehr kompakte Anordnung aus einer 15mm langen Dop-
pel-Piezoröhre und einem kleinem, hantelförmigen RTM-Spitzenhalter, welcher auf zwei par-
allelen Inox-Stäbchen saß und magnetisch gehalten wurde (siehe Abb. 3.5).2 Der Spitzenhal-
ter wurde mittels des „Rutsch-Klebe“-Prinzips slip-stick3 bewegt. Auch die Verschiebetische
arbeiteten mit diesem Prinzip, welches den großen Vorteil aufweist, auch bei tiefen Tempe-
raturen zu funktionieren. Mit einer an der Piezoröhre angelegten, sägezahn- oder zykloiden-
förmigen Spannung konnte so die Grobannäherung der RTM-Spitze an das Substrat ohne
zusätzliche Komponenten umgesetzt werden.

2Das Design des RTM beruht auf F. Mugele [Mug96].
3Das in der Literatur auch inertial slider method genannte Prinzip beruht darauf, dass die Beschleuni-
gungskräfte die Trägheitskräfte überwiegen, wenn das zu bewegende Objekt seine Position relativ zur
Unterlage durch Rutschen verändern soll.
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Abbildung 3.4.: Die Probentemperatur � (T_sample) und die Zellentemperatur • (T_cell)
in Kelvin sowie der Druck � (pressure) in Millibar aufgetragen über die
Zeit in Minuten während des Abkühlvorgangs (cooldown). Die konstanten
Heizleistungen Ph (constant heating power) sind für die Zeitabschnitte, die
durch senkrechte Linien markiert sind, angegeben.

Die Starrheit des Aufbaus und die kleine Masse der Spitzenhalterung als einziges, bewegli-
ches Teil führten zu einer hohen Resonanzfrequenz. Dadurch war das System weniger anfällig
auf mechanische Vibrationen.
Als RTM-Spitzen wurden geschnittene Platin-Iridium-Draht-Spitzen (Legierungsverhält-

nis: 90:10; Durchmesser: 0.25mm) verwendet.
Weitere Details über den Aufbau des RTM, die Grobannäherung und die RTM-Spitzen-

Herstellung befinden sich in Referenz [Fub04].

3.1.3. Cäsium-Aufdampfvorrichtung

Die Vorrichtung für das in situ Aufdampfen von Alkalimetallen befand sich, wie in Abb. 3.2
gezeigt, links von der Piezoröhre. Eine geschlitzte Messinghülle (siehe Abb. 3.3; Schlitz ist
verdeckt) ummantelte einen Keramikzylinder, in welchem die kommerzielle Alkalimetall-
quelle4 eingesenkt war, und diente so als Aufdampfblende. Der horizontale Verschiebetisch
wurde für das Aufdampfen ganz nach links gefahren um die Substrate vor der Blende zu
positionieren. Abb. 3.6 zeigt die Cäsiumquelle und beschreibt den Aufdampfvorgang.

4SAES Getters GmbH, Gerolsteiner Str. 1, D-50937 Köln.
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Abbildung 3.5.: RTM-Piezoröhre mit den beiden Schienen (tracks), die den hantelförmigen
RTM-Spitzenhalter (tip holder) tragen. Die Hantel wird durch den Magne-
ten an die Schienen gepresst. Die Piezoröhre dient als linearer Motor für
die Grobannäherung und ermöglicht das Rastern über die Probe und die
Regelung des Tunnelabstands. [Mug98]

Abbildung 3.6.: Cäsium befindet sich in Form eines chemisch stabilen Cäsiumchromates ge-
meinsam mit einem Reduktionsmittel in einem Metallröhrchen mit trapez-
förmigem Querschnitt. Durch elektrisches Heizen (∼800°C) wird eine chemi-
sche Reaktion in Gang gesetzt, die elementares Cäsium freisetzt. Während
des Aufdampfens in der abgekühlten Messzelle stieg die Zellentemperatur
deutlich an (60-120K, siehe auch Kapitel 4) und kühlte anschließend inner-
halb 30Minuten wieder auf ihren Anfangswert ab. FT steht für flaches Ende
(flat terminal). FT=10 mm, A=12 mm (Maßangaben des Querschnitts in
mm).

48



3.1. Tieftemperatur-Rastertunnelmikroskopie von Cäsiumfilmoberflächen

3.1.4. Präparation der Substrate

Es wurden verschiedene Substrate für die RTM-Bilder verwendet:

• Goldsubstrate, die nach dem Verfahren von Referenz [Lev97] auf gespaltetem Glimmer
aufgedampft wurden. Diese Substrate wurden vor allem für Eichbilder verwendet, da
dieses spezielle Verfahren monoatomare Terrassenstufen erzeugt.

• HOPG-Substrate5, die mit Hilfe von Klebefilm „abgezogen“ wurden, um so durch
Spaltung der Graphitschichten Quadratmillimeter große, monoatomar glatte und reine
Oberflächen zu erzeugen.

• Reine Glimmersubstrate, die wie die Basis der Goldfilme präpariert wurden und erst
nach dem Aufdampfen des Cäsiums als Tunnelsubstrat dienten.

• Cäsiumsubstrate, bei denen der Cäsiumfilm auf eines oder mehrere der vorangehenden
drei Substrate aufgedampft wurde.

Abbildung 3.7.: Einer von drei Substrateinzelträgern, die nebeneinander auf dem Substrat-
halter (Metallprisma) montiert werden konnten. In der Mitte befindet sich
z. B. ein 3 × 4 mm2 großes Glimmerplättchen, das mit Gold bedampft und
mit Silberleitpaste (Ag) am Rand kontaktiert wurde.

Abb. 3.7 zeigt eines der drei Metallträgerplättchen, die auf das in Abschnitt 3.1.1 erwähnte
Metallprisma geschraubt wurden. Auf das Trägerplättchen wurden die verschiedenen Sub-
strate mit Leitsilberpaste angeklebt und kontaktiert.
Während die ersten drei oben gelisteten Substrate außerhalb der Zelle bei Raumtemperatur

präpariert und erst nachträglich eingebaut wurden, wurde das Cäsium in situ in der Zelle bei
tiefen Temperaturen aufgedampft. Da das mehrere hundert Grad Celsius heiße Cäsium auf
die sehr kalte Oberfläche trifft, wird der so erstellte Cäsiumfilm als abschreckend-kondensiert
(quench-condensed) bezeichnet.
Für eine Charakterisierung der Cäsiumfilmoberfläche ist es notwendig, dass andere Einflüs-

se wie Substratrauigkeiten ausgeschlossen werden. Das HOPG-Substrat kann diese Bedin-
gung erfüllen. Das reine Glimmersubstrat erfüllt den gleichen Zweck mit dem zusätzlichen

5HOPG: Highly Ordered Pyrolytic Graphite.
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Vorteil, dass bei der erfolgreichen Aufnahme eines RTM-Bildes sichergestellt ist, dass die
Cäsiumfilmoberfläche und nicht ein darunterliegendes Substrat abgebildet wurde, da das
elektrisch isolierende Glimmer keinen Tunnelstrom zustande kommen lassen würde.
Die maximale, aufgedampfte Filmdicke des Cäsiums wurde auf 600 Monolagen (ca. 290 nm)

geschätzt, welche mit einer Rate von 0.5 Monolagen pro Sekunde aufgedampft worden waren.
Diese Dicke wurde über eine nachträgliche Massenspektrometrie-Analyse durch ein externes
Laboratorium ermittelt [Fub04]. Eine andere in situ Messung mittels Oberflächenplasmonen-
Resonanz (siehe Abschnitt 1.4) eines analog aufgedampften Cäsiumfilmes ergab eine deutlich
dünnere Filmdicke von nur ∼10Monolagen [Zec07]. Eine in situ Messung des quadratischen
Widerstandes des aufgedampften Cäsiumfilmes innerhalb dieser Arbeit ergab eine Film-
dickenabschätzung von 60-70 nm. Diese Widersprüche konnten nicht vollständig aufgelöst
werden. Eine maximale Höhendifferenz von 90 nm in RTM-Bildern von Cäsiumfilmen, wie
sie z. B. in Abb. 4.17 präsentiert wird, spricht jedoch am ehesten für die erstere Abschätzung
der Cäsiumfilmdicke.
Eine detaillierte Beschreibung der Substratpräparationen und des Cäsiumaufdampfpro-

zesses kann in Referenz [Fub04] nachgelesen werden.

3.1.5. RTM-Steuerung

Die in der vorangehenden Diplomarbeit verwendete, kompakte RTM-Steuerungselektronik
STM-Controll [Fub04] musste für diese Arbeit auf Grund eines irreparablen Defektes der
Hochspannungsverstärker ersetzt werden. So erfolgte die Regelung des konstanten Tunnel-
stromes (über die Ausgabe der z-Spannung) mit Einzel-Modulen einer RSM-Steuerung aus
Eigenbau [Kos93].
Auch der automatische Grobannäherungsmechanismus mit einem zykloidenerzeugenden

Spannungsmodul und die Zoom- und Offset-Einstellungen wurden mit Modulen aus dieser
RSM-Steuerung bewerkstelligt. Die Steuerspannungen wurden über einen externen Hoch-
spannungstransformator erzeugt, der die Steuerspannungen zwischen −10V und +10V zu
−150V bis +150V umwandelte.
Die x- und y-Spannungen für den Rastervorgang wurden von einem Computer über eine

AD/DA-Karte6 gesteuert, welche ebenfalls die unverstärkte, zur Regelung angelegte z-Span-
nung für die Höhenauswertung aufzeichnete. Die dafür eingesetzte Software hieß spm_get7.
Die erstellten Bilder dieser Kombination aus Tieftemperatur-RTM und RTM-Steuerung

wurden mit der Software SPIP8 ausgewertet.
Als Strom/Spannungs-Wandler (I/U-Wandler) wurde eine kompakte Box aus Eigenbau

mit einem nachgemessenen Verstärkungsfaktor von 1.5·108V/A verwendet [Mug98].

6DT 2827 (16-Bit ADW, Data Translation).
7Das Programm SPM_GET ist eine von GET (Th. Pfeiffer) abgeleitete Version, die von H. Fink
(Wissenschaftliche Werkstätten, Elektronik) an die Datenerfassungskarte DT 2827 angepasst wurde.

8The Scanning Probe Image Processor von Image Metrology (http://www.imagemet.com/)
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3.1.6. Eichung des Tieftemperatur-RTM

Das Tieftemperatur-RTM, welches die in Kapitel 4 diskutierten Cäsiumbilder lieferte, wurde
mit Hilfe von speziellen Goldsubstraten geeicht. Für die laterale Eichung in x- und y-Richtung
wurden ein Nanogitter-Substrat und ein Substrat mit regelmäßig angeordneten Dreieck-
Nanostrukturen verwendet. Das kommerziell erworbene Gitter9 konnte auf Grund seines
Kunststoff-Kernmaterials nur für Raumtemperatur-Eichung verwendet werden, während die
Dreieck-Nanostrukturen, die mit einem Kolloidmasken-Verfahren10 selbst erstellt wurden,
auch für tiefe Temperaturen geeignet waren.
Für die vertikale Eichung in z-Richtung wurden schwach-abschreckend kondensierte Gold-

filme auf gespaltetem Glimmer verwendet, welche monoatomare Terrassenstufen aufwie-
sen [Lev97].
Die Ergebnisse der Eichung sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Dabei handelt es sich

um Mittelwerte, die aus vielen Abstandsmessungen der periodischen Strukturen bzw. aus
vielen Höhenmessungen der Terrassenstufen berechnet wurden.
Bei der Fehlerabschätzung galt es zu beachten, dass die bei diesem RTM verwendeten

Piezo-Keramiken bereits viele Jahre alt waren und daher die Auslenkung bei höheren Span-
nungen, wie sie bei großen Rasterbereichen verwendet werden, nicht mehr linear mit der
angelegten Spannung verliefen. Dieser Effekt zeigte sich vor allem bei Raumtemperatur und
bewirkte eine laterale Verzerrung in den Randzonen der Bilder für große Rasterbereiche.
Bei tiefen Temperaturen, wo im Allgemeinen die Piezokonstante deutlich abnimmt, war der
Effekt nur schwach zu sehen.
Bei der lateralen Eichung betrug die statistische Streuung nur wenige Prozent. Diese Anga-

be spiegelt jedoch die Genauigkeit der Gesamtbilder nicht gut wider, da für die Distanzmes-
sungen Strukturen in weitgehend unverzerrten Bildbereichen ausgewählt wurden. Werden
die verzerrten Bereiche hinzugezogen, ergeben sich bei Raumtemperatur relative Fehler von
etwa 40% und bei tiefen Temperaturen von etwa 20% (siehe Tabelle 3.1).
Bei der Höheneichung spielte die Nichtlinearität der Piezoröhre ein wesentlich kleinere

Rolle, da die Spannungsbereiche hier deutlich kleiner sind als bei der lateralen Rasterbe-
wegung. Dafür ergaben sich auf Grund der sehr kleinen Referenz-Höhendistanz von 2.35Å
für atomare Goldterrassenstufen größere statistische Fehler zwischen 11% und 18% (siehe
Tabelle 3.1).
Abb. 3.8 zeigt eine 3D-Darstellung eines RTM-Bildes des Nanogitters, welches für die

laterale Raumtemperatur-Eichung verwendet wurde. Durch die kleine Periode von 160 nm
konnten etwas kleinere Rasterbereiche verwendet werden, wodurch die Verzerrungen weniger
stark auftraten wie beim Kolloidmasken-Eichsubstrat (siehe Abb. 3.9).
Abb. 3.9 bis 3.11 zeigen 3D-Darstellungen von RTM-Aufnahmen des Kolloidmasken-Eich-

9Nanogrid von Nanosurf: Regelmäßige Gitterstruktur mit einer Periodenlänge von 160 nm aus Polykarbo-
nat, die mit 20 nm Gold-Paladium-Legierung mit Sputter-Technik beschichtet wurde.

10Kolloide sind hier runde Kügelchen aus Latex mit Durchmessern im Submikrometer- bis Mikrometer-Be-
reich. Die 310 nm-Kolloide haben eine relative Standardabweichung von 1%. Lieferant: Molecular Probes:
IDC Surfactant-free Latex Beads
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Temperaturbereich
Laterale Auslenkung

Effektive Piezokonstante
[nm/V]

Vertikale Auslenkung
z-Skalierungsfaktor

Raumtemperatur ≈ 293-298K 23.6±9.4 0.01677±0.00301
Flüssiger Stickstoff ≈ 77-85K 6.3±1.3 0.00504±0.00134
Flüssiges Helium ≈ 4-9K 4.4±0.9 0.00281±0.00040

Tabelle 3.1.: Ergebnisse der Eichung des Tieftemperatur-RTM mit den ersetzten Steuerungs-
komponenten für die laterale Auslenkung (x- und y-Richtung: effektive Piezo-
konstante) und für die vertikale Auslenkung (z-Richtung). Der z-Skalierungs-
faktor ist bezogen auf die Skalierung der Höheninformation der RTM-Steue-
rungssoftware spm_get.
Alle Werte wurden aus Eichbildern, die bei den entsprechenden Temperatu-
ren aufgenommen wurden, durch Mittelung von vielen Distanz- oder Höhen-
Auswertungen berechnet, siehe Abb. 3.8-3.14.

Abbildung 3.8.: 3D-RTM-Bild eines Eichgitters mit 160 nm Abstand der diagonalen Lini-
en. Die Bildseitenlänge beträgt 1080 nm. Die Höhenskala der Struktur um-
fasst 43 nm und ist hier im Verhältnis zu Bildseitenlänge zweifach überhöht
dargestellt. Die Farbskala wurde jedoch auf 20 nm gekürzt, um die periodi-
sche Struktur deutlicher hervorzuheben. Parameter: It=0.3 nA, Ut=400mV,
Raumtemperatur.

subtrates bei Raumtemperatur, bei 80K und bei 9K, welche für die laterale Eichung bei
tiefen Temperaturen verwendet wurden. Dieses Kolloidmasken-Eichsubstrat wurde erstellt,
indem zunächst eine Monolage von Kolloiden mit 310 nm Durchmesser auf ein gereinigtes
und hydrophilisiertes Glasplättchen aufgetragen wurde. Anschließend wurde ein Goldfilm
von 20 nm Dicke aufgedampft und die Kolloidlage mit Klebefilm wieder abgezogen. Da-
durch bleiben regelmäßig angeordnete Golddreiecke auf dem Glasplättchen zurück. Durch
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eine weitere, aufgedampfte Goldschicht von 10 nm Dicke wird das Eichsubstrat für die Tun-
nelmikroskopie durchgängig abbildbar gemacht. Details zur Erstellung von Kolloidmasken
können in Referenz [Bur99] nachgelesen werden.

Abbildung 3.9.: 3D-RTM-Bild eines Kolloidmasken-Eichsubstrates, das mit 310 nm Kolloi-
den erstellt wurde. Die Höhenskala der Struktur umfasst 18.3 nm und ist hier
im Verhältnis zu Bildseitenlänge fünffach überhöht dargestellt. Parameter:
It=0.3 nA, Ut=400mV, Raumtemperatur.

Abbildung 3.10.: 3D-RTM-Bild des gleichen Kolloidmasken-Eichsubstrates wie in Abb. 3.9
bei Flüssig-Stickstoff-Temperaturen. Die Höhenskala umfasst 39 nm und
ist hier im Verhältnis zu Bildseitenlänge zweifach überhöht dargestellt. Pa-
rameter: It=0.6 nA, Ut=500mV, T=80K.
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Abbildung 3.11.: Zwei nicht quadratische 3D-RTM-Bilder des gleichen Kolloidmasken-Eich-
substrates wie in Abb. 3.9 bei Flüssig-Helium-Temperaturen. Die Höhen-
skala ist zweifach vergrößert dargestellt. Parameter: It=0.7 nA, Ut=100mV,
T=9K.
a) Bildbreite: 745 nm, Bildlänge: 862 nm. Höhenskala der Struktur: 29.2 nm.
Zwei aneinandergrenzende Kolloidabdrücke (oben rechts und unten links).
b) Bildbreite: 840 nm, Bildlänge: 609 nm. Höhenskala der Struktur:
31.1 nm. Ein zentraler Kolloidabdruck (wurde jedoch mit einer Doppel-
RTM-Spitze gerastert, sodass die Golddreiecke leicht versetzt, doppelt ab-
gebildet erscheinen).

Abbildung 3.12.: a) RTM-Bild eines Goldfilms aufgedampft auf gespaltetes Glimmer (siehe
Abschnitt 3.1.4) für die Eichung des RTM in z-Richtung an Goldterrassen-
stufen. Die Bildseitenlänge beträgt 1060 nm. Die Höhenskala der Struktur
umfasst 10.8 nm, jedoch wurde die Farbskala auf 8 nm gekürzt, um die Ter-
rassenstufen deutlicher hervorzuheben. Parameter: It=1.5 nA, Ut=100mV,
Raumtemperatur.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist fünffach vergrößert
dargestellt.
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Abb. 3.12-3.14 zeigen RTM-Aufnahmen eines Goldsubstrates mit monoatomaren Terras-
senstufen bei Raumtemperatur, bei 82K und bei 4K, die für die Höheneichung in allen
Temperaturbereichen verwendet wurden.

Abbildung 3.13.: a) RTM-Bild eines Goldfilms aufgedampft auf gespaltetes Glimmer (siehe
Abschnitt 3.1.4) für die Eichung des RTM in z-Richtung an Goldterras-
senstufen bei Temperaturen von flüssigen Stickstoff. Die Bildseitenlänge
beträgt 272 nm. Die Höhenskala umfasst 2.1 nm (von schwarz zu weiß).
Parameter: It=2nA, Ut=100mV, T=82K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist fünffach vergrößert
dargestellt.
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Abbildung 3.14.: a) RTM-Bild eines Goldfilms aufgedampft auf gespaltetes Glimmer (siehe
Abschnitt 3.1.4) für die Eichung des RTM in z-Richtung an Goldterrassen-
stufen bei Temperaturen von flüssigen Helium. Bildbreite: 304 nm, Bildlän-
ge: 271 nm. Die Höhenskala der Struktur umfasst 3 nm, jedoch wurde die
Farbskala auf 2 nm gekürzt, um die Terrassenstufen deutlicher hervorzuhe-
ben. Parameter: It=1.8 nA, Ut=100mV, T=4K.
b) b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist dreifach vergrößert dar-
gestellt.
Dieses Bild enthielt im Original ein deutliches Hintergrundrauschen, wel-
ches die Auswertung der monoatomaren Terrassenstufen erschwerte. Dar-
um wurde es mit einem Mittelungsfilter geglättet, was praktisch einer Auf-
lösungsreduktion gleichkommt. Das Bild wurde dadurch zwar unschärfer,
jedoch konnten Terrassenstufen, die hier nur in kleinen Bereichen vorkamen
(unten rechts), besser ausgewertet werden.
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3.2. Laser-Tempern mit in situ Rastertunnelmikroskopie

In diesem Unterkapitel wird der Versuchsaufbau für die Laser-Temper-Experimente mit in
situ Oberflächencharakterisierung mittels Rastertunnelmikroskopie des zweiten Teils der vor-
liegenden Arbeit beschrieben. Zunächst wird der optische Aufbau präsentiert, welcher die
Oberflächenplasmonen-Resonanz beinhaltet (siehe Abschnitt 1.4). Anschließend wird das
Laser-Temper-RTM inklusive Steuerung und Eichung beschrieben. In Abschnitt 3.2.5 wird
schließlich der für die Laser-Temper-Versuche wichtige und kritische Vorgang der optischen
Justage des Pulslasers unterhalb der RTM-Spitze im Detail erläutert.

3.2.1. Versuchsaufbau

Bei den Laser-Temper-Experimenten wurde ein gepulster, frequenzverdoppelter Nd:YAG-
Laser11, verstärkt und zeitlich gebündelt durch einen Güteschalter (Q-Switch), bei 532 nm
Wellenlänge und einer Pulslänge von etwa 10 ns verwendet. Abb. 3.15 zeigt schematisch
den optischen Aufbau des Experiments. Der Shutter verschließt den optischen Strahlengang,
lässt Einzelpulse oder kontinuierliche Pulse mit einer Frequenz von 10Hz hindurch und wird
ferngesteuert. Mit Hilfe des drehbaren Polarisationsfilters mit Winkelgradskala kann die
Intensität des linear polarisierten Laserpulses relativ fein abgestimmt werden.
Spiegel 1 und 2 in Abb. 3.15 stehen stellvertretend für die Spiegel, die zur Umlenkung

des Lasers auf einem anderen Tisch zu dem Experiment nötig waren. Tatsächlich waren dies
sechs Spiegel. Ein verstellbarer Graufilter in Form eines sog. Filterrevolvers ermöglichte eine
grobe Intensitätsreduzierung des Lasers direkt am Experimentiertisch.
Zwei Linsen bündelten den Laserstrahl in der darauf folgenden Kollimierung parallel von

ca. 5mm Breite auf ca. 2mm Breite. Um bei jedem Schuss einen Maßstab für die Schussinten-
sität zu haben, wurde mit einem Glasplättchen durch Teilreflexion ein geringer Prozentsatz
der Laserintensität ausgekoppelt und mit einer Fotodiode detektiert. Dieses Signal wurde mit
einem schnellen Oszilloskop12 ausgewertet. Hiermit konnten die relative Schussintensität und
die Pulsbreite bestimmt werden. Bei dem Wert der relativen Schussintensität wurde der Fak-
tor des vorgeschalteten Graufilters mit eingerechnet. So ergibt beispielsweise ein Filter D2.0
(entspricht einer Abschwächung von Faktor 100) und eine Peakhöhe von 4mV (typischer
Wert von optischer Justage des Lasers unterhalb der RTM-Spitze, siehe Abschnitt 3.2.5)
eine relative Schussintensität von „400mV“ als Vergleichsgröße zwischen unterschiedlichen
Laserschüssen. Im Folgenden werden für diese Arbeit die Schussintensitäten in Relation zur
gemessenen Ablationsschwelle13 des verwendeten Goldfilms14 angegeben. Damit ergeben sich
für das 400mV-Signal eine vergleichende Schussintensität von 1.4%.
11Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat-Laser
12LECROY WP7300: 4 Kanäle, 3GHz
13Die Laserschussintensität, bei der sich der Film vom Substrat löst und wegfliegt, so dass ein Loch im Film

entsteht. Diese Intensität wurde bei Laserschussversuchen zu 28mV mit D3.0 Filter ermittelt. Dies ergibt
28000mV als Vergleichsgröße ohne Graufilter.

141 nm Chrom und 50 nm Gold auf einem Dove-Prisma (siehe Fußnote 15 auf Seite 59)
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3. Versuchsaufbau und experimentelle Einzelheiten

Abbildung 3.15.: Versuchsaufbau der Laser-Temper-Versuche: Detaillierte Erläuterungen be-
finden sich im Text.
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Die Spiegel 3-5 in Abb. 3.15 lenkten den Strahl zu Spiegel 6, mit dem dann der Ober-
flächenplasmonen-Resonanzwinkel senkrecht zur Zeichenebene eingestellt wurde. In einer 4f-
Anordnung mit zwei Linsen wurde schließlich der Strahl über den Spiegel am RTM-Verschieb-
tisch (siehe Abb. 3.17 b)) in das Dove-Prisma15 auf den Goldfilm an der Prismaoberseite
fokussiert. Die Position des Fokuspunktes auf dem Goldfilm wurde mittels zweier Millime-
terschrauben an der Halterung der zweiten Linse der 4f-Anordnung variabel justiert. Durch
horizontale Verschiebung der Linse innerhalb der Zeichenebene (x-Richtung) und senkrecht
zur Zeichenebene (y-Richtung) konnte das sichtbare Streulicht des Oberflächenplasmons un-
terhalb der RTM-Spitze justiert werden. Diese optische Justage wird in Abschnitt 3.2.5 näher
beschrieben.
Für die Justage des Plasmonenresonanzwinkels mit Spiegel 6 wurde der totalreflektierte

Teil des Laserstrahls über Spiegel 7 auf eine weitere Fotodiode mit vorgeschaltetem Graufilter
abgelenkt. Hiermit konnte nun die relative Intensität des Lasers und damit der Grad der
Abschwächung der Totalreflexion in der Plasmonenresonanz gemessen werden.
Abb. 3.16 zeigt den Verlauf der theoretischen Oberflächenplasmonen-Resonanzkurve für

λ=532 nm, für eine Filmdicke von 50 nm und für p-polarisiertes Licht (schwarz-gepunktete
Kurve, [pla]). Die blauen Kreise zeigen die im experimentellen Aufbau gemessenen Daten für
p-Polarisation. Das Minimum der Totalreflexion stimmt mit den simulierten Daten überein.
Die Breite des Minimums ist jedoch in der Messung wesentlich größer. Dies ist für den
Zweck des Laser-Temperns sogar von Vorteil, da man dadurch die Minimumposition bei einer
kleinen Dejustage nicht sofort verlässt. Die drei roten Kreise stellen eine Kontrollmessung
für s-polarisiertes Licht dar. Sie belegen, dass der Ursprung des Intensitätsminimums die
Erzeugung eines Oberflächenplasmons ist, da das s-polarisierte Licht an dieser Stelle keine
vergleichbar abgeschwächte Intensität des totalreflektierten Laserpulses aufweist.

3.2.2. Laser-Temper-RTM

Für die Laser-Temper-Versuche mit Goldfilmen bei Raumtemperatur wurde der Hauptteil
einer Zweitanfertigung des von Martin Zech entwickelten Tieftemperatur-RTM verwen-
det (siehe Abb. 3.17 a)) [Zec07]. Das in Abb. 3.17 a) gezeigte RTM wurde auf halbierte
Dämpfungskugeln aus Polynorbonen-Kautschuk16 gestellt, welche auf einem Stapel von vier
schweren Stahlplatten standen. Zwischen diesen Platten sorgten Silikonschläuche, die in Ein-
kerbungen fixiert waren, für weitere Dämpfung.
Das RTM enthielt einen slip-stick-Verschiebetisch (siehe Fußnote 3 auf Seite 46), welcher

lateral in x- und y-Richtung bewegt werden konnte (siehe Abb. 3.17 b)). Auf diesem Tisch war
ein optischer Aufbau für die Einkopplung von Oberflächenplasmonen montiert. Der Aufbau
bestand aus zwei Spiegeln für den ein- und ausgehenden Laserstrahl und aus einem Dove-
15Umkehrendes Reflexionsprisma; trapezförmig; benannt nach Heinrich Wilhelm Dove; hier aus poliertem

BK7-Glas (siehe Abb. 3.17 b))
16Inelastischer Gummi, der kinetische Energie absorbiert. Die Gummibälle aus diesem Material sind bekannt

als unhappy oder sad balls, da sie im Gegensatz zu einem happy ball aus elastischem Polychloropren-
Kautschuk nicht wieder hochspringen, wenn man sie auf den Boden fallen lässt.
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Abbildung 3.16.: Oberflächenplasmonen-Resonanzkurve: Intensität des an der Prisma–
Goldfilm-Grenzschicht totalreflektierten Laserstrahls in Abhängigkeit des
Einfallswinkels zum Lot. Die schwarz-gepunktete Kurve zeigt den Verlauf
der simulierten Daten für λ=532 nm, für eine Filmdicke von 50 nm und für
p-polarisiertes Licht. Das Minimum der Intensität des totalreflextierten La-
serstrahls wird im Resonanzwinkel Θres erreicht (siehe Abschnitt 1.4). Die
blauen Kreise zeigen die im experimentellen Aufbau gemessenen Daten für
p-Polarisation, und die drei roten Kreise stellen eine Kontrollmessung für
s-polarisiertes Licht dar.

Prisma (siehe Fußnote 15 auf Seite 59) als Metallfilm-Substratträger (siehe Abb. 3.17 b)). Die
Ausrichtung und Position des optischen RTM-Aufbaus im Laserstrahlengang ist in Abb. 3.15
ersichtlich.
Abb. 3.17c) zeigt die verwendete RTM-Spitzen-Halterung: Eine geschnittene Platin-Iri-

dium-Draht-Spitze klemmt in einer Edelstahlkapillare, welche auf einem Rutscher geklebt
wurde. Dieser Rutscher wurde auf zwei Saphir-Stäben mittels Federkraft fixiert. Die Grob-
annäherung funktionierte ebenfalls mittels dem slip-stick-Effekt, wie in Abschnitt 3.1.2 be-
schrieben.

3.2.3. RTM-Steuerung

Für das RTM, welches für die Laser-Temper-Versuche verwendet wurde, wurde eine kom-
plett neue Steuerung aus verschiedenen kommerziell erworbenen Produkten sowie aus Ei-
genbau-Produkten zusammengestellt. Die Steuerung, Regelung und Aufzeichnung aller Si-
gnale wurde über eine Kombination aus einer Digitalen Signal Prozessor-Karte17 und einer

17Signal Ranger SR-STD DSP board von Soft dB inc., Québec.
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3.2. Laser-Tempern mit in situ Rastertunnelmikroskopie

Abbildung 3.17.: a) Hauptteil einer Zweitanfertigung des von Martin Zech entwickelten
Tieftemperatur-RTM.
b) Slip-stick-Verschiebetisch mit optischem Aufbau mit Dove-Prisma als
Metallfilm-Substratträger für die Einkopplung von Oberflächenplasmonen.
Die Spiegel für den ein- und ausgehenden Laserstrahl sind auf dem Foto
nicht montiert.
c) RTM-Spitzen-Halterung mit geschnittener Platin-Iridium-Draht-Spitze
in einer Edelstahlkapillare, montiert auf einem „Rutscher“, der auf zwei
Saphir-Stäben mittels Federkraft fixiert wurde. Das Foto ist um 90 Grad
gedreht. Die RTM-Spitze zeigt tatsächlich nach unten in Richtung der Do-
ve-Prisma-Oberfläche. [Zec07]

Open Source Steuerungssoftware18 für einen Linux-PC realisiert. Als Hochspannungsverstär-
ker (±10V→ ±150V) und als Strom/Spannungs-Wandler (108 V/A) kamen Eigenbauten
der Universitätswerkstätten zum Einsatz.
Für die Auswertung der erstellen RTM-Bilder wurde dieOpen Source Software Gwyddion19

verwendet.

3.2.4. Eichung des Laser-Temper-RTM

Da die Laser-Temper-Versuche nur bei Raumtemperatur durchgeführt wurden, konnte die
laterale Eichung in x- und y-Richtung des Laser-Temper-RTM mit einem „Nanogitter“-
Substrat durchgeführt werden (vergleiche Abschnitt 3.1.6 Abb. 3.18).
Die vertikale Eichung in z-Richtung wurde wie beim Tieftemperatur-RTM mit einem

Goldfilm, der auf gespaltetem Glimmer schwach-abschreckend kondensiert wurde (siehe Ab-
schnitt 3.1.6 und Referenz [Lev97]), und welcher monoatomare Terrassenstufen beinhaltete,
vollzogen (siehe Abb. 3.19). Auch hier beschränkte sich die Eichung auf Raumtemperatur.
18GXSM – Gnome X Scanning Microscopy: Multidimensionale Bild- und Datenerfassung-Software mit Hard-

wareunterstützung für DSP-Karten (gxsm.sourceforge.net [Zah03]).
19Modulares Visualisierungs- und Analyseprogramm für Rastersondenmikroskopie-Daten (gwyddi-

on.net [Nec12]).
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Die Ergebnisse der Eichung werden in Tabelle 3.2 zusammengefasst. Dabei handelt es sich
um Mittelwerte, die aus vielen Abstandsmessungen der periodischen Strukturen bzw. aus
vielen Höhenmessungen der Terrassenstufen berechnet wurden.
Da die Piezo-Keramiken des Laser-Temper-RTM erst circa ein Jahr alt waren, fielen die

abgeschätzten Fehler deutlich geringer aus als beim älteren Tieftemperatur-RTM. Für die
x- und y-Richtung wurde ein relativer Fehler von 2.8% und für die z-Richtung ein relativer
Fehler von 3.3% für die Mittelwerte der effektiven Piezokonstanten berechnet.

Temperaturbereich
Laterale Auslenkung

Effektive Piezokonstante
[nm/V]

Vertikale Auslenkung
Effektive Piezokonstante

[nm/V]
Raumtemperatur 25.5±0.7 3.05±0.1

Tabelle 3.2.: Ergebnisse der Eichung des Laser-Temper-RTM für die laterale Auslenkung (x-
und y-Richtung) und für die vertikale Auslenkung (z-Richtung).
Die Werte für die effektiven Piezokonstanten und die zugehörige Fehlerabschät-
zung wurden aus Eichbildern bei Raumtemperatur durch Mittelung von vielen
Distanz- oder Höhen-Auswertungen berechnet (siehe Abb. 3.18-3.19).

Abbildung 3.18.: a) RTM-Bild eines Eichgitters mit 160 nm Abstand der diagonalen Linien.
Bildbreite: 1076 nm, Bildlänge: 1245 nm. Die Höhenskala der Struktur um-
fasst 28.9 nm. Jedoch wurde die Farbskala für eine bessere Darstellung auf
30 nm (von schwarz zu weiß) erweitert. Parameter: It=0.2 nA, Ut=50mV,
Raumtemperatur.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist 3-fach vergrößert dargestellt.
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Abbildung 3.19.: a) RTM-Bild eines Goldfilms aufgedampft auf gespaltetes Glimmer (sie-
he Abschnitt 3.1.4) für die Eichung des Laser-Temper-RTM in z-Rich-
tung an Goldterrassenstufen. Bildbreite: 658 nm, Bildlänge: 745 nm. Die
Höhenskala umfasst 2.75 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=0.2 nA,
Ut=50mV, Raumtemperatur.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist 20-fach vergrößert
dargestellt.
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3.2.5. Optische Justage des Pulslasers unterhalb der RTM-Spitze

Zur Einkopplung der Laserenergie über die Erzeugung eines Oberflächenplasmons auf der
Goldfilmoberfläche wurde der Laserstrahl in der Regel auf die Oberfläche fokussiert. Da-
durch wurde ein Laserspot mit einem Durchmesser von etwa 50 µm erzeugt. Um mit dem
Rastertunnelmikroskop das, durch den kleinen Spot lokal sehr begrenzte, Laser-Tempern in
situ beobachten zu können, musste der Laserspot genau unterhalb der RTM-Spitze justiert
werden.
Für diese Justage, die mit Verschiebetischen in der Halterung der Fokussierlinse senkrecht

zur Strahlrichtung bewerkstelligt wurde (siehe Abschnitt 3.2.1), wurden zwei Methoden ver-
wendet. Bei beiden befand sich die RTM-Spitze im angenäherten Zustand im Tunnelmodus,
d. h. in einem Abstand von nur ca. 1 nm von der Goldfilmoberfläche entfernt. Die Intensität
der Laserpulse wurde dabei auf sehr niedrige Werte eingestellt (typischerweise ≈ 1.4% der
Ablationsschwelle), so dass das Streulicht für das Auge ungefährlich war und die RTM-Spitze
und die Oberflächenstruktur möglichst wenig beeinflusst wurden. Die Dauer der Laserjustage
betrug in der Regel 15 bis 30 Minuten.
Im Folgenden werden zwei die Methoden für die Justage des Lasers beschrieben, welche in

der Regel beide nacheinander zur Anwendung kamen. Die erste Methode diente zur schnel-
leren und gröberen Einstellung der Laserspot-Position. Hierbei wurde der Tunnelkontakt
durch ein einfaches Fernrohr von der Seite beobachtet. Lag der Spot unterhalb der Spitze,
so wurde das Streulicht des Oberflächenplasmons an der Spitze erneut gestreut und es war
ein hellerer Punkt auf der RTM-Spitze erkennbar.
Die zweite Methode der optischen Laserjustage war präziser, aber auch aufwendiger. Der

100fach gemittelte Tunnelstrom wurde, über einen 10−8 A/V I-U -Wandler verstärkt, auf
einem Oszilloskop beobachtet. Dabei wurde das Signal auf die 10Hz Laserpulse über einen
teilreflektierten Strahl getriggert. Traf der Laserstrahlfokus genau unterhalb der RTM-Spitze
auf den Goldfilm und erzeugte dort ein Oberflächenplasmon, so erhöhte das evaneszente Feld
den Tunnelstrom kurzzeitig durch thermisch bedingte Ausdehnung der RTM-Spitze. Dies
machte sich als eine Signalspitze (Peak) auf dem Oszilloskop bemerkbar.
Abb. 3.20 zeigt eine Momentaufnahme dieses Peaks für die Parameter It=−0.5 nA und

Ut=−50mV. Auf Grund der negativen Tunnelspannung sind die Amplitude und auch der
Stromanstieg negativ. Der Einfachheit halber werden jedoch in den Abbildungen bei den
Tunnelparametern nur die Absolutbeträge angegeben. Die Regelungsparameter für die z-
Nachführung der RTM-Spitze waren mit Cp=0.002 für den Proportionalteil und Ci=0.02 für
den Integralteil so niedrig, respektive träge eingestellt, dass die Regelung die kurzen Peaks
nicht ausgleichen konnte. Im Vergleich dazu lagen die bei normalen Rasterbetrieb üblichen
Werte der Regelparameter ungefähr bei: Cp=0.02 bis 0.1 und Ci=0.2.
Um die Justageposition zu optimieren wurde versucht den Tunnelstromanstieg bei gleich-

bleibender Laser-Intensität zu maximieren. In diesem Beispiel (Abb. 3.20) stieg die gemes-
sene Amplitude des I-U -gewandelten Signals um etwa 50mV, was einem Stromanstieg von
0.5 nA, also einer Verdoppelung des unbeleuchteten Tunnelstroms, entspricht.
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Abbildung 3.20.: 100fach gemitteltes Tunnelstromsignal während der Laserspotjustage ge-
triggert auf die einzelnen Laserpulse (10Hz , 60 s lang mit relativer Inten-
sität von 1.4% der Ablationsschwelle). Die Tunnelspannung ist negativ, was
zu einem negativen Tunnelstrom führt. Der Einfachheit halber werden im
Folgenden bei den Tunnelparametern nur die Absolutbeträge angegeben.
Deutlich zu erkennen ist eine Zunahme des Absolutbetrags des Tunnelstrom
um etwa 50mV, was ungewandelt 0.5 nA entspricht (10−8 A/V I-U -Wand-
ler). Tunnelparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.002
Ci=0.02.

Um einen eventuellen Einfluss dieser Justage auf die RTM-Spitze oder die Oberflächen-
struktur festzustellen, wurde je ein RTM-Bild vor und nach der Justage von der gleichen
Substratstelle aufgenommen. Im Regelfall zeigte sich durch die Justage bei niedrigen Laser-
intensitäten keinerlei Veränderung in der Oberflächenstruktur. Dies ist in Abb. 3.21 ersicht-
lich, wo die weitgehend identischen Bilder a und b Aufnahmen vor und nach der Laserjustage
darstellen. Es ist ein kleiner Unterschied des gerasterten Substratausschnittes in den oberen
rechten Ecken der Bilder zu erkennen, obwohl beide Bilder mit der gleichen Kantenlänge von
1.71 µm und der gleichen Auflösung von 170Pixeln aufgenommen wurden. Dieser Unterschied
ist auf einen kleinen Drift der RTM-Spitze relativ zur Substratoberfläche während der etwa
12-minütigen Rasterzeit zurückzuführen. Wahrscheinlich ist auch dieser Unterschied für die
kleinen Veränderungen verantwortlich, die sich bei der Detailanalyse mittels Autokorrelati-
onsfunktion (AKF) (siehe Kapitel 2) ergaben. Die Abklingkorrelationslänge verkürzte sich
leicht und der hintere Verlauf der AKF verschob sich ein wenig nach unten (siehe Abb. 3.22).
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Abbildung 3.21.: Vergleich von zwei RTM-Aufnahmen vor (a) und nach (b) der Laserjustage,
deren Effekt auf den Tunnelstrom in Abb. 3.20 abgebildet ist. Tunnelpara-
meter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.1 Ci=0.2.

Abbildung 3.22.: Detailanalyse mittels Vergleich der Autokorrelationsfunktionen zu den Bil-
dern Abb. 3.21 a (weiße Quadrate) und b (schwarze Dreiecke). Sie zeigt,
dass die Topografien weitgehend gleich sind. Die kleinen Abweichungen in
der Korrelationslänge und der leicht verschobene, hintere Verlauf der Kur-
ven könnten durch leichte Verzerrungen auf Grund eines Drifts während
des Rastervorgangs entstanden sein.
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In einigen Laser-Temper-Versuchen wurde ein nicht fokussierter Laserstrahl verwendet,
der einen Spot von ca. 1mm auf der Goldfilmoberfläche erzeugte. Hier war zwar die Justage
etwas einfacher, jedoch musste auch eine höhere Laserintensität verwendet werden, damit
ein Signal im Tunnelstrom erkannt werden konnte.
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen
durch die Autokorrelationsfunktion

In der dieser Dissertation vorangegangenen Diplomarbeit wurde, in der Literatur erstmalig,
eine Oberfläche eines dünnen Filmes des hochreaktiven Alkalimetalls Cäsium auf Sub-Mi-
krometer-Längenskala abgebildet (siehe Abschnitt 4.1, Veröffentlichung 1 im Anhang B und
Referenz [Fub04]). Von der Kenntnis der Oberflächenrauigkeit wurde sich ein Fortschritt im
Verständnis des Benetzungsverhaltens von flüssigem Helium auf Cäsium versprochen (siehe
Abschnitt 1.1 als auch z. B. Übersichtsartikel [Kli05] und [Gat09]).
Die Qualität der Topografie-Abbildungen der Cäsiumfilme und die Verlässlichkeit der la-

teralen Längenskala waren jedoch noch verbesserungswürdig (siehe Abschnitt 4.1). Zudem
fehlte eine detaillierte quantifizierende Auswertung der Oberflächentopografie. Im Rahmen
dieser Dissertation wurden deshalb als Weiterführung RTM-Bilder von Cäsiumfilmoberflä-
chen mit signifikant verbesserter Bildqualität und mit zuverlässigerer lateraler Skala aufge-
nommen. Zusätzlich wurde die Oberflächenrauigkeit mittels der in Kapitel 2 eingeführten
Methode (Autokorrelationsfunktion und Histogramm) evaluiert und quantifiziert. Bei der
Bestimmung der Abklingkorrelationslänge wurde mit der Rasterauflösung-Qualitätsbedin-
gung aus Gl. 2.10 die hierfür ausreichende Rasterauflösung der analysierten RTM-Bilder
sichergestellt.
Die abschreckend-kondensierten Cäsiumfilme wurden in situ in einer evakuierten Expe-

rimentierzelle bei tiefen Temperaturen präpariert (siehe Abschnitte 3.1.3 und 3.1.4). Dabei
wurden das Substrat und die Präparationstemperaturen variiert.
Beim abschreckend-kondensierten Aufdampfen bestimmt im Allgemeinen die Substrat-

temperatur während des Aufdampfens die Stärke des Abschreckens. Bei starkem Abschre-
cken wird die Diffusion der Kondensatatome (hier Cäsiumatome) an der Oberfläche schnell
unterbunden, während bei weniger tiefen Temperaturen eine aktivere Oberflächendiffusion
erwartet wird (siehe Referenz [Lev97] als Beispiel für aufgedampfte dünne Goldfilme, bei
denen durch Heizen des Substrates ein extra schwach abschreckend-kondensierter Film mit
einer sehr geringen Oberflächenrauigkeit erzeugt wird).
Dieser Effekt sollte sich auch bei Cäsiumfilmen in unterschiedlichen Oberflächenrauigkeiten

bemerkbar machen und wird in diesem Kapitel untersucht. Die Vermutung, dass tiefere
Substrattemperaturen beim Kondensieren des Cäsiumfilmes größeren Oberflächenrauigkeiten
führen, wird sich dabei bestätigen.
Schließlich wird noch der mögliche Einfluss der RTM-Bildseitenlänge auf die extrahierte

Korrelationslänge anhand der zwei Cäsium-RTM-Bilder mit der kleinsten und der größten
Seitenlänge diskutiert.
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

4.1. Stand der Forschung: Bisherige RTM-Bilder von
Cäsiumfilmoberflächen

Abb. 4.1 zeigt die bestgelungene RTM-Aufnahme aus der vorangegangenen Diplomarbeit,
welche anschließend als erstmalige Abbildung auf Sub-Mikrometer-Längenskala veröffentlicht
wurde (Anhang B Veröffentlichung 1). Abb. 4.2 zeigt das Rauigkeitsprofil aus Abb. 4.1 a) an
der Position der weißen Linie als ein Beispiel eines typischen Profils dieser RTM-Aufnahme.
Als eine simple, quantifizierende Auswertung der Oberflächentopografie wurden in der da-
maligen Arbeit mehrere solcher Profillinien aus Abb. 4.1 extrahiert und daraus die mittlere
Breite der Inselstrukturen (12 nm), die mittlere Höhe (5 nm) und die mittlere Periodizität
der Cäsiuminseln (16 nm) bestimmt.
Die Abbildungsqualität der Topografie aus Abb. 4.1 war durch Vibrationen im Versuchsauf-

bau limitiert, welche sich als kleine überlagerte Wellenstruktur zeigt (siehe auch Profillinie in
Abb. 4.2). Darüberhinaus basierte die laterale Skalierung bei tiefen Temperaturen, bei denen
das RTM-Bild entstand, lediglich auf einer Abschätzung. Dabei wurde die Piezokonstante
bei Raumtemperatur anhand 5 nm großen Goldpartikeln bestimmt und anschließend für tie-
fe Temperaturen auf Basis einer früher gemessenen Temperaturabhängigkeitskurve [Mug98]
berechnet. Die Unsicherheit dieser abgeschätzten Eichung für tiefe Temperaturen war dabei
recht groß.
Tatsächlich ergaben neue Eichmessungen mit geeigneteren Eichsubstraten, wie ein kom-

merziell erworbenes Nanogitter für Raumtemperatur und ein Goldsubstrat mit selbst her-
gestellten Dreieck-Nanostrukturen für tiefe Temperaturen, eine um etwa Faktor 3 größere
Piezokonstante für die laterale Skalierung (siehe Abschnitt 3.1.6). Die Skalierung in z-Rich-
tung hingegen stimmte auch für tiefe Temperaturen im Rahmen der in Tabelle 3.1 gefundenen
Unsicherheit von ca. 14% mit den neuen Eichergebnissen überein.
Aus der im Verhältnis kleineren lateralen Skalierung ergibt sich der unterschiedliche Ein-

druck vom Verhältnis von Strukturhöhe zu Bildseitenlänge von Abb. 4.1 zu den in den
folgenden Abschnitten diskutierten Cäsiumbildern. Das Verhältnis der Periodizitäten der
Cäsiuminseln zwischen besagten RTM-Bildern liegt ebenfalls bei etwa 3. Dies kann man sich
durch Zählen und Vergleichen der Inseln pro Seitenlänge in Abb. 4.2 und in Abb. 2.1 rechts
veranschaulichen. Unter Rücksichtnahme der um Faktor 3 zu kleinen Piezokonstante für die
laterale Skalierung ist die Oberflächenstruktur aus Abb. 4.1 konsistent mit den gefunden
Topografien der vorliegenden Arbeit, welche in den nächsten Abschnitten diskutiert werden.
Die Abbildungsqualität konnte bei den RTM-Aufnahmen dieser Arbeit deutlich gesteigert

werden, indem die Schwingungskopplung von der Turbomolekularpumpe zum Probenstab
minimiert wurde (siehe Abschnitt 3.1.1).
Die bisherig fehlende detaillierte quantifizierende Auswertung der gesamten Oberflächen-

topografie der RTM-Bilder der Cäsiumfilme wird in dieser Dissertation mit der in Kapitel 2
eingeführten Methode (Autokorrelationsfunktion und Histogramm) in den nächsten Unter-
kapiteln durchgeführt.
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4.1. Stand der Forschung: Bisherige RTM-Bilder von Cäsiumfilmoberflächen

Abbildung 4.1.: a) RTM-Bild eines Cäsiumfilms mit einer Seitenlänge von s=140 nm, aufge-
dampft auf HOPG bei 12K (aufgeheizt auf 68K während des Aufdampfens).
Die Höhenskala umfasst 28 nm (von schwarz zu weiß). Die kleinen Wellen
sind Rasterartefakte durch Vibrationen. Die eingezeichnete, weiße Linie zeigt
die Position des Rauigkeitsprofils, welches in Abb. 4.2 abgebildet ist. Para-
meter: It=30 nA, Ut=120mV, T=4.2K.
b) 3D-Ansicht von a). Diese Abbildungen stellen die bis zu dieser Disserta-
tion beste RTM-Aufnahme eines Cäsiumfilmes dar [Fub04].

Abbildung 4.2.: Rauigkeitsprofil aus Abb. 4.1 a an der Stelle der weißen Linie. Eine Auswer-
tung mehrerer solcher Profillinien aus Abb. 4.1 ergibt eine mittlere Breite
der Inseln von 12 nm und eine mittlere Höhe von 5 nm. Die Periodizität der
Cäsiuminseln liegt im Mittel bei 16 nm [Fub04].
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

In diesem und den restlichen Abschnitten dieses Kapitels werden nun die neuen RTM-Bilder
von Cäsiumfilmen präsentiert, welche gegenüber bisheriger Bilder (siehe Abschnitt 4.1) eine
signifikant verbesserte Bildqualität und Dank geeigneter Eichaufnahmen bei tiefen Tempe-
raturen (siehe Abschnitt 3.2.4) eine zuverlässigere laterale Skalierungen aufweisen.
Zusätzlich wird die Oberflächenrauigkeit mittels der in Kapitel 2 eingeführten Methode

(Autokorrelationsfunktion und Histogramm) evaluiert und quantifiziert.
Die analysierten RTM-Bilder in diesem Unterkapitel wurden alle am gleichen Cäsiumfilm

erstellt. Dieser wurde bei einer Starttemperatur von 15K auf HOPG aufgedampft. Das
Substrat erhitzte sich dabei bis zu einer Maximaltemperatur von 75K. Am Beispiel eines
Bildes (Abb. 4.3) wird zunächst die Abbildungszuverlässigkeit der RTM-Bilder diskutiert.
Bei RSM-Techniken müssen Spitze und Probe als zwei Oberflächen betrachtet werden,

welche sich gegenseitig abrastern [vL90]. Wenn zum Beispiel die Krümmung der Strukturen
der Probenoberfläche kleiner ist als die Krümmung der Spitze, dann wird das gerasterte Bild
an dieser Stelle von der Form der Spitze dominiert. Da jedoch im RTM-Bild von Abb. 4.3
(siehe auch Profillinie in Abb. 2.1 rechts) die Spitze die schmalen Täler von ungefähr 10 nm
Breite zwischen den Inseln aufzulösen vermochte, konnte davon ausgegangen werden, dass
dieser Effekt hier vernachlässigbar war. Tiefe Oberflächenmerkmale mit einer kleineren Breite
als 10 nm konnten aber eventuell nicht abgebildet werden. In Abb. 4.3 besaßen die meisten
Merkmale eine Breite der Größenordnung von 40 bis 60 nm und sollten somit recht gut im
RTM-Bild wiedergegeben worden sein.
Diese Überlegung wurde bei allen präsentierten RTM-Bildern dieser Arbeit angestellt. Es

wurde bei keinem Bild eine offensichtliche Spitzenform-Dominanz festgestellt.
Als nächstes wurde die Oberflächenrauigkeit der stark abschreckend-kondensierten Cäsi-

umfilme anhand von zwei Rauigkeit-Charakteristika bei den erstellten RTM-Bildern analy-
siert (gemäß der vorgestellten Methode aus Kapitel 2). Diese Analyse wird an dem RTM-
Bild aus Abb. 4.3 exemplarisch detailliert diskutiert.
Als erste Rauigkeit-Charakteristik wurde aus den Daten die Rauigkeitsamplituden-Vertei-

lungsfunktion W (Z,∆), siehe Gl. 2.1, in Form eines Histogramms extrahiert (siehe eingefüg-
tes Diagramm in Abb. 4.4). Die Daten werden mit der statistisch definierten Gaußverteilung
angepasst:

W (Z,∆) = 1
(2π∆2)1/2 e

(
− (Z−Zos)2

2∆2

)
. (4.1)

Hierbei ist ∆ die Standardabweichung. Die Breite der Gaußverteilung auf der Höhe der
Wendepunkte beträgt 2∆. Zos ist ein horizontaler Versatz (offset). Häufig wird der Wert der
größten Häufigkeit als Nullpunkt definiert, was zu einer um Null symmetrischen Verteilung
W (Z,∆) mit Zos=0 führt. In dieser Arbeit wurde jedoch stets der Mittelwert aller Höhen
gleich Null gesetzt für eine einheitliche Behandlung aller Bilder.
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4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.3.: a) RTM-Bild eines Cäsiumfilms mit einer Seitenlänge von s=660 nm, auf-
gedampft auf HOPG bei 15K (aufgeheizt auf 75K während des Aufdamp-
fens). Die Höhenskala umfasst 21.7 nm (von schwarz zu weiß). Parameter:
It=40 nA, Ut=180mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert dargestellt um
die Oberflächenstruktur besser sichtbar zu machen.

Das Histogramm liefert ausschließlich Informationen über die Häufigkeit der im Bild vor-
kommenden Höhen. Die Tatsache, dass die Gaußverteilung recht gut passt, spricht für eine
Zufallsverteilung der Werte der Rauigkeitsamplituden dieser Cäsiumfilmoberfläche.
Als zweite Rauigkeit-Charakteristik wurde die Autokorrelationsfunktion (AKF) dieser Cä-

siumoberfläche aus den Daten von Abb. 4.3 extrahiert. Hierzu wurde Gl. 2.8 und 2.9 auf die
einzelnen Rasterlinien (=̂Z ′(x)) angewendet und anschließend über alle Zeilen gemittelt.
Abb. 4.4 zeigt das entsprechende C(l) zu Abb. 4.3. Ebenso eingezeichnet ist die Korrelati-
onslänge γ=28.4 nm, bei der C(l) auf ungefähr 37% (1/e) abgefallen ist (γ wird im Folgenden
auch Abklingkorrelationslänge oder erste Korrelationslänge genannt).
Diese Auswertung kann in verschiedenen Richtungen des RTM-Bildes durchgeführt wer-

den. Für eine gute Mittelung eignen sich jedoch nur die beiden Hauptrichtungen des Bildes:
Parallel zur schnellen Rasterbewegung (im Folgenden x-Richtung genannt) und senkrecht
dazu (= parallel zur langsamen Rasterrichtung; im Folgenden y-Richtung genannt). Beide
Auswertungsrichtungen haben Vor- und Nachteile. Eine Auswertung des Bildes in x-Rich-
tung kann durch die RTM-Regelparameter beeinflusst werden. So kann z. B. bei einer rauen
Oberflächenstruktur bei schneller Rastergeschwindigkeit und trägen Regelparametern das
Rauigkeitsprofil „weichgezeichnet“ werden. Das heißt, dass die RTM-Spitze z. B. eine steile
Aufwärtsstufe in der Oberflächenstruktur als weniger steilen Hügelanstieg aufzeichnet. Die
Korrelationslänge könnte dadurch verlängert werden. Dafür ist diese Auswertungsrichtung
unempfindlicher auf Artefaktlinien, die bei RTM-Bildern mit nicht perfekter Qualität auf-
treten können (siehe z. B. Abb. 4.10). Der Regelträgheitseffekt sollte bei den Bildern dieser

73



4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

Abbildung 4.4.: Normierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumoberfläche aus Abb. 4.3 aus-
gewertet in x- und y-Richtung. Die Kurven entsprechen den gemittelten
AKF aller Rauigkeitsprofillinien der jeweiligen Richtung. Aus dem Maxi-
malwert 6.1 nm2 (immer identisch für x- und y-Richtung) ergibt sich ein
∆ von 2.5 nm. Die Abklingkorrelationslängen für die jeweiligen Auswer-
tungsrichtungen für den Abfall von C(l) auf 37% betragen γx=28.4 nm und
γy=26.0 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus Abb. 4.3.
Die Parameter der Gauß-Anpassung sind richtungsunabhängig und lauten
Zos=−0.2 nm und ∆=2.4 nm.

Arbeit gering sein, da meist eine langsame Rastergeschwindigkeit (typischerweise 50 nm/s→
57min pro Bild mit 256 Zeilen und 660 nm Seitenlänge) gewählt wurde um die Bildqualität
zu optimieren, sobald sich ein gut funktionierender Tunnelkontakt gefunden hatte.
Für die Auswertung des Bildes in y-Richtung verhält es sich genau umgekehrt mit den Vor-

und Nachteilen. Ein RTM-Bild mit schlechterer Qualität, welches Artefaktlinien beinhaltet,
kann den Verlauf der AKF merklich verzerren. Während beim Mitteln der AKF der x-Rau-
igkeitsprofillinien eine Fehllinie vernachlässigt werden kann, ist bei der Mittelung der AKF
in y-Richtung ein falscher Wert in allen Linien. Dafür kann der Einfluss der Regelparameter
in y-Richtung vernachlässigt werden.
Um die in Abschnitt 2.3 gefundene methodische Regel über die Rasterauflösungsquali-

tät anzuwenden, muss die Messschrittweite ∆x mit der Korrelationslänge γ verglichen wer-
den, siehe Gl. 2.10. Die Messschrittweiten aller RTM-Bilder dieses Kapitels werden in der
Übersichtstabelle 4.2 auf Seite 90 gelistet. Um die veranschaulichte Formulierung der Ras-
terauflösung-Qualitätsbedingung aus Gl. 2.10 anzuwenden, zählt man die Datenpunkte im
Schaubild der AKF zwischen Null und der eingezeichneten Korrelationslänge γ (gepunktete
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4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Linie). Liegt diese Zahl bei fünf oder höher, so ist die Rasterauflösung-Qualitätsbedingung
aus Gl. 2.10 erfüllt. Ansonsten müsste die Rasterauflösung erhöht werden, d. h. ∆x ernied-
rigt werden. Für Abb. 4.4 ist die Bedingung erfüllt: Es befinden sich 11 (bzw. 10 für C(l)
in y-Richtung ausgewertet) Datenpunkte oberhalb 37% des Maximalwertes von C(l); die
Messschrittweite beträgt ∆x=2.6 nm ≤ 5.2 nm = 0.2γy (auf y-Richtung bezogen, da hier
γy < γx). Die AKF in Abb. 4.4 liefert ein ∆=

√
C(l)|l→0=

√
6.1 nm2=2.5 nm und die Stan-

dardabweichung in W (Z,∆) ein ∆=2.4 nm (siehe eingefügtes Diagramm in Abb. 4.4). Diese
∆ besitzen beide eine ähnliche Größe. Nach Gl. 2.2 wird dies für eine Zufallsrauigkeitsver-
teilung erwartet.
Die AKF einer Zufallsrauigkeit, in der Art wie sie in der Zufallstelegrafenfunktion aus

Kapitel 2 vorkommt, besitzt ein exponentiell abfallendes Verhalten. Dies entspricht einer Be-
schreibung mit nur einer charakteristischen Länge γ. Reale Oberflächen von abschreckend-
kondensierten Metallfilmen weisen jedoch häufig einen Wiederanstieg der AKF C(l) auf, was
darauf hindeutet, dass das Oberflächenbild eine Periodizität beinhaltet. Die Cäsiumfilmo-
berfläche aus Abb. 4.3 zeigt ebenfalls eine grob periodische Inselstruktur. Deshalb kann die
Oberflächenrauigkeit mit einer zweiten Korrelationslänge γ2 beschrieben werden. Wenn die
Korrelationslänge der kleinsten messbaren Struktur γ1 ist, dann gilt: γ1 < γ2. Die überlagerte
Struktur auf einer größeren Längenskala ist ebenfalls verantwortlich für das Vorkommen von
negativen Korrelationswerten, die über ein reines Rauschen wie in Abb. 2.4 hinausgehen.
Als nächstes sollte γ2 aus den Daten von Abb. 4.3 extrahiert werden. Die erste Methode

eine Korrelationslänge höherer Ordnung zu extrahieren, wie sie in Abschnitt 2.4 beschrieben
wurde, war in diesem Fall nicht anwendbar, da γ1 (ca. 28 nm) und γ2 (Periodizität von ca.
60-80 nm) in ihrer Länge nicht ausreichend voneinander getrennt waren und so schon die
Grundannahme γ1 < 0.2γ2 nicht erfüllt war.
Für die Auswertung von γ2 wurde daher die zweite in Abschnitt 2.4 beschriebene Methode

angewendet. Die Einzelheiten des Verhaltens von C(l) wurden mit der erweiterten Zufalls-
telegrafenfunktion angepasst (siehe Gl. 2.12). Die zur Gl. 2.3 hinzugefügte Sinusfunktion
mit einer bestimmten Periodenlänge und Amplitude fügte eine zweite Korrelationslänge ein.
Für die Periodenzahl p=1.9 und die Amplitude c=0.33 ist das so generierte Oberflächen-
profil Z̃(x) in Abb. 4.5 a) und seine AKF C(l) in Abb. 4.5 b) dargestellt. Dies führte zu
einem ähnlichen qualitativen Kurvenverlauf der AKF wie in Abb. 4.4. Daraus wurde ge-
folgert, dass die Oberfläche in Abb. 4.3 eine zusätzliche, periodische Korrelation der Länge
γ2 = s/p ≈ 350 nm hat, wobei die Rauigkeitsprofil- bzw. Bildseitenlänge s=660 nm eingesetzt
wurde. Obwohl γ2 ziemlich groß ist, scheint der Wert sinnvoll zu sein, da sogar das unbewaff-
nete Auge eine übergeordnete Struktur dieser Größenordnung erkennen kann. In der unteren
Hälfte von Abb. 4.3 sind zwei Täler erkennbar, welche mehrere der kleinen Inseln bedecken.
Dies entspricht einer charakteristischen Länge von etwa der Hälfte von s.
Obwohl das eingefügte Histogramm in Abb. 4.4 auf eine zufällige Rauigkeitsverteilung für

die in Abb. 4.3 gezeigte Oberfläche hinweist, erbrachte die Autokorrelationsanalyse eine ande-
re Information. Die Abweichung von C(l) von einer Deltafunktion und von einem exponenti-
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

Abbildung 4.5.: a) Beispiel einer Telegrafenfunktion mit einer addierten Sinusfunktion mit
den Parametern p=1.9, c=0.33, and ν=0.25. Dies resultiert in einem Rau-
igkeitsprofil mit einer Abklingkorrelationslänge und einer weiteren Korrela-
tionslänge auf einer größeren Längenskala.
b) Gemittelte und normalisierte Autokorrelationsfunktion von 50 Realisie-
rungen eines Rauigkeitsprofils wie in Bild a) (gleiche Parameter, jedoch
andere Zufallszahlen) über dem Abstand (nicht ausgefüllte Kreise). Dies
dient als eine qualitative Annäherung für die Autokorrelationsfunktion aus
Abb. 4.4 (gefüllte Quadrate).

ellen Verhalten, gemeinsam mit der Existenz einer zweiten Korrelationslänge, argumentieren
gegen eine Normal-Zufallsrauigkeit. Dies bestätigt die Nützlichkeit der Korrelationsanalyse
als Zusatz zum gewöhnlichen Histogramm, siehe auch Referenz [Doo98]. Dies war auch zu
erwarten, da das Histogramm nur eine Ein-Punkt-Analyse darstellt, in die keinerlei lateralen
Informationen eingehen, während die AKF einer Zwei-Punkt-Analyse entspricht, in der die
laterale Punktedistanz eingeht.

Eine weitere Anwendung der Oberflächenrauigkeitsanalyse gemäß Kapitel 2 wird im Fol-
genden beschrieben. Es wurden die Veränderungen zweier Serien von Cäsiumoberflächen
betrachtet. Abb. 4.6-4.8 zeigen die drei Bilder der ersten Serie, die nacheinander an der
gleichen Stelle und bei gleicher Temperatur aufgenommen wurden. Die Zeit zwischen dem
Rastern der jeweils entsprechenden Zeilen der Bildern betrug etwa 57Minuten. Vor allem
in Abb. 4.6 und Abb. 4.7 gibt es Anzeichen einer RTM-Doppelspitze, da viele Paare von
Strukturmerkmalen gleichen Abstands (≈ 28 nm) und gleichen Winkels (≈ −15◦) gefun-
den werden können. Jedoch sind einige Doppelstrukturen auch unter ganz anderen Winkeln
sichtbar. Zusätzlich gibt es auch größere Einzelmerkmale, die jedoch eine runde Form haben.
Diese Tatsachen sprechen gegen die scheinbare Doppelspitze.
Wenn es Veränderungen in RTM-Bildern gibt, besteht der Standardverdacht einer Ver-

änderung der Form der RTM-Spitze. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob das Bild
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in Abb. 4.6 auf einer Doppelspitze basiert, hingegen das Bild in Abb. 4.8 nicht. Zum Einen
wurden bereits Argumente gegen die scheinbare Doppelspitze aufgeführt, zum Anderen offen-
bart ein näherer Blick, dass die meisten der scheinbar doppelten Merkmale auch in Abb. 4.8
vorkommen, jedoch mit weniger Kontrast. Dagegen haben die größeren Inseln an Kontrast
gewonnen und scheinen sich erhoben zu haben. Dies stimmt mit dem von 14.7 nm auf 17.3 nm
vergrößerten Höhenbereich überein. Da an vielen Stellen in Abb. 4.8 die kleinen Merkmale
noch sichtbar sind, scheint auch eine vergrößerte Krümmung der RTM-Spitze nicht für die
Unterschiede von Abb. 4.6-4.8 verantwortlich zu sein.
Abb. 4.10 und 4.11 zeigen zwei RTM-Bilder der zweiten analysierten Serie von Cäsium-

filmoberflächen. Hier ist die Bildqualität schlechter und es gibt einige Artefakte, die sich
auf die Rauigkeitsauswertung auswirken könnten. Dennoch ist eine Oberflächenstrukturän-
derung klar zu erkennen. Zudem verfügt die Änderung über die gleiche Tendenz wie in der
ersten Bilderserie, wie die kommende Auswertung zeigt.
Abb. 4.9 und 4.12 zeigen die AKF und die Histogramme der beiden Bilderserien. Die

Rasterauflösung-Qualitätsbedingung aus Gl. 2.10 ist für alle Bilder erfüllt, wenn auch für
Abb. 4.12 mit sechs (zugehörig zu Abb. 4.10), respektive fünf (zugehörig zu Abb. 4.11), Da-
tenpunkten der AKF oberhalb der 37%-Grenze nur knapp. Die Messschrittweiten aller RTM-
Bilder dieses Kapitels sind in der Übersichtstabelle 4.2 auf Seite 90 gelistet, wobei von den
zwei diskutierten Bilderserien jeweils nur das erste Bild aufgeführt ist, da die Messschritt-
weite je Serie identisch war. Für Abb. 4.11 ergibt sich ∆x=4.6 nm ≤ 4.8 nm = 0.2γ. Die
Standardabweichungen ∆, extrahiert aus der AKF und aus dem Histogramm, stimmen für
die Bilder der Serie Nr. 1 gut überein. Sie nehmen von Bild zu Bild leicht zu (2.1 nm/2.1 nm,
2.2 nm/2.2 nm, 2.5 nm/2.4 nm), während sie bei Serie Nr. 2 etwas abweichen, sich jedoch
nicht von Bild zu Bild ändern (2.8 nm/2.5 nm, 2.8 nm/2.5 nm).
Neben der Abklingkorrelationslänge γ1 wurden die Oberflächenveränderungen auch an-

hand der zweiten Korrelationslänge γ2 betrachtet. Für diesen Fall wurde die dritte Methode
des Herausziehens der Periodenlänge γ2 benutzt (lokale Maxima von C(l)), welche im Ab-
schnitt 2.4 beschrieben wurde.
Eine Zusammenfassung der Abklingkorrelationslängen γ1 und der lokalen Maximapositio-

nen γ2 wird in Tabelle 4.1 angegeben. Bei beiden Serien verkürzt sich γ1 (x- und y-Richtung)
von Bild zu Bild. In Abb. 4.9 und 4.12 ist zu sehen, dass von Bild zu Bild die AKF steiler
abfallen und die lokalen Maxima betonter werden. Die Positionen der lokalen Maxima blei-
ben weitgehend konstant (leichte Zunahme in x-Richtung bei beiden Bilderserien und eine
leichte Abnahme in y-Richtung bei der ersten Serie, während die 2. Serie keine oder nur sehr
schwach ausgeprägte lokale Maxima besitzt).
Ein möglicher Grund für die Strukturveränderungen könnte der hohe mittlere Tunnelstrom

von 40 nA und seine Form des zeitlichen Verlaufes gewesen sein. Der zeitliche Verlauf enthielt
viele scharfe Nadeln mit hohen Stromwerten mit sehr niedrigen Werten dazwischen. Diese
Art von Tunnelstrom könnte Energie in die Oberfläche induziert und Veränderungen der
Struktur angeregt haben (siehe Veröffentlichung 1 im Anhang B).
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Serie Nr. 1
(Seitenlänge 464 nm, Abb. 4.6-4.9)

Serie Nr. 2
(Seitenlänge 597 nm, Abb. 4.10-4.12)

γ1,x / γ1,y [nm] γ2,x / γ2,y [nm] γ1,x / γ1,y [nm] γ2,x / γ2,y [nm]
1. Bild 28.9 / 21.8 76 / 159 28.4 / 44.4 97 / -
2. Bild 21.9 / 19.6 78 / 156 24.1 / 23.9 111 / 82;124
3. Bild 19.9 / 19.6 80 / 72;155

Tabelle 4.1.: Erste Korrelationslänge γ1 und Positionen der ersten lokalen Maxima der Au-
tokorrelationsfunktion, welche den zweiten Korrelationslängen γ2 entsprechen,
ausgewertet in x- und y-Richtung von zwei Serien von Cäsiumbildern. Die erste
Serie ist in Abb. 4.6-4.8 abgebildet, und ihre Autokorrelationsfunktionen und
Histogramme sind in Abb. 4.9 dargestellt (nur x-Richtung). Die zweite Serie
ist in Abb. 4.10 und 4.11 abgebildet, während ihre Autokorrelationsfunktionen
und Histogramme in Abb. 4.12 dargestellt sind (nur x-Richtung).
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4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.6.: a) Erstes Bild der Cäsiumfilmoberflächenbildserie Nr. 1 mit einer Seitenlän-
ge von 464 nm (gleiches Substrat wie in Abb. 4.3). Die Höhenskala umfasst
14.7 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=40 nA, Ut=180mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.

Abbildung 4.7.: a) Zweites Bild der Serie Nr. 1, die in Abb. 4.6 beschrieben wurde. Die
Höhenskala umfasst 15.4 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=40 nA,
Ut=180mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

Abbildung 4.8.: a) Drittes Bild der Serie Nr. 1, die in Abb. 4.6 beschrieben wurde. Die
Höhenskala umfasst 17.3 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=40 nA,
Ut=180mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.
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4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.9.: Normierte Autokorrelationsfunktionen der Cäsiumfilmoberflächen-Bilderse-
rie Nr. 1 (Abb. 4.6-4.8), der Übersichtlichkeit wegen hier nur in x-Richtung
ausgewertet. Die abgeleiteten Korrelationslängen (Abklinglängen bei ∼37%
und erste lokale Maxima) sind in Tabelle 4.1 aufgelistet. In der Reihenfolge
der Bilder ergeben sich aus den Maximalwerten 4.5 nm2, 5.0 nm2 und 6.3 nm2

∆ von 2.1 nm, 2.2 nm und 2.5 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus Abb. 4.6
(1. Bild) und 4.8 (3. Bild). Für eine bessere Übersicht wurde das Histogramm
des zweiten Bildes nicht abgebildet. Die Parameter der Gauß-Anpassung in
der Reihenfolge der Bilder lauten Zos=0.0 nm, Zos=0.0 nm, Zos=−0.1 nm
und ∆=2.1 nm, ∆=2.2 nm, ∆=2.4 nm.
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

Abbildung 4.10.: a) Erstes Bild der Cäsiumfilmoberflächenbildserie Nr. 2 mit einer Seiten-
länge von 597 nm (gleiches Substrat wie in Abb. 4.3, 4.6 und 4.8). Die
Höhenskala umfasst 19.5 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=40 nA,
Ut=200mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.

Abbildung 4.11.: a) Zweites Bild der Serie Nr. 2, die in Abb. 4.10) beschrieben wurde. Die
Höhenskala umfasst 19.9 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=40 nA,
Ut=200mV, T=15K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.
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4.2. Stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.12.: Normierte Autokorrelationsfunktionen der Cäsiumfilmoberflächen-Bilder-
serie Nr. 2 aus Abb. 4.10 und 4.11, der Übersichtlichkeit wegen hier nur in
x-Richtung ausgewertet. Die abgeleiteten Korrelationslängen (Abklinglän-
gen bei ∼37% und erste lokale Maxima) sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.
Aus dem Maximalwert 7.6 nm2 (beide Bilder) ergibt sich ∆=2.8 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.3. Die Parameter der Gauß-Anpassung in der Reihenfolge der Bilder
lauten Zos=0.4 nm, Zos=0.2 nm und ∆=2.5 nm (beide Bilder).
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4. Analyse der Rauigkeiten von Cäsiumfilmoberflächen durch die Autokorrelationsfunktion

4.3. Schwächer abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

In diesem Unterkapitel werden Cäsiumfilmoberflächen analysiert, bei welchen der Aufdampf-
prozess bei 81K gestartet wurde (die Messzelle war von flüssigem Stickstoff umgeben). Wie
in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt, werden dadurch die Cäsiumatome beim Kon-
densieren schwächer abgeschreckt. Dies sollte sich auf die Oberflächenrauigkeit auswirken
(analog zu Goldfilmen, siehe Referenz [Lev97]).
Die hier präsentierten RTM-Bilder stammen von Cäsiumfilmen aus zwei Aufdampfvorgän-

gen, welche beide die Starttemperatur von 81K hatten:

1. Der Cäsiumfilm in Abb. 4.13-4.16 erhitzte sich bis zu einer Maximaltemperatur von
135K während des Aufdampfens.

2. Der Cäsiumfilm in Abb. 4.17-4.22 erhitzte sich bis zu einer Maximaltemperatur von
102K während des Aufdampfens, wobei bei Abb. 4.19-4.20 ein zusätzliches Tempern
von einigen Stunden bei bis zu 140K voran ging, und bei Abb. 4.21-4.18 ein wieder-
herum zusätzliches zweiwöchiges Langzeittempern bei 80K voran ging.

Für die erwähnten Cäsiumfilme werden jeweils die RTM-Bilder in 2D- und 3D-Ansicht
und anschließend ein Diagramm mit den AKF, ausgewertet in x- und y-Richtung, und das
zugehörige Histogramm als eingefügtes Diagramm gezeigt. Die Rasterauflösung-Qualitätsbe-
dingung aus Gl. 2.10 ist für alle Bilder erfüllt (siehe Anzahl Datenpunkte oberhalb 37% in
den AKF-Diagrammen und Messschrittweite ∆x im Verhältnis zur Abklingkorrelationslänge
γ in Tabelle 4.2 auf Seite 90).
In Abschnitt 4.4 werden die Parameter und Auswertungsergebnisse aller in diesem Kapitel

analysierten Cäsiumbilder zusammengefasst, wobei bei den Serien jeweils nur das erste Bild
berücksichtigt wurde. Die Ergebnisse werden anschließend vergleichend diskutiert.
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4.3. Schwächer abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.13.: a) RTM-Bild mit einer Seitenlänge von s=1700 nm von Cäsium, das auf
HOPG bei 81K aufgedampft wurde und sich kurzzeitig bis zu 135K wäh-
rend des Aufdampfens erhitzte. Die Höhenskala umfasst 52.9 nm (von
schwarz zu weiß). Parameter: It=4nA, Ut=100mV, T=81K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist zweifach vergrößert
dargestellt.

Abbildung 4.14.: Normalisierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.13. Aus dem Maximalwert 54.8 nm2 ergibt sich ein ∆ von 7.4 nm.
Die Abklingkorrelationslängen betragen γx=164 nm und γy=121 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.13. Parameter der Gauß-Anpassung: Zos=−0.9 nm und ∆=6.2 nm.
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Abbildung 4.15.: a) RTM-Bild mit einer Seitenlänge von s=285 nm eines Cäsiumfilms, aufge-
dampft auf Glimmer bei 81K (aufgeheizt auf 135K während des Aufdamp-
fens). Die Höhenskala umfasst 19.5 nm (von schwarz zu weiß). Parameter:
It=4nA, Ut=100mV, T=82K.
b) 3D-Ansicht von a). Die Höhenskala ist hier nicht vergrößert dargestellt
im Verhältnis zur Seitenlänge.

Abbildung 4.16.: Normalisierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.15. Aus dem Maximalwert 4.0 nm2 ergibt sich ein ∆ von 2.0 nm.
Die Abklingkorrelationslängen betragen γx=29.6 nm und γy=26.1 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.15. Parameter der Gauß-Anpassung: Zos=0.1 nm und ∆=1.4 nm.
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4.3. Schwächer abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.17.: a) RTM-Bild mit einer Seitenlänge von s=480 nm von Cäsium, das auf
HOPG bei 81K aufgedampft wurde und sich kurzzeitig bis zu 102K
während des Aufdampfens erhitzte. Die Höhenskala umfasst 90 nm (von
schwarz zu weiß). Parameter: It=2nA, Ut=200mV, T=81K.
b) 3D-Ansicht von Bild a). Die Höhenskala ist hier nicht vergrößert darge-
stellt im Verhältnis zur Seitenlänge.

Abbildung 4.18.: Normalisierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.17. Aus dem Maximalwert 281.4 nm2 ergibt sich ein ∆ von 16.8 nm.
Die Abklingkorrelationslängen betragen γx=62 nm und γy=76 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.17. Parameter der Gauß-Anpassung: Zos=−1.8 nm und ∆=15.2 nm.
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Abbildung 4.19.: a) RTM-Bild mit einer Seitenlänge von s=410 nm eines Cäsiumfilms, auf-
gedampft auf HOPG bei 81K (aufgeheizt auf 102K während des Aufdamp-
fens und anschließend für einige Stunden erwärmt auf bis zu 140K). Die
Höhenskala umfasst 66.5 nm (von schwarz zu weiß). Parameter: It=1.6 nA,
Ut=400mV, T=16K.
b) 3D-Ansicht von a). Die Höhenskala ist hier nicht vergrößert dargestellt
im Verhältnis zur Seitenlänge.

Abbildung 4.20.: Normalisierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.19. Aus dem Maximalwert 90.3 nm2 ergibt sich ein ∆ von 9.5 nm.
Die Abklingkorrelationslängen betragen γx=37 nm und γy=55 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.19. Parameter der Gauß-Anpassung: Zos=−2.1 nm und ∆=7.8 nm.
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4.3. Schwächer abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme

Abbildung 4.21.: a) RTM-Bild mit einer Seitenlänge von s=290 nm eines Cäsiumfilms, auf-
gedampft auf Glimmer bei 81K (aufgeheizt auf 102K während des Auf-
dampfens, anschließend für einige Stunden erwärmt auf bis zu 140K und
über zwei Wochen bei 80K gehalten). Die Höhenskala umfasst 53 nm (von
schwarz zu weiß). Parameter: It=0.6 nA, Ut=300mV, T=81K.
b) 3D-Ansicht von a). Die Höhenskala ist hier nicht vergrößert dargestellt
im Verhältnis zur Seitenlänge.

Abbildung 4.22.: Normalisierte Autokorrelationsfunktion der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.21. Aus dem Maximalwert 71.5 nm2 ergibt sich ein ∆ von 8.5 nm.
Die Abklingkorrelationslängen betragen γx=38.2 nm und γy=50.4 nm.
Eingefügtes Diagramm: Histogramm der Cäsiumfilmoberfläche aus
Abb. 4.21. Parameter der Gauß-Anpassung: Zos=−0.1 nm und ∆=10.0 nm.
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4.4. Vergleich stark und schwächer abschreckend-kondensierter
Cäsiumfilme

Abb. Substrat
T -Vorge-
schichte

[K]

s / ∆x
[nm]

Auf-
nahme-
T [K]

γx / γy
[nm]

∆AKF
[nm]

∆W
[nm]

4.3+4.4 HOPG 15-75 660 / 2.6 15 28.4 / 26.0 2.5 2.4
4.6+4.9 HOPG 15-75 464 / 2.3 15 28.9 / 21.8 2.1 2.1
4.10+4.12 HOPG 15-75 597 / 4.6 15 28.4 / 44 2.8 2.5
4.13+4.14 HOPG 81-135 1700 / 3.3 81 164 / 121 7.4 6.2
4.15+4.16 Glimmer 81-135 285 / 1.1 82 29.6 / 26.1 2 1.5
4.17+4.18 HOPG 81-102 480 / 1.9 81 62 / 76 16.8 15.2

4.19+4.20 HOPG 81-102
+140 410 / 1.6 16 37 / 55 9.5 7.8

4.21+4.22 Glimmer
81-102
+140

+2w 80
290 / 1.1 81 38 / 50 8.5 10

Tabelle 4.2.: Zusammenfassung der diskutierten Cäsium-RTM-Bilder: Abbildungsnummer,
Vorgeschichte des Cäsiumfilmes bezüglich der Temperatur (Aufdampfstart, Auf-
dampfende, sonstiges Tempern), Seitenlänge s des RTM-Bildes und Messschritt-
weite ∆x (für den Vergleich mit Korrelationslänge γ, siehe Gl. 2.10), Tempe-
ratur bei Aufnahme des RTM-Bildes, Abklingkorrelationslänge γ in x- und y-
Richtung, Standardabweichung ∆AKF, welche aus der AKF-Amplitude errech-
net wurde, und Standardabweichung ∆W, welche aus der Gauß-Verteilungsan-
passung errechnet wurde. Bei den beiden Bilderserien ist jeweils nur das erste
Bild angegeben. ∆AKF ist für x- und y-Richtung identisch. ∆W ist als Ein-
Punkt-Auswertung ohnehin richtungsunabhängig. „+2w 80“ bedeutet zweiwö-
chiges Langzeittempern bei 80K.

Tabelle 4.2 fasst die Parameter und Auswertungsergebnisse aller in diesem Kapitel disku-
tierten Cäsiumbilder zusammen, wobei bei den Serien jeweils nur das erste Bild berücksich-
tigt wurde. Beim Vergleichen der Standardabweichungen errechnet aus der AKF-Amplitude
∆AKF und errechnet aus der Gauß-Verteilungsanpassung ∆W fällt auf, dass die Unterschie-
de bei stärker abschreckend-kondensierten Cäsiumfilmen kleiner sind (mit Ausnahme von
Abb. 4.12, wofür jedoch die schlechtere Bildqualität verantwortlich sein könnte). Der Grund
hierfür dürfte in der größeren Regelmäßigkeit und Häufigkeit der im gerasterten Ausschnitt
vorkommenden Strukturen bei den stark abschreckend-kondensierten Cäsiumfilmen liegen
(Inselstruktur ähnlich zu typischen Goldfilmen, siehe Abschnitt 5.2.1 und Abb. 5.2 links),
sodass die Rauigkeitsamplituden-Verteilung eher einer Normal-Zufälligkeit entspricht (siehe
Abschnitt 2.2). So passt z. B. die Gauß-Anpassung in Abb. 4.4 oder 4.9 deutlich besser zum
Histogramm als z. B. bei Abb. 4.14, 4.18 oder 4.20.
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4.4. Vergleich stark und schwächer abschreckend-kondensierter Cäsiumfilme

Die regelmäßigeren und kleineren Inselstrukturen bei den stark abschreckend-kondensier-
ten Cäsiumfilmen schlagen sich auch in den Abklingkorrelationslängen nieder. Die stärker
abschreckend-kondensierten Cäsiumfilme besitzen kleinere Korrelationslängen in x- und y-
Richtung (<30 nm), wohingegen die schwächer abschreckend-kondensierten und zusätzlich
getemperten Cäsiumfilme größere Korrelationslängen aufweisen (≥ 37 nm). Eine Ausnah-
me stellen Abb. 4.15-4.16 dar, wo eine Korrelationslänge kleiner 30 nm extrahiert wurde.
Des Weiteren stechen auch Abb. 4.13-4.14 heraus, wo mit γx=164 nm und γy=121 nm eine
auffällig große Korrelationslänge gefunden wurde. Bis auf diese Ausnahmen, welche unten
diskutiert werden, bestätigte sich also die in der Einleitung dieses Kapitels erwähnte Vermu-
tung, dass das stärkere Abschrecken der Cäsiumatome beim Aufdampfen und Kondensieren
des Filmes auf dem Substrat zu stärkerer Oberflächenrauigkeit führt, die sich in kürzeren
Abklingkorrelationslängen äußert.
Nach den Ergebnissen der numerischen Analyse aus Abschnitt 2.3 stellt sich nun die Frage,

ob im Fall von Abb. 4.13-4.14 eventuell eine vorhandene kleinere Korrelationslänge auf Grund
einer zu großen Messschrittweite nicht gesehen werden konnte. Mit einer Auflösung von
512×512 ergibt sich für das RTM-Bild mit 1700nm Seitenlänge eine Messschrittweite von
∆x=3.3 nm. Diese ist zwar etwas größer als die Schrittweiten der meisten anderen RTM-
Bilder in Tabelle 4.2, jedoch zeigen Abb. 4.10 und Abb. 4.12, dass mit einer Schrittweite von
∆x=4.6 nm eine Korrelationslänge von γx=28.4 nm extrahiert werden konnte. Und gemäß
der Rasterauflösungs-Qualitätsbedingung aus Gl. 2.10 könnte mit ∆x=3.3 nm noch eine
minimale Korrelationslänge von γx=16.5 nm zuverlässig extrahiert werden.
Eine vermutliche Erklärung für die aus der Reihe fallenden Korrelationslängen, die aus

den RTM-Bildern aus Abb. 4.15-4.16 und Abb. 4.13-4.14 extrahiert wurden, sind die Bild-
seitenlängen s, denn s=285 nm (Abb. 4.15) und s=1700 nm (Abb. 4.13) sind gerade die
Extremfälle der in diesem Kapitel analysierten RTM-Bilder. So ist in Abb. 4.13 nur auf
Grund des großen Abbildungsausschnittes eine Kombination aus flacheren Bereichen in der
Mitte und hügeligeren Bereichen am oberen und unteren Bildrand zu sehen. Zudem werden
die extrahierbaren Abklingkorrelationslängen durch die Bildseitenlängen s auf ungefähr s/4
nach oben beschränkt, was in Abb. 4.15 limitierend gewirkt haben könnte.
Zur näheren Betrachtung dieses Effektes wurden Ausschnitte des hochaufgelösten RTM-

Bildes aus Abb. 4.13 einer AKF-Analyse unterzogen. Das Bild wurde in vier Quadranten
A bis D unterteilt, die von oben links zeilenweise durchgezählt wurden. Zusätzlich wur-
den quadratische Ausschnitte der Bildmitte mit unterschiedlichen Seitenlängen s extrahiert
(„Zentrum 1-3“). Bei allen Ausschnitten wurde jeweils erneut eine Hintergrundebenenkor-
rektur durchgeführt und der Mittelwert gleich Null gesetzt, damit die AKF-Extraktion die
gleichen Voraussetzungen hatte wie beim ursprünglichen Bild.
Die Abklingkorrelationslängen γ in x- und y-Richtung dieser Bildausschnitte werden in

Tabelle 4.3 vergleichend zu γ des ganzen Bildes gelistet. Beim Vergleich der Korrelations-
längen der Quadranten A-D sticht Quadrant D mit der kleinsten Korrelationslänge hervor.
Beim Betrachten der Quadranten in Abb. 4.13 fällt auf, dass Quadrant D der einzige ist,
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welcher keine größeren Hügel enthält.
Im Vergleich mit dem ganzen Bild zeigt sich, dass alle Quadranten deutlich kleinere Kor-

relationslängen besitzen. Das Gleiche gilt für den Ausschnitt „Zentrum 1“ der gleichen Sei-
tenlänge sganz/2 = 850 nm. Die Ausschnitte „Zentrum 2“ und „Zentrum 3“ weisen mit ab-
nehmender Bildseitenlänge s weiter abnehmende Korrelationslängen auf bis hin zu 32 nm
für s=299 nm. Die kleine Bildseitenlänge von Abb. 4.15, s=285 nm, ist also wahrscheinlich
ein Grund für die kurze Korrelationslänge unter 30 nm, die nicht in die Tendenz der anderen
schwächer-kondensierten Cäsiumfilme passt. So ist in diesem RTM-Bild auch der Beginn ei-
nes größeren Tales und Berges oben links zu erkennen, die bei einer größeren Bildseitenlänge
vermutlich zu einer größeren Korrelationslänge beitragen würden.
Eine weitere mögliche Ursache für die kürzere Korrelationslänge in Abb. 4.16 könnte das

Substrat gewesen sein, denn das RTM-Bild ist eines von zwei Bildern mit gespaltetem Glim-
mer als Substrat. Glimmer weist verglichen mit HOPG in der Regel größere atomar glatte
Flächen auf. Auffallend an Abb. 4.15 ist auch der geringste Höhenskala-Umfang unter den
schwächer abschreckend-kondensierten Cäsiumfilmen. Wird das oben erwähnte ansetzende
Tal und der Berg weggeschnitten, umfasst die Höhenskala nur 12.5 nm.
Weniger von den Auswertungsergebnissen, aber visuell deutlich, sticht die Struktur von

Abb. 4.21 hervor. Die Oberfläche erscheint stellenweise auf kleiner Skala betrachtet besonders
glatt und lediglich unterbrochen von feinen Furchen. Im Kontrast dazu umfasst hier die Hö-
henskala 53 nm auf nur 290 nm Bildseitenlänge und es ist eine große Höhenschwankungen auf
längerer Skala erkennbar. Bei diesem Bild ist das Substrat ebenfalls Glimmer, jedoch ist das
zweiwöchige Langzeittempern als Ursache für die geglättet erscheinende Oberfläche wahr-
scheinlicher. Vom visuellen Eindruck her würde man eine große Abklingkorrelationslänge
erwarten. Jedoch ergibt sich auch bei diesem Bild, vermutlich durch die geringe Seitenlänge
(wie oben demonstriert wurde), eine limitierte Korrelationslänge von γ ≤ 50 nm.

Ausschnitt s [nm] γx [nm] γy [nm]
Ganzes Bild 1700 164 121
Quadrant A 850 117 78
Quadrant B 850 102 105
Quadrant C 850 111 107
Quadrant D 850 63 66
Zentrum 1 850 74 114
Zentrum 2 502 53 56
Zentrum 3 299 32 46

Tabelle 4.3.: AKF Auswertung einzelner Ausschnitte von Abb. 4.13. Die Quadranten A bis D
wurden von oben links zeilenweise durchgezählt. Zentrum 1 bis Zentrum 3 sind
quadratische Ausschnitte der Bildmitte mit unterschiedlichen Seitenlängen s.
γx und γy entsprechen den Abklingkorrelationslängen in x- und y-Richtung.
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5. Gepulstes Laser-Tempern über
Oberflächenplasmonenresonanz mit in situ RTM

Neben der Analyse der Oberflächenrauigkeit von abschreckend-kondensierten Cäsiumfilmen
auf Sub-Mikrometer-Längenskala (siehe Kapitel 4) sollten als langfristiges Ziel in situ Ma-
nipulationen der Cäsiumfilmoberfläche und ihre Charakterisierung mittels RTM, kombiniert
mit in situ Benetzungsexperimenten, durchgeführt werden. Damit sollte ein besseres Ver-
ständnis des Einflusses der Rauigkeit auf das Benetzungsverhalten von flüssigem Helium auf
Cäsium gewonnen werden (siehe Abschnitt 1.1).
Auf Grund der experimentell schweren Zugänglichkeit der hochreaktiven Cäsiumfilme wur-

de neben der RTM-Abbildung der Cäsiumfilmoberflächen als weitere, wichtige Etappe auf
dem Weg zu diesem Ziel im Rahmen dieser Dissertation eine neuartige, für die RTM-Spitze
nicht destruktive Manipulation an Goldfilmen bei Raumtemperatur realisiert.
Hierfür wurde die in der Literatur bisher nicht erwähnte Methode des Laser-Temperns

über das Einstrahlen des gepulsten, frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers im Oberflächen-
plasmonen-Resonanzwinkel verwendet (siehe die Beschreibung des Versuchsaufbaus in Ab-
schnitt 3.2 und der Grundlagen in Abschnitt 1.4). Auf diese Weise wurde die Energie des
Laserpulses effizient in die Goldfilmoberfläche eingekoppelt ohne die reversibel zurückgezo-
gene RTM-Spitze zu beschädigen, da sie nur noch einer zu vernachlässigenden Intensität des
evaneszenten Plasmonenfeldes ausgesetzt wurde.
Im ersten Unterkapitel wird der allgemeine Versuchsablauf der Laser-Temper-Experimente

beschrieben. In Abschnitt 5.2 werden zwei Fälle von lokaler Topografie-Manipulation behan-
delt, welche sich unbeabsichtigt während der Laserjustage bei Tunnelkontakt ereigneten. Die
Ursachen dieser interessanten Manipulationen werden auf Basis von elektrischer Feldverstär-
kung durch spitzen-induzierte Raman-Streuung interpretiert (Abschnitt 5.2.2).
Schließlich werden in Abschnitt 5.3 die Ergebnisse der eigentlichen Laser-Temper-Versu-

che anhand der in situ aufgenommenen RTM-Bilder (vor und nach dem Laserpuls-Beschuss)
präsentiert und diskutiert. Im Unterschied zu den Fällen von lokaler Topografie-Manipula-
tion weisen diese RTM-Bilder flächige Topografie-Manipulationen auf. Bei der Analyse der
RTM-Bilder kommt unter anderem wie schon bei der Rauigkeitsanalyse von Cäsiumfilmober-
flächen (siehe Kapitel 4) die in Kapitel 2 vorgestellte Methode der Autokorrelationsanalyse
zum Einsatz. Schließlich werden die beobachteten Effekte des Laser-Temperns auf die Ober-
flächenrauigkeit unter anderem auf Basis der dynamischen Entnetzung dünner Metallfilme
(siehe Abschnitt 1.2) interpretiert (Abschnitt 5.3.3).
Es wird sich zeigen, dass durch Laser-Tempern in dieser Form eine Abflachung der Topo-

grafie auf einer Längenskala von ca. 1µm erreicht werden kann.
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5. Gepulstes Laser-Tempern über Oberflächenplasmonenresonanz mit in situ RTM

5.1. Versuchsablauf

Der allgemeine Ablauf der Laser-Temper-Versuche sah folgendermaßen aus: Zunächst wurde
ein Goldsubstrat präpariert (Dove-Prisma, bedampft mit 1 nm Chrom und 50 nm Gold) und
in die Halterung des Laser-Temper-RTM eingebaut (siehe Abb. 3.17 b) auf Seite 61). An-
schließend wurde der Oberflächenplasmonen-Resonanzwinkel justiert (siehe Abschnitt 3.2.1).
Bei der Grobannäherung des „Rutschers“, welcher die RTM-Spitzenhalterung trägt (siehe
Abb. 3.17 c)), wurde darauf geachtet, dass die Piezoröhre sich in z-Richtung in einem ausge-
dehnten Zustand befindet, damit genügend Spiel für das reversible Zurückziehen der RTM-
Spitze blieb. Dann wurden RTM-Bilder aufgenommen und eine geeignete Stelle auf dem Sub-
strat gesucht. Bei zufriedenstellender Qualität der Bilder, wurde die optische Justage des
Pulslasers unterhalb der RTM-Spitze durchgeführt (siehe Abschnitt 3.2.5). Hierbei wurde
darauf geachtet, dass die Justage bei schwachen Laserintensitäten stattfand und die Goldfil-
moberflächentopografie nicht beeinflusst wurde. Letzteres wurde durch eine Kontroll-RTM-
Aufnahme nach der Laserjustage überprüft. Ausnahmefälle, bei denen eine lokale Manipula-
tion der Topografie unterhalb der RTM-Spitze erfolgte, werden in Abschnitt 5.2 beschrieben.
Nach erfolgreicher Laserjustage wurden einzelne (zum Teil auch mehrfache) Laserpuls-

schüsse mit steigender Intensität durchgeführt. Hierbei wurde die RTM-Spitze über die
maximale Spannung an der Piezoröhre in z-Richtung zurückgezogen, um sie vor dem ex-
ponentiell abfallenden evaneszenten Feld des Oberflächenplasmons (siehe Abschnitt 1.4) zu
schützen. Durch den Verzicht auf Grob-Schritte des „Rutschers“ war dieses Zurückziehen
der RTM-Spitze reversibel, sodass auch nach dem Laserbeschuss die exakt gleiche Stelle der
Substratoberfläche aufgenommen werden konnte.
Nach jedem Laserbeschuss einer bestimmten Intensität wurde erneut ein RTM-Bild aufge-

nommen, um eventuelle Auswirkungen auf die Oberflächenstruktur festzustellen. Die Laser-
pulsintensität wurde so lange erhöht bis sichtbare Topografieänderungen stattfanden oder
es zur lokalen Ablation kam und ein mit dem Fernrohr sichtbares Loch in den Goldfilm
geschossen wurde.

5.2. Lokale Topografie-Manipulationen während Tunnelkontakt

Im ersten Unterabschnitt werden die gewonnenen RTM-Daten präsentiert und analysiert.
Im darauf folgenden Unterabschnitt werden die gefundenen Topografie-Manipulationen be-
züglich ihrer Ursache interpretiert.

5.2.1. Daten

Im Folgenden werden zwei Fälle von lokalen (0.5-1 µm Durchmesser) Veränderungen der
Oberflächenstruktur von Goldfilmen unterhalb der RTM-Spitze präsentiert. Die beobachte-
ten Veränderungen traten nach dem Prozess der Laserjustage (siehe Abschnitt 3.2.5) auf,
bei welcher der Tunnelkontakt dem evaneszenten Feld des unter der RTM-Spitze erzeugten
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Oberflächenplasmons ausgesetzt wurde.

Abbildung 5.1.: Zweimal die gleiche RTM-Aufnahme mit unterschiedlichem Höhenfarbraum,
um sowohl die großflächige, typische Goldstruktur als auch das tiefe Loch
und den sehr hohen Hügelhaufen erkennbar zu machen (oben), und zusätz-
lich ein vergrößerter Ausschnitt (1.6 µm Seitenlänge) in zweifach überhöhter
3D-Darstellung (unten). Dies ist einer von zwei beobachteten Fällen einer
sichtbaren (hier sogar einer sehr starken) Manipulation der Oberflächen-
struktur durch die Laserjustage. Der Tunnelstromanstieg war mit 200mV
=̂ 2 nA nach einer Suchdauer von 25min außergewöhnlich hoch für eine
typische, niedrige relative Einstrahlungsintensität von 1.4% der Ablations-
schwelle. Nach der Justage hat sich unterhalb der RTM-Spitze eine Anhäu-
fung von sehr großen Erhebungen sowie ein tiefes Loch gebildet. Tunnelpa-
rameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.02, Ci=0.2.

Abb. 5.1 zeigt einen Fall einer sehr starken Strukturveränderung. Das RTM-Bild zeigt
einen Ausschnitt von etwa 4 µm Seitenlänge einer großteils typischen Goldfilmoberfläche
(siehe nächster Absatz und Abb. 5.2). Zusätzlich ist ungefähr in der Mitte des Bildes eine
Ansammlung von sehr großen Hügeln mit einer Höhe von etwa 100 nm und einer Gesamt-
ausdehnung von etwa 1 µm zu sehen. Zwar wurde in diesem konkreten Fall kein „Vorher“-
Bild aufgenommen, jedoch ist das Auftreten der dichten Ansammlung von sehr hohen Hü-
geln in der Bildmitte der großflächigen, relativ gleichmäßigen, typischen Goldstruktur sehr
unwahrscheinlich.
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5. Gepulstes Laser-Tempern über Oberflächenplasmonenresonanz mit in situ RTM

Bevor ein zweiter Fall von lokaler Topografie-Manipulation diskutiert wird, sollen zunächst
die typischen Goldfilmoberflächen und ein Spezialfall von einer Goldfilmoberfläche vorgestellt
werden:
Das Bedampfen des Dove-Prismas mit 1 nm Chrom und 50 nm Gold führt bei norma-

lem Verlauf zu den bekannten Goldtopografien mit Hügeln einer typischen Größe von etwa
50 nm Durchmesser und 5 nm Höhe und einer relativ gleichmäßigen Rauigkeit (siehe z. B.
Referenz [Esz02]). Abb. 5.2 links zeigt ein RTM-Bild von einer solchen typischen Goldfil-
moberfläche, welches mit diesem Versuchsaufbau aufgenommen wurde. In Abb. 5.2 rechts
ist die Autokorrelationsfunktion (AKF) der Oberfläche dargestellt (schwarze Quadrate). Die
Abklingkorrelationslänge γ (=γ1) beträgt 18.5 nm. Die zweite und dritte Korrelationslänge,
bestimmt über die lokalen Maxima (siehe dritte Methode in Abschnitt 2.4), bestätigen mit
γ2=61 nm als einfache Periodizität und γ3=105 nm als zweifache Periodizität ungefähr den
Daumenregel-Wert der Hügelperiodizität von 50 nm. Auch die Höhe der Hügel stimmt mit
etwa 5 nm um den Nullwert herum mit der typischen Größenordnung überein (siehe Skala
des Höhenfarbraums am rechten Bildrand von Abb. 5.2).

Abbildung 5.2.: Links: RTM-Bild (Bildbreite: 770 nm) einer typischen, polykristallinen Gold-
filmoberfläche mit einer gleichmäßigen Verteilung von Hügeln einer typischen
Größe von etwa 50 nm Durchmesser und ±5 nm Höhe. Tunnelstromparame-
ter: It=1nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.02, Ci=0.2.
Rechts: Zugehörige, normierte Autokorrelationsfunktion (AKF) C(l)
(schwarze Quadrate) aufgetragen über den Abstand l. Die Korrelationslänge
γ (=γ1), bei der C(l) auf 1/e ≈ 37% abfällt beträgt 18.5 nm. Weitere charak-
teristische Längen die sich aus den ersten lokalen Maxima ablesen lassen (sie-
he Abschnitt 2.4) liegen bei γ2 = 61 nm und bei γ3 = 105 nm. In dem im Text
beschriebenem Spezialfall einer Goldfilmoberfläche (siehe Abb. 5.3 a) besitzt
die AKF der Goldfilmoberfläche einen deutlich anderen Verlauf (weiße Qua-
drate) mit größeren charakteristischen Längen: γ1 =70 nm und γ2 = 297 nm.

Beim Präparieren des Prismas ergab sich jedoch in einem speziellen Fall, welcher in
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Abb. 5.3 a dargestellt ist, aus unbekannten Gründen eine Oberfläche, die zwar aus den typi-
schen Goldhügeln bestand, denen jedoch viele, größere Erhebungen (Hügel von etwa 100 nm
Breite), relativ gleichmäßig verteilt, überlagert waren. Während die typische Goldfilmober-
fläche eine maximale Höhendifferenz von 9.5 nm aufwies, ergaben sich auf dieser Oberfläche
Differenzen von bis zu 19.7 nm. Aus Abb. 5.2 rechts ergibt sich für die Abklingkorrelations-
länge γ (=γ1) der AKF für diese Oberfläche 70 nm. Die zweite Korrelationslänge γ2 (erstes
lokales Maximum) gibt mit 297 nm die durchschnittliche Periodizität der größeren Erhebun-
gen in x-Richtung wieder. Da diese Topografie Vorteile hatte bezüglich der Wiedererkennung
von Strukturen und den Positionen der Rasterausschnitte auf der Oberfläche, eignete sich
dieser untypische Goldfilm gut für die Laser-Temper-Versuche und wurde z. B. für die in
Abschnitt 5.3.1 diskutierten Topografie-Manipulationen verwendet.
Der zweite Fall von lokaler Topografie-Manipulation wird in Abb. 5.3 am Beispiel dieser

untypischen Goldfilmoberfläche gezeigt. Abb. 5.3 a zeigt einen Ausschnitt von 1.5 µm Seiten-
länge der Oberfläche vor der Laserjustage und Abb. 5.3 b zeigt den gleichen Ausschnitt nach
der Justage. Auch in diesem Fall waren die Veränderungen der Oberflächenstruktur auf die
Mitte des Bildes beschränkt (mit Berücksichtigung eines leichten Drifts), wo sich die RTM-
Spitze bei der Justage befand.
Die Manipulation der Topografie war verglichen mit Abb. 5.1 hier jedoch deutlich schwä-

cher ausgeprägt. Auch entstand hierbei kein Loch, welches von großen Hügeln umringt ist,
sondern es wurde hauptsächlich der größere Hügel unterhalb der RTM-Spitze verbreitert
und erhöht. Zusätzlich wurden auch die beiden größeren Hügel links oberhalb davon leicht
vergrößert und einige der kleineren Strukturen dazwischen wurden ebenfalls erhöht.

5.2.2. Interpretation

Im Folgenden werden potentielle Ursachen und Effekte diskutiert, welche hinter den in Ab-
schnitt 5.2.1 beschriebenen lokalen Topografie-Manipulationen stehen könnten.
Möglicherweise war im Fall von Abb. 5.1 die Laserjustage besonders exakt (d. h. die Aus-

richtung des Laser-Spots unterhalb der RTM-Spitze), so dass die Effekte stärker waren als
in den meisten anderen Fällen, bei welchen trotz ähnlicher Laserintensität (typischerwei-
se 1.4% der Ablationsschwelle) keine Topografie-Veränderungen festgestellt wurden (siehe
Abb. 3.21 auf Seite 66 und Abschnitt 3.2.5). Dafür spricht die außergewöhnlich hohe Tun-
nelstromzunahme um 2nA (von 0.5 nA auf 2.5 nA) im Vergleich zu typischen 0.5 nA. Das
evaneszente elektromagnetische Feld des Oberflächenplasmons könnte dabei eine starke ther-
mische Ausdehnung der RTM-Spitze bewirkt haben, so dass die Spitze bei jedem Laserpuls
kurzzeitig in die Goldfilmoberfläche tauchte. Der Kontakt müsste jedoch sehr kurz gewesen
sein, damit sich der hohe Kurzschlussstrom im mA-Bereich nicht noch stärker in dem über
100 Einzelschüsse gemittelten und darauf getriggerten Signal geäußert hätte. Zudem würde
dies zwar das Loch in Abb. 5.1 erklären, jedoch nicht im ausreichendem Maß die Ansamm-
lung von ca. 100 nm hohen Hügeln, die ein zu großes Volumen zu besitzen scheinen, um aus
dem verdrängtem Material aus dem Loch stammen zu können.
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Abbildung 5.3.: a: RTM-Bild mit einer Seitenlänge von 1.5 µm (150Pixel) vor der Laserjus-
tage.
b: RTM-Aufnahme des gleichen Ausschnitts (hier aber mit 598Pixel pro Sei-
tenlänge) nach der Laserjustage (85min mit einer relativen Schussintensität
von 0.9-3.6% der Ablationsschwelle bei 10Hz Schussfrequenz, nur sehr klei-
ner Tunnelstromanstieg von 2mA (=̂ 0.02 nA)).
Rechts jeweils eine fünfach überhöhte 3D-Darstellung der Bilder. Tunnel-
stromparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.02, Ci=0.2.

Eine andere Erklärung könnte eine Verstärkung der elektrischen Feldstärke an der RTM-
Spitze sein, die für eine gerichtete Oberflächendiffusion frei beweglicher Diffusionsatome zu
den hohen Feldstärken hin sorgte. In Folgenden wird dieser Effekt kurz beschrieben und
Referenzen angegeben.
Der Verstärkungseffekt des elektrischen Feldes an der RTM-Spitze ist bekannt aus der

spitzenverstärkten Raman-Streuung (Tip-Enhanced Raman Scattering TERS). TERS ist
eine Verallgemeinerung von oberflächenverstärkter Raman-Streuung (Surface-Enhanced Ra-
man Scattering SERS) auf alle Substrate durch Verwendung von Rastersondenmikroskopie
(RSM)-Spitzen, welche aus Edelmetall (Silber, Gold oder Kupfer) bestehen oder damit be-
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schichtet sind. Die in dieser Dissertation verwendeten Platin-Iridium-RTM-Spitzen (90%
Platin) gehören eigentlich nicht zu den klassischen SERS -aktiven Materialien, jedoch wur-
de auch schon auf Platin-Substraten SERS nachgewiesen [Bil89]. Eine Grundbedingung des
Materials ist, dass seine Permittivität einen negativen Realteil und positiven Imaginärteil
besitzt. Dies ist für die meisten Metalle gegeben. Bei den Laser-Temper-Versuchen dieser
Dissertation könnte die RTM-Spitze auch teilweise mit Gold beschichtet gewesen sein, da
die RTM-Spitze häufig durch absichtliches Eintauchen in den Goldfilm veredelt wurde, z. B.
bei Auftreten von Doppelspitzen-Strukturen. Das Eintauchen trug meist zur Verbesserung
der Qualität der RTM-Aufnahmen bei, was zeigte, dass tatsächlich Goldatome an der RTM-
Spitze hängenblieben.
Ursache für die Verstärkung des elektrischen Feldes bei SERS und TERS ist die Erzeugung

lokaler Oberflächenplasmonen-Resonanz (Local Surface Plasmon Resonanz LSPR). Ähnlich
zu den propagierenden Oberflächenplasmonen (siehe Abschnitt 1.4) werden dabei kollek-
tive Schwingungen der Leitungselektronen durch elektromagnetische Einstrahlung mit der
passenden Resonanzfrequenz angeregt. Hier sind jedoch die kollektiven Schwingungen der
Elektronengaswolke lokal auf die Ausmaße der metallischen Nanostruktur bzw. RSM-Spit-
ze begrenzt. Die Resonanzfrequenz des LSPR wird dabei durch Größe, Form und Material
der Nanostruktur sowie durch das umgebende dielektrische Medium bestimmt (berechenbar
mit der Mie-Theorie). Das Auftreten von LSPR hat zwei Folgen: Zum einen die selekti-
ve Absorption und Streuung von resonanter elektromagnetischer Strahlung (wie auch bei
propagierenden Oberflächenplasmonen), sowie zum anderen die Erzeugung von großen elek-
tromagnetischen Feldern nahe der Oberfläche der Nanostruktur bzw. RSM-Spitze [Hay05].
Die erzielten Verstärkungsfaktoren der Intensität |E2| der elektrischen Feldstärke E können
auf diese Weise lokal 100-10000 erreichen [You07].
Für das gut untersuchte Material Gold ist bekannt, dass es bei der hier verwendeten Laser-

wellenlänge von λ=532 nm nur schwach SERS -aktiv ist und eher bei längeren Wellenlängen
verwendet wird. Hinzu kommt eine weitere Verschiebung der Wellenlänge zu noch kleineren
Werten bei gleicher Frequenz durch die Einkopplung des Lasers im Oberflächenplasmonen-
Resonanzwinkel, um die Wellenlänge an die Dispersionsrelation der Oberflächenplasmonen
anzupassen (siehe Abschnitt 1.4). Somit sind die Bedingungen für große Verstärkungsfakto-
ren der elektrischen Feldstärke nicht sehr gut. Jedoch könnten auch schon niedrigere Ver-
stärkungsfaktoren ausreichen, um die Effekte zu erklären.
Das Anwachsen von Hügeln könnte dann als Folgeeffekt der LSPR durch feldinduzierte

Oberflächendiffusion beschrieben werden. Die lokal durch LSPR verstärkten elektrischen Fel-
der erzeugen Feldstärkegradienten um die RTM-Spitze herum, welche die potentielle Energie
auf der Oberfläche verändern. Frei bewegliche Gold-Diffusionsatome erfahren dadurch auf
Grund ihrer atomaren Polarisierbarkeit eine treibende Kraft in Richtung der zunehmenden
elektrischen Feldstärke. Dadurch erhöht sich die Dichte der Diffusionsatome unterhalb der
RTM-Spitze mit der Zeit und es kommt zur Bildung von Erhebungen [Mén96, Ols12].
Zwar ist die Zeit der elektrischen Feldstärkenüberhöhung während eines Laserpulses von
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etwa 10 ns Dauer und damit die Zeit der beeinflussten Oberflächendiffusion nur sehr kurz,
jedoch könnte die hohe Gesamtanzahl der Laserpulse von 15000 über 25min (bzw. 51000
über 85min wie im zweiten Fall aus Abb. 5.3) dennoch eine mittlere Erhöhung der Diffusi-
onsatomdichte unterhalb der RTM-Spitze bewirkt haben.
Die Erzeugung von LSPR und feldinduzierte, gerichtete Oberflächendiffusion wäre auch der

wahrscheinlichste Erklärungsansatz für die lokale Topografie-Manipulation für den zweiten
Fall, welcher in Abb. 5.3 dargestellt ist. Hier bildete sich kein Loch, sondern nur eine Ver-
größerung der Hügel unterhalb der RTM-Spitze. Die vorangegangene Laserjustage dauerte
mit 85min ungewöhnlich lange, was dazu führte, dass die Laserintensität schrittweise erhöht
wurde, bis schließlich 3.6% der Ablationsschwelle erreicht wurden (im Vergleich zu typi-
schen 1.4%). Dennoch ergab sich nur eine sehr schwache Tunnelstromerhöhung von 0.02 nA.
Möglicherweise war hier also im Gegensatz zum ersten Fall die Laserjustage nicht sehr prä-
zise. Durch die hohe Intensität und die lange Dauer fand aber dennoch eine Topografie-
Manipulation statt.

5.3. Flächige Topografie-Manipulationen (ohne Tunnelkontakt)

In den ersten zwei Unterabschnitten werden die RTM-Daten zweier Fälle von gelungenen
flächigen Topografie-Manipulationen durch Laser-Tempern präsentiert und analysiert. In
Unterabschnitt 5.3.3 werden die gefundenen Topografie-Manipulationen schließlich interpre-
tiert.

5.3.1. Daten von Fall 1

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Laser-Temper-Versuche auf dem untypischem Gold-
film (siehe Beschreibung auf Seite 97 und Abb. 5.3 a) präsentiert und diskutiert. Wie im
generellen Ablauf in Abschnitt 5.1 beschrieben, wurden nach erfolgreicher Laserjustage ein-
zelne Laserpulsschüsse mit steigender Intensität durchgeführt. Da die RTM-Spitze während
der Schüsse reversibel zurückgezogen wurde, waren die Topografie-Manipulationen nicht lo-
kal auf den Bereich unter der Spitze begrenzt (wie es in dem hier diskutierten Fall 1 bei
der vorangegangenen Laserjustage erfolgte, siehe Abb. 5.3 b und Abschnitt 5.2), sondern
beeinflussten größere Flächen des Goldfilmes.
Abb. 5.4 a-c zeigen RTM-Aufnahmen der gleichen Goldfilmstelle, jedoch mit einer Bildsei-

tenlänge von nur 1024 nm, jeweils nach einem von drei aufeinander folgenden Laserschüssen.
Nach dem ersten Schuss mit einer relativen Intensität von 4.6% der Ablationsschwelle gab
es noch keine Veränderungen der Oberflächenstruktur. Nach dem zweiten Schuss mit einer
relativen Intensität von 8.4% der Ablationsschwelle waren jedoch deutliche Veränderungen
in der oberen Bildhälfte sichtbar. Der Bereich dieser Topografie-Veränderungen hatte eine
relativ scharfe Grenze, welche ungefähr horizontal, oberhalb der Bildmitte verlief. Die untere
Bildhälfte blieb weitgehend unverändert.
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Abbildung 5.4.: RTM-Bilder (2D- und fünffach überhöhte 3D-Darstellung) von einem Aus-
schnitt mit Seitenlänge 1024 nm von der Goldfilmoberfläche aus Abb. 5.3 b
nach dem ersten (a), zweiten (b) und dritten (c) Laserschuss mit den re-
lativen Schussintensitäten von 4.6% (a), 8.4% (b) und 11.1% (c) der Ab-
lationsschwelle. Für eine gute Sichtbarkeit der Struktur und eine bessere
Vergleichbarkeit der Bilder wurde der Höhenfarbraum auf ±15 nm fixiert.
Der höchste Hügel in der Bildmitte wird dadurch nicht mehr voll aufgelöst
(helle Fläche). Tunnelstromparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparame-
ter: Cp=0.02, Ci=0.2.
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Auch in Abb. 5.4 c, nach dem dritten Schuss mit einer relativen Intensität von 11.1%
der Ablationsschwelle, zeigt sich die untere Bildhälfte auf den ersten Blick unverändert,
während in der oberen Bildhälfte nochmals leichte Strukturunterschiede auszumachen sind,
wenngleich nicht so deutlich wie nach dem zweiten Laserschuss.
Im Folgenden wird auf drei einzelne Bereiche der RTM-Bilder aus der Schussserie aus

Abb. 5.4 a-c, welche jeweils eine eigene Art der Topografie-Veränderung aufweisen, einge-
gangen:

• Oberes Bilddrittel

• Bildmitte

• Untere Bildhälfte

Oberes Bilddrittel: Abb. 5.5 a-c zeigen jeweils das obere Drittel von Abb. 5.4 a-c in einer
vergrößerten Ansicht und mit Markierungen für die Auswertung.
In Abb. 5.5 b erscheinen sowohl die großen Hügel als auch die typische Goldstruktur da-

zwischen abgeflacht und verbreitert. Dies ist erkennbar durch eine Abnahme des Kontrastes
zwischen den Hügelspitzen und den Tälern sowie durch eine Verschmälerung der Täler.
Die zwei größeren Hügel an der Bildoberkante (siehe Markierungen α und β in Abb. 5.5 a+b)

wurden vor allem in y-Richtung verbreitert. Sie berühren in Abb. 5.5 b die Bildkante, wo in
Abb. 5.5 a noch etwa 50 nm Abstand waren. Eine weitere Veränderung der Struktur ist im
linken unteren Bildbereich zu sehen (siehe Markierung γ in Abb. 5.5 a+b). Hier schlossen
sich in einem Bereich, der von vier größeren Hügeln (drei sichtbar in Abb. 5.5 a, der Vierte
sichtbar im größeren Ausschnitt von Abb. 5.3 b) umschlossen ist, mehrere kleine Hügel zu
einem großen flacheren Bereich zusammen.
Die auffälligste Veränderung in Abb. 5.5 c ist ein neu hinzugekommener Hügel am oberen

Bildrand rechts von der 0.60 µm-Markierung. Dieser Hügel wirkt jedoch merkwürdig auf-
gesetzt und wird sich tatsächlich in der späteren Diskussion der Zuverlässigkeit der RTM-
Bilder als Artefakt herausstellen (siehe Abb. 5.12 und Diskussion auf Seite 112). Des Wei-
teren scheint der Kontrast im ganzen Bildausschnitt noch einmal leicht abgenommen zu
haben. Die Täler der kleineren Hügelstruktur stechen im Vergleich zu Abb. 5.5 b weniger
stark hervor.
Neben den oben bereits erwähnten Hügelmarkierungen α, β und γ, sind je zwei Profillini-

enpositionen in Abb. 5.5 a-c eingezeichnet. Die dazugehörigen Profillinien werden in Abb. 5.6
gezeigt. Durch die relativ starken Topografieveränderungen und leichte Drifts der RTM-Spit-
ze in Relation zum Substrat war die Ausrichtung einer identischen Position der Profillinie
schwierig. Für eine gute Übereinstimmung der Positionen der größeren Hügel mussten die
Profillinien aus Abb. 5.5 c um 43 nm gegenüber den Profillinien aus Abb. 5.5 a und b in x-
Richtung verschoben werden. Die Profillinien bestätigen visuell die Abflachung der kleineren
Hügel, vor allem jedoch der größeren Hügel, beim Vergleich der Profile vor und nach dem
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zweiten Laserschuss. Eine weitere Abflachung nach dem dritten Laserschuss ist bei den Pro-
fillinien nicht sofort ersichtlich. Eine deutliche Verbreiterung der Hügel in x-Richtung ist in
diesen Profillinien nicht zu erkennen. Eine quantitative Auswertung der Profillinien erfolgt
nun mittels einer Auswahl von drei extrahierten normierten Rauigkeitsparametern: die mitt-
lere Rauigkeit als ein Amplitudenwert, die mittlere Wellenlänge als ein lateraler Wert und
der mittlere Steigungsbetrag als ein Hybridwert aus lateraler und Amplituden-Information.
Diese Rauigkeitsparameter sind in Tabelle 5.1 gelistet.
Die mittlere Rauigkeit Ra nimmt nach dem zweiten Laserschuss bei Profillinien 1 und 2

deutlich ab (−37% bzw. −19%). Nach dem dritten Laserschuss nimmt Ra nur noch wenig
zusätzlich ab (-2% bzw. -0.7%). Dies stimmt mit der visuellen Beobachtung des RTM-Bilds
und der Profillinien überein. Die mittlere Wellenlänge λa nimmt nach dem zweiten Laser-
schuss deutlich zu (+24% bzw. +76%). Dies kann als ein Maß für die Verbreiterung der
Hügelstrukturen interpretiert werden, welche ebenfalls bei der visuellen Beurteilung festge-
stellt wurde. Der mittlere Steigungsbetrag ∆a sinkt für beide Profillinienserien nach dem
zweiten Laserschuss auf etwa den halben Wert (−49% bzw. −52%). Dies ist ebenfalls ein
starker Hinweis für die Abflachung der Topografie durch die eingekoppelte Laserenergie.
Nach dem dritten Laserschuss unterscheidet sich das Verhalten bei λa und ∆a. Während sich
bei den Profillinien 2 der Trend fortsetzt (wenngleich weniger stark; λa: +10%, ∆a:−9%),
kehrt sich der Trend bei den Profillinien 1 (ebenfalls nicht sehr stark; λa: −14%, ∆a:+14%).

Profillinien 1:
RTM-Bild aufgenommen nach: 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss

(Schussintensität relativ zur Ablationsschwelle) (4.6%) (8.4%) (11.1%)
Amplitude: Mittlere Rauigkeit Ra [nm] 2.27 1.44 1.41
Lateral: Mittlere Wellenlänge λa [nm] 112 139 120
Hybrid: Mittlerer Steigungsbetrag ∆a 0.127 0.065 0.074

Profillinien 2:
RTM-Bild aufgenommen nach: 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss

(Schussintensität relativ zur Ablationsschwelle) (4.6%) (8.4%) (11.1%)
Amplitude: Mittlere Rauigkeit Ra [nm] 1.71 1.39 1.38
Lateral: Mittlere Wellenlänge λa [nm] 95 162 178
Hybrid: Mittlerer Steigungsbetrag ∆a 0.113 0.054 0.049

Tabelle 5.1.: Rauigkeitsparameter, welche aus den Profillinien aus Abb. 5.6 der in die-
sem Unterkapitel diskutierten Laser-Temper-Serie mittels der Auswertesoft-
ware Gwyddion gemäß ISO Normen berechnet wurden (die genauen Formeln
und Normennummern können unter gwyddion.net/documentation/user-guide-
en/roughness-iso.html nachgelesen werden). Für die Auswertung wurde kein
niedrigfrequenter Anteil als Welligkeit abgespaltet, sondern die Rauigkeitspa-
rameter des ursprünglichen Profils ausgewertet (Softwareeinstellung für cut-off
Frequenz: 0.00).
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Abbildung 5.5.: Obere Drittel der RTM-Aufnahmen Abb. 5.4 a-c nach dem ersten (a), zwei-
ten (b) und dritten (c) Laserschuss. Für eine gute Sichtbarkeit der Struktur
und eine bessere Vergleichbarkeit der Bilder wurde der Höhenfarbraum auf
±10 nm fixiert. Die Bilder zeigen eine Abflachung und Verbreiterung sowohl
der kleinen als auch insbesondere der großen Hügel. In jedem der Bilder a
bis c sind Positionen von zwei Profillinien eingezeichnet, jeweils bei den y-
Werten 0.1 µm (Profillinien 1) und 0.25 µm (Profillinien 2). Die dazugehö-
rigen Profile sind in Abb. 5.6 dargestellt. In Abb. a und b sind zudem drei
Bereiche mit α, β und γ gekennzeichnet, welche im Text diskutiert werden.
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Abbildung 5.6.: Profillinien der eingezeichneten Positionen 1 und 2 aus Abb. 5.5 a-c (obere
Bilddrittel von Abb. 5.4 a-c) nach dem ersten (a, schwarze Linie), zweiten (b,
grüne Linie) und dritten (c, rote Linie) Laserschuss mit den relativen Schus-
sintensitäten von (a) 4.6%, (b) 8.4% und (c) 11.1% der Ablationsschwelle.
Bei der Profillinie nach dem dritten Schuss (rot) wurde eine Driftkorrektur
von +43 nm durchgeführt. Die Profile bestätigen eine Abflachung der kleinen
und insbesondere der großen Hügel.
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Als nächste Auswertung der oberen Bilddrittel wurden die Autokorrelationsfunktionen
(AKF) der RTM-Bilder aus Abb. 5.5 a-c nach der in Kapitel 2 beschriebenen Methode ex-
trahiert (siehe Abb. 5.7). Die abgeleiteten ersten Korrelationslängen (Abklingkorrelations-
längen bei ∼37%) und zweiten Korrelationslängen (extrahiert aus lokalen Maxima der AKF)
werden in Tabelle 5.2 gelistet. Die AKF ist eine laterale Größe, ähnlich der mittleren Wellen-
länge λa aus Tabelle 5.1, hier jedoch gemittelt aus allen Zeilen des jeweiligen RTM-Bildes.
Da der hinzugekommene Hügel an der Bildoberseite von Abb. 5.5 c ein Artefakt ist (siehe
Abb. 5.12 und Diskussion auf Seite 112), muss die Auswertung dieses Bildes mit Vorsicht
betrachtet werden. Die Auswirkung auf die AKF sollte jedoch klein sein, da es nur ein einzel-
ner Artefakt-Hügel ist und der Bildstreifen nur 12% der vertikalen Bildseitenlänge ausmacht
und somit nur zu diesem Anteil in die Mittelung eingeht.
Der Trend der Abklingkorrelationslänge entspricht dem Trend der mittleren Wellenlänge

λa der Profillinien 2 aus Tabelle 5.1, jedoch um einen Faktor von etwa 2.5 reduziert (nach
zweitem Schuss: +29%, nach drittem Schuss +4.3%). Die zweite Korrelationslänge nimmt
nach dem zweiten Laserschuss ebenfalls leicht zu (+8.6%). Nach dem dritten Laserschuss
zeigt die AKF jedoch kein ähnlich stark ausgeprägtes lokales Maximum mehr.

RTM-Bild aufgenommen nach: 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss
(Schussintensität relativ zur Ablationsschwelle) (4.6%) (8.4%) (11.1%)

Abklingkorrelationslänge γ1 [nm] 49.2 63.5 66.2
Zweite Korrelationslänge (lokales Maximum) γ2 [nm] 302 328 -

Tabelle 5.2.: Abklingkorrelationslänge (= erste Korrelationslänge) und zweite Korrelations-
länge der AKF aus Abb. 5.7 (obere Bilddrittel aus Abb. 5.4 a-c) nach dem ersten
bis dritten Laserschuss.
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Abbildung 5.7.: Normierte Autokorrelationsfunktionen der getemperten Goldfilmoberflächen
aus Abb. 5.5 a-c (obere Bilddrittel von Abb. 5.4 a-c) nach dem ersten (a,
Quadrate), zweiten (b, schwarze Dreiecke) und dritten (c, Kreise) Laser-
schuss. Aufgrund der kurzen Bildseitenlänge in y-Richtung wurde hier nur
in x-Richtung ausgewertet. Die abgeleiteten Korrelationslängen werden in
Tabelle 5.2 gelistet.

Bildmitte: Als nächstes wird der Bereich in der Bildmitte unterhalb der RTM-Spitze ge-
nauer betrachtet. Abb. 5.8 a-c zeigen vergrößerte Ausschnitte aus der Bildmitte aus den
RTM-Aufnahmen Abb. 5.4 a-c. Beim Erstellen der Ausschnitte wurden kleinere Drifts bis zu
43 nm ausgeglichen, so dass in guter Näherung in allen drei Bildern der gleiche Ausschnitt
der Goldfilmoberfläche gezeigt wird. Dieser Ausschnitt zeigt den Übergang von dem oberen,
abgeflachten und verbreiterten Bereich zu dem unteren, nicht offensichtlich veränderten Be-
reich. Der Hügel in der Mitte und der Hügel links oberhalb davon, die bei der Laserjustage
vergrößert und erhöht worden waren, erfuhren eine zweigeteilte Topografie-Manipulation:
der obere Bereich wurde abgeflacht, während dabei Material nach unten geschoben wurde,
so dass eine pfeilförmige Hügelkette entstand (der „Pfeil“ zeigt nach rechts unten).
In Abb. 5.8 a-c sind je zwei vertikale Provilinienpositionen eingezeichnet. Die dazugehö-

rigen Profillinien werden in Abb. 5.9 gezeigt. Die Profillinien bestätigen eine Abflachung
des oberen Teils der zwei Hügel, durch welche die Profillinien gehen, sowie eine Material-
verschiebung nach unten. Bei den Profillinien 2 ist der verschobene Hügel sogar größer als
der ursprüngliche Hügel. Dieser zentrale Hügel befand sich während der Laserschüsse genau
unterhalb der reversibel zurückgezogenen RTM-Spitze.
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Abbildung 5.8.: Vergrößerte Ausschnitte aus der Bildmitte aus den RTM-Aufnahmen
Abb. 5.4 a-c nach dem ersten (a), zweiten (b) und dritten (c) Laserschuss.
Die Positionen der gewählten Ausschnitte wurden wegen Drifts leicht korri-
giert, so dass der gleiche Oberflächenausschnitt gezeigt wird. Für eine bessere
Vergleichbarkeit der Bilder wurde der Höhenfarbraum auf −15 bis +22 nm
fixiert. Die Bilder zeigen den Übergang von dem oberen, abgeflachten Be-
reich zu dem unteren, nicht veränderten Bereich. In jedem Bild a-c sind
Positionen von zwei vertikalen Profillinien eingezeichnet, jeweils bei den x-
Werten 0.22µm (Profillinien 1) und 0.37µm (Profillinien 2).
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Abbildung 5.9.: Profillinien der eingezeichneten Positionen 1 und 2 von oben nach unten
aus Abb. 5.8 a-c nach dem ersten (a, schwarze Linie), zweiten (b, grüne
Linie) und dritten (c, rote Linie) Laserschuss. Die Profillinien bestätigen eine
Abflachung des oberen Teils der zwei Hügel, durch welche die Profillinien
gehen, sowie eine Materialverschiebung nach unten.
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Untere Bildhälfte: Abb. 5.10 a-c zeigen die unteren Bildabschnitte der Schussserie aus
Abb. 5.4 a-c. Der Bildausschnitt wurde so gewählt, dass er nichts mehr vom stark mani-
pulierten zentralen Hügel beinhaltet. Der Ausschnitt ist etwas kleiner als die vollständige
untere Bildhälfte.
Auf den ersten Blick hat sich in diesem Bildausschnitt durch die Laserpulsschüsse an der

Oberflächenstruktur nichts verändert. Bei genauerer Betrachtung finden sich kleine Unter-
schiede. So scheinen z. B. in Abb. 5.10 c zwei Hügel etwas angewachsen zu sein: am linken
Rand bei etwa ein Drittel der Bildausschnitthöhe und auf gleicher Höhe bei 0.6 µm.
Für einen quantitativen Vergleich der Oberflächenrauigkeit wurde die Autokorrelations-

funktionen (AKF) der RTM-Bilder aus Abb. 5.10 a-c nach der in Kapitel 2 beschriebenen
Methode extrahiert (siehe Abb. 5.11). Die abgeleiteten ersten Korrelationslängen (Abkling-
korrelationslängen bei ∼37%), zweiten und dritten Korrelationslängen (extrahiert aus loka-
len Maxima der AKF) werden in Tabelle 5.3 gelistet.
Die Abklingkorrelationslänge nimmt nach dem zweiten Laserschuss etwa 8% ab, jedoch

nach dem Dritten um den gleichen Anteil wieder zu. Die zweiten und dritten Korrelations-
längen haben einen einheitlichen, leicht zunehmenden Trend.
Insgesamt betrachtet sind die Änderungen der Topografie in den unteren Bildhälften von

Abb. 5.4 a-c verglichen mit den oberen Dritteln und den Bildmitten deutlich kleiner und
liegen mehr im Detail.
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Abbildung 5.10.: Untere Hälfte der RTM-Aufnahmen Abb. 5.4 a-c nach dem ersten (a), zwei-
ten (b) und dritten (c) Laserschuss.
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RTM-Bild aufgenommen nach: 1. Schuss 2. Schuss 3. Schuss
(Schussintensität relativ zur Ablationsschwelle) (4.6%) (8.4%) (11.1%)

Abklingkorrelationslänge γ1 [nm] 57.9 53.5 57.8
Zweite Korrelationslänge (1. lokales Maximum) γ2 [nm] 177 179 184
Dritte Korrelationslänge (2. lokales Maximum) γ3 [nm] 362 387 388

Tabelle 5.3.: Abklingkorrelationslänge (= erste Korrelationslänge γ1) sowie zweite und dritte
Korrelationslänge (γ2 und γ3) der AKF aus Abb. 5.11 (untere Bildhäften aus
Abb. 5.4 a-c) nach dem ersten bis dritten Laserschuss.

Abbildung 5.11.: Normierte Autokorrelationsfunktionen der getemperten Goldfilmoberflä-
chen aus Abb. 5.10 a-c (untere Bildhälften aus Abb. 5.4 a-c) nach dem ers-
ten (a, Quadrate), zweiten (b, schwarze Dreiecke) und dritten (c, Kreise)
Laserschuss. Aufgrund der kurzen Bildseitenlänge in y-Richtung wurde hier
nur in x-Richtung ausgewertet.

Im Folgenden soll die Zuverlässigkeit der auf Topografie-Manipulation untersuchten RTM-
Bilder des Fall 1 aus Abb. 5.4 a-c diskutiert werden. Wenn es Veränderungen in RTM-Bildern
gibt, besteht der Standardverdacht von Bildartefakten, z. B. durch eine Veränderung der
Form der RTM-Spitze während des Abrasterns eines Bildes oder von Bild zu Bild.
Abb. 5.12 a+b zeigt die zwei Folgebilder, welche direkt nach Abb. 5.4 c aufgenommen

wurden. In den Abbildungen sind einige Bereiche markiert, welche im Folgenden genau-
er betrachtet werden. Auf den ersten Blick ist Abb. 5.12 a sehr ähnlich zu Abb. 5.4 c und
bestätigt den deutlichen Effekt des Laser-Temperns in der oberen Bildhälfte, während die
untere Bildhälfte weiterhin weitgehend unverändert erscheint. Wird jedoch das Folgebild
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Abb. 5.12 b hinzugenommen und die markierten Bereiche in Abb. 5.12 a+b mit den entspre-
chenden Bereichen in Abb. 5.4 b+c (bzw. mit den vergrößerten Ausschnitten in Abb. 5.5 b+c,
Abb. 5.8 b+c und Abb. 5.10 b+c verglichen, lassen sich Artefakte identifizieren.
Die weißen Markierung an der Bildoberseite von Abb. 5.12 a zeigen Teile von zwei hohen

Hügeln. Der linke Hügel ist auch in Abb. 5.4 c und vergrößert in Abb. 5.5c zu sehen, jedoch
weniger breit. Der rechte Hügel tauchte erst in Abb. 5.12 a auf. Beide, merkwürdig aufgesetzt
wirkende, Hügel sind jedoch in Abb. 5.12 b wieder verschwunden. Zudem ist in Abb. 5.12 a ein
horizontaler Bruch oder Sprung in der Topografie erkennbar, welcher mit einer gestrichelten,
weißen Linie markiert ist. Bei genauerer Betrachtung dieser Position in Abb. 5.5 c zeigt sich
auch hier ein Bruch in der Topografie, während in Abb. 5.5 b und Abb. 5.12 b kein solcher
Bruch auftritt. Somit stellt sich deutlich heraus, dass der neu auftretende Hügel in Abb. 5.5 c
ein Artefakt ist. Dies könnte z. B. von einem begrenzten Krümmungsradius der RTM-Spitze
auf ihrer unteren linken Seite herrühren, so dass die höchsten Hügel in der Bildmitte eine
Doppelstruktur erzeugen.
Die schwarzen Markierungen in Abb. 5.12 a+b zeigen Artefakte, die auf einer Mehrfach-

RTM-Spitze beruhen. Die Artefakte äußern sich in einer Anhäufung von kleineren Hügeln
entlang einer Linie von etwa 200 nm unter einem Winkel von etwa −30° links oberhalb von
den größeren Hügeln. Sie nehmen in ihrer Deutlichkeit von Abb. 5.12 a nach b zu. Der Winkel
und die Strecke entspricht in etwa der Hügelkette, welche sich links oberhalb von dem größten
Hügel in der Bildmitte befindet.
Nun stellt sich die Frage, ob die Mehrfachspitze schon während der analysierten Laser-

Temper-Serie aus Abb. 5.4 a-c entstanden ist und eventuell für festgestellte Topografie-Ver-
änderungen verantwortlich ist. So muss insbesondere überprüft werden, ob Veränderungen
in der Bildmitte und die Entstehung der Hügelkette in der Bildmitte (siehe Abb. 5.8 a-c)
ein Artefakt ist. Werden zunächst die in Abb. 5.12 a drei schwarz markierten Bereiche mit
den entsprechenden Bereichen in Abb. 5.4 b und c verglichen, findet man in einem davon
tatsächlich schwach ausgeprägte Strukturen des erklärten Artefakts. Im in Abb. 5.12 schwarz
markierten Bereich rechts neben der Bildmitte gibt es in Abb. 5.4 c eine diagonale Doppel-
reihe von kleinen Hügeln, welche in Abb. 5.4 b noch nicht vorhanden war.
Die stärkste Oberflächenstruktur-Veränderung in der Bildmitte wurde nach dem zwei-

ten Laserschuss, d. h. von Abb. 5.4 a auf b festgestellt. Da Abb. 5.4 b jedoch völlig frei von
Artefakten der oben beschriebenen Art ist, kann gefolgert werden, dass die Topografie-Ma-
nipulation in der Bildmitte kein Artefakt und somit eine Folge des Laser-Temperns war.
Bei der leichten Verbreiterung der Hügelkette in Abb. 5.4 c hingegen kann ein Effekt der
entstandenen Mehrfachspitze nicht ausgeschlossen werden.
In den übrigen Bildbereichen konnten keine weiteren Artefakte gefunden werden. Insbeson-

dere die im Detail analysierten oberen Bilddrittel (siehe Abb. 5.5 a-c) sind frei von Mehrfach-
spitzenartefakten wie sie in den schwarzen Markierungen in Abb. 5.12 auftreten. Lediglich
einen Artefakthügel und der Topografie-Bruch aus den weißen Markierungen in Abb. 5.12 a
gab es in Abb. 5.5 c. Der Einfluss dieser Artefakte bei der AKF-Auswertung wird als gering
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eingeschätzt (siehe Diskussion auf Seite 106). Auch in den unteren Bildhälften konnten keine
der genannten Artefakte den Oberflächenstrukturen zugeordnet werden.

Abbildung 5.12.: Zwei RTM-Bilder, welch nach dem Bild aus Abb. 5.4 c aufgenommen wur-
den. Für eine gute Sichtbarkeit der Struktur und eine bessere Vergleichbar-
keit der Bilder wurde der Höhenfarbraum auf ±15 nm fixiert. Der höchste
Hügel in der Bildmitte wird dadurch nicht mehr voll aufgelöst (hellgel-
be Fläche). Tunnelstromparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter:
Cp=0.02, Ci=0.2.
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5.3.2. Daten von Fall 2

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse eines weiteren Laser-Temper-Versuches prä-
sentiert. Für diesen Fall wurde ein anderes Goldsubstrat verwendet als für Fall 1 aus Ab-
schnitt 5.3.1. Auch hier wurden 1 nm Chrom und 50 nm Gold auf das Dove-Prisma auf-
gedampft, jedoch resultierte hierbei die erwartete typische Goldstruktur (siehe Abb. 5.2),
wenngleich mit einer leichten Anisotropie: Die Hügel erscheinen in x-Richtung gestreckt (sie-
he Abb. 5.13 a). Dies könnte möglicherweise auf eine Abweichung vom rechten Winkel der
Substratoberfläche zur Aufdampfquelle bei der Filmpräparation zurückzuführen sein.
Nach der Laserjustage (siehe Abschnitt 3.2.5) wurden Laserpulsschüsse mit steigender

Intensität durchgeführt, wie im generellen Ablauf in Abschnitt 5.1 beschrieben. Diesmal
waren es jedoch nicht Einzelschüsse, sondern Gruppen von 100 Laserpulsschüssen (10 s bei
10Hz).
Bei der Laserjustage mit einer relativen Laserintensität von 0.2% und ebenso bei der

ersten Gruppe von 100 Laserschüssen mit 1.4% der Ablationsschwelle wurden keine Ver-
änderungen der Oberflächenstruktur festgestellt. Nach der zweiten Mehrfachschussgruppe
mit einer relativen Laserintensität von 6.8% der Ablationsschwelle zeigten sich jedoch sehr
starke Topografie-Veränderungen (siehe Abb. 5.13 a+b). In diesem Fall war die Topografie-
Manipulation durch das Laser-Tempern so groß, dass danach keine Merkmale der Oberflä-
chenstruktur im RTM-Bild wiedererkannt werden konnten.
Die Höhenamplituden, bezogen auf den ganzen Bildausschnitt, haben sich bei dieser Ma-

nipulation vergrößert (von 14.3 nm auf 43.2 nm). Auf kleiner Langenskala scheint sich die
Oberfläche jedoch deutlich abgeflacht und geglättet zu haben. Dies soll mit einer AKF-
Analyse wie in Kapitel 2 beschrieben belegt werden.
Abb. 5.14 zeigt die normierten AKF in x- und y-Richtung, welche aus den RTM-Bildern

aus Abb. 5.13 extrahiert wurden. Die ausgefüllten Symbole beziehen sich auf Abb. 5.13 a (vor
zweiter Laserschussgruppe) und die nicht ausgefüllten Symbole auf Abb. 5.13 b (nach zweiter
Laserschussgruppe). Vor der zweiten Laserschussgruppe betragen die Abklingkorrelationslän-
gen (gepunktete Linien) γx=33.5 nm und γy=19.6 nm. Die kürzere Korrelationslänge in y-
Richtung bestätigt die angesprochene Anisotropie der Goldstruktur. Tatsächlich könnte γy
sogar noch etwas kürzer sein, da die Rasterauflösung-Qualitätsbedingung aus Gl. 2.10 knapp
nicht erfüllt ist. Es befinden sich nur vier Datenpunkte (graue Dreiecke) oberhalb der 37%-
Markierung in Abb. 5.14. Somit könnte nach der in Kapitel 2 aufgestellten methodischen
Regel die extrahierte Ablingkorrelationslänge künstlich verlängert worden sein.
Nach der zweiten Laserschussgruppe betragen die Abklingkorrelationslängen (gestrichelte

Linien) γx=178 nm und γy=110 nm. Somit wird der visuelle Glättungseffekt der Oberflächen-
struktur durch das Laser-Tempern durch eine starke Zunahme der Abklingkorrelationslängen
γx um Faktor 5.3 und γy um Faktor 5.6 bestätigt.
Der Verlauf der AKF nach der zweiten Laserschussgruppe in y-Richtung unterscheidet

sich deutlich von dem Verlauf in x-Richtung. Das tiefe Minimum und der anschließende
Anstieg zum lokalen Maximum am Ende der Kurve entspricht der in Abb. 5.13 b sichtbaren
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Welligkeit in y-Richtung mit etwa der halben Bildseitenlänge als Periodizität.

Abbildung 5.13.: RTM-Bilder (2D- und fünffach überhöhte 3D-Darstellung) des gleichen
Ausschnitts mit einer Seitenlänge von 1460 nm einer Goldfilmoberfläche
vor (a) und nach (b) einer Gruppe von 100 Laserschüssen mit einer rela-
tiven Schussintensität von 6.8% der Ablationsschwelle. Es fand eine sehr
starke Topografie-Manipulation statt, sodass in Bild b keine Merkmale der
Oberflächenstruktur aus Bild a wieder erkannt werden können. Tunnel-
stromparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.02, Ci=0.2.

Die Topografie des laser-getemperten Goldfilms aus Abb. 5.13 b enthält im oberen, linken
Bildausschnitt eine auffällige Besonderheit: mehrfache Terrassenstufen und eine Andeutung
von dreieckigen Strukturen. In Abb. 5.15 wird eine Profillinie dieser Terrassenstufen und
ihre Position in einem Ausschnitt von Abb. 5.13 b gezeigt. Die Höhen der Stufen betragen
zwischen 1.8 und 3.2 nm und sind damit etwa eine Größenordnung höher als monoatomare
Goldstufen von 0.24 nm wie sie z. B. in Abb. 3.19 zu sehen sind.
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5.3. Flächige Topografie-Manipulationen (ohne Tunnelkontakt)

Abbildung 5.14.: Normierte Autokorrelationsfunktionen der Goldfilmoberfläche aus
Abb. 5.13 a+b vor (a, schwarze ausgefüllte Quadrate: x-Richtung, graue
ausgefüllte Dreiecke: y-Richtung) und nach (b, nicht ausgefüllte Quadrate:
x-Richtung, nicht ausgefüllte Dreiecke: y-Richtung) der zweiten Mehr-
fachschussgruppe. Die extrahierten Abklingkorrelationslängen betragen
vor der Topografie-Manipulation (gepunktete Linien) γx=33.5 nm bzw.
γy=19.6 nm (evtl. künstlich verlängert da die Rasterauflösung-Qualitäts-
bedingung aus Gl. 2.10 knapp nicht erfüllt ist) und nach der Manipulation
(gestrichelte Linien) γx=178 nm bzw. γy=110 nm.

Abbildung 5.15.: Profillinie der im abgebildeten Ausschnitt aus Abb. 5.13 b eingezeichneten
Position, gemittelt über eine Breite von 10 Pixeln. Der Ausschnitt wurde
für eine einfachere Auswertung der Stufenhöhen neu nivelliert, so dass die
Stufenflächen horizontal liegen. Die ersichtlichen Stufen haben von links
nach rechts die Höhen 3.2±0.2 nm, 2.9±0.4 nm und 1.8±0.4 nm.
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Abb. 5.16 a-c zeigen drei in x-Richtung jeweils um eine halbe Bildlänge versetzte Aus-
schnitte mit Seitenlängen von 1950 nm der laser-getemperten Goldfilmoberfläche. Sie sind
gegenüber dem Ausschnitt aus Abb. 5.13 etwa eine halbe Bildlänge in y-Richtung nach
unten versetzt. So lässt sich z. B. das Strukturmerkmal aus schmalen Gräben im flache-
ren Bereich in Abb. 5.13 b bei den Koordinaten x=0.7 µm, y=1.2 µm in Abb. 5.16 b bei
x=1.3 µm, y=0.25 µm und in Abb. 5.16 c bei x=0.2 µm, y=0.2 µm wiedererkennen. Hierbei
führten Drifts zwischen RTM-Spitze und Substrat zu leichten zusätzlichen Versätzen.
In Abb. 5.16 a-c ist ein Übergang vom Bereich mit stark manipulierter Topografie zu

einem Bereich mit einer typischen, polykristallinen Goldstruktur, welche nicht durch die
Laserschussgruppe manipuliert wurde, zu erkennen.

Abbildung 5.16.: RTM-Bilder (2D- und fünffach überhöhte 3D-Darstellung) mit einer Seiten-
länge von 1950 nm der laser-getemperten Goldfilmoberfläche aus Abb. 5.13.
Die Bildauschnitte sind in Relation zu Abb. 5.13 um etwa eine halbe
Bildlänge nach unten und jeweils eine halbe Bildlänge zueinander seit-
lich versetzt. Der Höhenfarbraum wurde für alle Bilder auf ±25 nm fixiert.
Tunnelstromparameter: It=0.5 nA, Ut=50mV, Regelparameter: Cp=0.01,
Ci=0.05.

Wie für Fall 1 (siehe Seite 112) soll nun auch für Fall 2 die Zuverlässigkeit der auf Topo-
grafie-Manipulation untersuchten RTM-Bilder aus Abb. 5.13 a+b diskutiert werden.
Die starke Abflachung der Oberflächenstruktur könnte durch eine deutliche Vergrößerung

des Krümmungsradius der RTM-Spitze erzeugt worden sein. Gegen diese These spricht die
erfolgreiche Abbildung der feineren Strukturen aus Abb. 5.13 b: die schmalen Gräben zwi-
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schen den Flächen im unteren Bildbereich und die Terrassenstufen im oberen linken Bild-
bereich. Darüber hinaus zeigen die später aufgenommenen RTM-Bilder aus Abb. 5.16, dass
die RTM-Spitze auch nach der Topografie-Manipulation noch stabil war, da hier Bereiche
mit typischen Goldhügeln und Bereiche mit manipulierter Topografie innerhalb eines Bildes
aufgenommen wurden und dies auch mehrfach hintereinander.
Damit ist die Zuverlässigkeit der RTM-Bilder recht gesichert. Einzig der Nachweis, dass

die Topografie-Manipulation wirklich in situ beobachtet wurde kann nur mittels der RTM-
Bilder nicht erbracht werden, da die Strukturveränderung so stark waren, dass keine Merk-
male wiedererkannt werden konnten. In Anbetracht der Bilder aus Abb. 5.16 könnten die
verschieden Oberflächenstrukturen schon vor dem Laser-Temper-Versuch existiert haben und
die Position der RTM-Spitze einfach während der Laserschussgruppe gesprungen sein. Da-
gegen spricht die in allen sonstigen Fällen gezeigte Stabilität des reversiblen Zurückziehens
der RTM-Spitze mittels der Piezoröhre in z-Richtung während der Laserschüsse, wie sie
z. B. auch im Fall 1 (siehe Abschnitt 5.3.1) beobachtet wurde. Und auch während der ersten
Laserschussgruppe von Fall 2 blieb die Position der RTM-Spitze stabil.

5.3.3. Interpretation

In diesem Abschnitt werden mögliche Ursachen und Effekte diskutiert, welche hinter den in
Abschnitt 5.3.1 (Fall 1) und 5.3.2 (Fall 2) beschriebenen flächigen Topografie-Manipulationen
stehen könnten.
Im Fall 1 gab es in den Bildmitten von Abb. 5.4 a-c, welche in Abb. 5.8 a-c vergrößert

dargestellt sind, beim Laser-Tempern neben einer Abflachung im oberen Teil eine Erhöhung
des nach unten verschobenen zentralen Hügels (siehe Profillinie 2 in Abb. 5.9). Für diese
Strukturerhöhung könnte, ähnlich wie in Abschnitt 5.2.2 auf Seite 98 beschrieben, eine loka-
le Verstärkung der elektrischen Feldstärke und eine gerichtete Oberflächendiffusion zu den
hohen Feldstärken hin verantwortlich sein. Da die RTM-Spitze für die Laser-Einzelschüsse
zurückgezogen wurde, ist hier wahrscheinlich nicht die RTM-Spitze die Quelle der lokalen
Oberflächenplasmonen-Resonanz (LSPR), wie bei TERS, sondern die Nanostruktur auf der
Goldfilmoberfläche selbst, wie bei SERS.
Verglichen mit den lokalen Topografie-Manipulationen aus Abschnitt 5.2 war die hier be-

obachtete Strukturerhöhung eher klein. Da es sich jedoch im Unterschied zu den Topografie-
Manipulationen durch Laserjustage, bei welchen bis zu etwa 50000 Laserschüsse erfolgten,
hier um einen Einzelschuss handelte, war auch ein kleinerer oder sogar ein zu vernachlässi-
gender Effekt durch gerichtete Oberflächendiffusion zu erwarten.
In den oberen Bilddritteln von Abb. 5.4 a-c aus Fall 1, welche in Abb. 5.5 a-c vergrö-

ßert dargestellt sind, wurde eine deutliche Abflachung der Oberflächenstruktur durch das
Laser-Tempern bewirkt. Dies bestätigten die Profillinien und die Analyse der statistischen
Rauigkeitsparameter der Profillinien sowie die Autokorrelationsfunktionsanalyse der RTM-
Bildausschnitte. Eine mögliche Erklärung für diese Topografie-Manipulation könnte die spi-
nodale Entnetzung des Goldfilmes sein. Die Grundlagen zur spinodalen Entnetzung als eine
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Form der dynamischen Entnetzung sind in Abschnitt 1.2.2.2 beschrieben.
Ein Goldfilm inklusive einer dünnen haftvermittelnden Chromschicht auf Quartzglas, wie

er in den Laser-Temper-Versuchen dieser Dissertation verwendet wurde, ist ein entnetzen-
des System, auf welchem bereits spinodale Entnetzung nachgewiesen wurde [Bis96]. Für die
schnellstwachsende Undulationsmode kmax gilt λmax ≈ 2.4 µm [Bis96]. Abb. 1.8 veranschau-
licht, dass alle Moden mit Wellenzahlen k, die kleiner als eine kritische Wellenzahl kc sind,
instabil sind und damit die entsprechenden Fluktuationen zunehmen. Für Moden mit k > kc,
d. h. mit Wellenlängen λ, welche kleiner sind als eine kritische Wellenlänge λc, werden die
Fluktuationen jedoch gedämpft. Nach Gleichung Gl. 1.9 gilt: kc =

√
2 kmax. Daraus folgt für

die kritische Wellenlänge: λc = λmax/
√

2 ≈ 2.4 µm/1.41 ≈ 1.7 µm.
Die Undulationen werden im Moment der Verflüssigung durch kurzzeitiges Aufschmelzen

des Goldfilmes auf Grund des Laserpulses durch die vorhandende Topografie vorgegeben.
Der in Abb. 5.4 a-c analysierte Ausschnitt der Goldfilmoberfläche mit einer Seitenlänge von
1024 nm und insbesondere die typischen Längen der Oberflächenstruktur (λ1=70 nm und
λ2=297 nm, siehe AKF-Analyse in Abb. 5.2 rechts) liegen unterhalb von λc ≈ 1700 nm. Das
bedeutet, dass die Fluktuationen beim kurzzeitigen Aufschmelzen des Filmes auf dieser Län-
genskala gedämpft werden. Da die Aufschmelzdauer bedingt durch die hohen Abkühlraten
von bis 7·1010 K/s sehr kurz ist [Bis97], zeigen die RTM-Aufnahmen wahrscheinlich nur ein-
gefrorene Momentaufnahmen des spinodalen Entnetzungsprozesses.
Auch die Topografie-Manipulationen im Fall 2 könnten mit der vorgeschlagenen These

der spinodalen Entnetzung und der Betrachtung von Ausschnitten unterhalb der kritischen
Wellenlänge erklärt werden. Im Fall 2 wurden 100 Laserpulsschüsse hintereinander abgege-
ben. In 100 Momentaufnahmen des spinodalen Entnetzungsprozesses könnte ein ähnlicher
Endzustand wie nach einer entsprechend längeren Aufschmelzdauer des Goldfilmes erreicht
werden. Dazu passend sind die im Fall 2 beobachteten Topografie-Manipulation viel stärker
als im Fall 1. In dem vorher und nachher betrachtetem Ausschnitt in Abb. 5.13 a+b sind kei-
ne Oberflächenstrukturmerkmale wiederzuerkennen und die Korrelationslängen vergrößern
sich ungefähr um Faktor 5.5.
Die Terrassenstufen und die angedeuteten Dreiecksstrukturen links oben in Abb. 5.13 b

erinnern an monoatomare Terrassenstufen und eine kristalline Rekonstruktion von Gold-
filmoberflächen, wie sie z. B. durch Flammen-Tempern (flame annealing) erzeugt werden
können. Die Analyse eines Profils der Stufen in Abb. 5.15 zeigt jedoch, dass die Stufenhöhen
eine ganze Größenordnung über monoatomaren Stufenhöhen liegen. Möglicherweise, könnte
dennoch eine geordnete Rekristallisation des aufgeschmolzenen Goldfilmes der Ursprung für
diese Strukturen sein, die anschließend durch Oberflächendiffussion gewachsen sind.
Der Übergang von der stark manipulieren Topografie zur typischen Goldfilmoberflächen-

struktur in Abb. 5.16 zeigt, dass die größerflächige Topografieänderung dennoch lokal (wahr-
scheinlich auf den Einkopplungsort des Oberflächenplasmons) begrenzt ist.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme in situ in einer evakuierten
Experimentierzelle bei verschiedenen tiefen Temperaturen präpariert und mittels Rastertun-
nelmikroskopie (RTM) auf Sub-Mikrometer-Längenskala abgebildet. Dabei konnte gegen-
über den bisher existierenden RTM-Aufnahmen von Cäsiumfilmen die Bildqualität signifi-
kant verbessert und die Verlässlichkeit der lateralen Skalierung durch neue Eichbilder bei
tiefen Temperaturen erhöht werden.
Um ein geeignetes Werkzeug zu besitzen, mit dem die Oberflächenrauigkeit in ein ver-

gleichbares Maß gefasst werden kann, wurde in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Valeri
Shikin vom ISSP in Chernogolovka (Russland) die Extraktion der Autokorrelationsfunkti-
on (AKF) als Evaluationsmethode ausgewählt und erweitert: Mit Hilfe einer numerischen
Analyse konnte eine methodische Regel für die Mindestauflösung eines Rastersondenmikro-
skop (RSM)-Bildes aufgestellt werden (Rasterauflösung-Qualitätsbedingung), um eine gülti-
ge Abklingkorrelationslänge zu extrahieren, die nicht künstlich vergrößert wurde. Außerdem
wurden diese methodischen Betrachtungen dafür verwendet um aus dem weiteren Verlauf
der AKF höhere Ordnungen von Korrelationslängen zu extrahieren. Diese werden für die
Untersuchung von RSM-Daten benötigt, welche eine nicht zufällige Verteilung von Rauig-
keitsamplituden besitzen, was bei vielen Oberflächenstrukturen der Fall ist. Beim Vergleich
der AKF-Analyse mit der Auswertung durch ein einfaches Histogramm eines typischen Cäsi-
um-RTM-Bildes zeigte sich die Wichtigkeit der AKF-Analyse, da die Histogrammauswertung
als Ein-Punkt-Analyse nicht die Abweichung von einer zufälligen Verteilung von Rauigkeits-
amplituden aufzeigte, wohingegen die AKF-Analyse als Zwei-Punkt-Analyse eine laterale
Abklingkorrelationslänge und auch höhere Ordnungen von Korrelationslängen enthüllte.
Die AKF-Analyse wurde zur quantifizierenden Evaluation der Oberflächenrauigkeit auf

die RTM-Bilder der abschreckend-kondensierten Cäsiumfilme angewandt und die Ergebnis-
se in Abhängigkeit von der Aufdampftemperatur verglichen. Bei der Bestimmung der Ab-
klingkorrelationslänge wurde zudem mit der Rasterauflösung-Qualitätsbedingung, die hierfür
ausreichende Rasterauflösung der analysierten RTM-Bilder sichergestellt.
Es stellte sich heraus, dass bei tieferen Temperaturen aufgedampfte Cäsiumfilme (stärker

abschreckend-kondensiert) im Vergleich zu bei weniger tiefen Temperaturen aufgedampften
Cäsiumfilmen (schwächer abschreckend-kondensiert) erwartungsgemäß die größere Oberflä-
chenrauigkeit aufwiesen. Diese äußert sich in kürzeren Abklingkorrelationslängen der stärker
abschreckend-kondensierten Cäsiumfilme von typischerweise unter 30 nm im Vergleich zu
Abklingkorrelationslängen der schwächer abschreckend-kondensierten Cäsiumfilme von über
37 nm.
Des Weiteren wurde in dieser Arbeit eine neuartige Oberflächenmanipulation an Gold-
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filmen bei Raumtemperatur realisiert. Die Besonderheit dabei bestand in der Verwendung
der in der Literatur bisher nicht erwähnten Methode des Laser-Temperns über das Ein-
strahlen des gepulsten, frequenzverdoppelten Nd:YAG-Lasers im Oberflächenplasmonen-Re-
sonanzwinkel. Auf diese Art und Weise konnte die Laserpulsenergie besonders effizient in
die Goldfilmoberfläche eingekoppelt werden. So wird bei grünem Licht (532 nm) im Oberflä-
chenplasmonen-Resonanzwinkel rechnerisch ca. 90% der Lichtintensität absorbiert, während
bei normaler Einstrahlung auf die Oberfläche des Goldfilms bei senkrechtem Einfall nur ca.
31% absorbiert wird.
Darüber hinaus erlaubte diese Art des Laser-Temperns die in situ Charakterisierung der

Goldfilmtopografie vor und nach dem Laser-Tempern auf Sub-Mikrometer-Längenskala mit-
tels Rastertunnelmikroskopie, denn der Laser-Beschuss war für die durch die Piezo-Aktua-
toren reversibel zurückgezogene RTM-Spitze auf Grund des exponentiell abfallenden evanes-
zenten Plasmonenfeldes nicht destruktiv.
Zunächst wurden zwei Fälle von lokaler Topografie-Manipulation unterhalb der RTM-

Spitze behandelt, welche sich während der Laserjustage bei Tunnelkontakt ereigneten. Die
Ursachen dieser interessanten Manipulationen wurden auf Basis von elektrischer Feldverstär-
kung durch spitzen-induzierte Raman-Streuung interpretiert.
Schließlich wurden die Ergebnisse der eigentlichen Laser-Temper-Versuche anhand der

in situ aufgenommenen RTM-Bilder (vor und nach dem Laserpuls-Beschuss) aus zwei Fäl-
len, welche flächige Topografie-Manipulationen aufweisen, präsentiert und diskutiert. Hierbei
kam unter anderem wie schon bei der Rauigkeitsanalyse von Cäsiumfilmoberflächen die Me-
thode der AKF-Analyse zum Einsatz. Es zeigte sich, dass durch Laser-Tempern in dieser
Form eine Abflachung der Topografie auf einer Längenskala von ca. 1µm erreicht werden
kann. Die beobachteten Effekte des Laser-Temperns auf die Oberflächenrauigkeit wurden
unter anderem auf Basis der spinodalen Entnetzung dünner Metallfilme interpretiert.

122



Ausblick

Die Hauptmotivation für die detaillierte Untersuchung von Oberflächenrauigkeiten und de-
ren gezielte Manipulation in dieser Arbeit war die Notwendigkeit der Charakterisierung von
Cäsiumfilmoberflächen, um die Abhängigkeit des Benetzungsverhalten von flüssigem Helium
auf Cäsium von der Substratrauigkeit zu verstehen. Als langfristiges Ziel sollte die Analyse
der Oberflächenrauigkeit von abschreckend-kondensierten Cäsiumfilmen auf Sub-Mikrome-
ter-Längenskala mit in situ Helium-Benetzungsexperimenten kombiniert werden.
In einem ersten, einfachen Schritt könnte die Benetzungsart (benetzend oder nicht benet-

zend) in Abhängigkeit von der Temperatur mittels Tunnelspektroskopie bestimmt werden.
Dabei könnte über die Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms zwischen Substrat und RTM-
Spitze der Unterschied in der Austrittsarbeit, welche die Höhe der Tunnelbarriere festlegt,
gemessen werden. Die Austrittsarbeit nähme bei Anwesenheit eines dicken flüssigen Helium-
filmes auf dem Cäsiumsubstrat zu. Somit könnte die Benetzungsübergangstemperatur sehr
lokal bestimmt werden. Durch Unterkühlen und Überhitzen könnte außerdem die Hysterese
des Benetzungsüberganges und die Lebensdauer von metastabilen Filmen ermittelt werden.
Die Benetzungsübergangstemperatur und deren Hysterese könnte dann mit der analysierten
lokalen Oberflächenrauigkeit in Zusammenhang gebracht werden.
Diese Versuche wären ohne Änderungen des experimentellen Aufbaus möglich, da dieser

bereits eine beheizbare Kapillare zum Einkondensieren von Gasen beinhaltet. Unterschied-
liche Substratrauigkeiten könnten durch bei unterschiedlich tiefen Aufdampftemperaturen
unterschiedlich stark abschreckend-kondensierte Cäsiumfilme oder auch durch Langzeittem-
pern erzeugt werden, wie dies bereits in dieser Dissertation nachgewiesen wurde.
Für eine optische Dickenbestimmung des Heliumfilms mittels Oberflächenplasmonenreso-

nanz-Spektroskopie oder -Mikroskopie müsste das Glasprisma als Probenhalter (siehe 3.1.1)
und ein Kryostat mit optischen Zugang verwendet werden. Hierbei gälte es dann auch zu
beachten, dass das Glasprisma mit eventuell aufgedampften Goldfilm im Unterschied zu den
in dieser Arbeit verwendeten Grundsubstraten bereits eine Grundrauigkeit besitzt.
Mit dem optischen Versuchsaufbau könnte schließlich auch die in situ Manipulation der

Cäsiumfilm-Topografie durch Laser-Tempern über das Einstrahlen des gepulsten, frequenz-
verdoppelten Nd:YAG-Lasers im Oberflächenplasmonen-Resonanzwinkel realisiert werden,
welche eine in situ Charakterisierung der Topografie erlaubt und im Rahmen dieser Dis-
sertation erfolgreich an Goldfilmen bei Raumtemperatur durchgeführt wurde. Mit der oben
erwähnten Methode der Tunnelspektroskopie könnte auf diese Weise die Auswirkung der ma-
nipulierten Topografie auf die lokale Benetzungsübergangstemperatur und deren Hysterese
am exakt gleichen Cäsiumfilm studiert werden.
Die in dieser Arbeit vorgestellte Extraktionsmethode der Abklingkorrelationslänge und der
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Korrelationslängen höherer Ordnung aus der Autokorrelationsfunktion der Rastertunnelmi-
kroskopie-Bilder könnten bei den vorgeschlagenen Benetzungsexperimenten helfen theoreti-
sche Modelle für die gefundenen Benetzungsphänomene im Zusammenhang mit der analy-
sierten Oberflächenrauigkeit zu stellen.
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A. Tunneleffekt

In Abschnitt 1.3 wurde eine Einführung in das Prinzip der Rastertunnelmikroskopie gege-
ben. In diesem Anhang sollen weiterführende Informationen zur Theorie des namensgebenden
Tunneleffekts und zu den Modellen des Tunnelstromes sowie zu Abschätzungen des maxi-
malen Auflösungsvermögens gegeben werden.

A.1. Prinzip des Tunneleffekts

Das Prinzip der Rastertunnelmikroskopie beruht auf dem Tunneleffekt. Kleine Teilchen wie
Elektronen können eine Potentialbarriere durchqueren, obwohl ihre Energie für eine Über-
windung der Barriere nicht ausreicht. Dieses Überwinden der Barriere wird als tunneln be-
zeichnet. Die theoretische Grundlage für den Tunneleffekt liefert die Quantenmechanik. Nach
ihr ist ein Teilchen durch eine Wellenfunktion ψ(~r) beschreibbar. Das Betragsquadrat |ψ(~r)|2
wird als Wahrscheinlichkeit, das Teilchen am Ort ~r anzutreffen, interpretiert und hat auch in-
nerhalb der Barriere einen nicht verschwindenden Wert. Entgegen klassischen Vorstellungen
wird also ein einfallender Teilchenstrom an einer Potentialbarriere nicht total reflektiert, son-
dern kann in die Potentialbarriere eindringen, bzw. diese bei genügend kleinen Abmessungen
durchdringen (siehe Abb. A.1).

Abbildung A.1.: Die Wellenfunktion ψ(x) an einer Potentialbarriere der Breite s und der
Höhe VB (eindimensional).
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A. Tunneleffekt

In der zeitunabhängigen Form der Schrödingergleichung(
−~2

2m
d2

dx2 + V (x)
)
ψ(x) = Eψ(x) (A.1)

beschreiben ihre Lösungen Systeme, die sich in einem stationären Zustand befinden. Somit
können diese Lösungen das Verhalten von Elektronen an einer Potentialbarriere, wie sie ein
Isolator oder Vakuum zwischen zwei Leitern darstellt, beschreiben.

Die Lösung der Schrödingergleichung (Gl. A.1) in einem Kastenpotential hat in einer
Dimension die Form:

ψ = e±κx (A.2)

wobei κ=1
~

√
2m(VB − E) : Inverse Abklinglänge der Wellenfunktion der Elek-

tronen außerhalb des Leiters
m : Masse des Teilchens, hier also Elektronenmasseme

VB : Mittleres Barrierenpotential
E : Energie des Zustands

Im einfachsten Fall ist VB das Vakuumlevel und damit ist (VB − E) gleich der Austritts-
arbeit Φ. Die Austrittsarbeit ist als die materialspezifische Energie definiert, die erforderlich
ist, um ein Elektron aus dem Festkörper (Energie: bei Metallen Fermienergie = EF ) in
eine unendliche Entfernung (Energie = Evac=0) herauszulösen (siehe Abb. A.2 a) für eine
Veranschaulichung für zwei verschiedene Metalle mit unterschiedlicher Austrittsarbeit). Die
Fermienergie EF liegt innerhalb eines Bandes erlaubter Zustände, dem Leitungsband. Die
Elektronen in diesem Band können zur elektrischen Leitung beitragen, weil das Band nur
teilweise mit Elektronen besetzt ist.

Die Transmissionswahrscheinlichkeit, die dem Tunnelstrom It entspricht, fällt exponentiell
mit der Barrierenbreite s ab:

It ∝ e−2κs (A.3)

Ein vollständiger Ausdruck für It für freie Elektronen, die durch eine planare Barriere bei
kleinen Tunnelspannungen Vt � Φ tunneln, lautet [Sim63, Bin86]:

It = 1.025 · e2
√

Φ
8π2~s

· Vt · e−1.025 ·
√

Φ · s (A.4)
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A.1. Prinzip des Tunneleffekts

wobei s : Tunneldistanz in z-Richtung, hier in Å
Φ=1/2(ΦL+ΦR) : Effektive Potentialbarriere = Mittelwert der Aus-

trittsarbeiten, hier in eV

Für komplexere Formen der Potentialbarriere ergibt sich in der WKB-Näherung1:

I ∝ e−
2
~
∫ √

2m(V (s)− E) ds (A.5)

Wie der Potentialverlauf zwischen zwei Festkörpern aussieht, hängt davon ab, ob die beiden
Festkörper im thermodynamischen Gleichgewicht sind. Dies stellt sich ein, wenn sich die
beiden Festkörper in elektrischem Kontakt befinden. In Abb. A.2 a) ist ein Energieschema
der beiden Metalle dargestellt, bevor sich ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat. Wird
nun ein elektrischer Kontakt hergestellt (auch bei einem durch einen dünnen Isolator ge-
trennten Tunnelkontakt), so fließen Elektronen von dem höher liegenden Ferminiveau auf
der linken Seite (E L

F ) zu dem tiefer liegenden auf der rechten Seite (E R
F ). Dabei lädt sich

das rechte Metall so weit auf, bis sich dessen Ferminiveau auf die Höhe des rechten Niveaus
angeglichen hat. Abb. A.2 b) zeigt diesen Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts
mit der effektiven Potentialbarriere Φeff=1/2(ΦL+ΦR). Zwischen den Metallen besteht die
Kontaktspannung Vk=ΦR − ΦL.

Abbildung A.2.: Schematischer Potentialverlauf für Leitungselektronen an einem Metall-Iso-
lator-Metall-Übergang (Tunnelkontakt). Die markierten Bereiche stellen die
besetzten Zustände dar. E L

F und E R
F sind die jeweiligen Fermikanten des

linken (ML) und des rechten Metalles (MR).
a) Ohne Wechselwirkung zwischen den Metallen. ΦL und ΦR sind die Aus-
trittsarbeiten, die sich aus den Abständen der Fermienergien EF bis zur
Vakuumenergie Evac ergeben.
b) Im thermischen Gleichgewicht durch elektrischen Kontakt (⇒ Kontakt-
spannung Vk),
c) Mit angelegter Tunnelspannung Vt zwischen den Metallen. (Zur Verdeut-
lichung ist Vt zu groß dargestellt, im Regelfall gilt: eVt � Φ).

Wird nun eine Spannung zwischen den Metallen angelegt, so werden die Ferminiveaus wie-
1Benannt nach Wentzel, Kramers und Brillouin [Wen26],[Kra26].
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A. Tunneleffekt

der gegeneinander energetisch verschoben. In Abb. A.2 c) ist eine positive Spannung angelegt,
die das rechte Band wieder absenkt. Die energetische Gesamtverschiebung der Vakuumle-
vel beträgt eVk − eVt. Es können nun dauerhaft Elektronen aus den besetzten Zuständen
des linken Metalles in die unbesetzten Zustände des rechten Metalles tunneln. Dieses Ener-
giefenster hat die Größe eVt. Alle anderen Übergänge sind wegen des Pauliprinzipes und
der Energieerhaltung verboten (siehe Abb. A.2 c)). Durch die angelegte Tunnelspannung Vt
bleibt das Potentialgefälle erhalten und es ergibt sich ein kontinuierlicher Tunnelstrom. Da-
mit dieser messbar groß ist (Piko- bis Nano-Ampere), muss der Abstand der beiden Metalle,
die Tunneldistanz s, in der Größenordnung einer de Broglie-Wellenlänge (ca. 1 nm) sein.

A.2. Einfaches Tunnelstrom-Modell

Für das theoretische Verständnis der Rastertunnelmikroskopie ist es wichtig einen Term
für den Tunnelstrom in Abhängigkeit der verschiedenen Parameter wie Tunnelabstand oder
Tunnelspannung zu finden. Für typische Abstände von Atomkern zu Atomkern zwischen
Spitze und Probe von etwa 9Å ist die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe relativ
schwach und kann so mit Hilfe der Störungstheorie erster Ordnung behandelt werden.
Nach Bardeens Transfer Hamilton Formalismus [Bar61] ergibt sich der Tunnelstrom in

erster Näherung zu:

It = 2πe
~
·
∑
µ,ν

f(Eµ)
[
1− f(Eν + eVt)

]
· |Mµν |2 · δ(Eν − Eµ) (A.6)

wobei f(Eµ) = Zustandsdichte in der Spitze bei der Energie Eµ
f(Eν + eVt) = Zustandsdichte in der Probe bei der Energie Eν + eVt
Mµν = Tunnelübergangsmatrixelement zwischen den Spitzen-

und Probenzuständen (ψµ nach ψν)

Gl. A.6 ähnelt der Störungstheorie erster Ordnung, unterscheidet sich aber grundsätzlich
dadurch, dass die Zustände Ψµ und Ψν Eigenzustände zu unterschiedlichen Hamiltonopera-
toren sind.
Für Temperaturen T ≤ 300 K und Tunnelspannungen Vt ≤ 100 mV gelten die Näherungen

kBT � EF , |eVt| � Φ. Damit vereinfacht sich Gl. A.6 zu:

It = 2πe2

~
Vt ·

∑
µ,ν

|Mµν |2 · δ(Eµ − EF ) · δ(Eν − EF ) (A.7)

wobei EF = Fermienergie

Für das Übergangsmatrixelement gilt [Bar61]:

Mµν = ~2

2m ·
∫

(ψ∗µ~∇ψν − ψν ~∇ψ∗µ) d~S (A.8)
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A.3. Komplexes Tunnelstrom-Modell

Betrachtet man nun den für die laterale Auflösung idealen Extremfall einer punktförmigen
Spitze, so sind deren Wellenfunktionen lokalisiert und Mµν wird proportional zur Amplitude
von ψν(~r). Für den Tunnelstrom It ergibt sich:

It ∝
∑
ν

|ψν(~r)|2 · δ(Eν − EF ) = DProbe(~r, EF ) (A.9)

Das ideale Rastertunnelmikroskop (RTM) würde also einfach die lokale Zustandsdichte
DProbe am Ort ~r und an der Fermikante EF , d. h. im Allgemeinen die Ladungsdichte der
Zustände bei der Fermienergie, messen. Hierbei ist zu beachten, dass die lokale Zustands-
dichte für die reine Oberfläche, d. h. in Abwesenheit der Spitze, jedoch an der Stelle, welche
die Spitze einnimmt, berechnet wird. Demnach interpretiert man in diesem stark vereinfach-
ten Modell die Rastertunnelmikroskopie als die ungestörte Messung der reinen Oberfläche
ohne Einfluss des komplexen Spitze–Probe-Systems.

A.3. Komplexes Tunnelstrom-Modell

Für einen realistischeren Ausdruck für den Tunnelstrom im Vergleich zum einfachen Tun-
nelstrom-Modell (siehe Abschnitt A.2) muss neben den elektronischen Zustandsdichten von
Probe und Spitze und den zugehörigen Austrittsarbeiten auch die Geometrie der Anordnung
berücksichtigt werden. Die RTM-Spitze besitzt im Gegensatz zum einfachen Modell eine
endliche Ausdehnung. Nach dem Ansatz von Tersoff und Hamann [Ter83, Ter85] wird
die RTM-Spitze durch eine Kugel mit dem Krümmungsradius R genähert (siehe Abb. A.3).
Auf Grund der starken Abstandsabhängigkeit des Tunnelstroms wird die Form der Spitze
oberhalb dieser Kugel meist vernachlässigt. Das RTM-Bild ergibt sich nun aus einer Faltung
zwischen dem Bild der Oberfläche und dem Bild der Spitze.

Abbildung A.3.: Schematische Darstellung des Tunnelübergangs. Die RTM-Spitze (tip) wird
als sphärisch mit KrümmungsradiusR angenommen. Der minimale Abstand
zwischen Spitze und Probe (sample) ist mit s bezeichnet.

Diesem Modell entsprechend wird die Wellenfunktion der Spitze als kugelsymmetrischer
Zustand mit s-Wellenfunktion angesetzt. Die elektronische Wellenfunktion der Probe wird
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A. Tunneleffekt

durch Bloch-Wellen beschrieben, die exponentiell in z-Richtung abfallen.
Tersoff ermittelt für den Tunnelstrom [Ter85]:

It = 32π3e2

~
Vt Φ2 ·DSpitze(EF ) · R

2

κ4 e 2κR ·
∑
ν

|ψν(~r0)|2 δ(Eν − EF ) (A.10)

wobei

DSpitze(EF ) : Zustandsdichte der Spitze bei der Fermienergie EF
κ=1

~

√
2mΦ : Inverse Abklinglänge der Wellenfunktion der Elektronen

|ψν(~r0)|2 ∝ e−2κ(R + s)

s : Tunneldistanz: Spitzenunterseite–Probenoberfläche

A.4. Laterales Auflösungsvermögen

Das laterale Auflösungsvermögen ist von der Form der Flächen konstanter Ladungsdichte
und von der Geometrie der RTM-Spitze (siehe Abb. A.3) abhängig. Nach Tersoff wird
das Auflösungsvermögen anhand von Gl. A.10 abgeschätzt zu:

∆x =
√

2
κ

(R + s) (A.11)

Falls der Krümmungsradius der Spitze größer ist als der Tunnelabstand (R � s), begrenzt
R die Auflösung. Da 1/κ < 1 Å ist die Auflösung dennoch kleiner als R. Für den Fall, dass
R � s, wie bei einer idealen Spitze mit einem einzelnen Atom am Ende, ist die Auflösung
durch s begrenzt. Je geringer die Tunneldistanz, desto höher die laterale Auflösung. In der
Praxis werden bei gut gedämpften RTM typischerweise Auflösungen von einigen Angström
erreicht.
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A.5. Vertikales Auflösungsvermögen

A.5. Vertikales Auflösungsvermögen

Wie auch schon bei dem eindimensionalen Tunneleffekt (siehe Abschnitt A.1) hängt auch
im komplexen Tunnelstrommodell der Tunnelstrom It exponentiell von der Tunneldistanz
s ab (vergleiche Gl. A.3 und Gl. A.10). Dabei ist 1/κ=~

√
2mΦ die Abklinglänge der Wel-

lenfunktion. Da das Betragsquadrat der Wellenfunktion als Aufenthaltswahrscheinlichkeit in
den Tunnelstrom eingeht, ist ξ=2κ=2~

√
2mΦ die Abklinglänge des Tunnelstromes. Es gilt

also:

It
I0
t

= e−ξs (A.12)

Nach der minimalen Tunneldistanz ∆s aufgelöst, die sich durch Einsetzen der maximalen
Tunnelstromschwankungen ergibt, erhält man:

∆s = −1
ξ
· ln

(
It
I0
t

)
(A.13)

Metalle haben eine typische Abklinglänge von etwa ξ=0.4 Å. Mit der Annahme, dass der
Tunnelstrom auf 20% konstant gehalten werden kann (It/I0

t = 0.8), errechnet sich eine
Höhenauflösung von etwa ∆s=0.1 Å. Durch die starke Abstandsabhängigkeit erreicht man
sogar bei Schwankungen von 90% im Tunnelstrom noch eine Auflösung von weniger als ein
Angström.
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Equilibrium helium films under the influence
of surface roughness
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Equilibrium helium films adsorbed on solid substrates are investigated. Due
to their thickness these films are mainly in the retardation regime where the
influence of the roughness of the substrates, δ(x), can be strong enough to
be observed. For the definition of δ(x) we use a simple corrugation model.
This model is supported by experimental results using the surface plasmon
resonance technique to determine the thickness of helium films grown on
different Ag surfaces.

PACS number: 67.70.+n, 68.15.+e, 68.43.-h, 68.55.-a

1. INTRODUCTION

The thickness of a liquid film grown under complete wetting conditions
on a substrate is an important parameter in many areas of condensed matter
physics, especially for surface science studies. Under thermodynamical equi-
librium conditions the thickness of a liquid film can be changed by variation
of its vapour pressure, P . When there is no saturation of the vapour pressure
the thickness of the adsorbed film is usually very thin (a few monolayers).
In the other case, i.e., when there is coexistence with its saturated vapour
pressure, Psat, the film thickness, d, is dependent on the distance h of the
bulk liquid level to the surface of the substrate, see Fig. 1a.

The existing description of the dependence d(h) ≡ dvdW(h), under ideal
saturation conditions (i.e., substrate is flat and infinite) [1–4], deals with the
competition between van-der-Waals (vdW) and gravitational forces,

∆C3kB
d3vdW

(
1 +

dvdW
d?

)−1

= −mgh for κ|h| > 1 . (1)

Here, ∆C3 is the Hamaker constant, d? is the liquid film thickness at which
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Fig. 1. a) A thin liquid film with thickness d is completely wetting a horizon-
tal substrate and is in coexistence with Psat (i.e., in presence of bulk liquid).
The distance between substrate and bulk liquid level is (−)h. b) Schematic
sketch of a surface showing intrinsic and extrinsic roughness having, e.g., the
periodicity λ1 and amplitude δ1, and λ2 and δ2 respectively. The extrinsic
roughness is mainly due to surface contamination by dust particles.

the transition from the non-retarded to the retarded regime occurs, m is the
mass of an adsorbent atom (or molecule), g is the acceleration due to gravity,
and κ =

√
ρg/σlv is the inverse capillary length, where ρ is the density and

σlv the surface tension of the adsorbed liquid. The inequality κ|h| > 1 avoids
the divergency of d when h → 0. The definition of h corresponds to Fig. 1a.
The interpolation between non-retarded and retarded regime was proposed
by Putterman [3].

Such an ideal dependence in the film growth is confirmed by experi-
ments [5] where liquid 4He has been used as adsorbent and cleaved crystals
as substrates, which should provide an atomically flat surface. There are
many additional measurements (see Ref. [4]), where different preparation
techniques and materials have been used. However, we do not know any
example in literature, where the contribution of the substrate roughness to
the thickness of saturated van-der-Waals films is discussed quantitatively. So
far, the existing discussions deal with liquid films under unsaturated vapour
pressure conditions only (see [6-9]).

Here we investigate the influence of substrate roughness on the thickness
of an adsorbed liquid film, which is in coexistence with its saturated vapour
pressure. We derive a model which describes this influence and compare
it with measurements of the thickness of liquid 4He films adsorbed on Ag
substrates with different roughness.

2. THEORETICAL DESCRIPTION

We consider surface perturbations which can, on one hand, arise due to
intrinsic substrate roughness (e.g. on gold and silver surfaces) and, on the
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other hand, by accumulation of dust particles (see Fig. 1b). This statement
is supported by AFM measurements which were carried out on Au surfaces
used in cryogenic experiments [10]. Since we assume these substrates not to
be necessarily simple periodic, we treat each perturbation, δi(x), as a fourier
sum of j components. Therefore, we get for the shape of the substrate,
δ(x) =

∑
i δi(x), the following relation:

δ(x) =
N∑

i=1

∞∑

j=1

δij cos

(
jπ

λi
x

)
,

∫
δi(x) dx = 0 . (2)

Furthermore, we assume for simplicity δi(x) = δi(−x). The same relation is
applied for the y-direction without a correlation between x and y. The factor
N reflects the number of possible surface perturbations. In the discussion
below, it will be either N = 1 or N = 2 (depending on the substrate).

The profile d(x, h) of a liquid film on a rough substrate can now be
calculated from generalisation of Eq. (1), see Refs. [11,12],

σlvVa
∇2d

[1 + (∇d)2]3/2
+

∆C3kB
(d− δ)3

(
1 +

d− δ

d?

)−1

= −mgh . (3)

The thickness d(x, h) is defined to have the same zero level as the roughness
δ(x). Va is the volume of a single adsorbent atom (or molecule). The local
approximation for the non-uniform problem, i.e., the second term on the
l.h.s. of Eq. (3) is not correct in general. Therefore, we have to take into
account a non-local correction via renormalisation of δij (see [12,13]),

δij → δij
qd

2
K2(qd) , q =

2π

λi
, (4)

where K2(x) is the modified Bessel-function

K2(x) =

{
2/x , x → 0

(π/2x)1/2e−x , x À 1 .

If d? < d and ∇d < 1 (which corresponds to our experimental situation,
where δi ¿ λi), Eq. (3) can be simplified to

σlvVa
d2d

dx2
+

∆C3kB d?

(d− δ)4
= −mgh . (5)

After introduction of d(x, h) = dvdW(h) + ζ(x, h) and simple manipulation
with (5), we have

δ(x)− ζ(x, h) = dvdW(h)


1−

(
1

1−R d2ζ
dx2

) 1
4


 , (6)
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where dvdW(h)4 = −∆C3kBd
?/mgh and ζ(x) is the additional film thickness

due to surface roughness. R = −σlv/ρgh is the Laplace radius.

It can be shown, that the term R d2ζ
dx2 from Eq. (6) is less than 1 in all

interesting intervals of h. We can use this property for the simplification of
this equation. Assuming

ζ(x, h) =
N∑

i=1

ζi0
2

+
∞∑

j=1

ζij cos

(
jπ

λi
x

)
, (7)

we get for the expansion of Eq. (6) to the lowest non-linear terms (j = 1;
which turns out to be sufficient to describe our experimental data, see below)

ζi1 =
δi1

1 + 1
4
π2

λ2
i
RdvdW

, (8)

ζi0 ≡< ζi >=
5

32
R2dvdW

[
ζ2i1

π4

λ4
i

+ ...

]
. (9)

To be consistent with the non-local predictions, the results (8) and (9) have
to be connected, see Eq. (4), using δij → δij

qd
2 K2(qd). The obtained re-

sult (9) is the necessary correction describing the change in d(h) due to a
surface corrugation with finite amplitude δ(x) 6= 0.

3. EXPERIMENTAL OBSERVATIONS

To investigate the influence of substrate roughness on the equilibrium
thickness of an adsorbed film, and to verify the above predictions, we have
measured the thickness of a growing liquid 4He film on different silver sub-
strates. Hereby the thickness of the adsorbed helium layer was varied over a
wide range by varying the distance −h between the liquid helium level and
the substrate, which is measured with a cylindrical capacitor. The experi-
ments are performed at 1.4 K. As experimental technique we used a surface
plasmon resonance setup which allows the film thickness measurement of
the adsorbed helium layer with a resolution of about 1 Å, see Ref. [14]. For
details of the experimental setup see, e.g., Ref. [15].

In Fig. 2 we show the growth of a helium film for two different Ag-
substrates starting from a bulk level (h ≈ −6.2 cm) and finishing at the
level h ≤ −0.1 cm, corresponding to the requirement d ¿ −h. One of these
substrates is assumed to be very smooth, since it was prepared under rela-
tively clean conditions. This assumption is confirmed by the good agreement
between the film thickness data and Eq. (1), which describes the adsorption
on ideal surfaces. Only a small extrinsic roughness contribution is necessary
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Fig. 2. a) Film thickness dependence of adsorbed helium on two different Ag
substrates (¯ and 4). The solid line describes the adsorption on an ideal
flat surface using ∆C3 ≈ 3000 × 10−30 Km3. The dashed line is computed
for a rough substrate, the dotted line is for a smooth substrate, see text.
b) Difference between measured and calculated 4He film thickness for strong
roughness (dashed line) and weak roughness (dotted line). The thin dash-
dotted and dashed line in a) and b) show the contribution of each individual
surface roughness denoted by δ11,λ1 and δ21,λ2, respectively.

to explain the experimental data within the error of measurement, corre-
sponding to N = 1, where N is from Eq. (2). The second substrate has been
exposed to air for a longer period, causing contamination by dust particles,
and is therefore assumed to have a pronounced surface roughness. Indeed,
the film thickness data show a large deviation from Eq. (1). Therefore, the
theoretical description for this substrate has to include the influence of rough-
ness as presented in Eq. (9) and Fig. 1b. The dashed line in Fig. 2 (for the
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rough substrate) has been computed using the parameters δ11 = 77+3
−2 nm,

λ1 = 2.6+0.1
−0.2 µm, δ21 = 83+4

−3 nm, and λ2 = 7.6+0.4
−0.3 µm (best fit). The dotted

line (for the smoother substrate) has been calculated using δ11 = 15+5
−3 nm

and λ1 = 2.7+0.3
−0.5 µm. In both cases, good agreement with the experimental

data is found. The values obtained from the AFM studies mentioned in the
beginning [10] are similar to those used for δij and λi within our analysis.

4. CONCLUSIONS

We have investigated the growth dependence of adsorbed liquid helium
on Ag-substrates with different roughness as function of the distance between
the bulk liquid level and the surface of the substrate, which is above the bulk
level. Calculations of the thickness of such films taking the surface roughness
of the substrate into account are presented. These calculations contain both
the influence of an intrinsic roughness of the underlaying substrate and an
extrinsic roughness as produced, e.g., by the contamination of the substrate
with dust particles. The calculations are confirmed by measurements of
equilibrium saturated liquid helium films adsorbed on silver.

We thank V. Iov and F. Schletterer for help in the experiments. This
work was supported by the DFG-Schwerpunkt ’Wetting and Structure For-
mation at Interfaces’ under Kl 1186/1 and grant RFBI 03 02 16121.
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