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Kapitel 1
Einleitung
Fedak et al. [Fed66][Fed67] haben 1966 bei LEED-Studien Rekonstruktionen auf der Gold (100)-Oberfläche nachgewiesen und diese genauer
untersucht. Die erste Lage der Goldatome formt eine hexagonale Überstruktur auf der quadratischen Anordnung der Substratatome. Diese Überstruktur hat eine Ausdehnung von 5 Gitterkonstanten in eine Richtung
und 20 Einheitszellen in die dazu senkrechte Richtung, weswegen sie
in dieser Arbeit als eine Au(100)-5x20 Rekonstruktion bezeichnet wird.
In der Literatur werden verschiedene Methoden genannt, diese Rekonstruktion aufzuheben und die Oberfläche in die quadratische Struktur
des fcc-Kristalls zu zwingen [Hei79][Wen78][Rien04]. Diese Au(100)-1x1
Struktur ist metastabil bis zu einer Temperatur von 450 K, ab der die
5x20 Rekonstruktion wieder sichtbar wird. Bildpotentialzustände wurden 1978 von P. M. Echenique und J. B. Pendry theoretisch vohergesagt
[Ech78]. Später konnten diese von Dose et al. [Dos84] sowie von D. Straub
und F. J. Himpsel [Str84] im Experiment identifiziert und auf energetische Lage und Dispersion bei verschiedenen Metallen untersucht werden
[Str86]. Bildpotentialzustände sind weitgehend von Volumeneigenschaften des Festkörpers entkoppelt, und bieten daher eine Möglichkeit die
Elektrondynamik an der Grenzfläche zu untersuchen. Die ersten spektroskopischen Untersuchungen an Bildpotentialzuständen wurden mit
inverser Photoemission vorangetrieben. Allerdings zeigte vor allem auch
die Zweiphotonenphotoemission sehr gute Möglichkeiten zu Untersuchung dieser Zustände [Gie85]. Die Bildpotentialzustände liegen oberhalb
des Ferminiveaus, nahe der Vakuumenergie, weswegen diese im thermischen Gleichgewicht nahezu unbesetzt sind . Um einen unbesetzten
Zustand zu untersuchen muss man diesen in einem ersten Schritt bevölkern um dann diese Elektronen in einem zweiten Schritt zu detektieren.
Bei Zweiphotonenphotoemission werden mit einem kurzen Photonenpuls
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Elektronen von einen besetzten Zustand in den Zwischenzustand angehoben, und mit dem zweiten Photonenpuls werden die Elektronen aus
dem Festkörper herausgeschlagen und können dann detektiert werden.
Allerdings können die Elektronen auf dem Zwischenzustand nicht endlos
verweilen und relaxieren nach einer gewissen Zeit (abhängig von der
Lebensdauer des Zustandes) in den Grundzustand. Die emittierten Elektron verlassen die Oberfläche unter verschiedenen Emissionswinkel und
können dann mit einem geeigneten Detektor untersucht werden. Dieser
misst die kinetische Energie und den Emissionswinkel der Photoelektronen und kann so Rückschlüsse auf Eigenschaften der Elektronen im
Festkörper ziehen, welche durch eine Bandstruktur beschrieben werden
(Dispersion und energetische Lage der Zustände). Interessiert man sich
nur für energetische Lage der Zustände bei einem festen Emissionswinkel,
so kann man mit einem Halbkugelanalysator die Energieverteilung der
emittierten Elektronen bestimmen. Interessiert man sich allerdings für die
Dispersion der Zustände entlang mehrerer Emissionsrichtungen, so bietet
sich ein Displayanalysator an. Dieser detektiert gleichzeitig die Elektronen
in einem Akzeptanzkonus bei einer festen Energie. Ein solcher Analysator
wurde erstmals von Eastman et al. [Eas80] vorgestellt. Nimmt man mit
diesem Analysator einen Film auf, bei dem man die gemessene Energie variiert, erhält man wesentlich schneller als mit einem Halbkugelanalysator
die Dispersion der Zustände. Dieser Displayanalysator besteht aus einem
elliptischen Spiegel, einer Reihe von Netzen auf verschiedenen Potentialen,
Mikrokanalplatten, einem Phosphorschirm und einer Kamera, die das
Winkelverteilungsbild aufnimmt. In dieser Arbeit wird ein Lasersystem
verwendet, das in der Lage ist, zwei kurze Photonenpulse gleichzeitig
oder mit einem variablen Zeitversatz auf die zu untersuchende Goldprobe zu fokussieren. Mit dem Displayanalysator werden dann Bilder der
Winkelverteilung der Elektronen aufgenommen. In folgendem soll in Kapitel 2 auf die Grundlagen der Bildpotentialzustände, der Spektroskopie,
der Photoemission allgemein und der Zweiphotonenphotoemission im
speziellen eingegangen werden. In Kapitel 3 werden dann die experimentellen Rahmenbedingungen erläutert: Der Aufbau des Lasersystems, die
Vakuumtechnik und Präparationsmethoden, sowie der Aufbau und die
Funktionsweise eines Displayanalysators. In dem darauffolgenden Kapitel
4 wird die Goldstruktur, die Goldoberfläche allgemein, die Präparation
der Au(100)-5x20 sowie der Au(100)-1x1-Oberfläche erläutert. Außerdem
werden die Einphotonphotoemission-Messungen und die Bestimmung der
Austrittsarbeit der Proben beschrieben. Im Kapitel 5 schließlich werden
die Bildpotentialzustände der Au(100)-5x20 anhand mehrerer Datenreihen
charakterisiert. Es werden Bindungsenergie, Dispersion und Messmetho-
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dik erörtert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick sind
in Kapitel 6 dargestellt.

Kapitel 2
Grundlagen
2.1

Bildpotentialzustände

Bildpotentialzustände sind Zustände, die an der Oberfläche lokalisiert sind
und in vielen Metallen beobachtet werden können. Ein Elektron in einem
gewissen Abstand z vor der Metalloberfläche verschiebt die Ladungsträger
im Metall, was durch eine positive Bildladung im Metall beschrieben
werden kann (siehe Abb. 2.1). Diese Bildladung befindet sich im selben

Abbildung 2.1: Das elektrische Feld eines Elektrons vor einer Metalloberfläche
wird mit einer (positiven) Bildladung im inneren des Metalls erklärt.
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Abstand z zur Oberfläche innerhalb des Metalls. Zwischen diesen beiden
Ladungen besteht nun die Kraft F (z):
F (z) = −

e2
1
.
4πe0 (2z)2

(2.1)

Diese Kraft ist die Ableitung des gegen das Vakuumniveau EVak konvergierenden Bildpotentials V (z):
e2 1
.
(2.2)
4πe0 4z
Das Elektron ist somit vor der Oberfläche gefangen, wenn es nicht in das
Metall eindringen kann und reflektiert wird. Bewegt sich das Elektron
senkrecht zu Oberfläche (Impuls k || = 0) und wird an der Oberfläche
reflektiert, so gibt es keine erlaubten Zustände innerhalb des Metalls, bei
denen die Erhaltung von Impuls und Energie gewährleistet ist, d.h. es befindet sich eine Bandlücke in der zur Oberfläche projizierten Bandstruktur.
Nimmt man nun im einfachsten Fall an, das Elektron könnte überhaupt
nicht in den Kristall eindringen, so liegt eine unendlich hohe Potentialbarriere an der Grenzfläche vor. Damit wäre die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dort gleich null. Es würde sich – ebenfalls wieder gegen das
Vakumniveau EVak konvergierende – Serie gebundener Zustände mit den
Energien En ergeben.
V (z) = EVak −

0, 85 eV
;
n = 1, 2, 3, ...
(2.3)
n2
1
Die Bindungsenergie ist um den Faktor 16
kleiner als die Bindungen beim
Wasserstoffatom (H). Die entsprechende Wellenfunktionen ergeben sich
aus dem Radialanteil der Wasserstoffwellenfunktionen ΨrH (r ) [Str86].
En = EVak −

z
ΨnBPZ (z) = ΨnH ( ) · z
(2.4)
4
Die Barriere ist im allgemeinen aber nicht unendlich hoch, weil auch die
Ausdehnung der Bandlücke in den Kristall nicht unendlich groß ist und
somit besitzen die Elektronen eine endliche Eindringtiefe in den Kristall.
Die Wellenfunktionen im Kristall sind stehende in den kristall gedämpfte
Blochwellen. Im Vakuumbereich löst ein modifierzter Radialanteil der
Wasserstoffwellenfunktion die Schrödingergleichung. Die beiden Wellenfunktion müssen dann an der Oberfläche stetig differenzierbar angepasst
werden und es ergibt sich eine Korrektur für die Quantenzahl n, welche
durch den Quantendefekt a ausgedrückt wird.
En = EVak −

0, 85 eV
( n + a )2

(2.5)
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Abbildung 2.2: Bildpotential V (z) und Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ΨnBPZ |2 für
die Energieniveaus En mit den n=1 (rot) und n=2 (blau).

Für ein endlichen Impuls k || 6= 0 parallel zur Oberfläche muss noch
die kinetische Energie hinzuaddiert werden. Die Modifierzung mit einer
effektiven Masse m∗ lässt leichte Variationen der freien Elektronenparabel
zu, die nötig sind, da das Elektron auch in das Metall eindringt und somit
nicht mehr vollständig frei ist [Gie87].
h̄2 k ||
0, 85 eV
+
En (k || ) = EVak −
(n + a)2 2m∗

(2.6)

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ΨnBPZ |2 des Elektrons im Energieniveau En ist in Abbildung 2.2 gezeigt. Befindet sich das Energieniveau an
der oberen Kante der Volumenbandlücke, so ist der Quantendefekt a = 0.
Die Volumenwellenfunktion besitzt hier eine s-artige Symmetrie.
Im Gegenteil hierzu hat dieser Volumenwellenfunktion an der unter Kante
ein pz -artige Symmetrie, was zu einer Verschiebung der Wellenfunktion
ins Vakuum führt wie in Abbildung 2.3 dargestellt. Es ist auch zu er-
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kennen, dass das Maximum der Aufenthaltswahrscheinlichkeit sich mit
zunehmendem Quantendeffekt von der Oberfläche entfernt [Fau94].

Abbildung 2.3: Die Wellenfunktion eines Bildpotentialzustandes mit n=1 für
verschiedene Quantendefekte a: obere Kante besitzt s-artige Symmetrie und
damit keinen Quantendefekt, untere Kante dagegen pz -artig Symmetrie und
einen maximalen Quantendefekt von a = 0, 5.

Dieser Quantendefekt wird von Smith mit dem Phasenanalysemodell veranschaulicht [Smi85]. Hierbei werden nur Elektronen mit k || = 0
betrachtet, welche zwischen dem Bildpotential und der Bandlücke gefangen sind. Das Elektron bewegt sich zwischen den beiden Barrieren hin
und her und erfährt an diesen jeweils eine Phasenverschiebung. An der
Vakuumbarriere ist diese Phasenverschiebung:
s
!
3, 4 eV
ΦB = π
−1 .
(2.7)
EVak − E
Die Summe der beiden Phasenverschiebungen Φ B (Vakuumbarriere) und
ΦC (Kristalloberfläche) muss ein ganzzahliges vielfaches von 2π ergeben, damit die Bedingung der konstruktiven Interferenz bei gebundenen
Zuständen erfüllt wird [Smi85][Ech78]:
Φ B + ΦC = 2π · n;

n = 1, 2, 3, ...

Mit Gleichung 2.5 ergibt sich somit für den Quantendefekt a:


1
ΦC
a=
1−
;
0 < ΦC < π.
2
π

(2.8)

(2.9)
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ΦC wird hier konstant angenommen [Smi85]. Der Quantendefekt zeigt
somit eine Abhängigkeit von der Phasenverschiebung der Wellenfunktion
an der Kristalloberfläche. Dieser Phasenverschiebung ist aber wie oben
bereits angedeutet abhängig von der energetische Lage der Bildpotentialzustands in der Bandlücke.

2.2

Photoemission

Die Einphotonenphotoemission dient in dieser Arbeit primär zur Bestimmung der Austrittsarbeit der Proben. Die richtige Bestimmung der Austrittsarbeit ist für die Bestimmung der Bindungsenergie der Bildpotentialzustände von entscheidender Bedeutung, da man diese Bindungsenergie i
der Regel relativ zum Vakuumniveau EVak angibt.
Beim photoelektrischen Effekt wird ein Elektron durch die Absorption
eines Photons der Energie Eλ = hν von einem besetzten Zustand unterhalb des Ferminiveaus EF in einen ungebundenen Zustand oberhalb des
Vakuumniveaus EVak angeboben – wobei λ die Wellenlänge und ν = λc die
Frequenz des Photons ist.
Es werden Elektronen detektiert, deren kinetische Energie durch zwei
Schranken begrenzt ist. Die untere Schranke sind die Elektronen, die gerade noch aus der Probe ausgelöst werden und somit relativ zu Probe eine
Probe (untere Schranke) ≈ 0 eV aufweisen (siehe
kinetische Energie von Ekin
Abbildung 2.4, Prozess A). Ihre Bindungsenergie relativ zu EVak entspricht
gerade der Photonenergie. Sie können demnach die Austrittsarbeit der
Probe Φ Probe = EVak − EF gerade überwinden. Diese werden allerdings mit
einem Analysator der Austrittsarbeit Φ Analysator detektiert und haben dort
– sofern die Austrittsarbeit des Analysators kleiner ist als die der Probe –
eine um die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ höhere kinetische Energie:
Analysator

Ekin

(untere Schranke) = Φ Probe − Φ Analysator = ∆Φ

(2.10)

Die obere Schranke (Fermikante) sind bei Metallen die Elektronen, die
vom Ferminiveau EF angehoben werden (siehe Abbildung 2.4, Prozess B).
Sie ist also nur von der Photonenenergie abhängig. Ihre Bindungsenergie
relativ zu EVak ist folglich gleich der Austrittsarbeit Φ Probe . Ihre kinetische
Energie vor der Probe beträgt
Probe
Ekin
(obere Schranke) = Eλ − Φ Probe

(2.11)
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Allerdings wird die kinetische Energie relativ zum Analysator gemessen
und beträgt somit
Analysator

Ekin

(obere Schranke) = Eλ − Φ Analysator

(2.12)

Ihre kinetische Energie beim Verlassen der Probe erhält man, indem man
die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ (siehe Abbildung 2.4 und Gleichung 2.10)
zwischen Probe und Analysator abzieht.
Analysator

Probe
Ekin
(obere Schranke) = Ekin

− ∆Φ

(2.13)

Daraus folgt, dass die Austrittsarbeit der Probe aus der Breite des Spek-

Abbildung 2.4: Prinzip der Photoemission mit unterschiedlicher Austrittsarbeit
von Probe und Analysator: Anregung aus den besetzten Anfangszuständen in
einen freien (ungebundenen) Zustand. Die Anregung wird durch ein Photon der
Energie Eλ = hν erzeugt.

trums und der Photonenenergie berechnet werden kann. Die kinetsiche
Energie der Elektronen an der untere Schranke ist bezogen auf die Probe
immer null, bezogen auf den Analysator entspricht sie der Austrittsarbeitsdifferenz. Sie ist normalerweise – sofern die Zustandsdichte am
Ferminiveau näherungsweise konstant ist – nur experimentell verbreitert
und kann mit einer in Faltung aus Gaußglocke und Stufe (Fehlerfunktion)
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Abbildung 2.5: Prinzip der
Zweiphotonenphotoemission:
Prozess A hebt ein Elektron
von einem besetzten Zustand
unterhalb EF in einen Zwischenzustand EB . Prozess B
hebt dieses Elektron in einen
ungebundenen Zustand über
EVak .

angefittet werden. Die obere Schranke heißt Fermikante. Die Besetzung
der Zustände ist hier durch eine Fermiverteilung zu beschreiben und kann
somit mit einer Fermifunktion angefittet werden. Die Austrittsarbeit der
Probe lässt sich folgendermaßen bestimmen:
∆E = Ekin (obere Schranke) − Ekin (untere Schranke)
Φ Probe = hν − ∆E

2.3

(2.14)
(2.15)

Zweiphotonenphotoemission

Anders als bei der normalen Photoemission werden – wie der Name schon
andeutet – bei der Zweiphotonenphotoemission (2PPE) zwei Photonen
zum Auslösen eines Elektrons in einen freien Zustand verwendet. Das
erste Photon hebt ein Elektron von einem besetzten Zustand in einen angeregten Zustand (Zwischenzustand) an. Von dort wird es dann mit dem
zweiten Photon aus dem Festkörper herausgeschlagen und in einen freien
Endzustand versetzt. Das freie Elektron kann dann mittels herkömmlicher
Methoden der Spektroskopie auf Richtung und kinetische Energie untersucht werden.
Der Bildpotentialzustand ist – wie oben beschrieben – ein solcher Zwischenzustand, der im thermischen Gleichgewicht nahezu unbesetzt ist.
Deswegen eignet sich Zweiphotonenphotoemission zur Identifizierung
und Untersuchung solcher Zustände.
In Abbildung 2.5 ist schematisch der Prozess der Zweiphotonenphotoemission dargestellt. Grundsätzlich kann man diese in zwei verschiedenen
Modi betreiben: einem zeitaufgelösten und einem energieaufgelöstem Modus.

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

18

Bei energieaufgelösten Messungen beträgt der Zeitversatz zwischen den
beiden Photonenpulsen ungefähr null. Die emittierten Elektronen werden
mit einem energieauflösenden Analysator detektiert. Zusammen mit einer
Winkelauflösung, wie sie zum Beispiel mit einem Displayanalysator (siehe
Abschnitt 3.3) erreicht werden kann, bekommt man dann sowohl Spektren
bei festem Winkel, als auch Information zur Dispersion der Zustände.
Bei zeitaufgelösten Messungen variiert man den Zeitversatz zwischen
den beiden Laserpulsen und detektiert bei fester Energie die Intensität der
Elektronen. Dadurch kann man Informationen über die Lebensdauer der
untersuchten Zustände erhalten.
Aufgrund der Periodizität entlang der Oberfläche ist der Impuls k ||
parallel zur dieser nach dem Verlassen des Festkörpers der gleiche wie
innerhalb der Festkörpers. Zusätzlich gilt die Energieerhaltung. Damit
kann man den Parallelimpuls k || über den Emissionswinkel und die kinetische Energie der detektierten Elektronen bestimmen. In Abbildung 2.6
ist dieser Prozess dargestellt. Daraus ergibt sich mit der Aufteilung des

Abbildung 2.6: Schema zur Bestimmung der Impulses parallel zur Oberfläche k ||

Impulses in den Parallelimpuls k || und den senkrechten Impuls k s
Ekin =

h̄2 · |k |2
h̄2
=
(k2 + k2s )
2 · me
2 · me ||

(2.16)
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Weiterhin gilt
sin(θ ) =

k ||
k

(2.17)

und damit

1p
2me Ekin sin(θ )
(2.18)
h̄
Um Bildpotentialzustände zu detektieren, ist es sinnvoll die Photonenenergie des Pumppulses, der die Elektronen von den besetzten in die
unbesetzten Zustände, ungefähr von der Größe der Austrittsarbeit zu wählen. Dadurch erhält man wenig Einphotonenuntergrund, kann aber alle in
Zwischenzustände unterhalb von EVak anregen. Wählt man die Photonenergie zu hoch, nimmt der Einphotonenuntergrund eventuell überhand.
Wählt man sie dagegen niedriger, kann es sein, dass man den Zustand,
für den man sich interessiert, nicht mehr besetzen kann.
In dieser Arbeit wird ausschließlich bichromatische Zweiphotonenphotoemission verwendet, bei der ein Puls mit der Photonenenergie EUV = 3hν
als Pumppuls und ein Puls mit E IR = hν als Abfragepuls dient.

|k || | =

2.4

Goldkristall

Alle Messungen in dieser Arbeit wurde auf einem einkristallienen Goldkristall gemacht. Gold kristalliert in einem kubisch-flächenzentrierten
Gitter (fcc). Die Gitterkonstante von Gold beträgt a = 4, 08 Å. Weiterhin
wurden die Messungen alle auf der (100)-Oberfläche des Goldkristalls
durchgeführt. Die (100),(010) und (001)-Oberfläche sind jeweils die Seitenflächen der konventionellen fcc-Einheitszelle und somit äquivalent.
In Abbildung 2.7 ist die erste Brillouinzone eines fcc-Kristall dargestellt.
Für die Untersuchung von an der Oberfläche lokalisierten Bildpotentialzuständen ist die projiezierte Bandstruktur nötig, um die energetische
Position dieser Zustände relativ zu der oberen bzw. unteren Kante der
Bandlücke zu bestimmen. Die projizierte Bandstruktur ist in Abbildung
2.8 dargestellt. Die Berechnung der Bandstruktur erfolgt für den Kristall
mit periodischen Randbedingungen. Deswegen ist eine Rekonstruktion an
der Oberfläche und eine damit verbundene Änderung der Austrittsarbeit
in dieser Bandstruktur nicht berücksichtigt. Die Fermienergie EF und die
Bandstruktur sind Volumeneigenschaften und ändern sich deswegen nicht
wesentlich für unterschiedliche Oberflächenstrukturen. Die Austrittsarbeit
relativ zum Ferminiveau aus den Messungen in Abschnitt 4.3 ist sowohl
für die 1x1-Rekonstruktion, als auch für die 5x20-Rekonstruktion eingezeichnet.
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Abbildung 2.7: Erste Brillouinzone
eines fcc Gitters (unten) und die projezierten Oberflächenbrillouinzone
(oben) mit den Punkten hoher Symmetrie: Γ, X und M

Wie in Abschnitt 2.1 erläutert ist die effektive Masse und der Quantendefekt von dieser energetischen Lage abhängig. Die n = 1 Bildpotentialparabell für die untersuchte Goldoberfläche ist schematisch eingezeichnet. Ihre
Position ist, wie aus den Messungen in den Abschnitten 5.3 und 5.4 hervorgeht, in der Nähe der oberen Kante der Bandlücke. Der Quantendefekt
verschwindet deswegen nahezu.
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Abbildung 2.8: Berechnete projiezierte Bandstruktur von Gold nach [Pic78] und
[Chr71] entlang der Richtungen ΓX und ΓM. Das Ferminiveau EF und das
Vakuumniveau der 5x20-Struktur EVak sind eingezeichnet. Es ist schematisch die
n=1 Bildpotentialparabel eingezeichnet (nach ihrer Bindungsenergie von 0, 83 eV
relativ zu EVak , siehe Abschnitt 5). Die blau schattierten Bereiche entsprechen
projiezierten Volumenbändern, die weißen Bereiche stellen Bandlücken dar.

Kapitel 3
Experimenteller Aufbau
3.1

Lasersystem

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, benötigt man zur Detektion von Bildpotentialzuständen zwei Prozesse die in kurzer Abfolge stattfinden. Dies
wird in dieser Arbeit mit der ebenfalls in Kapitel 2 beschriebenen Zweiphotonenphotoemission realisiert. Der Aufbau muss nun je nach Ziel der
Experimente verschiedenen Ansprüchen genügen. Unter anderem benötigt
man zum Bestimmen der Lebensdauern von Bildpotentialzuständen, die
in der Größenordnung von 10 - 100 Femtosekunden liegen, Laserpulse mit
Halbwertsbreiten, die kleiner oder ungefähr in diesem Femtosekundenbereich liegen. Solche Pulsbreiten erreicht man durch Modenkopplung.
Ein Titan:Saphir-Lasersystem (Coherent Mira 900) wird mit einem Pumplaser mit einer konstanten Eingangsleistung von P = 10 W − 12 W gepumpt. Die Pulse werden dort durch Kopplung vieler Moden mit fester
Phasenbeziehung erzeugt. Die Entstehung dieser ultrakurzen Pulse liegt in
der Selbst-Modenkupplung durch den Kerr-Linsen-Effekt begründet. Der
in dem System enthaltene Ti:Saphir-Kristall hat einen intensitätabhängigen
Brechnungsindex n in der Form n = n0 + n2 · I, wobei I die Intensität ist.
Die einzelnen Laserpulse haben senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung
eine Gaußsche Intensitätsverteilung. Damit wird der vom Strahl gesehene
Brechungsindex nach außen hin kleiner. Es entsteht eine Linse, deren
Brennweite abhängig von der maximalen Intensität in der Strahlmitte ist.
Es werden Strahlen mit hoher Intensität stärker fokussiert und damit werden – wenn man zusätzlich ein schmale Blende in den Strahlengang bringt
– hohe Intensität bevorzugt. Eine genauere Beschreibung der Vorgänge
und technischen Details bei der Erzeugung ultrakurzer Laserpulse ist in
[Wan05] zu finden.
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In hier vorliegendenen Arbeit werden zentrale Wellenlängen von λ =
740 nm...800 nm verwendet, wobei die hohe Wellenlänge einzig zu Erzeugung Laserpulsen mit vierfacher Energie und zur Einphotonenphotoemission verwendet wird.
Damit wäre die Grundwelle, in dieser Arbeit auch erste Harmonische
genannt, erzeugt. Aus dieser Grundwelle werden im Folgenden über verschiedene nichtlineare Kristalle zweite, dritte und vierte harmonische
Frequenzen generiert. Der Strahl läuft, nachdem er aus der Coherent Mira
900 ausgekoppelt ist, durch einen Kompressor, der aus einem Prismenpaar
besteht. Dieser wirkt der Tatsache entgegen, dass der Laserpuls durch die
im Frequenzspektrum enthaltenen Frequenzen mit ihren unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten auseinanderläuft. Danach wird aus dem
Strahl ein Anteil von 10% ausgekoppelt um den Strahl mit verschiedenen
Analysemethoden im Betrieb zu analysieren. Hier wird unter anderem
die Zentralwellenlänge bestimmt und mit einem Autokorrelator die Breite
und Form des Laserpulses bestimmt. Danach wird der Strahl ein weiteres Mal geteilt. 10% werden über eine einstellbare Verzögerungstrecke
geleitet. Mit einer Verschiebebühne kann man hier den zeitlichen Überlapp der beiden Laserpulse variieren. Die anderen 81% des verbliebenen
Strahls werden zur Generierung der höheren Frequenzen verwendet und
dazu in den sogenannten Tripler eingekoppelt. Dort wird in einem ersten Schritt die Frequenz des Strahls mit einem β-Lithium-Borat-Kristall
(LBO) frequenzverdoppelt (zweite Harmonische). Danach wird die erste
Harmonische von der zweiten Harmonischen getrennt und über eine weitere Verschiebebühne werden die beiden Pulse räumlich und zeitlich auf
einem β-Bariumborat-Kristalls (BBO) zum Überlapp gebracht. In diesem
Kristall wird die Summenfrequenz der beiden Strahlen gebildet (dritte
Harmonische) [Wan05]. Die dritte Harmonische kann dann mit der ersten
Harmonischen, die über die Verzögerungstrecke läuft, entweder auf der
Probe in der Vakuumkammer zum Überlapp gebracht werden – wobei
man zur Bestimmung der Lebensdauern den zeitlichen Überlapp über
die Verschiebebühne variiert. Die zweite Möglichkeit besteht darin, die
beiden Strahlen auf einem dritten Kristall (BBO) zum Überlapp zu bringen
und dann daraus – wieder durch Summenfrequenzbildung – die vierte
Harmonische zu generieren. Diese wird dann zur normalen Photoemission
und damit zu Bestimmung von Austrittsarbeiten der Proben verwendet.
Wenn man an diesem System größere Änderungen der Wellenlänge vornimmt, muss der zeitlich und räumliche Überlapp jeweils nachjustiert
werden. Da man dies nur schwer direkt auf der Probe durchführen kann,
verwendet man hierfür einen Kristall zur Erzeugung der zweiten Harmonischen durch Differenzfrequenzbildung. Das Quarzglas des Eintrittsfenster
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des Lasersystem: an der Stelle „X“ kann
optional noch ein Kristall zu Erzeugung der vierte Harmonische eingebaut werden

wird mit einem ähnlichen Quarzglas im Strahlgang simuliert. Die Differenzbildung ist bei niedrigen Wellenlängen nötig geworden, weil für
der von uns verwendete BBO-Kristall zu Erzeugung der vierten Harmonischen nicht für diesen Wellenlängen konzipiert wurde. Alle diese
optisch-nichtlinearen Kristalle haben einen bestimmten Wellenlängebereich in dem sie funktionieren. Zusätzlich ist in die beiden Strahlen (dritte
Harmonische und erste Harmonische) jeweils ein λ2 -Plättchen eingebracht,
mit dem man die Polarisationsrichtung der Laserstrahlen einstellen kann.

3.2

Ultrahochvakuumanlage

Die Vakuumanlage erlaubt Arbeiten im Ultrahochvakuum mit einem Basisdruck von 5 · 10−10 mbar in der Präparationskammer. Die Präparationskammer ist durch ein Ventil von der Messkammer mit dem Displayanalysator
abgetrennt, damit während der Präparation die eingelasenen Gase nicht in
diese Kammer gelangen und sich dort an Wände oder den feinen Netzen
des Analysator anlagern können. In dieser Arbeit wird teilweise mit stark
reaktiven Gasen (Stickstoffmonoxid: NO) gearbeitet.
Diese Drücke erreicht man durch vier verschiedene Pumpen. Die Vorpumpe erzeugt ein Vorvakuum. Die Turbomolekularpumpe kann ab einem
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Druck von 1 − 10 · 103 mbar eingesetzt werden. Ab einem Bereich von
1 − 10 · 107 mbar wird dann zusätzlich die Ionengetterpumpe verwendet,
die Restgasatome und -moleküle mit Hilfe von Ionisation in Titanröhrchen eingefängt. Eine weitere Pumpe, die nicht durchgehend sondern in
bestimmten Abständen läuft, ist die Titansublimationspumpe, die mit in
der Kammer verdampftem reaktivem Titan die Restgase einfängt und an
die Kammerwände bindet.
Die Präparationskammer hat mehrere Gaseinlässe, um gezielt bestimmte
Gase zur Probenpräparation einzulassen. Einer dieser Gaseinlässe hat
einen Doser mit dem man den Gaseinlass direkt vor die Probe fahren
kann. Dazu wird das Gas durch ein Kapillare, die bis einen Millimeter an
die Probe herangefahren wird, eingelassen. Dadurch wird erreicht einen
lokal stark erhöhter Druck erreicht, ohne dabei den Kammerdruck zu
verschlechtern. Dieser Druck ist circa 2 − 4 Größenordnungen höher , als
der Druck in den restlichen Teilen der Kammer.
Zum Ionenbeschuss der Probe ist eine Ionenkanone in die Kammer eingebaut. Diese beschleunigt Ionen auf die Probe und schlägt somit Atome von
der Oberfläche in die Gasphase. Die Ionen werden aus einem Argongas
erzeugt, dass mit einem Druck von circa 1 · 10−4 mbar in die Kammer
eingelassen wird. Argon – ein Edelgas – setzt sich bei Raumtemperatur
nicht an den Wänden ab und kann mit einer Turbopumpe relativ schnell
wird aus der Kammer abgepumpt werden. Die Goldoberfläche wird mit
Ionen der kinetischen Energie 1 keV beschossen. Dadurch kann man die
Probe von Oberflächenverunreinigungen befreien, allerdings ist dann die
Oberfläche mit Defekten versehen. Um diese Defekte auszuheilen wird die
Probe auf eine erhöhte Temperatur geheizt, bei der die Oberflächenatome
relaxieren können und somit das Oberflächengitter wieder hergestellt
wird. Bei Gold ist diese Temperatur 825 K.
Desweiteren befindet sich in dieser Kammer auch die Möglichkeit mit
Hilfe der Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED) die Anordnung
der Atome an der Oberfläche zu beobachten. Diese wird verwendet um
die Struktur der Oberfläche zu bestimmen und damit die Präparation zu
kontrollieren.

3.3

Displayanalysator

Der Displayanalysator ist ein Photoelektronenanalysator, der gleichzeitig
alle Elektronen aus einem bestimmten Akzeptanzbereich detektiert und
diese Information über eine Kamera in einem zweidimensionalen Bild
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speichert. Das Prinzip des Analysators ist in Abbildung 3.2 dargestellt.
In diesen Bildern kann man jedem Pixel einem bestimmten Emissionwinkel mit dem Azimutwinkel φ und dem Polarwinkel θ zuordnen. Dazu
muss man nur die Flugbahn der Elektronen im Displayanalysator kennen.
Ein Winkelbereich von knapp 90◦ kann mit diesem Analysator aufgenommen werden. Um eine energieaufgelöste Messung vorzunehmen sind ein
Hochpass und Tiefpass integriert. Die Passenergie EP der Elektronen kann
eingestellt werden und wird für eine Messung festgehalten auf EP = 5 eV.
Dazu wird die Probe und Gitter G1 immer so relativ zu Erde vorgespannt,
dass die Elektronen, die detektiert werden sollen, nach der Beschleunigung
von Gitter G1 auf Gitter G2 eine kinetische Energie von 5 eV besitzen.
Der Tiefpass besteht aus einer elliptischen Platte, die in drei Teile geteilt
wurde. In einem Brennpunkt dieser Ellipse befindet sich die Probe, im andere die Blende. An diesen Spiegel wird ein Potential von UTP = − ETP /e
angelegt. Dieser dient somit als Spiegel für Elektronen, die mit einer geringeren Energie als ETP auf den Spiegel zufliegen. Elektron mit zu hoher
Energie treffen auf den Spiegel und werden so gefiltert. Allerdings können
diese Elektronen Sekundärelektronen an der Spiegeloberfläche auslösen,
welche aufgrund des negativen Potentials des Spiegels in Richtung Blende
beschleunigt werden und als Untergrund auf dem Phosphorschirm zu sehen ist. Die reflektierten Elektronen beschreiben in dem Bereich zwischen
Gitter G3 und dem Spiegel nahezu eine Parabellbahn eines schrägen Wurfs.
Betrachtet man nun Elektronen, die an verschiedenen Stellen der Ellipse
reflektiert werden, so erkennt man, dass Elektronen, die in der Mitte der
Ellipse reflektiert werden, mit einem größeren Winkel zur Flächennormale
eintreffen. Das Feld zwischen Gitter G3 und dem Spiegel verläuft senkrecht
zur Spiegeloberfläche. Dies bedeutet Elektronen, die unter einem größeren
Winkel zur Senkrechten einfallen, haben in der für das Feld relevanten
Richtung eine niedrigere kinetische Energie. Es werden somit Elektronen
von zu hoher Energie reflektiert. Um diesen Fehler auszugleichen ist der
Spiegel in drei Teile geteilt worden. Somit kann man auf dem mittleren
Spiegel ein leicht höheres Potential einstellen und auf den drei Spiegeln
den gleichen Tiefpass erreichen.
Nachdem die Elektronen reflektiert wurden und eine einstellbare Blende
passiert haben, treffen sie auf die Gitter 4 − 6, welche den Hochpass bilden. Da die Elektronen beim Durchgang durch Gitter G5 nahezu keine
kinetische Energie besitzen, führen kleinste Potentialstörungen zu großen
Änderung der Richtung der Elektronen. Deswegen besteht das Gitter aus
zwei Gittern um den Potentialverlauf möglichst homogen zu gestalten.
Diese Gitter wirken als Transmissionfilter. Elektronen mit niedriger Energie als EHP können das Gitter nicht passieren und werden herausgefiltert.
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Durch diese Kombination aus Hochpass und Tiefpass bekommt man einen
variablen Bandpass mit einer Breite von ∆EBandpass = ETP − EHP .
Nachdem die Elektronen den Hochpass passiert haben, werden sie auf
Mikrokanalplatten beschleunigt, in denen die Anzahl der ankommenden
Elektronen um den Faktor 107 vervielfacht wird, um mit Hilfe eines Phosphorschirms detektiert werden zu können. Diese Anordnung ist um einen
Winkel von 14, 1◦ verkippt um Verzerrungseffekte durch den elliptischen
Spiegel zu minimieren [Rieg83]. Weitere Details zum Displayanalysator
lassen sich in [Eas80],[Rieg83] und [Gub06] nachlesen.

Abbildung 3.2: Displayanalysator als horizontaler Schnitt:
Retardierung: Probe und Netz G1
Netze G1 und G2 : sphärisch um die Mittelpunkt der Probe ausgerichtet
Netze G2 , G3 , G4 , G6 und G7 : geerdet mit Spannung U0 = 0 V
Tiefpass: Netz G3 und rotationselliptischer (dreigeteilter) Spiegel mit der Spannung USpiegel = ETP /e
Hochpass: Netze G4 , G5 und G6 (sphärisch zur Blende orientiert), wobei U5 =
UHP = EHP /e
zweistufige Mikrokanalplatten und Phosphorschirm zur Aufzeichung der emittierten Elektronen mit einer Kamera
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Probenhalterung

Die Goldprobe, ein Einkristall mit einer (100)-Oberfläche, hat einen Durchmesser ∅ = 6 mm und seitlich eine rundumlaufende Nut. Diese Nut
wird verwendet um die Probe an zwei Tantaldrähtchen zwischen zwei
Blöcke zu montieren. Diese beiden Blöcke sind gegeneinander mit einer
Keramik isoliert. Über diese Tantaldrähtchen kann man die Probe heizen. Ein Thermoelemet vom Typ K (mit Nickel und Nickel-Chrom als
Thermoelementpaar) wird an der Unterseite der Probe angebracht um die
Temperatur der Probe jederzeit messen zu können. Ein weiteres dieser
Thermoelemente befindet sich fest eingebaut am Manipulatorstab, auf
den die Probe gesteckt wird. Die Kühlung erfolgt über den Kontakt zum
Manipulator. Diese kann sowohl mit einer Wasserkühlung auf einer konstanten Temperatur von 290 K gehalten werden, oder mittels flüssigem
Stickstoff auf 85 K gekühlt werden. Mit Hilfe der Heizung kann dadurch
jede beliebige Temperatur zwischen 85 K und für Gold maximal 850 K
erreicht werden.

Kapitel 4
Goldoberflächen
In folgendem Kapitel soll nun die Präparation der Au(100)-5x20 und der
Au(100)-1x1-Oberfläche erläutert werden und die Unterschiede der Präparation anhand der Austrittsarbeiten diskutiert werden. Es wird auf die technischen Bedingungen bei der Präparation eingegangen und die Struktur
mit Hilfe von LEED-Aufnahmen untersucht. Anschließend werden Austrittsarbeitsmessungen unter Verwendung der Einphotonenphotoemission
durchgeführt.

4.1

Präparation Au(100)-5x20

Die Grundpräparation für alle weiteren Untersuchungen der Gold (100)Oberfläche ist Au(100)-5x20. Diese Oberfläche ist die energetisch stabilste
der sauberen Oberflächen. Man bekommt diese, indem man die Probe
bei Raumtemperatur oder bei Flüssigstickstofftemperatur erst circa 30
Minuten mit Argon-Ionen bei einem Argondruck von 1 · 10−4 mbar, einer
Ionenenergie von 1 keV und einem Ionenstrom von 3µA beschießt. Nachdem das Argon abgepumpt wurde, wird die Probe für einige Sekunden
auf eine Temperatur von 850 K kurz geheizt.

4.2

Präparation Au(100)-1x1

Die stabile Struktur auf der (100)-Oberfläche von Gold ist zwar die 5x20Rekonstruktion. Allerdings gibt es auch die metastabile 1x1-Oberfläche,
bei der die Atome so angeordnet sind wie beim Durchschneiden durch
die (100)-Ebene des Kristalls. Um diese Oberfläche zu präparieren sind in
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Abbildung 4.1: links: Rastertunnelmikroskopieaufnahme von E. Rosen, auf der
dien hexagonale Struktur der 5x20 Rekonstruktion von Au(100) sichtbar ist, STMParameter: P < 10−11 mbar, T = 77K, Isetpoint = 6nA, Vbias = 1 mV [Ros06]
rechts: Beugungsbild von einer Probe bei einer Elektronenenergie von 69 eV. Zu
sehen ist eine 5x1 Überstruktur, bei der die einzelnen Reflexe verbreitert sind
oder aufspalten, was ebenfalls auf eine 5x20 Rekonstruktion hinweist

der Literatur verschiedene Methoden genannt. Diese Methoden bestehen
alle aus der Adsorption, Chemisorption oder dem Beschuss mit reaktiven
Gasen wie Kohlenstoffmonoxid, Sauerstoff oder Stickstoffmonoxid. J. F.
Wendelken und D. M. Zehner haben für LEED und Energieverlustspektroskopie ihre als 5x20 präparierte Oberfläche mit Sauerstoffionen der
kinetischen Energie 200 eV beschossen [Wen78]. Allerdings ist das Ionenbeschuss mit reaktiven Gasen nicht mit allen Ionenkanonen möglich und
so war es mit der zur Verfügung stehenden Ionenkanone nicht möglich
die Probe lange genug mit Ionen zu beschießen um die 1x1-Oberfläche
zu erzeugen. Der Versuch, den Sauerstoff bei verschiedenem Druck dem
Gold als Adsorbat bei Temperatur von 85 K anzubieten schlug ebenso
fehl wie der gleiche Versuch mit Kohlenstoffmonoxid. Allerdings wurde
von Rienks et al. zur Untersuchung der Goldoberfläche mit Rastertunnelmikroskopie ein Methode mit der Chemisorption von Stickstoffmonoxid
durchgeführt [Rien04]. Diese Methode benötigt ebenfalls die Kühlung der
Probe auf eine Temperatur nahe des Stickstoffsiedepunktes. Hierzu wird
der vorher präparierten 5x20-Oberfläche mit Hilfe des Dosers – wie er in
Abschnitt 3.2 beschrieben wird – Stickstoffmonoxid (NO) bei einem in der
Kammer gemessenen Druck von 5 · 10−6 mbar für eine einige Minuten zu
Verfügung gestellt. Die Adsorption von NO auf Gold findet nur bei Tem-
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peratur im Bereich unterhalb des Siedepunktes von NO statt. Dann lagert
es sich auf der Probe als mehrlagiger Film ab, was durch ein vollständiges
Verschwinden des Beugungsbildes beobachtet wird. Allerdings fehlt hier
die thermische Energie um die Umwandlung der 5x20-Rekonstruktion in
die 1x1-Oberfläche zu aktivieren. Hierfür werden höhere Temperaturen
benötigt. Eine optimale Temperatur, bei der der größte Teil der 5x20Rekonstruktion aufgehoben wird, ist 170 K. Hier hält sich NO noch lange
genug auf der Oberfläche auf um als Katalysator zur Umwandlung zu
dienen bevor es die Oberfläche wieder verlässt. Bei höheren Temperaturen
ist kein NO mehr auf der Probe vorhanden. Bei Temperatur bis 140 K lagert sich das NO auf der Probenoberfläche als ungeordneter Film ab, wie
das LEED-Bild zeigt. Pumpt man nun das NO in der Kammer vollständig
ab und heizt dann die Probe schrittweise auf 170 K erkennt man, dass
das NO von der Probe vollständig desorpiert. Das Massenspektrometer
zeigt zwischen der Temperatur 140 K und 170 K eine deutliche Desorption
von NO an. Bei Temperaturen über 170 k bis hin zu Ausheiltemperatur
der 5x20-Rekonstruktion von 850 K ist keinerlei Desorption mehr mit dem
Massenspektrometer nachweisbar. Die Au(100)-5x20-Oberfläche bildet sich
ab einer Temperatur von 470 K wieder vollständig aus. Rienks et al. haben
im Gegensatz hierzu auch bei einer Temperatur von 220 K thermische
Desorption von NO festgestellt [Rien04].

4.3

Austrittsarbeiten von Au(100)

Für die Bestimmung der Bindungsenergie relativ zum Vakuumniveau ist
eine genaue Messung der Austrittsarbeit nötig. Wie in Kapitel 2 gezeigt ist
die Austrittsarbeit einer Probe in unserem Analysator bestimmt durch
Φ Probe = hν − ∆E
wobei ∆E die Breite des Spektrum des Photoemissionsmessung ist. Die
obere Schranke EFK (Fermikante) wird allein durch die eingestrahlte Photonenenergie bestimmt – bei näherungsweise konstante Zustandsdichte
am Ferminiveau. Es sind diejenigen Elektronen, die von Zuständen am
Ferminiveau emittiert werden. Die untere Schranke durch die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ zwischen Probe und dem Analysator festgelegt. Die
Breite ∆E der Spektrum ist dann:
∆E = EFK − ∆Φ.
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Zur Einphotonenphotoemission wird in dieser Arbeit die vierte Harmonische verwendet. Beträgt die Wellenlänge der Grundschwingungn λ IR
ergibt sich mit Photonennergie der vierten Harmonischen Eλ = 4 · hν:
Φ Probe = 4 · hν − ( EFK − ∆Φ);

mit ν =

c
.
λ IR

Das Spektrum für die rekonstruierte Au(100)-5x20-Oberfläche ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Der Fit der linken Kante (A) mit einer Fehlerfunktion
ergibt für ∆Phi = 1, 17 eV. Der Fit der rechte Kante (B, Fermikante) ergibt
EFK = 1, 81 eV. Die experimentelle Auflösung ergibt sich aus der Breite der
linken Kante zu 52 meV. Damit ergibt sich für die rekonstruierte Au(100)5x20 Oberfläche eine Austrittsarbeit von 5, 54 eV ± 70 meV. Dies ist in guter
Übereinstimmung mit Literaturwerten von [Pot75], welche eine Austrittsarbeit von 5, 45 eV gemessen haben. Bei den weiteren Untersuchungen der
Bildpotentialzustände wird die Vorspannung der Probe so gewählt, dass
die Retardierung null ergibt. Bei verschiedenen Versuchen die Austrittsarbeit der Au(100)-1x1-Oberfläche zu bestimmen wurde festgestellt, dass
sich die Austrittsarbeit stark schwankt oder das Photoemissionspektrum
starke unbekannte Strukturen aufweist. Das lässt sich darauf zurückführen, dass die Umsetzung von der 5x20-Rekonstruktion zur 1x1-Struktur
während der Präparation nicht vollständig erfolgte. Die Umsetzung erfolgt
nur in einem kleinen Temperaturfenster [Rien04]. Allerdings erfolgt auch
eine weitere Umwandlung der Probeoberfläche, wenn man die präparierte
1x1-Oberfläche schrittweise heizt. Dazu wurde der 1x1-Goldoberfläche
bei T = 85 K Stickstoffmonoxid zur Verfügung gestellt. Danach wurde
schrittweise geheizt und die Austrittsarbeit vermessen, sowie LEED-Filme
aufgenommen, wobei die Messungen jeweils bei auf T = 85 K abgekühlter Probe durchgeführt wurden. In den LEED-Bilder zeigt sich bei den
verwendeten Temperaturen von 143 K bis 188 K keine Veränderung des
1x1-Struktur (LEED-Aufnahmen siehe Anhang C). Die Austrittsarbeit ist
nur bis zu einer Temperatur von unter 200 K stabil um einem Mittelwert
von Φ1x1 = 6, 06 eV ± 70 meV. Bei höheren Temperaturen zeigt sich eine deutliche Abnahme der Austrittsarbeit auf Φ T =253 K = 5, 96 eV bzw.
Φ T =353 K = 5, 83 eV. Auch die LEED-Spots werden bei diesen Temperaturen etwas breiter, es bleibt aber eine 1x1 Struktur (siehe Anhang C).
Bei einer Temperatur ab T = 473 K ist die 5x20-Rekonstruktion wieder
vollständig vorhanden und damit die Austrittsarbeit wieder bei dem Wert
der 5x20-Struktur (Φ5x20 = 5, 54 eV).
Die Austrittsarbeiten der 1x1-Oberfläche sind in Tabelle 4.1 und in Abbildung 4.4 aufgetragen. Die Bestimmung der linken und rechten Kante
des Spektrum erfolgt mit den gleichen Fits wie bei der 5x20-Strukur. Die
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Abbildung 4.2: Photoemissionsspektrum der Au(100)-5x20-Oberfläche
Probentemperatur T = 290 K
Photonenergien: Eλ4 = 4hν = 6, 18 eV, Eλ2 = 2hν und Eλ1 = hν
allerdings: Eλ2 < Φ und Eλ1 < Φ (kein Signal)
Die Lage der linke Kante (A) stellt die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ der Probe dar,
die rechte Kante (B) ist die Fermikante.
Fit A: Fehlerfunktion mit den Parametern wie in Anhang refsec:fitpara Fit B:
Fermifunktion mit den Parametern wie in Anhang refsec:fitpara Damit ergibt
sich eine Breite des Spektrums ∆E = 0, 64 eV und damit eine Austrittsarbeit von
Au(100)-5x20 Φ Au(100)−5x20 = 5, 54 eV

Paramter sind in Anhang B dargestellt. Während die rechte Kante konstante Breiten aufweist (rein experimentelle Verbreiterung), weißt die rechte
Kante (Fermikante) unterschiedliche Breiten auf. Diese nehmen mit zunehmende Heiztemperatur ab. Allerdings sollte die Fermikante nur von der
Temperatur während der Messung und der experimentellen Verbreiterung
abhängen. Während der Messung wurde diese Messtemperatur und alle
experimentellen Parameter, die die Breite beeinflußen konstant gehalten
(Bandpass, Passenergie).
Die Austrittsarbeit der 1x1-Struktur ist somit um circa 0, 5 eV unterschiedlich. Vergleicht man die Austrittsarbeiten der (111)-Oberfläche von Gold
und Silber mit denen der (100)-Oberfläche, so ergeben sich für Silber Austrittsarbeit von Φ Ag(100) = 4, 43 eV, ΦAg(111 = 4, 56 eV. Bei Gold ergibt
sich für die (111)-Oberfläche Φ Au(111) = 5, 55 eV – alle Daten aus [Hal95].
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THeizen
[K]
143
153
173
188
253
323
850

∆Φ
[eV]
1,67
1,72
1,66
1,69
1,59
1,46
1,17

EFK
[eV]
1,87
1,88
1,89
1,90
1,89
1,89
1,81

Φ Probe
[eV]
6,06
6,10
6,03
6,06
5,96
5,83
5,54

Tabelle 4.1: Übersicht der Austrittsarbeiten der Au(100)-1x1-Oberfläche: Dargestellt ist jeweils die linke Kante (hier die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ), die rechte
Kante (Fermikante EFK ) sowie die Austrittsarbeit Φ Probe in Abhängigkeit der
Heiztemperatur THeizen . Die Messung findet jeweils bei T = 85 K statt, zuvor
wir auf die Temperatur THeizen geheizt. Die Messung bei THeizen = 850 K ist die
Messung der Austrittsarbeit der Au(100)-5x20. Diese Messung fand bei T = 290 K
statt.

Vergleicht man nun dieser Austrittsarbeit miteinander und benutzen für
die Austrittsarbeit der Au(100)-Oberfläche die der 1x1-Struktur, würde sich
unterschiedliche Vorzeichen der Differenz ergeben, was nicht zu erwartet
ist. Allerdings ist auch die Au(111)-Oberfläche mit einer Überstruktur
stabil, der sogenannte Heringbone-Überstruktur. Deswegen könnte man
hier die 5x20-Struktur von Gold als Vergleichswert nehmen und würde
dann zumindest gleiches Vorzeichen bei den Differenz der Austrittsarbeit erhalten, wobei die Austrittsarbeit von Gold mit der in dieser Arbeit
gemessenen Austrittsarbeit eine kleine Differenz aufweist.
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Abbildung 4.3: Photoemissionsspektrum der Au(100)-1x1-Oberfläche
Probentemperatur: T = 85 K (bei der Messung)
Photonenergien: Eλ4 = 4hν = 6, 26 eV, Eλ2 = 2hν und Eλ1 = hν
allerdings: Eλ2 < Φ und Eλ1 < Φ (kein Signal)
Die linke Kanten stellen die Austrittsarbeitsdifferenz ∆Φ der Probe dar, die rechte
Kanten jeweils die Fermikante. Hier wurde die Austrittsarbeit jeweils bei T = 85 K
nach einem kurzen Heizen von 30 sec auf die angegeben Temperaturen THeizen
gemessen. Es ist eine Änderung der Austrittsarbeit ab Werten von 250 K sichtbar.
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Abbildung 4.4: Austrittsarbeiten gegen die Heiztemperatur THeizen aufgetragen: Die
Austrittsarbeit sinkt beim Heiztemperatur über 200 K

Kapitel 5
Bildpotentialzustände auf
Au(100)-5x20
5.1

Rohdaten des Displayanalysators

Um die Bildpotentialzustände der Goldoberfläche zu vermessen wird
die Grundwelle des Lasersystems auf eine Wellenlänge von λ = 751 nm
gestellt. Dies ergibt eine Photonenergie von E IR = 1, 65 eV in der ersten
Harmonischen beziehungsweise EUV = 4, 95 eV in der dritten Harmonischen. Dies bedeutet, dass die dritte Harmonische die Elektronen aus den
besetzten Zuständen anregt, die erste Harmonische fragt diese angeregten
Elektronen ab und hebt sie über das Vakuumniveau hinaus an. Laut Gleichung 2.5 ist die maximale Bindungsenergie eines Bildpotentialzustandes
mit n=1 bezogen auf das Vakuumniveau 0, 85 eV. Bei einer Photonenergie von 1, 65 eV des Abfragepulses haben die emittieren Elektronen eine
kinetische Energie zwischen 0, 85 eV und 1, 65 eV. Dieser Bereich wird
nun mit einer energieaufgelösten Messung mit dem Displayanalysator
aufgenommen. Dabei entsteht eine Serie von Bildern wie sie im Abbildung
5.1 gezeigt ist. Dort ist allerdings nur eine Auswahl der Bilder gezeigt.
Es wird nun eine Serien von Bilder mit kinetischen Energien von 0, 7 eV bis
1, 2 eV aufgenommen. Die Probe wurde relativ zum ersten Gitter des Analysators mit einem Spannung die der Austrittsarbeitsdifferenz entgegen
wirkt vorgespannt. Dadurch der Raum zwischen Gitter G1 und der Probe
nahezu feldfrei und es gibt keine Verzerrungen der Elektronenverteilung.
Retardiert man die Probe hingegen mit einer andere Spannung, treten
starke Verzerrungseffekte auf, wie beispielhaft bei der Bestimmung der
effektiven Masse in Abschnitt 5.4 gezeigt. Der Bandpass des Analysator
ist ∆EBandpass = −0, 28 eV eingestellt. Leichte Austrittsarbeitsunterschiede
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Abbildung 5.1: Rohdaten einer Messreihe (Beispielbilder):
Angegeben ist die kinetische Energie der Elektronen; man sieht, dass zu hohen
kinetischen Energien hin der Kreis – der ein Schnitt durch den parabolischen
Verlauf des Bildpotential darstellt – immer größer wird: punktförmig am Boden
(Bilder in erster Zeile) dann erst ein kleiner Kreis der größer wird (Bilder in der
zweite Zeile). Skalierung: Graustufe mit schwarz als hoher Intensität

zwischen Hochpass und Tiefpass (≈ 0, 34 eV) bewirken jedoch, dass die
Bandbreite immer noch größer null (≈ 0, 06 eV) ist und somit Elektronen
detektiert werden können. Jedes der aufgenommenen Bilder wird über
100 Einzelbilder also 4 Sekunden (bei 25 Bilder pro Sekunde der Kamera)
integriert.

5.2

Rückrechnung in den k-Raum

Die Rohdaten alleine sind nur für manche Auswertungen direkt verwendbar. Um eine Dispersion zu bestimmen, müssen diese Rohdaten mit den in
Anhang A angeben Formeln in den k-Raum umgerechnet werden. Dazu
benötigt man die genaue Flugbahn der Elektronen. Man muss, damit diese
Abbildungsfunktion korrekt arbeitet die beiden Winkel α (Verkippwinkel
der Probe) und β (Drehung um Manipulatorachse) genau bestimmen.
Dazu wird am Parabelboden das Intensitätsmaximum bestimmt. Dort ist
dann in erster Näherung die senkrechte Emission. Eine genauere Anpas-
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sung wird nach der ersten Umrechnung in den k-Raum vorgenommen,
indem man schaut ob der Parabelboden auch wirklich bei k || = 0 ist. Ist
dies nicht der Fall, muss man die Winkel α und β solange anpassen und die
Umrechnung erneut durchführen, bis man der Parabelboden bei k || = 0
erscheint. Ein solche Umrechnung ergibt Bilder wie sie in Abbildung 5.2
dargestellt sind.

Abbildung 5.2: Intensitätsveteilung bei fester kinetischen Energie:
Angegeben ist die kinetsiche Energie der detektierten Elektronen; Skalierung:
Graustufe mit schwarz als hoher Intensität

5.3

Bindungsenergie des Bildpotentialzustandes

Die Bindungsenergie des Bildpotentialzustandes erhält man direkt über
die Intensitätverteilung der Elektronen bei senkrechter Emission. Das
bedeutet, dass man die Intensität unter einem Polarwinkel θ = 0 in Abhängigkeit der Energie aufträgt. Die Position des Maximums dieser Verteilung
entspricht bei konstantem Untergrund der Bindungsenergie. Das ergibt für
die Intensitätsverteilung, wie in Abbildung 5.3 gezeigt, eine Bindungsenergie des Bildpotentialzustandes n=1 von E1 = 0, 83 eV. Mit Gleichung 2.5
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Abbildung 5.3: Intensität des Elektronen bei senkrechter Emission in Abhängigkeit
von 
der kinetischen
Energie der Elektronen mit einer Fitfunktion (blau) f ( x ) = a ·
2 

+ D + E · x und den Fitparametern a = 2654 ± 15; b = 0, 82197 ±
exp − x−c b
0, 00032 [eV]; c = 0, 07137 ± 0, 0005; d = 894 ± 21 und e = −754 ± 22
Die Bindungsenergie ist damit 0, 83 eV relativ zu EVak .

ergibt sich daraus für den Quantendefekt a = 0, 012. Laut der projezierten
Bandstruktur (Abbildung 2.8) liegt der Bildpotentialzustand am Γ-Punkt
circa 0, 4 eV von der Bandlücke entfernt und ist damit relativ nahe an der
oberen Kante der Bandlücke, an welche der Quantendefekt verschiedet.
Ein n=2 Bildpotentialzustand ist nicht zu sehen, weil die Photonenenergie
der dritten Harmonischen nicht ausreicht um diese Zustände zu besetzen.
Betrachtet man die energetische Position des n=1 Bildpotentialzustandes
mit E1 − EVak = 0, 83 eV nun einmal in der vorliegenden Bandlücke der
projizierten Bandstruktur (siehe Abschnitt 2.4, Abbildung 2.8). Dieser
Bandlücke hat am Γ-Punkt eine obere Kante relativ zum Ferminiveau
EΓoben − EF = 5, 80 eV. Die untere Kante ist EΓunten − EF = 1, 47 eV. Die
Bandlücke ist demnach 4, 33 eV groß. Das Ferminiveau und die Bandstruktur sind Volumeneigenschaften und somit von Oberflächeneigenschaften weitgehend unabhängig. Für die 5x20-Rekonstruktion wurde
eine Austrittsarbeit EVak − EF = Φ = 5, 54 eV gemessen. Damit liegt mit
EΓoben − EVak = 0, 26 eV das Vakuumniveau 0, 26 eV unterhalb der oberen
Kante der Bandlücke. Das Energieniveau des n=1 Bildpotentialzustands
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liegt demnach 1, 09 eV unterhalb der oberen Kante, was im oberen viertel der Bandlücke ist. Es würde sich damit (bei linearer Steigung des
Quantendefekts zwischen Ober- und Unterkante der Bandlücke), theoreeV
tisch ein Quantendefekt von a = 1,09
4,32 eV · 0, 5 = 0, 13 ergeben. Der aus der
Gleichung 2.5 bestimmte Quantendefekt war a = 0, 012, was eine kleiner
energetischen Abstand von der Oberkante der Bandlücke benötigen würde.
Der Quantendefekt ist abhängig von der Oberflächenposition, an der die
beiden Lösungen der Wellenfunktion im Vakuum und im Kristall angepasst werden. Diese Oberflächenposition ist aber bei der stark korrugierten
Oberfläche der 5x20-Struktur noch nicht genau bestimmt worden.
Die Bindungsenergie des n=1 Bildpotentialzustands relativ zum Ferminiveau wurde von Ciccacci et al. mit inverser Photoemissionspektroskopie zu 4, 75 eV bestimmt [Cic94]. In dieser Arbeit wurde hierfür
E1 − EF = Φ − ( E1 − EVak ) = 5, 54 eV − 0, 83 eV = 4, 71 eV gemessen, was
ebenfalls gut übereinstimmt.

5.4

Effektive Masse des Bildpotentialzustandes

Die Dispersion des Bildpotentialzustandes parallel zu Oberfläche ist abhängig davon wie tief die Wellenfunktion in das Metall eindringt. Deswegen
ist Dispersion zwar parabelförmig, aber eben nicht genau gleich Dispersion von freien Elektronen. Dieser Unterschied wird durch eine effektive
Masse m∗ ausgedrückt. Zur Bestimmung dieser effektiven Masse wird
durch die gemessenen Daten ein Schnitt im k-Raum mit fester Richtung
als Funktion der Energie gemacht: f (k, E)
Verwendet man die Daten aus dem Schnitt direkt, entsteht die in Abbildung 5.4 dargestellte Bandstruktur. Diese Daten kann man nun spaltenweise auf eine Maximum normieren und kommt dann zum Abbildung 5.5
in der man die Dispersion wesentlich deutlicher sieht.
Um nun die effektive Masse möglich genau zu bestimmen, wird spaltenweise mit Gaußfits, die Position und die Breite der Intensitätsmaxima
gesucht und so die Bildpotentialparabel rekonstruiert. Das Ergebnis ist
in Abbildung 5.6 dargestellt. Dort wurde dann die freie Elektronenparabel mit einer effektive Masse m∗ angefittet und man kommt damit auf
m∗ = 1, 2 · me (mit me der Elektronenruhemasse). Die Bindungsenergie ist
wie bei der Auswertung über die senkrechte Emission wieder E1 = 0, 83 eV.
Dieser Wert passt sich gut in bereits gemessene Werte für Gold und ähnliche Metalle ein. So wurde von Ciccacci et al. 1994 sowohl experimentel
ein Wert von m∗ /me = 1, 5 ± 0, 3 bestimmt, also auch in theoretischen
Bandstrukturmodell ein Wert von m∗ /me = 1, 2 ermittelt [Cic94]. Gießen
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Abbildung 5.4: Dispersion des Bildpotentialstands mit n=1 für eine beliebig
ausgewählt Richtung k ||

Abbildung 5.5: Dispersion des Bildpotentialzustands mit n=1: Im Gegensatz zu
Abbildung 5.4 wurde die Intensität zur deutlicheren Darstellung spaltenweise
normiert.
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Abbildung 5.6: Aufgetragen ist die Position der Intensitätsmaxima bei festen k ||
(bestimmt durch einen Gaußfit) gegen k || . Das ergibt eine Dispersion Ekin (k || ).
2
Diese wird mit der Funktion E(k ) = 3,81
M · ( k − k 0 ) + E0 gefittet, wobei M in
Einheiten von me , k und k0 in reziproken Åund E0 in eV angeben sind. Die
Fitparameter sind dann M = 1, 2019 ± 0, 0234 [me ]; k0 = 0, 000 ± 0, 001 [1/Å] und
E0 = 0, 8234 ± 0, 0007 [eV].
Das ergibt somit eine effektive Masse von m∗ /me = 1, 2 und mit hν = 1, 65 eV
eine Bindungsenergie der n=1 Bildpotentialzustands von 0, 83 eV.

et al. ermittelten für Ag(111) m∗ /me = 1, 3 und für Ag(100) m∗ /me = 1, 2
[Gie87].

Kapitel 6
Zusammenfassung
In dieser Arbeit wurde mit Einphotonenphotoemission die Austrittsarbeit
der Au(100)-Oberfläche bestimmt, mit Zweiphotonenphotoemission wurden Bildpotentialzustände auf dieser Oberfläche vermessen.
Hierzu wurden mit einem Lasersystem zwei Photonenpulse der Energie
hν und 3hν erzeugt und anschließend auf der Goldprobe oder zur Erzeugung eines Photonenpulses mit 4hν auf einen Kristall zum räumlichen
und zeitlich Überlapp gebracht. Die dabei aus der Probe ausgeschlagen
Elektronen wurden mit einem Displayanalysator auf winkelabhängige
Intensitätsverteilung bei verschiedenen kinetischen Energien vermessen.
Der Displayanalysator eignet sich besonders gut um die Dispersion der
Elektronen eines Bildpotentialzustandes zu bestimmen.
In einem ersten Teil wurden die Austrittsarbeiten der verschiedenen
Au(100)-Oberfläche bestimmt. Diese Oberfläche hat als thermodynamisch
stabilen Zustand ein hexagonale 5x20-Rekonstruktion. Es wurde mit Hilfe der Chemisorption von Stickstoffmonoxid dieser Rekonstruktion aufgehoben. Die Austrittsarbeit der 5x20-Struktur beträgt 5, 54 eV, die der
1x1-Struktur 6, 06 eV. Die Präparation der 1x1-Struktur funktioniert nur
in einem sehr kleinen Temperaturfenster bei 170 K. Darunter lagert sich
zwar NO auf der Probe ab, aber für die Umwandlung fehlt die thermische
Energie. Bei Temperaturen über 170 K hält sich NO nicht mehr auf der
Probe auf und kann so den Prozess nicht aktivieren. Desweiteren muss
der Druck von NO vor der Probe sehr hoch sein: der Druck von NO in
der Kammer beträgt 5 · 10−6 mbar, der Druck vor der Probe ist mit Hilfe
eines Dosers um 2-4 Größenordnungen höher.
Nachdem die Austrittsarbeiten der Probe bestimmt wurde, kann nun
auch die Bindungsenergie der Bildpotentialzustände relativ zum Vakuumniveau bestimmt werden. Für die Au(100)-5x20 wurden Messungen
durchgeführt und die Bindungsenergie relativ zum Vakuumniveau des
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n=1 Bildpotentialzustandes wurde zu E1 = 0, 83 eV bestimmt. Einen n=2
Zustand kann man mit den an dieser Anlage erzeugten Photonenpulsen
nicht erreichen, da hierzu die Photonenenergie der dritten Harmonischen
nicht ausreicht. Die effektive Masse des Bildpotentialzustandes beträgt
m∗ /me = 1, 2.
Bildungspotentialzustände auf der 1x1-Struktur konnten aufgrund der
schon erwähnten zu niedrigen Photonenenergie und der hohen Austrittsarbeit der 1x1-Strukur nicht untersucht werden. Die 1x1-Struktur ist nur im
Temperaturbereich von 80 K bis 200 K stabil. Heizt man zu höheren Temperatur verändert sich die Austrittsarbeit. Eine genauere Untersuchung
der Eigenschaften dieser 1x1-Strukur mit Hilfe andere Techniken wird
erforderlich sein um diese Vorgänge zu erklären.

Anhang A
Abbildungsfunktion des
Displayanalysators
Um den Pixeln der aufgenommen Bilder des Displayanalysators eine
Wert zuzuorden wird die Elektronbahn berechnet. Dann kann man einem
Emissionswinkel θ und φ der Elektronen zusammen mit dem Probenverkippungswinkel α und der Drehachse bezüglich des Analysators β eine
Pixelpaar (x,y) zuordnen [Rieg83][Gub06]:
x [mm] =
y[mm] =

a
+ 15, 32
sin φ0
(0, 0331 · a − 59, 2)/tanφ0

−

(A.1)
(A.2)

mit a = 15, 32 − 61/ tan(θ 0 + 8, 8◦ ) Dafür muss das Winkelpaar (φ, θ ) wegen der Verkippung und Drehung der Probe in eine Winkelpaar (φ0 , θ 0 )
transformiert werden. Das errechnet sich wie folgt aus θ 0 = arctan(( x12 +
x22 )1/2 /x3 ) und φ0 = arctan( x2 /x1 ), wobei für φ0 , θ 0 < 0 gilt, dass 180◦
addiert werden muss.
Die drei größen x1 , x2 und x3 ergeben sich aus den Drehmatrizen wie folgt
x1 = cos(α) · sin(θ ) · cos(φ) + sin(α) · cos(θ )
x2 = cos( β) · sin(θ ) · sin(φ) + sin( β) · (− sin(α) · sin(θ ) · cos(φ) + cos(α) ·
cos(θ ))
x3 = − sin( β) · sin(θ ) · sin(φ) + cos( β) · (− sin(α) · sin(θ ) · cos(φ) + cos(α) ·
cos(θ ))

Anhang B
Fitparameter der
Austrittsarbeitsmessung
Der Fits mit seinen Fitparameter für das Photoemissionsspektrum der
Au(100)-5x20 in Abbildung 4.2 beläuft sich wie folgt: Fit A (Fehlerfunktion, linke Kante) :


( x − E0 )
f ( x ) = A · er f
+ Ug
b
Fitparameter: A = 5, 030 ± 0, 089;
B = 0, 0522 ± 0, 0028;
E0 = 1, 1676 ± 0, 0015;
Ug = 20, 596 ± 0, 079.
Fit B (Fermifunktion, rechte Kante: Fermikante):

f ( x ) = A · 1 + exp



300 · ( x − E0 )
0.025 · B

−1

+ Ug

Fitparameter: A = 31, 27 ± 0, 24;
E0 = 315, 6 ± 5, 2;
B = 1, 8114 ± 0, 0005;
Ug = 8, 477 ± 0, 072
Für die Photoemissionspektren der Au(100)-1x1 wurde ähnliche Fits
wie für die 5x20-Rekonstruktion gemacht, die in den Tabellen B.1 und B.2
aufgeführt sind.
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THeizen
143 K
153 K
173 K
188 K
253 K
323 K

a
13, 5 ± 0, 5
612 ± 38
60, 4 ± 0, 4
2166 ± 20
58, 4 ± 0, 4
58, 8 ± 0, 3

b
19, 2 ± 1, 6
20, 9 ± 1, 9
20, 5 ± 0, 4
16, 9 ± 0, 4
18, 3 ± 0, 3
28, 7 ± 0, 4

c
1, 6703 ± 0, 0024
1, 7191 ± 0, 0032
1, 6599 ± 0, 0005
1, 6923 ± 0, 0008
1, 5863 ± 0, 0006
1, 4587 ± 0, 0002

d
13, 9 ± 0, 4
605 ± 36
64, 1 ± 0, 4
2223 ± 18
60, 1 ± 0, 4
64, 1 ± 0, 2

Tabelle B.1: Parameter für den Fit A: a · er f (b · ( x − c)) + d der linken Kanten in
Abbildung 4.3

TFlash
143 K
153 K
173 K
188 K
253 K
323 K

a
−26, 4 ± 2, 5
−1166 ± 24
−122, 4 ± 1, 5
−4250 ± 73
−114, 7 ± 0, 8
−120, 2 ± 0, 6

b [eV]
1, 8727 ± 0, 0049
1, 8806 ± 0, 0014
1, 8871 ± 0, 0007
1, 8971 ± 0, 0008
1, 8862 ± 0, 0004
1, 8900 ± 0, 0003

c
−309 ± 40
−258 ± 15
−223 ± 8
−179 ± 8
−210 ± 5
−178 ± 3

d
25, 9 ± 2, 2
1146 ± 15
121, 7 ± 1, 0
4254 ± 59
114, 0 ± 0, 6
120, 7 ± 0, 5

h

i−1
300·( x −b)
Tabelle B.2: Parameter für den Fit B: a · 1 + exp 0.025·c
+ d der Fermikanten in Abbildung 4.3

Anhang C
Beugungsbilder der Au(100)-1x1
Hier werden Beugungsbilder für die Elektronenenergie 59 eV und 199 eV
für die unterschiedlichen Heiztemperaturen THeizen gezeigt (siehe auch
Abschnitt 4.3).

Abbildung C.1: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 143 K
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Abbildung C.2: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 153 K

Abbildung C.3: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 173 K
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Abbildung C.4: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 188 K

Abbildung C.5: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 253 K
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Abbildung C.6: LEED-Aufnahmen bei THeizen = 323 K
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