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1Einleitung

"
Gott schuf den Festk�orper, die Ober�ache aber ist ein

Werk des Teufels.\

Wolfgang Pauli

Der Begri� Festk�orper bezeichnet im physikalischen Sinne eine unendlich aus-

gedehnte, periodische Anordnung von Atomen. Zur Beschreibung und Untersu-

chung solcher Strukturen standen bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts leistungs-

f�ahige mathematische Konzepte und physikalische Modelle zur Verf�ugung. Damit

konnten wesentliche strukturelle und elektronische Eigenschaften von Festk�orpern,

beispielsweise die Anordung der Atome im Gitter, die Leitung von W�arme und

elektrischer Ladung basierend auf einer atomistischen Beschreibung verstanden

und beschrieben werden.

Die Annahme unendlich ausgedehnter periodischer Strukturen ist gerechtfertigt,

wenn die untersuchten Eigenschaften vom
"
bulk\ des Festk�orpers dominiert wer-

den. Ein typisches Beispiel ist die Analyse von Gittersymmetrien durch R�ont-

genbeugung. Viele physikalische Ph�anomene werden jedoch wesentlich durch die

Ober�acheneigenschaften des Festk�orpers bestimmt, zum Beispiel die Sorption

von Atomen und Molek�ulen.

Sowohl die theoretische wie auch die experimentelle Untersuchung von Ober-

�achenph�anomenen birgt erhebliche Herausforderungen. Der Symmetriebruch an

der Grenz�ache modi�ziert die elektronischen Eigenschaften. Ober�achenspezi-

�sche elektronische Zust�ande werden induziert. Elektronen, die im Festk�orper

durch Bildung gemeinsamer Orbitale mit Elektronen benachbarter Gitteratome

zur Bindung beitragen, �nden keinen Bindungspartner. Relaxationen oder sogar

Rekonstruktionen der Gitterstruktur an der Ober�ache sind die Folge.

Die Durchf�uhrung de�nierter Experimente erfordert Techniken zur Charakteri-

sierung der untersuchten Fl�achen auf einer atomaren Skala. Eine wesentliche Vor-

aussetzung f�ur die Realisierung reproduzierbarer, aussagekr�aftiger Experimente

stellt die Vermeidung von Ober�achenbedeckungen dar. Daf�ur ist die Aufrecht-

erhaltung von Ultrahochvakuumbedingungen n�otig.

Mit der Entwicklung der Ultrahochvakuumtechnik sowie der M�oglichkeit, re-

chenintensive Probleme numerisch zunehmend schneller l�osen zu k�onnen, waren
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die Voraussetzungen gescha�en, um wohlde�nierte, reproduzierbare Experimen-

te und komplexe theoretische Berechnungen zu ober�achenphysikalischen Pro-

blemen durchzuf�uhren. Eine Vielzahl von grenz�achenbezogenen Fragestellungen

war und ist Gegenstand aktiver Forschung. Genannt seien stellvertretend die

Untersuchung von elektronischen Eigenschaften, wie Bandstrukturen und ober-

�achenspezi�schen Zust�anden, das magnetische Verhalten von Ober�achen und

d�unnen Filmen, die Wechselwirkung von Ober�achen mit Atomen, Ionen und

Molek�ulen, die Untersuchung von Sputterprozessen, die Abbildung von Ober-

�achen auf einer atomaren Skala sowie die gezielte Manipulation von Atomen auf

Ober�achen.

Ein entsprechend breites Spektrum an experimentellen und theoretischen Metho-

den und Verfahren kommt dabei zum Einsatz. Ober�achensensitive Beugungs-

methoden wie LEED, RHEED und Helium-Atomstreuung, (spinaufgel�oste) Elek-

tronenspektroskopie, Atom-, Ion- und Molek�ulstreuung sowie abbildende Tech-

niken wie Rastertunnelmikroskopie, Rasterkraftmikroskopie oder Rasterelektro-

nenmikroskopie liefern wichtige Beitr�age zur Untersuchung der aktuellen Frage-

stellungen der Ober�achenphysik. Wesentliche Einblicke von theoretischer Seite

haben sich durch Modell-Rechnungen, Tight-Binding-Ans�atze und vor allem mit

Hilfe der Dichtefunktionaltheorie ergeben, die einen parameterfreien Zugang zur

Berechnung der atomaren und elektronischen Struktur von Ober�achen erlaubt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind beispielsweise f�ur die Fusionsforschung,

hier insbesondere die Plasma-Wand-Wechselwirkung, die Mikromechanik, die

Halbleitertechnologie sowie die Enwicklung von Ger�aten zur Ober�achenanalytik

bedeutend. Als aktuelle Anwendung der Forschung an Ober�achen und d�unnen

Schichten sei auf die Entwicklung von Festplatten-Lesek�opfen, deren Funktion

auf dem Prinzip des Riesenmagnetowiderstandes basiert, verwiesen.

Wesentlich f�ur das Verst�andnis der Wechselwirkung von Festk�orper und Umge-

bung ist die Aufkl�arung der Elementarprozesse, die bei Ann�aherung von Atomen,

Ionen oder Molek�ulen an die Ober�ache ablaufen. Der �Uberlapp der Wellenfunk-

tionen von Festk�orperzust�anden mit den Wellenfunktionen des Projektils kann

zum Austausch von Elektronen zwischen Festk�orper und Projektil f�uhren. Er-

ste bahnbrechende experimentelle Arbeiten zur Aufkl�arung der Elektronentrans-

fermechanismen wurden von Hagstrum durchgef�uhrt (Hagstrum, 1954a; Hag-

strum, 1954b), der in diesen fr�uhen Experimenten die Elementarprozesse des La-

dungsaustausches zwischen Ion und Ober�ache identi�zieren konnte. Je nach An-

zahl der beteiligten Elektronen unterscheidet man Ein-Elektronen- oder resonan-

te Transferprozesse, 2-Elektronen- oder Augerprozesse sowie Mehr-Elektronen-

oder Plasmonenprozesse. Sowohl experimentell wie auch theoretisch hat sich die-

ses Arbeitsgebiet, das Studium des Ladungsaustausches zwischen Projektilen und

Festk�orperober�achen, rapide entwickelt, was sich auch in einer starken Zunah-

me der Publikationen zu diesem Thema widerspiegelt. Der aktuelle Stand der

Forschung wird in B�uchern und �Ubersichtsartikeln dargestellt (Los & Geerlings,

1990; Brako & Newns, 1989; Ohtsuki, 1983; Burgd�orfer, 1993; Niehus et al., 1993;

Rabalais, 1994; Winter, 1991; Winter, 1996; Arnau et al., 1997). Zur experimen-
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tellen Untersuchung des Ladungsaustausches haben sich, neben anderen Metho-

den wie z. B. der Elektronenspektroskopie, Streuexperimente als leistungsf�ahige

Untersuchungsmethoden etabliert.

Die Streuung schneller Ionen an Festk�orperober�achen unter streifendem Ein-

fall zeichnet sich durch eine hohe Ober�achensensitivit�at aus. Der Streuproze�

ist durch zwei unterschiedliche Geschwindigkeitsregime gekennzeichnet: Die Ge-

schwindigkeit senkrecht zur Ober�ache ist um etwa zwei Gr�o�enordnungen klei-

ner als die Parallelgeschwindigkeit, die entsprechende Senkrechtenergie um et-

wa vier Gr�o�enordnungen geringer als die Gesamtenergie des Projektils. Unter

diesen Bedingungen erfolgt kein Eindringen des Projektils in den Festk�orper,

sondern eine Reektion des Projektils von der Ober�ache. Somit k�onnen Trajek-

torien, Winkelverteilungen, Ladungszust�ande der auslaufenden Projektile sowie

die Elektronen- und Lichtemission der gestreuten Ionen bzw. Atome untersucht

werden. Aus diesen Experimenten k�onnen Informationen �uber den Ladungsaus-

tausch, die Bildladungswechselwirkung ionischer Projektile, die Energieverluste

der gestreuten Ionen, das Wachstumsverhalten d�unner Filme sowie die magneti-

schen Eigenschaften der Ober�ache gewonnen werden.

In der Arbeitsgruppe
"
Physik der Grenz�achen und d�unnen Schichten\ der

Humboldt-Universit�at zu Berlin werden Experimente zur streifenden Streuung

schneller Ionen an einkristallinen Festk�orperober�achen durchgef�uhrt. Der reso-

nante Ein-Elektronen-Transfer zwischen Projektil und metallischen Ober�achen

wurde an einfachen Modellsystemen in fr�uheren Arbeiten bereits intensiv unter-

sucht (Wyputta et al., 1991; Borisov et al., 1996a; Borisov et al., 1999a; Auth

et al., 1998a; Auth, 1996; Winter et al., 1993a; Hecht et al., 1999). Dazu wurden

Al(111)-Einkristallober�achen verwendet. Diese Fl�ache des Aluminiums kommt

dem Modell des freien Elektronengases sehr nahe. Als Projektile wurden bevor-

zugt Atome gew�ahlt, deren im Austausch mit der Ober�ache aktiven Zust�ande

einer theoretischen Beschreibung zug�anglich sind. So wurde beispielsweise die For-

mierung negativer Wassersto�-, Sauersto�- und Halogenionen sowie die Neutrali-

sation von Alkaliatomen intensiv studiert. Dabei wurde ein signi�kanter Einu�

der Parallelgeschwindigkeit auf den Ladungsaustausch festgestellt.

Diese Arbeiten wurden theoretisch insbesondere von der Arbeitsgruppe
"
Labo-

ratoire des Collisions Atomiques et Mol�eculaires\ der Universit�e Paris Sud be-

gleitet. Im Falle der Wechselwirkung von atomaren Zust�anden mit freien Elek-

tronengasen kann die Parallelgeschwindigkeit des Projektils durch das
"
Modell

der verschobenen Fermi-Kugel\ ber�ucksichtigt werden. Der Vergleich der expe-

rimentellen Daten mit den Ergebnissen dieses Modells ergab eine quantitative
�Ubereinstimmung.

Dagegen gibt es bisher nur wenige Untersuchungen, die der Frage des Einusses ei-

ner komplexeren elektronischen Bandstruktur metallischer Targetober�achen auf

den resonanten Elektronentransfer nachgehen. �Uber den Gewinn an physikali-

schem Grundlagenwissen hinaus sind solche Untersuchungen f�ur das Verst�andnis

von photochemischen Prozessen an Ober�achen und Gas-Ober�achen-Wechsel-

wirkungen wesentlich. In den letzen Jahren wurden deshalb zunehmend mehr
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theoretische und experimentelle Studien an metallischen Ober�achen, die durch

eine Bandl�ucke gekennzeichnet sind, durchgef�uhrt. Insbesondere sind hier die Un-

tersuchungen von Lebensdauern adsorbatinduzierter Zust�ande an den

(111)-Fl�achen der Edelmetalle mittels 2-Photonen-Photoemissions-Spektroskopie

zu nennen. Diese Ober�achen lassen sich nicht im Rahmen des Modells des freien

Elektronengases beschreiben, sondern zeichnen sich durch eine Bandl�ucke und die

Ausbildung ober�achenspezi�scher Zust�ande aus.

Der prinzipielle Einu� einer Bandl�ucke auf die Wechselwirkung zwischen ato-

marem Zustand und Festk�orperober�ache ist in Abbildung 1.1 dargestellt: Im

Falle eines freien Elektronengases be�nden sich die atomaren Zust�ande stets mit

besetzten bzw. unbesetzten Zust�anden des Elektronengases in Resonanz. Reso-

nante Ionisation (RI) und Neutralisation (RN) sind m�oglich. Im Gegensatz dazu

verhindert eine Bandl�ucke den Elektronenverlust oder die Besetzung des atoma-

ren Niveaus, weil keine resonanten Festk�orperzust�ande zur Verf�ugung stehen. Zu

untersuchen ist auch, welchen Einu� an der Ober�ache lokalisierte Zust�ande auf

den Ladungsaustausch haben.

EF

RI

RN

EG

EF

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Einusses einer Bandl�ucke

auf den resonanten Ladungsaustausch: EF - Fermienergie,

� - Austrittsarbeit, EG - Energie der Bandl�ucke.

� �

Eine systematische Untersuchung des E�ektes der elektronischen Bandstruktur

auf den Ladungsaustausch bei streifender Streuung, insbesondere unter Ber�uck-

sichtigung der Parallelgeschwindigkeit des Projektils, ist Gegenstand dieser Dis-

sertation. Die Experimente werden an einer Cu(111)-Ober�ache durchgef�uhrt.

Diese Fl�ache wurde gew�ahlt, weil sie durch eine Bandl�ucke zwischen -5.83 eV und

-0.69 eV, bezogen auf das Vakuumniveau, gekennzeichnet ist. Ein Ober�achen-

zustand mit ESS = -5.33 eV sowie ein Bildladungszustand mit EIS = -0.96 eV

be�nden sich innerhalb der Bandl�ucke. W�ahrend die Wellenfunktionen dieser

Zust�ande senkrecht zur Ober�ache eindeutig bestimmt sind, ist der Wellenvek-

tor parallel zur Ober�ache nicht quantisiert. Die Ausbildung zweidimensionaler

Ober�achenzustands- bzw. Bildladungszustandskontinua ist demzufolge eine we-

sentliche Eigenschaft der elektronischen Struktur dieser Ober�ache.
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Um den E�ekt der elektronischen Bandstruktur auf den resonanten Ladungsaus-

tausch zwischen Festk�orperober�achen und atomaren Zust�anden deutlich

herauszustellen, werden atomare Zust�ande, die sich in Resonanz zur Bandl�ucke

be�nden, untersucht. Als Projektile kommen deshalb schwach gebundene Atome

sowie Atome, die stabile negative Ionen bilden, in Betracht. Auch hochgelade-

ne Ionen sind aufgrund der Resonanz der Rydbergzust�ande zur Bandl�ucke der

Cu(111)-Ober�ache interessante Projektile. Konkret wird der Ladungsaustausch

von negativen Wassersto�-, Fluor-, Chlor-, Sauersto�-, Kohlensto�- und Schwe-

felionen sowie der Grund- und angeregten Zust�ande von Lithium, Natrium und

Kalium mit einer Cu(111)-Ober�ache experimentell untersucht. Die Neutralisati-

on hochgeladener Ionen an einer Cu(111)-Fl�ache wird stellvertretend am Beispiel

von bis zu 21-fach geladenen Xenonionen studiert.

Im Unterschied zur Cu(111)-Ober�ache kann die (110)-Fl�ache des Cu-Kristalls

durch das Modell des freien Elektronengases approximiert werden. Um den Ein-

u� der Bandstruktur auf den Ladungsaustausch deutlich hervorzuheben, werden

die an der Cu(111)-Ober�ache durchgef�uhrten Experimente an einer

Cu(110)-Fl�ache wiederholt.

Die experimentellen Resultate werden mit den Ergebnissen der Theorie vergli-

chen. Die CAM-Methode (Coupled Angular Mode) hat sich f�ur die Beschrei-

bung der an einer Al(111)-Ober�ache erzielten experimentellen Ergebnisse bereits

bew�ahrt. Der Ladungsaustausch von atomaren Zust�anden mit einer

Cu(110)-Ober�ache wird deshalb in dieser Arbeit im Rahmen dieses Modells be-

handelt. F�ur die theoretische Untersuchung komplexer elektronischer Bandstruk-

turen ist die CAM-Methode ungeeignet. Zu diesem Zweck wird die Methode der

Wellen-Paket-Propagation (WPP-Methode) eingesetzt, die auf der L�osung der

zeitabh�angigen Schr�odingergleichung im von Festk�orper und Projektil gemein-

sam gebildeten Potential beruht. An dieser Stelle ist die enge Zusammenarbeit

mit der Arbeitsgruppe
"
Laboratoire des Collisions Atomiques et Mol�eculaires\

der Universit�e Paris Sud, insbesondere mit A. G. Borisov, J. P. Gauyacq

und A. K. Kazansky, hervorzuheben. Beide verwendeten theoretischen Metho-

den wurden in dieser Arbeitsgruppe entwickelt bzw. auf ober�achenspezi�sche

Probleme angewandt. Die in dieser Arbeit gezeigten theoretischen Ergebnisse

wurden von der Pariser Forschungsgruppe zur Verf�ugung gestellt. Die erfolgrei-

che Zusammenarbeit wurde von der DFG im Rahmen des PROCOPE-Programms

gef�ordert.
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Gliederung der Arbeit

Die Arbeit beginnt mit einer Einf�uhrung in die spezi�schen Eigenschaften der

streifenden Streuung, der Beschreibung des experimentellen Aufbaus und der

Vorstellung der verwendeten spezi�schen Me�methoden. Eine Beschreibung der

Pr�aparation, Ober�achencharakterisierung und Bandstruktur der verwendeten

Ober�achen schlie�t sich an. Insbesondere wird anhand der Streuung von Edel-

gasen gezeigt, da� die Qualit�at der Ober�achen gut genug ist, um de�nierte Ex-

perimente zum Ladungsaustausch durchzuf�uhren.

Die Theorie des resonanten Ladungsaustausches wird im Kapitel 5 erl�autert. Die

Vorstellung des Modells der verschobenen Fermi-Kugel und der Wellen-Paket-

Propagation sind die Schwerpunkte dieses Kapitels. Der Einu� der Bandl�ucke

sowie der ober�achenspezi�schen Zust�ande auf den resonanten Ladungsaustausch

wird am Beispiel der Formierung negativer WasserstoÆonen analysiert.

Der theoretisch vorhergesagte Einu� der elektronischen Bandstruktur auf den re-

sonanten Ladungsaustausch wird im folgenden Kapitel anhand von Experimenten

zur Formierung negativer WasserstoÆonen bei streifender Streuung an Cu(111)-

und Cu(110)-Ober�achen untersucht. Die Daten werden mit den Ergebnissen der

Coupled-Angular-Mode(CAM)-Methode und der Wellen-Paket-Propagation ver-

glichen.

Das Kapitel 7 besch�aftigt sich mit den Resultaten der Experimente zur Neutra-

lisation von Alkaliatomen an beiden untersuchten Kupferober�achen. Auch hier

erfolgt ein Vergleich mit beiden theoretischen Modellen.

Die Formierung negativer Halogenionen wird im Kapitel 8 experimentell unter-

sucht. Resultate der WPP-Methode liegen dazu noch nicht vor.

Sauersto�-, Kohlensto�- und Schwefelionen wurden an beiden untersuchten Ober-

�achen gestreut. Die experimentellen Ergebnisse sind im Kapitel 9 zusammenge-

stellt und diskutiert.

Das Kapitel 10 hat die Neutralisation hochgeladener Xenonionen an einer

Cu(111)-Ober�ache zum Inhalt.

In dieser Arbeit werden, sofern nicht explizit anders angegeben, atomare Einhei-

ten (a.u.) verwendet. In diesem Einheitensystem gilt:

L�ange : 1 a.u. = 0.529 �A Bohrscher Radius

Geschwindigkeit: 1 a.u. = 2.18765�106 m/s 1. Bohrsche Geschwindigkeit

Masse : 1 a.u. = 9.10939�10�31 kg Elektronenmasse

Ladung : 1 a.u. = 1.602177�10�19 C Elementarladung

Energie : 1 a.u. = 27.2114 eV Bindungsenergie des Wasser-

sto� 1s-Zustandes



2Streifende Streuung

Diese Arbeit untersucht den Einu� der elektronischen Bandstruktur einkristalli-

ner Metallober�achen auf den resonanten Ladungsaustausch. Dazu werden Ionen

bzw. Atome unter streifendem Einfall von den betrachteten Ober�achen gestreut.

Die Streugeometrie ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Ein kollimierter Ionen- bzw.

�in
�in

�out

�out

��
��

��
Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines Streuexperimentes unter

streifendem Einfall des Projektils.

Atomstrahl wird unter den polaren und azimutalen Einfallswinkeln �in und �in

auf die Targetober�ache gerichtet. Die Projektile werden von der Ober�ache des

Targets gestreut und verlassen diese unter den Ausfallswinkeln �out und �out.

Ein hinter dem Target angeordneter Detektor zeichnet die Winkelverteilung der

gestreuten Projektile auf.

Wesentliche Eigenschaften der hier vorgestellten Experimente in streifender Streu-

ung sind

(1) eine Reexion des Projektils von der Ober�ache, im Gegensatz zu einem

Eindringen in den Festk�orper, sowie

(2) nahezu identische Ausfallswinkel f�ur alle gestreuten Projektile.
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Zum Verst�andnis dieser Eigenschaften ist das Zusammenspiel zwischen den Streu-

bedingungen, d.h. dem Einfallswinkel �in und der Projektilenergie E0, und dem

Wechselwirkungspotential zwischen Projektil und Ober�ache zu studieren.

Abbildung 2.2: �Aquipotential�achen f�ur die Streuung von Kaliumatomen

vor einer Al(111)-Ober�ache nach Nienhaus (Nienhaus,

1988).

Das Wechselwirkungspotential kann als Summe �uber die interatomaren Potentiale

zwischen Projektil und Ober�achenatomen, ausgef�uhrt �uber alle Ober�achenato-

me, errechnet werden1. In Abbildung 2.2 sind �Aquipotential�achen f�ur die Wech-

selwirkung von Kaliumatomen mit einer Al(111)-Ober�ache f�ur drei verschie-

dene Werte des Potentials gezeigt (Nienhaus, 1988). Die �Aquipotential�achen

des Ober�achenpotentials bilden die atomare Struktur der Ober�ache ab, das

Ober�achenpotential ist korrugiert. Diese Korrugation nimmt mit zunehmendem

Abstand zur Ober�ache, d.h. mit abnehmendem Ober�achenpotential, ab.

1Diese interatomaren Potentiale sind geschirmte Coulomb-Potentiale. Die Abschirmfunktio-

nen wurden f�ur eine Vielzahl von Kombinationen von Atomen, z.B. von Ziegler, untersucht

(Ziegler et al., 1985).
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Ist die Senkrechtenergie des Projektils kleiner als das Ober�achenpotential an

der obersten Atomlage, so kommt es zu einer Reexion des Projektils. Bei den

hier vorgestellten Experimenten liegen die polaren Einfallswinkel zwischen 0:5Æ

und 4:0Æ. Die typischen Ionenenergien betragen einige Kiloelektronenvolt. Da-

mit ergeben sich Senkrechtenergien von wenigen Elektronenvolt. Die
"
kritischen

Energien\ f�ur ein Eindringen der Projektile in die Ober�ache variieren von ei-

nigen 10 eV f�ur leichte bis zu mehreren 100 eV f�ur schwere Atome. Da die in

den hier diskutierten Experimenten typischen Senkrechtenergien kleiner als die-

se kritischen Energien sind, kommt es zu einer Reexion der Projektile vor der

Ober�ache.

Abbildung 2.3: Trajektorien von 1 keV Argon-Atomen von einer Al(111)-

Ober�ache (Winter, 1996).

Die Breite der beobachteten Winkelverteilungen der gestreuten Projektile h�angt

stark vom Einfallswinkel des Projektils ab. Bei gro�en Einfallswinkeln wird eine

starke Aufstreuung des einfallenden Strahls beobachtet. Diese ist darauf zur�uck-

zuf�uhren, da� die Winkel�anderung im wesentlichen durch Streuung an nur einem

Ober�achenatom erfolgt. F�ur verschiedene Auftre�punkte auf der Ober�achen-

einheitszelle ergeben sich aufgrund der Korrugation des Potentials unterschied-

liche Trajektorien. In der streifenden Streuung erfolgt die Reexion des Projek-

tils durch die Wechselwirkung mit einer Vielzahl von Ober�achenatomen. Die

Korrugation des Ober�achenpotentials wird damit gemittelt. F�ur die Projektile

ergeben sich deshalb fast identische Trajektorien und schmale Verteilungen der

Austrittswinkel. Dieses Regime wird als Ober�achengitterf�uhrung oder
"
surface

channeling \ bezeichnet. Der �Ubergang von der starken Aufstreuung der Projek-

tile bei gro�en Winkeln zum
"
surface channeling\ bei streifendem Einfall ist in

der Abbildung 2.3 veranschaulicht (Winter, 1996).

Experimente in streifender Streuung erm�oglichen das Studium der physikalischen

Eigenschaften der gestreuten Projektile. Die Streuung erfolgt unter de�nierten

Trajektorien. Sie ist, bedingt durch den streifenden Einfall, durch zwei stark ver-

schiedene Geschwindigkeits- und Energieregime f�ur die Bewegung senkrecht bzw.
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parallel zur Ober�ache gekennzeichnet. Durch diese experimentellen Bedingun-

gen wird das Studium des Ladungsaustausches zwischen Festk�orper und Projek-

til in einem gro�em Geschwindigkeitsintervall erm�oglicht. Neben dem Studium

des Ladungstransfer ist die Methode aufgrund der diskutierten Eigenschaften

beispielsweise zur Untersuchung von Energieverlusten, Bildladungse�ekten und

magnetischen Eigenschaften der Ober�ache geeignet. Beim Streuproze� emittierte

Teilchen, z. B. Elektronen oder Photonen, k�onnen in Koinzidenz zum emittieren-

den Projektil und seinen physikalischen Eigenschaften nach der Streuung, z. B.

dem Ladungszustand, registriert werden. Aufgrund der Reexion der Projektile

vor der obersten Atomlage ist die Methode sehr ober�achensensitiv.

In Abbildung 2.3 wird deutlich, da� die Trajektorien bei streifendem Einfall �uber

viele Gitterkonstanten hinweg in unmittelbarer N�ahe der Ober�ache verlaufen.

Die spezi�schen Vorteile wurden bereits diskutiert. Unabdingbare Voraussetzung

f�ur Experimente in dieser Geometrie ist jedoch die Pr�aparation von Ober�achen,

die �uber hinreichend gro�e defektfreie Bereiche verf�ugen. Neben der chemischen

Reinheit und der Kristallinit�at der Ober�ache m�ussen in erster Linie hinreichend

gro�e Terrassenbreiten realisiert werden, um de�nierte Experimente in streifen-

der Streuung durchf�uhren zu k�onnen. Die Charakterisierung der Ober�achen-

topographie sowie der chemischen Zusammensetzung der Ober�ache ist deshalb

ein notwendiger Bestandteil eines jeden Experimentes zur Ionenstreuung unter

streifendem Einfall!



3

Experimenteller Aufbau

In diesem Kapitel wird der experimentelle Aufbau be-

schrieben.

Die Experimente wurden am EZR-Ionenbeschleuniger

der Arbeitsgruppe
"
Physik der Grenz�achen und

d�unnen Schichten\ des Institutes f�ur Physik der

Humboldt-Universit�at zu Berlin durchgef�uhrt. Aufbau

und Wirkungsweise von Ionenquelle und Beschleuni-

ger werden erl�autert.

Die Streuexperimente �nden unter UHV-Bedingungen

statt. Der Aufbau der UHV-Streukammer, die Va-

kuumerzeugung, typische experimentelle Anordnungen

sowie M�oglichkeiten zur Ober�achencharakterisierung

werden diskutiert.

3.1 Aufbau des Ionenbeschleunigers

Die Arbeitsgruppe
"
Physik der Grenz�achen und d�unnen Schichten\ des Insti-

tutes f�ur Physik der Humboldt-Universit�at zu Berlin verf�ugt �uber eine 10 GHz

Elektron-Zyklotron-Resonanz (EZR)-Ionenquelle des Types Nanogan der Fir-

ma Pantechnik (Sortais, 1995; Liehr et al., 1992; Liehr et al., 1991). Mit dieser

Quelle k�onnen hochgeladene Ionen, z. B. bis zu 21-fach geladene Xe-Ionen, in

f�ur Streuexperimente hinreichend gro�en Ionenstr�omen generiert werden. Auch

zur Erzeugung einfach geladener Ionen hat sich die Quelle bew�ahrt. Hervorzu-

heben sind die sehr gute Strahlstabilit�at des erzeugten Ionenstrahls sowie der

weitgehend wartungsfreie Betrieb der Quelle.

3.1.1 Aufbau und Wirkungsweise der Ionenquelle

Eine Skizze der EZR-Quelle vom Typ Nanogan ist in Abbildung 3.1 gezeigt.

Die Ionen werden in einer Plasmaentladung erzeugt, welche durch hei�e Elektro-

nen geheizt wird. Die zentrale Plasmakammer ist von zwei FeNdB-Permanent-

magnetsystemen umgeben, die den Einschlu� des Plasmas in axialer und radialer
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Abbildung 3.1: Prinzipskizze der 10 GHz EZR-Ionenquelle und axialer

Magnetfeldverlauf nach Geller (Saint-Laurent, 1994).

Richtung gew�ahrleisten. Das axiale Magnetfeld ist ebenfalls in der Abbildung 3.1

gezeigt. Das eingeschlossene Plasma wird durch die Einkopplung von Mikrowel-

len der Frequenz 10 GHz mit einer Leistung von maximal 100 W geheizt. Die

Mikrowellenfrequenz ist so gew�ahlt, da� sie mit der Zyklotronfrequenz !c =
e
m
B

der im Zentrum der Plasmakammer be�ndlichen Elektronen �ubereinstimmt (sie-

he Abbildung 3.1, unteres Diagramm). Die Elektronen werden so sehr e�ektiv auf

Energien bis zu einigen Kiloelektronenvolt beschleunigt (Geller, 1996).

Das zu ionisierende Gas wird durch den Gaseinla� zugef�uhrt. Alternativ k�onnen

feste Substanzen, z. B. Alkalihalogenide, in die Plasmakammer eingebracht wer-

den, die durch Ionenbeschu� zerst�aubt und anschlie�end ionisiert werden.

Die Gleichgewichts-Ladungsverteilung der Ionen wird durch die Lebensdauer der

Ionen im Plasma, die Elektronendichte, die Elektronenenergie sowie die Dich-

te des neutralen Gases bestimmt. Diese Gr�o�en k�onnen durch die eingekoppelte

Mikrowellenleistung und die Wahl des Gasdruckes in der Quelle beeinu�t wer-

den. H�ohere Ladungszust�ande werden bevorzugt bei geringen Gasdr�ucken und

hohen Mikrowellenleistungen produziert. Typischerweise liegt der optimale Druck

amGaseinla� f�ur die Produktion von hochgeladenen Ionen bei p � 2� 10�5 mbar,

wohingegen f�ur die Erzeugung einfach geladener Ionen ein Druck von
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Abbildung 3.2:

Aufbau des Ionen-

beschleunigers: Die

in der EZR-Quelle

erzeugten Ionen

werden zun�achst

mit maximal 25 keV

abgesaugt. Nach

Fokussierung und

Massenseparation

kann eine Nachbe-

schleunigung auf

insgesamt maximal

q�120 keV bzw. eine

Abbremsung auf bis

zu wenigen 100 eV

erfolgen (Auth,

1996).

p = (5� 10�5 : : : 1� 10�4) mbar geeignet ist. Die optimale Mikrowellenleistung

liegt bei ca. 1 W f�ur einfach geladene Ionen. Mit zunehmend h�oherem Ladungszu-

stand ergibt eine graduelle Erh�ohung der Leistung bis auf 60 W f�ur hochgeladene

Ionen maximale Ionenstr�ome.

3.1.2 Fokussierung und Massenseparation

Die Ionen werden mit einer Spannung von U � 25 keV abgesaugt und mit einer

Einzellinse fokussiert. In einem 90Æ-Magneten werden die Projektile nach ihrem

m/q-Verh�altnis separiert. Einzellinse, Magnet, Mikrowellengenerator sowie die

entsprechenden Netzger�ate be�nden sich auf einer Hochspannungsplattform, so

da� die Ionen nach der Massenseparation nochmals beschleunigt bzw. abgebremst

werden k�onnen. Somit sind Ionenenergien zwischen ca. 200 eV und q � 125 keV

realisierbar. Es besteht die M�oglichkeit, die Ionen in einem nachfolgenden Gas-

target zu neutralisieren, so da� auch neutrale Atome gestreut werden k�onnen.
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3.2 Das UHV-Streuexperiment

In den durchgef�uhrten Experimenten wird die Streuung von Ionen und Atomen

an metallischen Ober�achen unter kleinen Winkeln untersucht. Von besonderem

Interesse sind hierbei die Winkelverteilungen der gestreuten Projektile sowie de-

ren Ladungsfraktionen. Der prinzipielle Aufbau der experimentellen Anordnung

ist in der Abbildung 3.3 gezeigt.

3.2.1 Vakuum und Strahlkollimation

De�nierte Experimente an Ober�achen erfordern, von wenigen Ausnahmen wie

beispielsweise Graphit-Ober�achen abgesehen, Ultrahochvakuumbedingungen1.

Zwei di�erentiell gepumpte Druckstufen erm�oglichen den �Ubergang vom Ionenbe-

schleuniger (Hochvakuum, p � 5� 10�7mbar) zur Streukammer. Zur Separation

neutraler Atomstrahlen be�ndet sich ein Feldplattenpaar (4) in der ersten Druck-

stufe . Die Druckstufen sind durch Paare von Horizontal- und Vertikalblenden (2)

voneinander separiert, welche zur Kollimation des einlaufenden Ionenstrahls die-

nen. Bei Spaltbreiten von 1 mm und einem Blendenabstand von 73 cm ergibt

sich eine Strahldivergenz des direkten Strahls von 0:16Æ. Der Gro�teil der Ex-
perimente wurde unter Verwendung von 0.2 mm breiten Blenden, d.h. mit einer

Strahldivergenz von 0:03Æ, durchgef�uhrt.

Nach der Kollimation gelangt der Ionenstrahl in die Streukammer, welche durch

eine Kombination aus Turbomolekularpumpen (3), Titansublimationspumpe und

LN2-K�uhlfalle (7) evakuiert wird. Damit ergibt sich ein Basisdruck von

p = 3 � 10�11 mbar. Bei Ionenstr�omen im Nanoamperebereich wird ein Ar-

beitsdruck von p = (5 � 10�11 : : : 2 � 10�10) mbar erreicht. Im Kapitel 6.6 wird

demonstriert, da� selbst unter diesen Bedingungen eine Kontamination der Ober-

�ache erfolgt, die die Ergebnisse des Experimentes ver�andert. Der Zeitrahmen,

in dem wohlde�nierte Experimente zur Formierung negativer WasserstoÆonen

m�oglich sind, wird durch diese Kontamination auf zwei Stunden limitiert.

3.2.2 Targetmanipulation und Teilchennachweis

Das Target mit Targethalterung (6) be�ndet sich auf einem Manipulator (5), der

eine Translation in allen drei Raumrichtungen, die Rotation des Targets um seine

Ober�achennormale sowie die Verkippung der Ober�achenebene zur Strahlachse

bis zu �in = 4Æ gestattet. Der Targethalter mit Target ist elektrisch isoliert

aufgebaut, so da� der Targetstrom gemessen werden kann. Die Kontrolle der

Targettemperatur erfolgt durch ein Ni/NiCr-Thermoelement.

1F�ur die Bedeckungsrate gilt: Rads[s
�1] = S� 10�6�p[mbar]; S ist der HaftkoeÆzient. Mit

S = 1 ergibt sich bei einem Druck von p = 2 � 10�10mbar, da� nach ca. einer Stunde eine

komplette Monolage Adsorbat auf der Ober�ache abgeschieden wurde.
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Im Streuexperiment wird das Target so positioniert, da� ein Teil des Ionenstrahls

das Target ohne Wechselwirkung passiert. Dieser Teil legt den Nullpunkt des

Streuwinkels fest. Die Projektile werden mit einem Channeltron X919BL der Fir-

ma Valvo im Einzelteilchennachweis detektiert, das sich in einer Entfernung von

640 mm hinter dem Target be�ndet. Zur Unterdr�uckung von elektroneninduzier-

ten St�orimpulsen be�ndet sich der Detektor in einem Geh�ause. Die Eintrittsblen-

de hat einen Durchmesser von � = 1 mm. Damit ergibt sich eine Winkelau�osung

von �� < 0:1Æ. Um eventuelle Abh�angigkeiten der Detektionswahrscheinlich-

keit vom Ladungszustand des zu detektierenden Projektils zu eliminieren, wurde

die Eintrittsblende mit einer Kohlensto�olie der Dichte 5 �g/cm2 bespannt, die

zur Ausbildung eines vom einlaufenden Ladungszustand unabh�angigen Ladungs-

gleichgewichtes f�uhrt. Die gesamte Detektionseinheit ist auf einer schrittmotor-

getriebenen Translationsdurchf�uhrung montiert (8), welche die Aufzeichnung der

Winkelverteilung der Projektile erlaubt. Die Ansteuerung der im Experiment ak-

tiven Elemente (Schrittmotore, Spannungsversorgung f�ur Feldplatten) sowie die

Erfassung und Darstellung der Daten erfolgen computergesteuert.

3.2.3 Ober�achenanalytik und Magnetfeldkompensation

Die Form der Streuverteilung selbst ist, wie in Kapitel 4.2 gezeigt wird, ein gutes

Ma� f�ur die Ober�achenmorphologie. Zus�atzlich steht ein Elektronenspektrometer

CLAM2 (9) der Firma VG Microtech in Verbindung mit einer Elektronenkanone

(11) zur Messung von Augerelektronenspektren sowie eine Anordnung zur Mes-

sung der Austrittsarbeit mittels Photoemission (10) zur Verf�ugung. Auf diese

beiden Methoden der Ober�achenanalyse wird im Kapitel 4.1.3 eingegangen.

Die gesamte Streukammer ist innen mit einer 1 mm starken �-Metallschicht aus-

gekleidet, die das �au�ere Magnetfeld um einen Faktor 20 reduziert. Die Streukam-

mer wird zus�atzlich von drei Spulenpaaren zur Reduzierung des Erdmagnetfeldes

in allen Raumrichtungen umgeben. Damit ergibt sich ein Restmagnetfeld am

Ort des Targets von < 0:5�T. Die Ablenkung von geladenen Projektilen auf der

Strecke zwischen Target und Detektor ist somit kleiner als die Winkelau�osung

des Detektors.

3.3 Spezi�sche experimentelle Anordnungen

3.3.1 Messung von Streuverteilungen

Position und Form von Streuverteilungen enthalten Informationen �uber die Ober-

�achenmorphologie und Ladungsaustauschprozesse zwischen Projektil und Tar-

get. So k�onnen beispielsweise anhand der Winkelverschiebung bei der Streuung

von hochgeladenen Ionen die mittleren Neutralisationsabst�ande als Funktion des

Ladungszustandes bestimmt werden (Auth et al., 1995a).
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Abbildung 3.4: Prinzipskizze der Anordnung zur Messung von Streuvertei-

lungen und Ladungsverteilungen.

Die Anordnung zur Messung von Streuverteilungen ist in Abbildung 3.4 gezeigt.

Das Target wird so positioniert, da� nur ein Teil des Ionenstrahls an der Ober-

�ache gestreut wird. Der verbleibende nicht gestreute Strahl dient als Referenz f�ur

den Nullpunkt des Streuwinkels, �S = 0. Das Channeltron durchf�ahrt die durch

direkten Strahl und Ober�achennormale de�nierte Streuebene und registriert die

Anzahl der in das Winkelintervall [�S� ��
2
; �S+

��
2
] gestreuten Projektile. Eine

typische Streuverteilung ist ebenfalls in Abbildung 3.4 gezeigt. F�ur die Messung

von Streuverteilungen werden die in der Abbildung gezeigten Feldplatten geerdet.

3.3.2 Messung von ladungsgetrennten Streuverteilungen

Das Studium von Bildladungse�ekten liefert wichtige Informationen �uber die

Abst�ande, bei denen vor Ober�achen ablaufende Elementarprozesse statt�nden.

Als Beispiel sei hier die Bestimmung des Abstandes der �nalen Ladungszustand-

formation (
"
freezing distance\) bei der Streuung von Alkaliatomen genannt (Win-

ter, 1996). F�ur Prozesse, die dicht vor der Ober�ache statt�nden, wie z. B. die

Augerneutralisation von Edelgasen, kann auch auf die Abstandsabh�angigkeit der

Neutralisationsrate geschlossen werden (Hecht et al., 1998a).

F�ur diese Untersuchungen ist die Messung von zwei Streuverteilungen erforder-

lich. Edelgase werden auf der einlaufenden Trajektorie neutralisiert, demzufolge

sind die Streuverteilungen in Abh�angigkeit vom einlaufenden Ladungszustand

von Interesse. Die Formierung des �nalen Ladungszustandes bei der Streuung

von Alkaliionen �ndet auf der auslaufenden Trajektorie statt, hier sind deshalb
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Abbildung 3.5: Ladungsgetrennte Streuverteilung bei der Streuung eines

gemischten Strahles von Neonatomen und -ionen der Ener-

gie 3 keV an Cu(111).

die Streuverteilungen von Ionen und Atomen, separiert auf der auslaufenden Tra-

jektorie, auszuwerten. Das Experiment ist so ausgelegt, da� die Ladungszust�ande

sowohl auf der ein- als auch auf der auslaufenden Trajektorie separiert werden

k�onnen. Dazu dienen das in Abbildung 3.3 dargestellte Plattenpaar (4) und ein

analog aufgebautes, hinter dem Target angeordnetes Plattenpaar, welches in der

Abbildung nicht gezeigt wird. Die Spannung an den Plattenpaaren kann zyklisch

geschaltet werden, so da� die Verteilungen alternierend aufgezeichnet werden

k�onnen. F�ur den Fall der Separation der Ladungszust�ande auf der auslaufenden

Trajektorie ist das Prinzip in der Abbildung 3.4 gezeigt.

In Abbildung 3.5 ist eine typische ladungsgetrennte Streuverteilung, die sich bei

der Streuung eines Gemisches von Ne0 und Ne+ der Energie E = 3 keV an ei-

ner Cu(111)-Fl�ache ergibt, dargestellt. Das Ionen/Atom-Gemisch wird durch die

teilweise Neutralisation eines reinen Ionenstrahles in dem vor dem UHV-Schieber

angeordneten Gastarget erzeugt. Der Einfallswinkel betr�agt �in = 0:7Æ. Durch al-

ternierendes Schalten des vor dem Target angeordneten Plattenpaares (4) werden

bei angelegter Spannung nur neutrale, bei geerdeten Feldplatten dagegen neutrale

und geladene Projektile am Target gestreut. Die Streuverteilung der Neonatome

ist im linken, die Winkelverteilung von Ionen und Atomen im rechten Panel von
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Abbildung 3.5 gezeigt. Die Di�erenz zwischen der Gesamt-Streuverteilung (Punk-

te im rechten Panel in Abb. 3.5) und der Verteilung der neutralen Projektile

(durchgezogene Linie) ergibt die Streuverteilung der Neon-Ionen (unterbrochene

Linie). Der E�ekt der Bildladung f�uhrt zu einer signi�kanten Verschiebung der

Streuverteilungen von Atomen und Ionen. Die Z�ahlraten der direkten Strahlen,

die den Nullpunkt der Winkelskala de�nieren, wurden durch 100 dividiert.

Die Messung von ladungsgetrennten Streuverteilungen ist vorteilhaft, wenn neben

den neutralen Projektilen nur ein weiterer Ladungszustand beteiligt ist. Die Un-

tersuchung von sehr kleinen Ladungsfraktionen mit dieser Methode ist aufgrund

des statistischen Fehlers der Di�erenzbildung kritisch. Liegen mehrere Ladungs-

fraktionen vor oder kommt die zu untersuchende Ladungsfraktion nur zu wenigen

Prozent vor, ist diese Methode ungeeignet.

3.3.3 Messung von Ladungsverteilungen

Die Messung von Ladungsverteilungen ist erforderlich, wenn der Anteil einer zu

untersuchenden Ladungsfraktion nur wenige Prozent oder Promille betr�agt oder

nach der Streuung mehr als zwei Ladungszust�ande vorliegen. Die in Abbildung 3.4

Abbildung 3.6: Ladungsverteilung bei der Streuung von Protonen an

Cu(111).
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dargestellte Blende der Breite 1 mm selektiert das Maximum der Streuvertei-

lung. Durch die nachfolgenden Feldplatten werden die Ladungszust�ande sepa-

riert. Das Channeltron zeichnet nun anstelle der Streuverteilung die Verteilung

der Ladungszust�ande auf. Eine typische Messung ist in Abbildung 3.6 gezeigt.

Protonen der Energie E = 8 keV wurden an einer Cu(111)-Ober�ache gestreut.

Nach der Streuung werden �uberwiegend Wassersto�atome registriert. Der Anteil

an neutralen Projektilen wurde aus Gr�unden der besseren Darstellbarkeit durch

100 dividiert. Geringe Anteile an positiven und negativen Ionen, in diesem Fall

weniger als 1%, werden durch diese Methode zuverl�assig nachgewiesen, wie die

Abbildung 3.6 beweist.

Die Messung von Ladungsverteilungen ist f�ur die Untersuchung kleiner Ladungs-

fraktionen geeignet. Ein potentielles Problem liegt in der Selektion eines engen

Ausschnittes der Winkelverteilung. Bildladungsbedingte Winkelverschiebungen

der Streuverteilungen von geladenen und neutralen Projektilen k�onnen bei der

Bestimmung der Ladungsfraktionen zu einer Abh�angigkeit von dem selektierten

Segment der Winkelverteilung f�uhren.

Z�ahlratenverluste

Zur korrekten quantitativen Bestimmung von Ladungsanteilen mu� gew�ahrlei-

stet werden, da� das Channeltron im Proportionalbereich betrieben wird. Das

Verh�altnis zwischen der Anzahl einfallender Projektilen und registrierter Z�ahl-

rate mu� vom Absolutwert der Z�ahlrate unabh�angig sein. Insbesondere bei der

Untersuchung sehr kleiner Ladungsfraktionen, wie z. B. bei der Untersuchung des

Anteils negativer WasserstoÆonen, treten um bis zu 4 Gr�o�enordnungen unter-

schiedliche Z�ahlraten auf. Um eine hohe statistische Sicherheit f�ur die Z�ahlrate

des schwach vertretenen Ladungszustandes, z. B. der H� - Ionen, zu erzielen,

sind hohe Z�ahlraten vorteilhaft. Damit besteht jedoch die Gefahr, da� es bei der

Z�ahlung der Projektile im dominanten Ladungszustand, z.B. der Registrierung

neutraler Wassersto�atome, aufgrund von Z�ahlratenverlusten zu Abweichungen

von der Proportionalit�at kommt. Deshalb werden die Z�ahlratenverluste als Funk-

tion der Z�ahlrate abgesch�atzt:

Die obere Grenzfrequenz des Me�systems liegt bei fMax = 1 MHz, die Totzeit

nach Eintre�en eines Projektils im Channeltron betr�agt demzufolge � = 1�s.

Tre�en innerhalb dieser Totzeit weitere Projektile am Channeltron ein, so werden

diese nicht detektiert.

Die Verteilungsfunktion, die das Auftre�en von k Projektilen w�ahrend der Totzeit

beschreibt, ist durch die Poissonverteilung gegeben, da es sich um seltene Ereig-

nisse handelt. Der Mittelwert der in der Totzeit � auftre�enden Projektile ist

durch die Z�ahlrate f und die Totzeit bestimmt: �k = f� . Die Poissonverteilung

P�k(k) =
�kk

k!
exp (��k)
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Abbildung 3.7: Wahrscheinlichkeitsverteilung f�ur das Auftre�en von k Pro-

jektilen w�ahrend der Totzeit des Me�systems � bei 106

(blau) bzw. 5�104 (rot) Projektilen pro Sekunde. Die letzt-

endlich gemessene Z�ahlrate ergibt sich aus dem Produkt von

Frequenz und der Wahrscheinlichkeit P(0).

ist f�ur mittlere Z�ahlraten von 106 Ereignissen pro Sekunde und von 50000 Er-

eignissen pro Sekunde in Abbildung 3.7 gezeigt. Entspricht die mittlere Frequenz

der auftre�enden Projektile der Grenzfrequenz des Me�systems (106=sec), so wer-
den nur ca. 37 % dieser Projektile detektiert. Betr�agt die Projektilfrequenz ein

Zwanzigstel der Grenzfrequenz (50000/sec), so werden 95 % aller auftre�enden

Projektile detektiert.

Die Minimierung von Z�ahlratenverlusten erfordert geringe, die Minimierung des

statistischen Fehlers erfordert m�oglichst hohe Z�ahlraten. Ein guter Kompromiss

ergibt sich bei Z�ahlraten von etwa 50000 Projektilen pro Sekunde: Die Statistik

der Messung ist auch bei Ladungsfraktionen im Promillebereich hinreichend gut,

w�ahrend die Z�ahlratenverluste in der Gr�o�enordnung von etwa 5 % liegen. Des-

halb wurde bei allen f�ur diese Arbeit durchgef�uhrten Messungen die maximale

Z�ahlrate auf 50000 Ereignisse pro Sekunde beschr�ankt.
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4
Das Target: Pr�aparation,

Ober�achenanalyse und

Bandstruktur

Die streifende Streuung stellt aufgrund der gro�en

Wechselwirkungsl�ange der Projektile mit der Ober-

�ache hohe Anforderungen an die Qualit�at der ver-

wendeten Targets. Die Pr�aparationszeiten betragen

einige Wochen. Die Pr�aparationsmethode sowie die

Analyse der Ober�achenqualit�at werden im ersten Teil

dieses Kapitels diskutiert.

In der vorliegenden Arbeit wird der E�ekt der Band-

struktur auf den resonanten Ladungsaustausch unter-

sucht. Die Besonderheiten der elektronischen Band-

struktur von Kupfer und seiner niedrig indizierten

Ober�achen sind Gegenstand des zweiten Teils dieses

Kapitels.

4.1 Targetpr�aparation und Ober�achenmorpho-

logie

De�nierte Experimente in streifender Streuung k�onnen nur an atomar ebenen

Fl�achen mit Terrassenbreiten von einigen hundert atomaren Einheiten durch-

gef�uhrt werden. Die Pr�aparation solcher hochwertigen Ober�achen erfordert ne-

ben einer entsprechenden technischen Ausstattung langj�ahrige Erfahrung. Als

Targetmaterialien werden deshalb im Forschungszentrum J�ulich vorpr�aparierte

und -orientierte Kristalle verwendet. Die Ober�achen sind hochpoliert. Die Ori-

entierung auf die gew�unschte niedrigindizierte Ober�achenebene erfolgt mit einer

Toleranz von < 0:25Æ.

Obwohl diese Ober�achen sorgf�altigst vorpr�apariert sind, gen�ugt die Qualit�at den

Anforderungen der streifenden Streuung nicht. Die kristalline Struktur der ober-

sten Atomlagen ist durch den Polierproze� zerst�ort. Deshalb m�ussen die Fl�achen
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im Ultrahochvakuum pr�apariert werden, ein Proze�, der mehrere Wochen in An-

spruch nimmt.

4.1.1 Kristallstruktur von Kupfer

6.83 a.u.

Abb. 4.1: Einheitszelle eines

fcc-Kristalls.

Kupfer kristallisiert in kubisch �achenzen-

trierter Form mit einer Gitterkonstanten

von a = 6.83 a.u. . Die Einheitszelle ei-

nes solchen fcc - Kristalls ist in der Ab-

bildung 4.1 dargestellt. Die (111)-Fl�ache

von Kupfer hat eine hexagonale Struk-

tur. Der Abstand n�achster Nachbarn be-

tr�agt a/
p
2 = 4:83 a.u.. Der Netzebenen-

abstand dieser Ober�ache betr�agt

a/
p
3 = 3:94 a.u.

Die Einheitszelle der (110)-Ober�ache ist

ein Rechteck mit den Kantenl�angen a und

a/
p
2. Der Netzebenenabstand der

Cu(110)-Ober�ache ist mit 2.415 a.u. we-

sentlich geringer als der Netzebenenab-

stand der Cu(111)-Ober�ache.

Die geometrische Struktur der beiden in

dieser Arbeit untersuchten Ober�achen des Kupferkristalls ist in der Abbildung

4.2 schematisch dargestellt. Die Anordung der Cu(111) - Ober�achenatome in

Cu(111) Cu(110)

Abbildung 4.2: Darstellung der Cu(111) - und Cu(110)-Ober�achen (Her-

mann, n.d.).
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Abbildung 4.3: Targetstrom bei azimutaler Drehung des Targets bei Sput-

tern mit Argon, E = 25 keV, �in � 2Æ, an einer un-

pr�aparierten (blaue Linie) und einer pr�aparierten Cu(111)-

Ober�ache (rote Linie).

einer hexagonalen Struktur und der Cu(110) - Ober�achenatome im Rechteck

ist deutlich zu erkennen. Anhand der Abbildung ist ersichlich, da� die Fl�achen-

bedeckung der Cu(111)-Ober�ache wesentlich h�oher als die der Cu(111)-Fl�ache

ist.

4.1.2 Targetpr�aparation

Pr�aparationszyklus

Die Ober�achen werden durch wiederholte Zyklen von streifendem Sputtern und

Ausheilen des Targets pr�apariert. Das Sputtern erfolgt mit Argon-Ionen bei einer

Energie von 25 keV und einem Ionenstrom von ca. 1�A unter einem Winkel von

2Æ : : : 3Æ zur Ober�achenebene. Durch diesen streifenden Einfall werden bevorzugt

Adsorbat-und Stufenatome entfernt. Um einen konstanten Abtrag zu gew�ahrlei-

sten, wird das Target w�ahrend des Sputterns um die Ober�achennormale ge-

dreht. Aus in der Arbeitsgruppe durchgef�uhrten Heteroepitaxie-Untersuchungen

an d�unnen Schichten wird abgesch�atzt, da� unter diesen Bedingungen etwa 0.2

Monolagen pro Minute abgetragen werden (Igel & Pfandzelter, 1999). An Alumi-

niumeinkristallen wurde gezeigt, da� diese Pr�apaparationsmethode zu sehr ebe-

nen Fl�achen mit Terrassenbreiten von etwa 600 �A f�uhrt (Dierkes, 1993; Hecht
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et al., 1997; Pfandzelter et al., 1998). Untersuchungen an Fe(100)-Ober�achen

ergaben Terrassenbreiten von etwa 400 �A (Pfandzelter et al., 1997).

Eine erste Kontrolle der Ober�achenqualit�at ergibt sich bereits beim Sputtern

aus der Aufzeichnung des Targetstroms als Funktion das Azimutwinkels (Abbil-

dung 4.3). W�ahrend bei den ersten Uml�aufen noch keine Struktur erkennbar ist,

ergeben sich nach mehreren Zyklen regelm�a�ige Strukturen, die sich mit fort-

schreitender Pr�aparationszeit verst�arken. Diese Strukturen spiegeln die Symme-

trie der Ober�ache wider und gestatten die Feststellung der niedrig indizierten

Richtungen. Ihre Ursache haben sie in der Ver�anderung der Trajektorien und der

Flu�dichte beim �Ubergang vom planaren zum axialen Channeling (Pfandzelter,

1990; Winter et al., 1993b)1.

Abbildung 4.4: Targetstrom bei azimutaler Drehung des Targets bei Streu-

ung von Protonen, E = 25 keV, �in � 2Æ, an einer Cu(110)-

und einer Cu(111)-Fl�ache. Nach oben gerichtete Pfeile indi-

zieren die niedrigindizierten Kristallrichtungen, nach unten

gerichtete Pfeile die Azimutwinkel, unter denen die Messun-

gen durchgef�uhrt wurden.

1Beim axialen Channeling, d.h. bei Streuung entlang einer niedrigindizierten Kristallrich-

tung, ist die im Kapitel 2 diskutierte Mittelung des Ober�achenpotentials nicht mehr g�ultig.

Es kommt zu einer dichteren Ann�aherung an die Ober�ache. Das Projektil dringt in einen Be-

reich h�oherer Elektronendichte ein. Je nach Projektil und Einfallswinkel ergibt sich daraus eine

Reduzierung oder �Uberh�ohung des Targetstromes.
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Azimutale Orientierung des Targets

Um de�nierte und reproduzierbare Bedingungen zu gew�ahrleisten, werden die

Experimente im Regime des planaren Channeling durchgef�uhrt (aus Abbildung

6.5 ist ersichtlich, da� beim axialen Channeling neben dem Targetstrom auch

die Ladungsanteile des gestreuten Strahls vom azimutalen Winkel abh�angen).

Andererseits ist es von Interesse, die Streuung der Ionen m�oglichst entlang der

niedrig indizierten Richtungen der Ober�ache zu orientieren. Die Gr�unde liegen

in der Bandstruktur der Targets und werden im n�achsten Abschnitt erl�autert.

Das Studium des �Ubergangs zwischen axialem und planarem Channeling erfolgt

mit Protonen der Energie E = 25 keV. Der Targetstrom wird als Funktion des

Azimutwinkels des Targets aufgezeichnet. Typische Messungen f�ur Cu(111)- und

Cu(110)-Ober�achen sind in Abbildung 4.4 dargestellt. Die Ober�achenkan�ale

sind anhand der scharfen Peakstrukturen eindeutig zu identi�zieren.

Abbildung 4.5: Streuverteilungen von Protonen, E = 25 keV, �in � 2Æ, an

einer unpr�aparierten (blaue Linie) und einer pr�aparierten

Ober�ache (rote Linie).

W�ahrend bei der Cu(111)-Fl�ache nur die (1�10) und (�211) sowie die dazu komple-

ment�aren Kan�ale deutlich sichtbar werden, sind bei der Messung an der

(110)-Fl�ache auch h�oher indizierte Ober�achenkan�ale deutlich zu unterscheiden.

Die am st�arksten ausgepr�agten Kan�ale sind in Abbildung 4.4 bezeichnet. Die

Azimutwinkel, unter denen der Ladungsaustausch untersucht wurde, sind dort

ebenfalls durch rote bzw. blaue Pfeile angezeigt.
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4.1.3 Analyse der Ober�achenqualit�at

Streuverteilungen

Weitere Hinweise auf die Qualit�at der Ober�ache liefern die Halbwertsbreite so-

wie die Ausl�aufer der Streuverteilungen. In Abbildung 4.5 sind Streuverteilungen

von Protonen bei einer Energie von E = 25 keV vor Beginn der Pr�aparation so-

wie nach ca. 20 Pr�aparationszyklen gezeigt. Ein Pr�aparationszyklus besteht aus

dem Abtrag von ca. 5 Monolagen und anschlie�endem Ausheilen der Ober�ache.

Die Verbesserung der Ober�achenqualit�at manifestiert sich in der Abnahme der

Breite der Streuverteilung, der Abnahme der Z�ahlrate bei gro�en Streuwinkeln

sowie in der Zunahme der totalen Z�ahlrate im Maximum der Streuverteilung.

Augerelektronenspektroskopie

Die chemische Zusammensetzung der Ober�ache wird in situ mit elektronenin-

duzierter Augerelektronenspektroskopie untersucht. Dazu steht ein Elektronen-

Abbildung 4.6: Ableitung von elektroneninduzierten Augerelektronenspek-

tren am unpr�aparierten (blaue Linie, oberes Spektrum), so-

wie am pr�aparierten Target (rote Linie, unteres Spektrum).

Die Energien der dominanten Cu-Linien sind durch d�unne

vertikale Linien markiert.

spektrometer CLAM 2 und ein Elektronenkanone LEG32 der Firma VG Micro-

tech zur Verf�ugung. W�ahrend am unpr�aparierten Target neben den Cu-Linien
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Sauersto�- und Kohlensto�kontaminationen erkennbar sind, k�onnen nach meh-

reren Pr�aparationszyklen keine chemischen Verunreinigungen mehr festgestellt

werden (Abbildung 4.6). Auch ein halbst�undiges Ausheilen bei T = 600ÆC f�uhrt

zu keiner nachweisbaren Segregation von Verunreinigungen an die Ober�ache.

4.1.4 Bestimmung der Austrittsarbeit

Die Austrittsarbeit von Elektronen an Ober�achen ist sowohl auf Fremdatom-

bedeckung wie auch auf morphologische Eigenschaften der Ober�ache sensitiv

(Jia et al., 1998). Die in situ Messung der Austrittsarbeit stellt deshalb eine gute

Kontrolle des Zustandes der Ober�ache dar. Von besonderem Interesse ist die

Bestimmung der Austrittsarbeit, nachdem an der Ober�ache mehrere Stunden

Alkaliionen gestreut wurden.

Experimenteller Aufbau

Die Austrittsarbeit kann mit hoher Genauigkeit im UHV vermessen werden.

Dazu steht eine Anordnung aus Xe-Hochdrucklampe, Spektrometer und einer

MgF-Linse (f = 135 mm @ � = 250 nm) zur Verf�ugung ((10) in Abbildung 3.3).

Durch ein MgF-Fenster wird Licht de�nierter Wellenl�ange auf das Target abgebil-

det. Der Photostrom wird durch die Messung des Targetstroms als Funktion der

Wellenl�ange detektiert. Diese direkte Messung des Photostroms hat gegen�uber

der Detektion der emittierten Photoelektronen durch ein Elektronenspektrome-

ter den Vorteil, da� alle Photoelektronen detektiert werden. Au�erdem entf�allt

die durch die Austrittsarbeit des Spektrometers bedingte Korrektur. Mit dieser

Anordnung werden typische Photostr�ome von einigen hundert pA gemessen, der

Leckstrom ist kleiner als 1 pA. Damit ist die Bestimmung der Photoemissions-

schwelle mit einer Genauigkeit von �0:03 eV m�oglich.

Photoe�ekt an Ober�achen: Theorie

Unter der Voraussetzung, da� alle Elektronen detektiert werden, wird die Abh�angig-

keit der Photostromdichte von der Photonenenergie in der Umgebung der Schwel-

le durch den folgenden Ausdruck beschrieben (Fowler, 1931):

J(�;�; T ) / (kT )2F

 
h� � �

kT

!
(4.1)
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>>:
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2
+

1P
n=1

(�1)n exp (�nÆ)
n2

: Æ � 0

1P
n=1

(�1)n+1 exp (nÆ)
n2

: Æ < 0
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Abbildung 4.7: Targetstrom als Funktion der Wellenl�ange. Links: Un-

korrigierte Daten an einer Cu(110)-Fl�ache (gr�une o�e-

ne Symbole). Korrigierte Daten an Cu(110)- (blau) und

Cu(111)-Ober�achen (rot) und Fowler-Fit. Wiederholung

nach Streuung von Li an der Cu(110)-Ober�ache (schwar-

ze o�ene Kreise). Rechts: Auswertung durch Extrapolation

von
q
Iphoto auf I = 0.

Fowlers Beschreibung geht von einem freien Elektronengas sowie einem wel-

lenl�angenunabh�angigen Strahlungsu� aus. F�ur kleine Temperaturen T! 0 geht

Gleichung 4.1 �uber in

J(�;�) / (h� � �)2 (4.2)

Die Austrittsarbeit kann also auch durch Extrapolation von
q
Iphoto = f(Ephoton)

auf Iphoto = 0 bestimmt werden.

Experimentelle Resultate

Typische Photostr�ome als Funktion der Photonenenergie und deren Auswertung

sowohl durch Anpassung der Parameter der Fowler-Formel (linkes Panel) als auch

durch die Extrapolation der Wurzel des Photostromes (rechtes Panel) sind in Ab-

bildung 4.7 gezeigt. Die Messungen wurden bei Raumtemperatur durchgef�uhrt.

Die verwendete Lampe, das Spektrometer sowie die optischen Komponenten sind

in ihrer Emission bzw. Transmission wellenl�angenabh�angig. Deshalb wird eine
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Kalibriermessung unter Verwendung des originalen Aufbaus, jedoch mit einer ka-

librierten Photodiode Hamamatsu S5227-1010BN1 3818 an Stelle des Targets,

durchgef�uhrt. Damit ist eine Korrektur des gemessenen Targetstroms auf eine

wellenl�angenunabh�angige Strahlungsleistung am Target m�oglich. Abbildung 4.7

zeigt unkorrigierte Daten (gr�une o�ene Symbole) und korrigierte Daten (blaue

Symbole) am Beispiel der Cu(110)-Fl�ache. Die Korrektur hat keinen Einu� auf

das Schwellenverhalten und damit auf die Austrittsarbeit.

Die �Ubereinstimmung mit dem experimentell ermittelten Photoelektronenstrom

ist im Bereich der Schwelle sowohl bei der Auswertung mittels Fowlerformel als

auch mittels Extrapolation der Wurzel des Photostroms gut. Abweichungen in der

vereinfachten Auswertung sind auf die Temperatur des Targets zur�uckzuf�uhren.

Anhand mehrfach wiederholter Messungen ergeben sich die Austrittsarbeiten

der Cu(110)-Ober�ache zu (� = 4:49� 0:03) eV, die der Cu(111)-Ober�ache zu

(� = 4:98� 0:03) eV. Diese Werte stimmen im Rahmen der Fehlerangaben mit

Literaturangaben �uberein (H�ufner, 1994; Gartland et al., 1972; Hass & Thomas,

1977).

Die Wiederholung der Messung der Austrittsarbeit an der Cu(110)-Ober�ache

nach Streuung von Lithium �uber eine Zeitdauer von acht Stunden zeigt keine me�-

bare Verschiebung der Schwelle im Rahmen der Me�genauigkeit von

�� = 0:03 eV (schwarze Symbole in Abbildung 4.7). Da die Adsorption von

Alkaliatomen bereits bei Bedeckungen von weniger als 0.05 Monolagen eine deut-

liche Ver�anderung der Austrittsarbeit bewirkt, liegt auch nach dieser Me�zeit

o�enbar noch eine sehr saubere Cu-Fl�ache vor.

4.2 Streuung von Edelgasen

Es wurde bereits herausgestellt, da� die Pr�aparation von �uber weite Bereiche

atomar glatten Ober�achen die wesentliche Voraussetzung f�ur die Durchf�uhrung

von aussagekr�aftigen Experimenten in streifender Streuung ist. Dieser Abschnitt

hat deshalb eine Absch�atzung der mittleren Terrassenbreite der verwendeten

Cu(111)-Ober�ache zum Inhalt.

Im Ortsraum abbildende Techniken, wie Rastertunnel- oder Rasterkraftmikrosko-

pie, stehen zur Untersuchung der pr�aparierten Ober�ache nicht zur Verf�ugung.

Auch die Analyse der Breite der LEED-Spots ist nicht m�oglich, da die Experi-

mentieranordnung nicht �uber ein SPALEED verf�ugt. Es hat sich jedoch gezeigt,

da� die Breite der Streuverteilungen selbst ein gutes Ma� f�ur die Qualit�at der

Ober�ache ist. Als besonders geeignet hat sich die Auswertung von Streuvertei-

lungen von Heliumatomen erwiesen. Der Grund besteht darin, da� Heliumatome

bei Projektilenergien von wenigen keV aufgrund ihrer gro�en Bindungsenergie

keine Ladung mit dem Festk�orper austauschen (Winter, 1993a). Ein wesentli-

cher Beitrag zur Verbreiterung der Winkelverteilungen wird damit eliminiert. Die

Absch�atzung der mittleren Terrassenbreiten der Cu(111)-Ober�ache erfolgt des-
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halb durch die Analyse der Streuverteilungen von Heliumatomen. Dieses Verfah-

ren wurde bereits an einer Al(111)-Ober�ache erfolgreich angewandt (Pfandzelter

et al., 1998).

4.2.1 Beschreibung der Simulation

Die verbleibende Verbreiterung der Streuverteilungen wird durch die nukleare

Streuung an (thermisch ausgelenkten) Festk�orperatomen, die Streuung an Elek-

tronen sowie die Streuung an Auf- und Abw�artstufen bestimmt. Eine Simulation

des Streuprozesses, welche diese Verbreiterungsmechanismen ber�ucksichtigt, wur-

de von Pfandzelter entwickelt (Pfandzelter, 1998).

Die klassische Simulation der Trajektorie ber�ucksichtigt sequentielle bin�are St�o�e

des Projektils mit Festk�orperatomen. Das Wechselwirkungspotential wird durch

ein Thomas-Fermi-Moli�ere Potential mit einer von O'Connor und Biersack vorge-

schlagenen Abschirml�ange beschrieben (O'Connor & Biersack, 1986). Die Streu-

ung erfogt an einer halbunendlichen, nicht rekonstruierten Cu(111)-Ober�ache

mit monoatomaren Stufen, deren Abst�ande geometrisch verteilt sind. Unkorre-

lierte thermische Auslenkungen der Festk�orperatome senkrecht und parallel zur

Ober�ache werden ber�ucksichtigt. Die Debyetemperatur f�ur die Simulationen

wurde mit �
Cu(111)
D = 170 K angenommen. Dieser Wert ergibt sich aus den in

der Literatur angegebenen Daten (Jackson, 1974) von �
Cu(111)
D = 196 K und der

bei den Simulationen an der Al(111)-Ober�ache gemachten Erfahrung, da� eine

um 20-30 K niedrigere Debyetemperatur sehr gute �Ubereinstimmung mit den ex-

perimentell ermittelten Streuverteilungen ergibt.

Die Ber�ucksichtigung der Streuung an Elektronen erfordert gesicherte Daten zum

Energieverlust der gestreuten Projektile. Da solche nicht vorliegen, wird die-

ser Verbreiterungsmechanismus bei den hier durchgef�uhrten Simulationen ver-

nachl�assigt.

Die Simulation geht, in Analogie zum Experiment, von einer Targettemperatur

von 300 K und einem azimutalen Streuwinkel von 8Æ zur (�101)-Richtung aus. Als

Parameter gehen der Einfallswinkel und die mittlere Terrassenbreite ein. Typi-

scherweise erfolgt die Simulation f�ur eine halbe Million Projektile.

4.2.2 Experimentelle Ergebnisse

Die Streuverteilungen neutraler Heliumatome wurden an einer pr�aparierten

Cu(111)-Ober�ache f�ur verschiedene Austrittswinkel aufgezeichnet. Die Projek-

tilenergie betrug 3 keV.

In Abbildung 4.8 sind vier experimentell ermittelten Streuverteilungen gezeigt.

Die Austrittswinkel variieren zwischen �out = 0:5Æ und �out = 3:0Æ. Die Vertei-
lungen werden mit Simulationen verglichen. F�ur jeden Austrittswinkel wurde die
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Abbildung 4.8: Streuverteilungen von Heliumatomen der Energie E=3 keV

bei verschiedenen Ausfallswinkeln und Vergleich mit Simu-

lationen bei Variation der mittleren Terrassenbreite.
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Abbildung 4.9: Quadrate der Halbwertsbreiten der Streuverteilungen von

Helium-, Neon-, Argon, Krypton- und Xenonatomen und

Vergleich mit Simulation als Funktion des Einfallswinkels.

Simulation f�ur vier verschiedene Terrassenbreiten durchgef�uhrt. Aus dem Ver-

gleich der experimentellen mit den simulierten Streuverteilungen lassen sich zwei

wesentliche Schlu�folgerungen ziehen:

� Aus der Betrachtung der Ausl�aufer der Streuverteilungen l�a�t sich eine

mittlere Terrassenbreite zwischen 400 a.u. und 800 a.u. absch�atzen.

� Die Halbwertsbreiten der experimentell ermittelten Streuverteilungen sind

gr�o�er als die bei diesen Terrassenbreiten simulierten Winkelverteilungen

der Projektile.

Die aus den Ausl�aufern der Streuverteilungen ermittelte mittlere Terrassenbreite

stimmt etwa mit den aus STM-Aufnahmen zu extrahierenden Terrassenbreiten

�uberein (Icking-Konert et al., 1998; Giesen et al., 1998). Damit ist zun�achst

gezeigt, da� wohlde�nierte Experimente zum Ladungsaustausch an den nach

der im Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Pr�aparationsprozedur durchgef�uhrt wer-

den k�onnen. Die schlechte Beschreibung der Halbwertsbreite der experimentellen

Streuverteilungen durch die Simulation erfordert jedoch eine weitere Diskussion.
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Dazu wird zun�achst die Di�erenz der aus Experiment und Simulation extrahierten

Halbwertsbreite systematisch untersucht. M�ogliche zus�atzliche, in der Simulation

nicht ber�ucksichtigte Verbreiterungsmechanismen werden im Anschlu� diskutiert.

In Abbildung 4.9 sind die Quadrate der Halbwertsbreiten als Funktion des Ein-

fallswinkels bei Streuung der Atome der Edelgase Helium, Neon, Argon, Krypton

und Xenon dargestellt. Die experimentellen Daten werden mit der Halbwerts-

breite, die sich aus der Simulation unter Annahme eines mittleren Terrassen-

abstandes von 600 a.u. ergeben, verglichen. Das Ergebnis der Simulation wird

durch die blaue Linie repr�asentiert. Die Auftragung des Quadrates der Halb-

wertsbreiten ist vorteilhaft, weil sich die Halbwertsbreite bei der Faltung meh-

rerer Gau�funktionen als geometrische Summe der Breiten der Einzelfunktionen

ergibt.

Es ist keine Abh�angigkeit der Halbwertsbreite von der Masse der gestreuten Pro-

jektile festzustellen. Der Vergleich der experimentellen Daten mit dem Ergebnis

der Simulation zeigt, da� die bestehende Di�erenz im Rahmen der Fehlergrenzen

vom Einfallswinkel unabh�angig ist.

Ein Grund f�ur die Di�erenz der zwischen den aus Experiment und Simulati-

on erhaltenen Halbwertsbreiten besteht in der Vernachl�assigung der Streuung an

Elektronen. Bei der Untersuchung der Streuung von neutralem Helium an Al(111)

wurde festgestellt, da� dieser Verbreiterungsmechanismus bei kleinen Einfalls-

winkeln dominiert (Pfandzelter et al., 1998). Die durch Streuung an Elektronen

verursachte quadrierte Halbwertsbreite belief sich in diesem Fall, unabh�angig

vom Einfallswinkel, auf FWHM2 � 0:02 deg2. Im Falle der Streuung an einer

Cu(111)-Ober�ache sind Beitr�age der gleichen Gr�o�enordnung zu erwarten, so

da� die Streuung an Elektronen nicht allein f�ur die auftretende Di�erenz verant-

wortlich sein kann.

Ein weiterer m�oglicher Verbreiterungsmechanismus besteht im Auftreten mehre-

rer, leicht gegeneinander verkippter Kristallite, wie sie bei der Untersuchung der

Al(111)-Ober�ache festgestellt wurden (Hecht et al., 1998b). An dieser Fl�ache

konnten einzelne Kristallite anhand der Winkelverteilungen von Heliumatomen

aufgel�ost werden. Erfolgt die Streuung jedoch auf einer Vielzahl von kleinen Kri-

stalliten, so w�are eine generelle Verbreiterung der Streuverteilungen zu beobach-

ten. Diese w�urde sich im wesentlichen auf den zentralen Teil und weniger auf die

Ausl�aufer der Streuverteilung auswirken. Die beobachteten breiten Streuvertei-

lungen mit Ausl�aufern, die Terrassenbreiten von ca. 600 a.u. zuzuordnen sind,

w�aren damit zu erkl�aren.

In der Literatur wird ein
"
hot electron\-E�ekt bei der Streuung von Neonionen an

Cu(111) diskutiert (Harder et al., 1993), um die in dieser Ver�o�entlichung beob-

achteten Halbwertsbreiten von ca. 3Æ zu erkl�aren. Ein solcher E�ekt k�onnte auch

im Falle der Streuung von Heliumatomen zu einer Verbreiterung der Streuver-

teilung beitragen. Die Wiederholung des von Harder und Mitarbeitern durch-

gef�uhrten Streuexperimentes unter Verwendung des f�ur die vorliegende Arbeit

verwendeten Kupferkristalles ergibt wesentlich schmalere Streuverteilungen, wie
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Abbildung 4.10: Vergleich der Streuverteilungen von Neonionen an einer

Cu(111)-Ober�ache nach Harder (Harder et al., 1993)

und bei Streuung an dem f�ur die vorliegende Arbeit ver-

wendeten Cu(111)-Kristall.

in Abbildung 4.10 dargestellt ist. Die Halbwertsbreite betr�agt etwa ein Drittel der

von Harder und Mitarbeitern beobachteten Breite. Ein
"
hot electron\-E�ekt

kann deshalb, zumindest in der in (Harder et al., 1993) vorgeschlagenen Gr�o�en-

ordnung, nicht best�atigt werden. Ein weiteres Argument gegen einen wesentlichen

Einu� eines
"
hot electron\-E�ektes auf die Verbreiterung der Winkelverteilun-

gen liefert die Streuung von Heliumatomen an einer Al(111)-Ober�ache: Hier

wurden die experimentell bestimmten Streuverteilungen sehr gut durch die Simu-

lation reproduziert. Nach der Behandlung des
"
hot electron\-E�ektes in (Harder

et al., 1993) w�are auch an einer Al(111)-Ober�ache mit einem solchen zu rechnen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, da� aufgrund des Vergleiches der experimen-

tell bestimmten mit den simulierten Streuverteilungen auf mittlere Terrassenbrei-

ten von etwa 600 a.u. geschlossen werden kann. Diese Absch�atzung gr�undet sich

auf die Auswertung der Ausl�aufer der Streuverteilungen. Die Halbwertsbreite der

Streuverteilungen wird durch die Simulation unter Annahme dieser Terrassenbrei-

te untersch�atzt. Als zus�atzliche Verbreiterungsmechanismen werden die Streuung

an Festk�orperelektronen sowie die Streuung von einer Vielzahl von leicht gegen-

einander verkippten Kristalliten favorisiert. Weitere Untersuchungen zu diesem

Thema sind notwendig. Das wesentliche Ergebnis dieser Betrachtungen besteht

jedoch darin, da� mit den verwendeten Ober�achen wohlde�nierte Experimente

zum Ladungsaustausch in streifender Streuung durchgef�uhrt werden k�onnen.
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4.3 Elektronische Bandstruktur des Targets

Dieser Abschnitt besch�aftigt sich mit den elektronischen Zust�anden von Metallen

und deren Ober�achen. Die Ursache von Bandl�ucken wird in einem einfachen Bild

erl�autert. Ober�achenspezi�sche Zust�ande werden diskutiert. Die Bandstruktur

von Cu(110) und Cu(111) wird vorgestellt.

4.3.1
"
jellium\-Metalle

Die positiv geladenen Atomr�umpfe eines Metalls bilden ein dreidimensionales

Gitter. Die Leitungselektronen bewegen sich in dem so erzeugten, ortsabh�angigen

Potential.

Das Modell des jellium-Metalls beruht auf einer Mittelung der positiven Ladung

des Gitters. Das gemittelte Potential h�angt nicht mehr vom Ort ab. Somit ist

das quantenmechanische Problem des unendlich ausgedehnten Potentialkastens

zu l�osen. Das Ergebnis ist bekannt, die Eigenfunktionen sind ebene Wellen:

	k = exp
�
�i~k~r

�
; Ek =

k2

2
: (4.3)

Die Anzahl der verf�ugbaren Zust�ande im Fall eines dreidimensionalen Elektro-

nengases wird durch die Zustandsdichte beschrieben:

N(k + dk)�N(k) = N(k) dk = 4�k2 dk = 4�
p
2E dE = N(E) dE : (4.4)

Die verf�ugbaren Zust�anden werden von Elektronen aufgef�ullt. Die h�ochste im

Grundzustand bei T = 0 noch besetzte Energie ist die Fermienergie EF . Die

temperaturabh�angige Besetzung der elektronischen Zust�ande der Energie Ek ist

durch die Fermi-Dirac-Verteilung gegeben:

f(Ek; T ) =
1

exp
�
Ek�EF

kT

�
+ 1

: (4.5)

Die Untersuchung des Ladungstransfers an Ober�achen erfolgte bisher vornehm-

lich an Metallen, die dem jellium-Modell sehr nahe kommen. Als Prototyp sei

hier die Al(111)-Fl�ache genannt. Die theoretische Beschreibung des Ladungsaus-

tausches zwischen atomaren Projektilen und Ober�achen erfolgte ebenfalls bis

auf wenige Ausnahmen (Easa & Modinos, 1987) im Rahmen dieses Modells. Ein
�Uberblick wird z. B. in einem �Ubersichtsartikel von Los und Geerlings (Los &

Geerlings, 1990) gegeben. F�ur einfache atomare Systeme wird eine gute �Uberein-

stimmung zwischen Experiment und Theorie festgestellt (Borisov et al., 1992a;

Borisov et al., 1996a; Borisov et al., 1999a).
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Abbildung 4.11: Schematische Darstellung der Bandstruktur bei korrugier-

tem (harmonischem) Potential entlang der z-Achse und

Dispersionsrelation sowie Wahrscheinlichkeitsdichtevertei-

lungen der Wellenfunktionen mit k = �G
2
.

4.3.2 Eindimensional ortsabh�angiges Potential

Betrachtet wird ein Metall, dessen positive Ladung der Ionenr�umpfe innerhalb der

parallel zur Ober�ache verlaufenden Kristallebenen gemittelt wird. Im Gegensatz

zum jellium-Modell ergibt sich nun eine Korrugation des Potentials senkrecht

zur Ober�ache (Abbildung 4.11). Ausgehend von der L�osung des jellium-Modells

werden die Eigenzust�ande und Energien in 1. Ordnung St�orungstheorie f�ur ein

harmonisches Potential V(z) gesucht:

fH0 + V (z)g	 = E	 (4.6)

V (z) =
V0

2
fexp (iGz) + exp (�iGz)g = V0 cosGz: (4.7)

Dabei ist G der reziproke Gittervektor normal zur Ober�ache, G = 2�
a
. Bestimmt

man die Eigenwerte des um das oszillierende Potential erweiterten Hamiltonope-

rators in erster Ordnung St�orungstheorie in der Basis (	i; 	j) mit

	i = exp fikzg ;	j = exp fi(k �G)zg; (4.8)
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so erh�alt man aus der Diagonalisierung der Matrix Hij = h	ij(H0 + V (z))j	ji
die Energieeigenwerte

Ek =
1

2

 
k2

2
+
(G� k)2

2

!
�
1

2

s
1

4
(k2 � (G� k)2)2 + V 2

0 : (4.9)

Diese Dispersionsrelation ist in Abbildung 4.11 sowohl f�ur das jellium-Modell

(schwarze Linie) als auch f�ur das eindimensional ortsabh�angige Potential (blaue

Linie) dargestellt. W�ahrend im Falle des freien Elektronengases eine stetige Di-

spersionsrelation vorliegt, f�uhrt das periodische Potential f�ur die Impulse k = �G
2

zu einer Energiel�ucke im Intervall
n
G2

8
� V0

2
; G

2

8
+ V0

2

o
.

Die Wellenfunktionen oberhalb und unterhalb der Energiel�ucke ergeben sich zu

	1 = cos

�
G

2
z

�
; E =

1

2

�
G

2

�2
+
V0

2
(4.10)

	2 = sin

�
G

2
z

�
; E =

1

2

�
G

2

�2
�

V0

2
: (4.11)

Die entsprechenden Aufenthaltswahrscheinlichkeiten sind, gemeinsam mit dem

periodischen Potential, ebenfalls in Abbildung 4.11 gezeigt. Es wird deutlich,

da� die Maxima der energetisch tieferen Wellenfunktion (
"
blaue\ Wahrschein-

lichkeitsdichte) in, die Maxima der energetisch h�oheren Wellenfunktion (
"
ro-

te\ Wahrscheinlichkeitsdichte) zwischen den Kristallebenen liegen. Die energe-

tische Entartung der Zust�ande 	i und 	j im Falle eines konstanten Potentials

wird in der N�ahe der Bandkante, d.h. an der Grenze der Brillouin-Zone, durch

das eindimensional ortsabh�angige Potential aufgehoben.

4.3.3 Ober�achenzust�ande

Im obigen Abschnitt wurde die Ver�anderung der Wellenfunktionen und der Ener-

gieeigenwerte bei Einf�uhrung einer kleinen periodischen St�orung untersucht. Da-

bei wurden nur Zust�ande mit reellem k, d.h. im gesamten Festk�orper existierende

L�osungen, ber�ucksichtigt.

Sucht man nach L�osungen der Schr�odingergleichung 4.6 mit komplexen k, so

�ndet man Wellenfunktionen der Form

	G

2
�iq = exp (�qz) cos

�
G

2
z + Æ

�
: (4.12)

Die divergierende L�osung ist unphysikalisch und wird deshalb nicht diskutiert.

Die konvergierende L�osung beschreibt Wellenfunktionen, deren Amplitude mit

zunehmender Eindringtiefe ins Volumen exponentiell abf�allt. Diese Wellenfunk-

tionen sind mit den ins Vakuum exponentiell abfallenden Wellenfunktionen zu

verbinden. Man erh�alt Zust�ande, die an der Ober�ache des Festk�orpers lokali-

siert sind. Die Werte von q und Æ ergeben sich aus den Anschlu�bedingungen f�ur
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die Wellenfunktionen innerhalb und au�erhalb des Festk�orpers. Die Energie dieser

Ober�achenzust�ande ESS ist reell und liegt in der Bandl�ucke. Die Wellenfunk-

tionen parallel zur Ober�ache sind ebene Wellen, die Dispersion ist dann durch

Ek = ESS +
kjj
2
gegeben. Die Wellenfunktion eines solchen Ober�achenzustandes

ist in Abbildung 5.4 am Beispiel der Cu(111)-Fl�ache dargestellt.

4.3.4 Bildladungszust�ande

Elektronen, die sich au�erhalb des Festk�orpers be�nden, verursachen eine Polari-

sation des Elektronengases, die zu einer positiven Bildladung f�uhrt. F�ur Zust�ande

innerhalb der Bandl�ucke kann das Potential dann gut durch

V (z) =

8><
>:

1 : z � 0

� 1
4z

: z > 0
(4.13)

approximiert werden. Vergleicht man die Schr�odingergleichung f�ur das Potential

V (z),  
�
1

2

d2

dz2
�

1

4z

!
	 = E	 ; (4.14)

mit der Schr�odingergleichung f�ur den Radialanteil der Schr�odingergleichung f�ur

das Wassersto�atom,  
�
1

2

d2

dr2
�

q

r
+
l(l + 1)

2r2

!
= E	 (4.15)

so ergibt sich f�ur l = 0 (s-Zust�ande) und eine e�ektive Ladung von q = 1=4
bei Ersetzung von r gegen z eine Identit�at der beiden Hamiltonoperatoren. Die

Eigenwerte k�onnen deshalb direkt aus dem bekannten Ergebnis f�ur das Wasser-

sto�atom geschlossen werden. Die unendliche Serie von Bildzust�anden hat somit

die Energieeigenwerte

En = �
1

32n2
: (4.16)

Eine ausf�uhrliche Diskussion von Bandstruktur und ober�achenspezi�schen

Zust�anden im NFE-Modell (nearly free electron model) �ndet man in B�uchern zur

Ober�achenphysik (Desjonqu�eres & Spanjaard, 1995) oder in �Ubersichtsartikeln

(Forstmann, 1993).

4.3.5 Elektronische Bandstruktur von Kupfer

Kupfer kristallisiert in kubisch �achenzentrierter Form (fcc) mit einer Gitterkon-

stanten von a = 6.83 a.u. . Die Abst�ande der Gitterebenen und die sich daraus

ergebenden Positionen der Bandl�ucken relativ zum Vakuumniveau sind in Tabel-

le 4.1 zusammengefa�t (Chulkov et al., 1999). Senkrecht zur (111)-Fl�ache sowie
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Fl�ache Ebenenabstand/(a.u.) Bandboden/(eV) Bandl�ucke/(eV)

von bis

(100) 3.41 -11.48 -3.0 3.1

(110) 2.41 -11.36 11.8

(111) 3.94 -11.89 -5.83 -0.7

Tabelle 4.1: Gitterebenenabst�ande, Position des Bandbodens sowie Positi-

on der Bandl�ucken f�ur die Cu(100)-, Cu(110)- und Cu(111)-

Ober�achen nach Chulkov (Chulkov et al., 1999).

senkrecht zur (100)-Fl�ache bestehen Bandl�ucken, die in Resonanz mit schwach

gebundenen atomaren Zust�anden liegen und somit f�ur die Untersuchung des Ein-

usses der Bandstruktur auf den Ladungsaustausch von Interesse sind. Senkrecht

zur Cu(110)-Fl�ache ist der Gitterebenenabstand sehr klein. Daraus resultiert ei-

ne Energie E(k = �=a) weit oberhalb der Vakuumenergie. Die Korrugation des

Potentials ist sehr schwach. Deshalb ist hier keine relevante Bandl�ucke zu �nden.

Diese Ober�ache kann deshalb mit einem jellium-Modell beschrieben werden.

Abbildung 4.12: Darstellung der Bandstruktur der Cu(111)-Fl�ache inklu-

sive Bildladungs- und Ober�achenzustand nach Hulbert

(Hulbert et al., 1985).

Abbildung 4.12 zeigt die Bandstruktur der Cu(111)-Ober�ache (Landolt-B�orn-
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stein, 1994a; Hulbert et al., 1985; Kevan, 1983). Die Cu(111)-Fl�ache ist f�ur kk = 0,

in �Ubereinstimmung mit Tabelle 4.1, durch eine ausgepr�agte Bandl�ucke zwischen

E = -5.83 eV bis zu E = -0.7 eV, bezogen auf das Vakuumniveau, gekennzeichnet.

Der Ober�achenzustand bei ESS = �5:33 eV sowie der erste Bildladungszustand

bei EIS = �0:82 eV be�nden sich in der Bandl�ucke. Die Dispersion von Unter-

und Oberkante der Bandl�ucke ist durch unterschiedliche e�ektive Elektronen-

massen gekennzeichnet. Aus der Abbildung 4.12 lassen sich e�ektive Massen von

m?
bot = 0:6 f�ur die Unterkante und m?

top = 1:8 f�ur die Oberkante der Bandl�ucke

absch�atzen. Die unterschiedlichen e�ektiven Massen f�uhren zu einem Schlie�en

der Bandl�ucke bei kk � 0:6 a.u. . Au�erdem zeigt die Abbildung, da� sowohl

Ober�achen - als auch erster Bildladungszustand bei Impulsen kk � 0:15 a.u. in

Resonanz mit Kontinuumszust�anden kommen.

Abbildung 4.13: Darstellung der Bandstruktur der Cu(110)-Ober�ache

(Landolt-B�ornstein, 1994b).

Die Situation f�ur die Cu(110)-Ober�ache ist in Abbildung 4.13 gezeigt (Landolt-

B�ornstein, 1994b). Im �-Punkt, d.h. f�ur kk = 0, sind alle energetischen Zust�ande

erlaubt. F�ur Elektronenimpulse senkrecht zur Ober�ache gilt also das jellium-

Modell. Selbstverst�andlich erfahren Elektronen, die sich senkrecht zu den (111)-

bzw. (100)-Fl�achen bewegen, den E�ekt der entsprechenden Potentiale. Deshalb

erscheinen die Projektionen der beiden Bandl�ucken senkrecht zur (111)- und zur

(100)-Fl�ache in der projizierten Bandstruktur.



5
Theorie des resonanten

Ladungsaustauschs

In diesem Kapitel wird die theoretische Beschreibung

des resonanten Ladungsaustausches im Regime der

streifenden Streuung erl�autert. Im ersten Teil werden

die f�ur die Beschreibung des Ladungsaustauschs we-

sentlichen Gr�o�en abgeleitet. Der Einu� der Parallel-

geschwindigkeit auf den Ladungsaustausch wird dis-

kutiert. Im zweiten Teil wird auf die Untersuchung

von jellium-Ober�achen mit der Coupled Angular Mo-

de (CAM) Methode, deren Erfolge und Limitierun-

gen eingegangen. Der letzte Teil beschreibt detailliert

die Wellen-Paket-Propagations-Methode (WPP). Der

Einu� von Bandl�ucke und Ober�achenzustand auf

den resonanten Ladungsaustausch wird am Beispiel

der H�-Formierung analysiert.

Ladungsaustauschprozesse zwischen atomaren Systemen und Grenz�achen wer-

den seit den drei�iger Jahren untersucht. Besonders hervorzuheben sind die ersten

Arbeiten von Hagstrum (Hagstrum, 1954a; Hagstrum, 1954b), der die Elemen-

tarprozesse aufkl�aren und experimentelle Ergebnisse, wie Elektronenspektren, un-

ter Verwendung freier Parameter modellieren konnte. Die Anzahl der experimen-

tellen und theoretischen Arbeiten zu diesem Thema ist, nicht zuletzt durch die

Entwicklung der Ultrahochvakuumtechnik und der Verf�ugbarkeit leistungsstarker

Computer, immens gewachsen. Mehrere �Uberblicksarbeiten stellen die Bem�uhun-

gen und Fortschritte auf diesem Feld zusammen (Los & Geerlings, 1990; Brako

& Newns, 1989; Ohtsuki, 1983; Burgd�orfer, 1993; Niehus et al., 1993; Rabalais,

1994; Winter, 1991; Winter, 1996; Arnau et al., 1997).

5.1 Elementare Elektronentransferprozesse

Beim Ladungsaustausch zwischen atomaren Projektilen und Ober�achen werden

Elementarprozesse unter Beteiligung von einem, zweien oder mehr Elektronen

unterschieden (Abbildung 5.1). Beim resonanten Ein-Elektronentransfer geht das
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Elektron vom Projektil zum Festk�orper (Resonante Ionisation = RI) bzw. vom

Festk�orper zum Projektil (Resonante Neutralisation = RN) unter Erhaltung

seiner Energie �uber. Dieser Proze� ist nur f�ur Projektilzust�ande m�oglich, die sich

mit unbesetzten oder besetzten Festk�orperzust�anden in Resonanz be�nden. Die

Neutralisation von stark gebundenen Zust�anden, z. B. den Grundzust�anden der

Edelgase, erfolgt deshalb unter Beteiligung eines zweiten Elektrons. Die bei der

Neutralisation freiwerdende Energie wird an ein zweites Elektron abgegeben, wel-

ches in unbesetzte Zust�ande angeregt wird. Dieser Proze� wird als Augerproze�

(AN) bezeichnet. Die Gesamtenergie bleibt dabei erhalten. Auch eine kollekti-

ve Anregung von Elektronen (Plasmonenanregung) ist m�oglich. Diese ist in der

Abbildung 5.1 nicht dargestellt. Einblicke in die Natur des Ladungsaustausches

�

EF

z

RI

RN

AN

AN

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der resonanten Ionisation (RI)

und resonanten Neutralisation (RN) sowie des Augerpro-

zesses (AN).

lassen sich durch das Studium emittierter Teilchen wie Elektronen oder Photonen

sowie durch die Untersuchung von Ladungszustand und Trajektorie des Projek-

tils gewinnen. Insbesondere zur Elektronenspektroskopie liegt eine Vielzahl von

Arbeiten vor. Als Projektile werden einfach oder mehrfach geladene Ionen (siehe

z. B. (Wouters et al., 1989; Limburg et al., 1995; Wiegershaus et al., 1996; Arnau

et al., 1997; van Emmichhofen et al., 1999)) oder auch in metastabilen Zust�ande

pr�aparierte Atome (beispielsweise (Maus-Friedrichs et al., 1991; Kempter, 1997))

verwendet.

Diese Arbeit besch�aftigt sich mit dem resonanten Ladungsaustausch zwischen

atomaren Zust�anden und Festk�orperober�achen bei Vorhandensein einer Band-

l�ucke. Die Grundz�uge der theoretischen Beschreibung dieses Problems sowie die
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M�oglichkeiten zur �Uberpr�ufung der theoretischen Vorhersagen im Experiment

werden im Folgenden erl�autert.

5.2 Resonanter Ladungsaustausch bei

streifender Streuung

5.2.1 Relevante Parameter

Zur Beschreibung eines atomaren Zustandes in der N�ahe eines Festk�orpers ist die

durch dessen Pr�asenz verursachte Ver�anderung dieses Zustandes zu untersuchen.

Die relevanten Parameter zur Beschreibung von atomaren Zust�anden in Wech-

selwirkung mit Festk�orpern sind die Energie und die Lebensdauer des Zustandes

als Funktion des Abstandes zwischen Projektil und Ober�ache. Die Lebensdau-

er ist umgekehrt proportional zur energetischen Breite des Zustandes. Ist die

Lebensdauer des ungest�orten Systems gro� gegen die Lebensdauer, die in der

N�ahe der Ober�ache gefunden wird, so kann direkt die Rate des Ladungsaustau-

sches mit dem Festk�orper ermittelt werden. Eine Beschreibung des resonanten

Ladungsaustauschs setzt also die Kenntnis von Energie und Breite des betrach-

teten atomaren Zustandes im gekoppelten Potential Atomrumpf/Festk�orper als

Funktion des Abstandes voraus.

Diese Raten sind statische Gr�o�en, d.h. ihre Berechnung erfolgt unter der Vor-

aussetzung, da� das Projektil unendliche Zeit in einem festen Abstand vor der

Ober�ache verharrt. Die Anwendung dieser Raten auf dynamische Prozesse (z.B.

Streuexperimente) ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Wechselwirkung adia-

batischer Natur ist, d.h. die Abstands�anderung so langsam erfolgt, da� der ato-

mare Zustand gen�ugend Zeit �ndet, sich dem ver�anderten Abstand anzupassen.

Im Abschnitt 5.4.2 wird gezeigt, da� bei den hier vorgestellten Experimente die

Ann�aherung an die Ober�ache so langsam erfolgt, da� die Verwendung von Ra-

tengleichungen gerechtfertigt ist.

5.2.2 Behandlung der Parallelgeschwindigkeit: Modell der

verschobenen Fermikugel

Streuexperimente unter streifendem Einfall (in dieser Arbeit typischerweise

�in = 1Æ) sind durch zwei Geschwindigkeitsregime gekennzeichnet. Die Projekti-

on des Geschwindigkeitsvektors auf die Ober�achenebene, vk = v � cos �in � v,

und die Projektion auf die Ober�achennormale, v? = v � sin�in � v � �in,

unterscheiden sich um etwa zwei Gr�o�enordnungen. Die Relativgeschwindigkeit

zwischen Projektil und Festk�orper beeinu�t den Ladungsaustausch substantiell.

Der Formalismus zur Behandlung des Einusses der Parallelgeschwindigkeit im
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Rahmen des Modells der verschobenen Fermi-Kugel (shifted Fermi sphere mo-

del) wurde von van Wunnik und Newns entwickelt (van Wunnik et al., 1983a;

Newns et al., 1983).

Da die Ruhesysteme von Festk�orper und Projektil zueinander bewegt sind, sind

f�ur die Beschreibung der Kopplung der atomaren- und Festk�orperzust�ande entwe-

der die atomaren Wellenfunktionen in das Ruhesystem des Festk�orpers (Labor-

system) oder, alternativ, die Wellenfunktionen des Festk�orpers ins Ruhesystem

des Projektils zu transformieren (van Wunnik et al., 1983b; Newns et al., 1983).

Die (quantenmechanische!) Galileitransformation, die durch den Galilei-Operator

G vermittelt wird, f�uhrt zu Translationsfaktoren, die von der Form der transfor-

mierten Wellenfunktion abh�angen (Bates & Mac Carroll, 1958; Delos, 1981; Sidis

& Kubach, 1983; Brandsen & McDowell, 1992). Allgemein gilt f�ur die Transfor-

mation der Wellenfunktion 	(~r; t) in ein mit vk bewegtes System:

	(~r � ~vkt; t) = G(~vk)	(~r; t) (5.1)

G(~vk) = exp
n
�i~vk (~r� ~pt)

o
(5.2)

Dabei ist zu beachten, dass f�ur Operatoren a und b die Beziehung

exp (a + b) = exp (a) � exp (b) � exp
�
�
1

2
[a;b]

�
(5.3)

gilt. Wendet man den Operator G auf eine ebene Welle 	~k(~r; t) mit dem Wellen-

vektor ~k an, so erh�alt man

	~k(~r � ~vkt) = 	~k�~vk
(~r; t): (5.4)

Die Festk�orperwellenfunktionen mit dem Wellenvektor ~k erscheinen also auch

im Ruhesystem des Projektils als ebene Wellen, jedoch mit dem Wellenvektor

(~k � ~vk). Damit kann ein qualitatives Bild f�ur den Einu� der Parallelgeschwin-

digkeit auf den Ladungsaustausch entwickelt werden:

Die besetzten Zust�ande im Festk�orper bilden im Impulsraum bei T = 0 K eine

Kugel, deren Radius durch den Betrag des Fermivektors kF =
p
2EF gegeben ist.

Der Ursprung dieser Kugel entspricht dem Boden des Leitungsbandes. Im Ruhe-

systems des Projektils ist er um vk gegen den Ursprung des Impulskoordinaten-

systems verschoben1. So haben beispielsweise Elektronen, die sich im Festk�orper

in Ruhe be�nden (E = 0, k = 0), vom Projektil aus betrachtet den Impuls k0 = v
und die Energie E 0 = v2

2
. Die mit dem untersuchten Projektilzustand in Reso-

nanz be�ndlichen Festk�orperzust�ande sind durch die Ober�ache der Kugel mit

dem Radius ka =
p
2Ea de�niert.

Die resultierende Situation ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Zun�achst wird der

Fall ka < kF betrachtet, der im unteren Panel der Abbildung veranschaulicht

1Es sei nochmals darauf hingewiesen, da� die Ber�ucksichtigung der Parallelgeschwindig-

keit durch eine Verschiebung der Fermikugel nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Festk�orper-

zust�ande ebene Wellen sind!
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Abbildung 5.2: Modell der verschobenen Fermi-Kugel: Resonanz zwi-

schen atomaren Zust�anden und besetzten bzw. unbesetzten

Festk�orperzust�anden sowie �nale Population des atomaren

Zustandes.

wird. F�ur Geschwindigkeiten v + ka < kF ist der atomare Zustand ausschlie�lich

in Resonanz mit besetzten Festk�orperzust�anden. Er wird deshalb vollst�andig po-

puliert. Wird die Parallelgeschwindigkeit �uber kF � ka hinaus erh�oht, kommt der

Projektilzustand zunehmend in Resonanz mit unbesetzten Festk�orperzust�anden.

Der populierte Anteil wird reduziert, bis schlie�lich bei v > ka + kF keine Reso-

nanz mit besetzten Festk�orperzust�anden mehr besteht und somit kein resonanter

Einfang m�oglich ist.

Betrachtet man den Fall ka > kF (oberes Panel in Abbildung 5.2), so tritt zun�achst

f�ur Geschwindigkeiten v < ka � kF eine vollst�andige Depopulation des atoma-

ren Zustandes ein, da dieser sich ausschlie�lich in Resonanz mit unbesetzten

Zust�anden be�ndet. Resonanz mit besetzten Zust�anden besteht nur im Geschwin-

digkeitsintervall v2 [ka � kF ; ka + kF ]. Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit wird in

diesem Fall durch eine Resonanzstruktur beschrieben.

Die Besetzung der Festk�orperzust�ande im Ruhesystem des Festk�orpers wird durch

die Fermi-Dirac-Verteilung beschrieben. Die ins ins Koordinatensystem des Pro-

jektils transformierte Fermi-Dirac-Verteilung, die von der Relativgeschwindigkeit

zwischen Projektil und Festk�orper abh�angt, wird als Doppler-Fermi-Dirac-Ver-
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teilung (Newns, 1989) bezeichnet. Sie ergibt sich zu (Zimny & Mi�skovi�c, 1991):

f
�
E; vk

�
=

8>>>>><
>>>>>:

�(1� �) : 0 � � � (1� �)2

0:5 + 1��2
4�

1p
�
�

p
�

4�
: (1� �)2 � � � (1 + �)2

0 : � � (1 + �)2

(5.5)

Dabei sind � und � die reduzierten Gr�o�en � =
vk
vF

bzw. � = E
EF

.

5.2.3 Berechnung der Raten f�ur resonanten Ladungsaus-

tausch

Die Untersuchung des gemeinsamen Potentials von Atomrumpf und Festk�orper

zeigt, da� der Elektronentransfer bevorzugt entlang der Ober�achennormalen

erfolgt. Die Beitr�age der mit dem atomaren Zustand resonanten Festk�orper-

zust�ande zum Ladungsaustausch sind deshalb winkelabh�angig zu wichten. Die-

se winkelabh�angigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen �(�; z) h�angen von der be-

trachteten Kombination von Projektil und Ober�ache, dem Abstand z und der

Richtung des Impulses des Elektrons ab. Der Winkel � ist dabei als der Win-

kel zwischen betrachtetem Elektronenimpuls und der Ober�achennormalen, die

Ober�ache und Atomkern verbindet, de�niert.

Unter Kenntnis der winkelabh�angigen Matrixelemente und der totalen Rate sowie

unter Ber�ucksichtigung des E�ektes der Parallelgeschwindigkeit lassen sich die

Raten f�ur Elektroneneinfang und Elektronenverlust berechnen:

8><
>:

�cap(z)

�loss(z)

9>=
>; = �(z)

8><
>:

gcap

gloss

9>=
>;

�Z
0

2�Z
0

j�(�; z)j2 sin �

8>><
>>:

f

��
~k + ~vk

�2
=2

�

1� f

��
~k + ~vk

�2
=2

�
9>>=
>>; d�d'

(5.6)j~kj=
p

2Ea(z)�U

Der Festk�orper-Wellenvektor ~k = (k;�; ') gen�ugt dabei der energetischen Re-

sonanzbedingung
���~k��� = q

2Ea(z)� U , wobei U die Energie des Bodens des Lei-

tungsbandes ist. Die Doppler-Fermi-Dirac-Funktion f

��
~k + ~vk

�2
=2

�
wurde be-

reits erl�autert. Die Faktoren gcap und gloss ber�ucksichtigen die Spin-Statistik2.

Diese Spin-Statistikfaktoren sind vom untersuchten atomaren Zustand abh�angig

(Gauyacq et al., 1999).

Unter der Voraussetzung der Kenntnis von Energie und Breite des atomaren

Zustandes sowie der Bedingung, da� der Streuproze� adiabatisch abl�auft, kann die

2So kann beispielsweise bei der Formierung von negativen WasserstoÆonen nur ein Elektron

einer de�nierter Spinrichtung eingefangen werden, Elektronenverlust ist jedoch spinunabh�angig

m�oglich. Es ergeben sich in diesem Fall die Gewichtungsfaktoren gcap=1/2, gloss = 1.
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Population des atomaren Zustandes P q durch eine Ratengleichung beschrieben

werden:
dP q

dt
= �cap P q�1 � �loss P q (5.7)

Dabei bezeichnet P q�1 den
"
Elternterm\, der bei Elektroneneinfang in den ato-

maren Zustand P q �ubergeht.

5.2.4 Streifende Streuung

Die Ratengleichung 5.7 ist f�ur eine Trajektorie ~r = ~r(t); ~r = (~rk; z) zu l�osen. Der

Einu� der Parallelkomponente wurde bereits diskutiert, der E�ekt der Parallel-

geschwindigkeit bestimmt das Verh�altnis der Gewinn- und Verlustraten. Der Ein-

u� der Senkrechtgeschwindigkeit bleibt jedoch zu untersuchen.

Erste erfolgreiche Versuche zur quantitiativen Beschreibung der Elementarpro-

zesse bei der Wechselwirkung von atomaren Zust�anden mit Ober�achen wurden

vonHagstrum durchgef�uhrt (Hagstrum, 1954a; Hagstrum, 1954b). Das Konzept

der
"
freezing distance\, einer Formierung des �nalen Ladungszustandes in einem

de�nierten Abstand zur Ober�ache, geht auf diese ersten Arbeiten zur�uck. Eine

umfassende Behandlung des Problems ist in einer Arbeit von Overbusch (Over-

busch et al., 1980) zu �nden. Die theoretische Behandlung von Experimenten in

streifender Streuung wird am Beispiel der Formierung negativer WasserstoÆonen

diskutiert.

Zu l�osen ist die Ratengleichung vom Typ

dPH�

dt
= �capPH0 � �lossPH� (5.8)

� = �cap + �loss

PH� + PH0 = 1:

(5.9)

Die allgemeine L�osung f�ur den Anteil an negativ geladenen Projektilen nach der

Streuung hat die Form:

PH�(1) = PH�(�1) exp

�
�
Z 1

�1
�d�

�
+

Z 1

�1
�cap(t) exp

�
�
Z 1

t
�d�

�
dt :

(5.10)

Der erste Term ist der
"
memory-Term\. Er ber�ucksichtigt die Wahrscheinlich-

keit, da� kein Ladungsaustausch erfolgt und das Projektil nach der Streuung

im urspr�unglichen Ladungszustand vorliegt. F�ur gro�e Raten und/oder lange

Wechselwirkungszeiten geht er gegen null und kann deshalb f�ur den resonanten

Elektronentransfer in streifender Streuung vernachl�assigt werden. Mit dem glei-

chen Argument kann die Integration auf den auslaufenden Teil der Trajektorie

beschr�ankt werden, und man erh�alt:

PH�(1) =

Z 1

z0

�cap(z) exp

�
�

1

v?

Z 1

z
�(z0) dz0

�
dz

v?
: (5.11)
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Dabei sind z0 der Ort der dichtesten Ann�aherung und v? die Geschwindigkeits-

komponente senkrecht zur Ober�ache, welche als konstant angenommen wird.

Die Annahme einer konstanten Senkrechtgeschwindigkeit ist gerechtfertigt, wenn

die Senkrechtenergie des Projektils, E? = E0 sin
2 �out, gro� gegen die �Anderung

des Potentials im Abstandsintervall der �nalen Formierung ist.

Die Elektroneneinfangwahrscheinlichkeit �cap(z) ergibt sich aus der �Uberlegung,

da� der Gleichgewichtszustand betrachtet wird, zu

dPH�

dt
= 0

= �capPH0 � �lossPH�

= �cap(1� PH�)� �lossPH�

= �cap � PH�� : (5.12)

Damit kann die Besetzung des AÆnit�atsniveaus von Wassersto� als

PH�(1) =

Z 1

z0

PH�(z)F (z) dz mit (5.13)

F (z) =
1

v?
�(z) exp

�
�

1

v?

Z 1

z
�(z0) dz0

�
(5.14)

beschrieben werden. Die Funktion F(z) kann als Wahrscheinlichkeit interpretiert

werden, ein im Abstand z formiertes negatives Ion auch als solches zu detektieren.

Sie wird deshalb als Formierungsfunktion bezeichnet.

Unter Annahme einer exponentiell abstandsabh�angigen Rate

�(z) = �0 exp

�
�
z

zc

�
(5.15)

kann die Formierungsfunktion analytisch angegeben werden:

F (z) =
1

zc
exp

�
�
z � zs

zc

�
exp

�
� exp

�
�
z � zs

zc

��
mit (5.16)

zs = zc ln

�
zc�0

v?

�
: (5.17)

Der Abstand zs kennzeichnet den Ort, an dem die �nale Formierung am wahr-

scheinlichsten ist. Zwei verschiedene exponentielle Raten sowie die sich aus die-

sen ergebenden Formierungsfunktionen sind in Abbildung 5.3 gezeigt. Die linke

Skale der Abbildung bezieht sich auf die Raten, die rechte auf die Formierungs-

funktionen. Die Ratenparameter wurden mit zc = 1:23 a.u. und �0 = 5:0 a.u.

bzw. �0 = 0:156 a.u. angenommen. Unter Annahme einer Senkrechtgeschwindig-
keit von v? = 0:0033 a.u. ergeben sich Formierungsabst�ande von zs = 9:26 a.u.

bzw. zs = 5:0 a.u. . Die gew�ahlte Senkrechtgeschwindigkeit entspricht der Streu-
ung von Natrium der Energie 25 keV unter einem Winkel von � = 0:91Æ. Diese
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Abbildung 5.3: Exponentielle Raten f�ur den resonanten Ladungsaustausch

und resultierende Formierungsfunktionen bei einer Senk-

rechtgeschwindigkeit von v? = 0:0033 a.u.

Streuparameter sind typisch f�ur Experimente in streifender Streuung. Die Ra-

tenparameter sind in Anlehnung an die in (Winter, 1996) ermittelten Werte

gew�ahlt. Aus der Abbildung 5.3 wird ersichtlich, da� die Formierung des �na-

len Ladungszustandes bei Experimenten in einer streifenden Streugeometie in

einem wohlde�nierten Abstandsintervall erfolgt. Die Untersuchung der Streuung

von Natrium (Winter, 1996) und metastabilen Heliumatomen (Hecht, 1996; Hecht

et al., 1999) an Al(111)-Ober�achen hat gezeigt, da� sich f�ur atomare Zust�ande

im Bereich der Fermienergie eines freien Elektronengases Formierungsabst�ande

von 8-10 a.u. ergeben.

Das Konzept der Formierungsfunktion kann selbstverst�andlich auch auf Mehr-

Elektronenprozesse angewendet werden. So ergibt die Untersuchung der Formie-

rung von Protonen an einer Fe(110)-Ober�ache Formierungsabst�ande von etwa

3 a.u. (Winter & Leuker, 1992). Die Besetzung des Grundzustandes von Protonen

kann sowohl durch resonante wie auch durch Augerprozesse erfolgen. Die Neutra-

lisation des Helium-Grundzustandes ist ausschliesslich durch einen Augerproze�

m�oglich. In diesem Fall ergeben sich ebenfalls Formierungsabst�ande von ca. 3 a.u.

(Hecht et al., 1998a).
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5.3 Bestimmung von Energie und totaler Rate

Die Schl�usselgr�o�en zur Untersuchung und Beschreibung des Ladungsaustausches

zwischen atomaren Projektilen und Festk�orperober�achen sind die totale Rate

�(z), aus denen sich nach Gleichung 5.6 die Einfang- und Verlustraten ergeben,

sowie die atomare Energie Ea(z). Bis in die sp�aten 80er Jahre hinein wurden die-

se Parameter aus st�orungstheoretischen Betrachtungen bestimmt, deren Methode

auf fr�uhe Arbeiten von Gadzuk (Gadzuk, 1967a; Gadzuk, 1967b) zur�uckgeht.

Die St�orungstheorie ist jedoch f�ur die Untersuchung der Wechselwirkung ins-

besondere schwach gebundener Systeme nicht geeignet. Man verdeutliche sich,

da� z. B. die Energie des freien H�-Zustandes EH� = �0:75 eV betr�agt und

die Niveauverschiebung aufgrund der Bildladungswechselwirkung bei einem Ab-

stand von z = 9:1 a.u. bereits der Bindungsenergie des freien Ions entspricht

(�E = �1=(4z) = �0:75 eV = EH�).

Seit einigen Jahren sind parameterfreie, nicht st�orungstheoretische Beschreibun-

gen des resonanten Ladungstransfers entwickelt worden. Dazu geh�oren die
"
Com-

plex Scaling\ Methode von Nordlander und Tully (Nordlander & Tully, 1988;

Nordlander & Tully, 1989) sowie die Coupled Angular Mode (CAM) - Methode

(Teillet-Billy & Gauyacq, 1990; Teillet-Billy & Gauyacq, 1992). Letztere wur-

de sehr erfolgreich in der Beschreibung von resonanten Proze�en vor jellium-

Ober�achen angewandt. So konnten in den letzten Jahren Experimente zur For-

mierung von H� - Ionen (Borisov et al., 1992a; Borisov et al., 1992b), zur Neutra-

lisation von Alkaliatomen (Borisov et al., 1996a), zur Formierung von negativen

Halogen - (Borisov et al., 1999a) und SauerstoÆonen (Auth et al., 1998b) sowie

zur Besetzung von metastabilen Heliumzust�anden (Hecht et al., 1999) durch diese

Methode auf einem quantitativen Niveau beschrieben werden. Da die in dieser Ar-

beit gezeigten Ergebnisse der Theorie auch auf CAM - Ergebnisse zur�uckgreifen,

wird im n�achsten Abschnitt auf das Prinzip eingegangen.

5.3.1 Coupled Angular Mode

Die CAM-Methode untersucht die Streuung eines Elektrons im Potential, welches

von Atom und Metallober�ache gebildet wird. F�ur das Potential der Ober�ache

wird ein
"
Jennings-Potential\ verwendet (Jennings et al., 1988). Dieses verbindet

ein Bildladungspotential im Vakuum stetig und stetig di�erenzierbar mit einem

konstanten Potential innerhalb des Festk�orpers (jellium-Modell). Das Potential

der Wechselwirkung zwischen Elektron und Atom bzw. Ion h�angt vom atomaren

System ab.

Die Darstellung der Wellenfunktion des Elektrons erfolgt in Kugelkoordinaten:

	 =
1

r

X
l

Fl;m(r)Yl;m(�; ') (5.18)
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Diese Koordinaten sind zur Darstellung der atomaren Wellenfunktionen geeignet.

Auf der Hauptdiagonalen des Hamiltonoperators �nden sich demzufolge die Ener-

gieeigenwerte des ungest�orten Atoms bzw. Ions. Das Festk�orperpotential weist

keine sph�arische Symmetrie auf und verursacht deshalb Nichtdiagonalelemente,

die als Kopplungsterme zwischen den verschiedenen
"
angular modes\ interpre-

tiert werden k�onnen und der Methode den Namen geben. Die Streumatrix und

die Zeitverz�ogerungsmatrix werden konstruiert. Aus diesen lassen sich die Breite

�(z) und Position E(z) der Resonanz sowie die winkelabh�angigen �Ubergangs-

matrixelemente �(�; z) extrahieren. Eine detaillierte Beschreibung wird in der

Doktorarbeit von A. G. Borisov gegeben (Borisov, 1992).

Mit Kenntnis dieser Gr�o�en k�onnen die Einfang- und Verlustraten bestimmt wer-

den.

Zusammenfassend l�a�t sich festhalten:

� Die CAM-Methode ist eine streutheoretische Methode.

� Die Bestimmung von Position und Breite der Resonanz erfolgt in einem

Ein-Elektronen-Bild.

� Die L�osung erfolgt in einer sph�arischen Basis.

� Position und Breite der Resonanz werden f�ur einen festen Abstand zwischen

Projektil und Ober�ache bestimmt.

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:

� Die Wahl einer sph�arischen Basis ist ungeeignet f�ur die Betrachtung ei-

ner Modulation des Festk�orperpotentials entlang der z-Achse. Die CAM-

Methode eignet sich deshalb nicht f�ur die Untersuchung realistischer Band-

strukturen.

� Da die Streuung des Elektrons im von Festk�orper und Atom/Ion gebilde-

ten Potential nur f�ur einen festen Abstand berechnet werden kann, ist eine

Untersuchung der Dynamik des Streuprozesses, insbesondere die Untersu-

chung des Einusses der Senkrechtgeschwindigkeit des Projektils auf den

Elektronentransfer, nicht m�oglich.

Die Methode ist demzufolge f�ur die Beschreibung von resonanten Ladungsaus-

tauschprozessen bei langsamen Streuprozessen (d.h. mit kleiner Geschwindigkeit

des Atoms/Ions senkrecht zur Ober�ache) an jellium-Ober�achen geeignet.
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5.3.2 Wellen-Paket-Propagation

Nachdem gezeigt wurde, da� die Beschreibung von jellium-Ober�achen auf einem

quantitativen Niveau m�oglich ist, stellen die Implementierung von realistischen

Festk�orperpotentialen sowie die Untersuchung der Abh�angigkeit des Ladungsaus-

tausches von der Dynamik des Streuprozesses eine besondere Herausforderung

dar. Die CAM-Methode ist f�ur diese Untersuchungen nicht vorteilhaft.

Prinzip der WPP-Methode

Im Rahmen dieser Methode wird die zeitabh�angige Schr�odingergleichung unter

Vorgabe eines Potentials und einer Wellenfunktion 	(~r; t = 0) gel�ost. Die Zeit-

entwicklung des Wellenpaketes 	(~r; t) wird studiert.

Vor etwa 3 Jahren wurde die Untersuchung der Evolution von Wellenpaketen auf

Ober�achenprobleme angepa�t (Ermoshin & Kazansky, 1996) und daraufhin von

der Gruppe LCAM (Laboratoire des Collisions Atomiques et Mole�eculaires) der

Universit�e Paris-Sud auf die Untersuchung des resonanten Ladungsaustausches

angewendet (Borisov et al., 1998; Borisov et al., 1999b). Damit ergibt sich die

M�oglichkeit, die Dynamik des Ladungsaustausches einschlie�lich nichtadiabati-

scher E�ekte zu studieren und somit die Berechtigung der Verwendung von Ra-

tengleichungen zu veri�zieren. Die Energie und Breite der Resonanz kann aus der

statischen Rechnung, d.h. bei konstantem Abstand zwischen Ion und Ober�ache,

bestimmt werden. Die folgenden Betrachtungen gehen auf die Ver�o�entlichungen

(Borisov et al., 1999b; Borisov, 1999a) sowie auf pers�onliche Mitteilungen von

Dr. Borisov zur�uck3.

Die Evolution des Wellenpakets wird in zylindrischen Koordinaten untersucht:

	 = 	(z; �; t): (5.19)

Dabei ist z die Koordinate senkrecht, � die Koordinate parallel zur Ober�ache.

Durch die Wahl von zylindrischen Koordinaten wird die Untersuchung von ein-

dimensional ortsabh�angigen Festk�orperpotentialen, V = V (z), wesentlich erleich-

tert. Bei geeigneter Wahl des Festk�orperpotentials ergeben sich die elektronischen

Eigenschaften der entsprechenden Fl�ache, d.h. Bandl�ucke, Ober�achen- und Bild-

ladungszust�ande, zwangsl�au�g. Im folgenden Abschnitt wird auf die Details des

Modells am Beispiel der Untersuchung des Ladungsaustausches von negativ ge-

ladenem Wassersto� eingegangen.

Um den Einu� des Potentials des Festk�orpers zu verdeutlichen, werden 2 ver-

schiedene Modellpotentiale untersucht. Zum Vergleich mit der CAM-Methode

wird nochmals das Jennings-Potential gew�ahlt (jellium-Modell). Als realistisches

Potential f�ur die Modellierung einer Cu(111)-Fl�ache dient das von Chulkov

3Die Abbildungen dieses Abschnittes wurden, mit Ausnahme der Abbildungen 5.3, 5.9, 5.10

und 5.14, ebenfalls von ihm zur Verf�ugung gestellt.



5.3. Bestimmung von Energie und totaler Rate 55

Abbildung 5.4: Darstellung der verwendeten jellium- bzw. Cu(111)-

Potentiale. Ebenfalls gezeigt ist der sich im Cu(111)-Modell

ergebende Ober�achenzustand (Borisov et al., 1999b).

und Mitarbeitern diskutierte Potential (Chulkov et al., 1999) (Cu(111)-Modell).

Hier wird die Modulation des Potentials senkrecht zur Ober�ache ber�ucksichtigt.

Die Ladung der Ionenr�umpfe innerhalb einer Atomlage parallel zur Ober�ache

wird gemittelt. Die verwendeten Potentiale sowie die Wellenfunktion des sich aus

dem Cu(111)-Potential ergebenden Ober�achenzustandes sind in Abbildung 5.4

dargestellt.

Die Bandstruktur wird aus der L�osung der station�aren Schr�odingergleichung im

Rahmen der
"
Propagation Matrix Method\ (Desjonqu�eres & Spanjaard, 1995)

bestimmt.

Aus der Verwendung des Cu(111)-Modells ergibt sich die realistische Bandstruk-

tur f�ur kk = 0. Dies ist in Abbildung 5.5 gezeigt. Die Positionen der Bandl�ucke,

des Ober�achenzustandes sowie des Bildzustandes werden korrekt wiedergegeben.

Die Dispersion ist im Rahmen des Modells parabolisch, da das Potential in den

Ebenen parallel zur Ober�ache konstant und die entsprechenden Wellenfunktio-

nen somit ebene Wellen sind. Die e�ektive Elektronenmasse ist, bedingt durch

die Vernachl�assigung der Modulation des Festk�orperpotentials parallel zur Ober-

�ache, mit der Masse des freien Elektrones identisch (m?=1).

Die Zeitentwicklung des betrachteten Elektrons wird im gemeinsamen Potenti-

al, d.h. der Kombination aus atomarem Potential einerseits und jellium- bzw.
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Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der aus dem Cu(111)-Modell be-

rechneten Bandstruktur (Borisov et al., 1999b).

Cu(111)-Potential andererseits, untersucht. Eine schnellere Konvergenz wird er-

zielt, wenn die Wellenfunktion 	(~r; t) durch

f(~r; t) =
p
�	(~r; t) ; � =

q
(x2 + y2) (5.20)

ersetzt wird. Die zeitabh�angige Schr�odingergleichung f�ur f(~r; t)

i
df(~r; t)

dt
= ~Hf(~r; t) (5.21)

wird gel�ost. Der Hamiltonoperator ist durch

~H = Tz + ~T�| {z }
Kinetische

Energie

+ Ve�H(~r; t)| {z }
atomares

Potential

+ Ve�surf(~r; t)| {z }
Festk�orper-

potential,

jellium oder

Cu(111)

(5.22)

gegeben. Dabei beschreiben Tz und T� die kinetische Energie der Bewegung senk-
recht bzw. parallel zur Ober�ache. Die Zeitentwicklung der Wellenfunktion wird
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durch den Propagator U(�t) vermittelt:

f(~r; t+�t) = U(�t)f(~r; t) (5.23)

U(�t) = exp(�i ~H�t) (5.24)

Bestimmung von Energie und Breite des atomaren Zustandes

Die Energie und Breite des untersuchten atomaren Zustandes k�onnen aus den Er-

gebnissen der Wellen-Paket-Propagation ermittelt werden. Anschaulich ist klar,

da� ein schneller Verlust des Elektrons zu einer kurzen Lebensdauer und damit

zu einer gro�en energetischen Breite des betrachteten atomaren Zustandes korre-

spondiert. Die Fouriertransformation der Korrelation der zeitabh�angigen Wellen-

funktion 	(~r; t) mit der ungest�orten atomaren Wellenfunktion 	a(~r) ergibt die

spektrale Dichte der Resonanz:

g(!) =
1

�

1Z
0

dt exp (i!t) h	a(~r)j	(~r; t)i : (5.25)

Der Realteil von g(!) ergibt die projizierte Zustandsdichte. Die atomare Reso-
nanz bildet dabei einen Lorentzpeak, aus dessen Position und Breite die gesuchten

Parameter ermittelt werden k�onnen. Die WPP-Methode ist somit in der Lage,

Energie und Breite des atomaren Zustandes vor einer Ober�ache unter Ber�uck-

sichtigung der elektronischen Bandstruktur dieser Ober�ache zu bestimmen.

5.4 Anwendung derWPP-Methode: H�- Cu(111)

Der Einu� der elektronischen Bandstruktur auf den Ladungsaustausch wird am

Beispiel der Wechselwirkung des negativen WasserstoÆons mit Festk�orperober-

�achen unter Verwendung der WPP-Methode theoretisch untersucht. Daf�ur wird

das Cu(111)-Modellpotential verwendet (Chulkov et al., 1999). Als Referenz wird

das in Abbildung 5.4 gezeigte jellium-Potential untersucht.

5.4.1 Statischer Fall

Die Zeitentwicklung der H�-Wellenfunktion ist f�ur Zeiten t = 0 a.u., t = 50 a.u.,

t = 100 a.u. sowie t = 600 a.u. in Abbildung 5.6 gezeigt. Die Abbildung zeigt

den Logarithmus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons, ln j	(~r; t)j2.
Das Wellenpaket repr�asentiert zum Zeitpunkt t = 0 den H�-Zustand. Das Atom

be�ndet sich 7 a.u. vor der Bildebene, die bei z = 0 lokalisiert ist.
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Abbildung 5.6: Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen

der H�-Wellenfunktion nach WPP-Rechnungen f�ur jellium-

Potential (linkes Panel) und Cu(111)-Modellpotential (rech-

tes Panel) (Borisov, 1999a).
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jellium-Modell

Die linke Reihe zeigt die Entwicklung des Wellenpaketes f�ur ein konstantes Fest-

k�orperpotential. Energetisch be�ndet sich das atomare Niveau in Resonanz mit

unbesetzten Festk�orperzust�anden. Bereits nach 50 a.u. ist eine Expansion des

Wellenpaketes zum Festk�orper hin zu beobachten. Das Elektron wird mit zu-

nehmender Wahrscheinlichkeit in unbesetzte Festk�orperzust�ande abgegeben. Der

Tunnelproze� geht dabei haupts�achlich entlang der Ober�achennormalen von-

statten. Nach 600 a.u. ist bereits ein betr�achtlicher Teil des Wellenpaketes in

Festk�orperzust�ande zerfallen. Der Flu� innerhalb des Festk�orpers zeigt dabei wei-

terhin entlang der Ober�achennormalen. Dieses Ergebnis ist konsistent mit den

aus der CAM-Methode berechneten Matrixelementen.

Cu(111)-Modell

Die Zeitentwicklung der H�-Wellenfunktion vor einer Cu(111)-(Modell)-Ober-

�ache zeigt gravierende Di�erenzen zum jellium-Szenario (rechte Seite von Abbil-

dung 5.6). Zum Zeitpunkt t = 50 a.u. deutet sich ein Elektronenverlust senkrecht

zur Ober�ache an. Das Elektron wird jedoch vom Festk�orper reektiert, da es sich

nicht in Resonanz mit unbesetzten Zust�anden, sondern innerhalb der Bandl�ucke

be�ndet. Die Reektion des Elektrons zur�uck zum Projektil ist zum Zeitpunkt

t = 100 a.u. bereits deutlich zu erkennen. Nach 600 a.u. be�ndet sich noch ein we-

sentlicher Teil des Wellenpaketes beim Projektil. Der Elektronenverlust vollzieht

sich parallel zur Ober�ache. Es liegt nahe zu vermuten, da� der Elektronenver-

lust an einer Cu(111)-Fl�ache in das Kontinuum des Ober�achenzustandes erfolgt.

Bei genauer Betrachtung des Wellenpaketes ist neben dem dominanten Flu� ent-

lang der Ober�ache auch ein Elektronenverlust in den Festk�orper zu beobachten.

Dieser vollzieht sich jedoch nicht senkrecht zur Ober�ache, sondern unter einem

Winkel von etwa 60Æ zur Ober�achennormalen. Die Ursache f�ur diesen Elektro-

nenu� besteht darin, da� Elektronen im H�-Zustand mit Parallelimpulsen von���kk��� > 0:5 a.u. zu unbesetzten Festk�orperzust�anden koppeln k�onnen, wie aus Ab-

bildung 5.5 hervorgeht. Die Behandlung der Kopplung zu Festk�orperzust�anden

wird auf Seite 63 diskutiert.

Energie des H�-Zustandes

Die atomare Energie folgt im Cu(111)-Modell bis zu ca. 5 a.u. vor der Bildebene

einer (klassisch erwarteten) 1/4z-Abh�angigkeit. Bei weiterer Ann�aherung wird die

Energie der Resonanz jedoch wieder gr�o�er (Abbildung 5.7). Zus�atzlich erscheint

ein zweiter Zustand unterhalb der tiefsten Energie des Ober�achenzustandskonti-

nuums, der bei kleinen Abst�anden den ionischen Charakter des atomaren Zustan-

des widerspiegelt. Ein solches Verhalten, das als
"
avoided crossing\ bezeichnet

wird, ist typisch f�ur die Wechselwirkung von atomaren Zust�anden mit der Grenze

zwischen Kontinuums- und gebundenen Zust�anden. Dieses Problem wurde von
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Abbildung 5.7: Energie des H�-Zustandes vor einer Cu(111)-Fl�ache, er-

mittelt aus den Ergebnissen der Wellen-Paket-Propagation

(Borisov et al., 1999b).

Fano (Fano, 1961) und Kazansky (Kazansky, 1997) untersucht. Im Falle der

Wechselwirkung des H�-Zustandes mit dem zweidimensionalen Ober�achenzu-

standskontinuums ist diese Grenze durch die Energie des Ober�achenzustandes,

Ez, bestimmt. Die theoretische Untersuchung ergibt, da� speziell f�ur zweidimen-

sionale Kontinua in der Zustandsdichte ein gebundener Zustand, d.h. ein Zustand

unterhalb der tiefsten Energie des Kontinuums existiert. Die Amplitude dieses Zu-

standes nimmt mit zunehmender Wechselwirkung zu. Die Bindungsenergie n�ahert

sich mit abnehmender Wechselwirkung zwischen Kontinuums- und diskretem Zu-

stand der Kontinuumsenergie an, d.h. die Bindungsenergie wird sehr klein (Shao

et al., 1994). Dieses Verhalten ist hier bei der Wechselwirkung des H�-Zustandes

mit dem zweidimensionalen Ober�achenzustandskontinuum deutlich zu beobach-

ten.

Breite des H�-Zustandes

Die aus den WPP-Rechnungen ermittelten Raten sind in Abbildung 5.8 darge-

stellt. F�ur das jellium-Modell stimmen die Ergebnisse der WPP-Methode mit

denen der CAM-Methode �uberein (gestrichelte Linie). F�ur das Cu(111)-Modell

ergeben sich um etwa eine Gr�o�enordnung kleinere Raten (Abbildung 5.8). Die

Punkte beschreiben die Ladungstransferraten des atomaren Zustandes, der in Re-

sonanz mit Kontinuumszust�anden ist, die Dreiecke die des gebundenen Zustandes.
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Abbildung 5.8: Totale Raten des H�-Zustandes vor einer jellium- und einer

Cu(111)-Fl�ache, ermittelt aus den Ergebnissen der Wellen-

Paket-Propagation (Borisov et al., 1999b).

Der Grund f�ur die Reduzierung der Raten gegen�uber dem jellium-Modell liegt in

der Blockierung des Elektronenverlustes entlang der Ober�achennormalen durch

die Bandl�ucke.

Kopplung mit dem Ober�achenzustandskontinuum

Der Anteil des Wellenpaketes, der in den Ober�achenzustand abgegeben wird,

kann ebenfalls aus der Analyse der WPP-Ergebnisse ermittelt werden. Die asymp-

totische Form der Wellenfunktion des Elektrons, �(z; �; t), ist f�ur gro�e Abst�ande
vom Projektil durch eine Superposition von Festk�orper (3D)- und Ober�achen-

zustandswellenfunktionen (SS) gegeben:

�(z; �; t) = 	3D(z; �; t) + �SS(z; �; t)

	3D(z; �; t) =
1

p
2�

X
kz

X
~kk

�kz~kk 'kz(z) J0
�
kk�

�
exp

(
�i
 
k2z + k2k

2

!
t

)

�SS(z; �; t) =
1

p
2�

'SS(z)
X
~kk

b~kk J0
�
kk�

�
exp

(
�i
 
ESS +

k2k

2

!
t

)
(5.26)

Die 'i(z) beschreiben die Wellenfunktionen in z-Richtung, J0(kk�) ist die Bessel-

funktion nullter Ordnung, welche ebene Wellen mit m=0 in Zylinderkoordinaten

beschreibt. Aufgrund der Zylindersymmetrie gilt �kz~kk = �kzkk sowie b~kk = bkk .
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Der Elektronenu� im Ober�achenzustand in einem Abstand �0 wird durch die

Gr�o�e

S(t; �0) =
1

p
2�

h'SS(z)j�(z; �0; t)iz (5.27)

beschrieben. Da 'kz(z) und 'SS(z) orthogonal zueinander sind entf�allt der Fest-

k�orperanteil, und es ergibt sich f�ur gro�e Abst�ande vom Projektil �0
4

S(t; �0) =

1Z
0

kk dkk bkkJ0
�
kk�

�
exp

(
�i
 
ESS +

k2k

2

!
t

)
: (5.28)

Die Transformation

S(E; �0) =

1Z
0

exp (iEt)S(t; �0) dt (5.29)

ergibt das Energiespektrum des im Ober�achenzustand be�ndlichen Anteil des

Wellenpaketes, aus dem die bkk ermittelt werden k�onnen:

���bkk
���2 = kk �0 jS(E; �0)j

2
(5.30)

Der Anteil des Elektrons, das in den Ober�achenzustand abgegeben wird, ist

durch

PSS = 2�

1Z
0

kk
���bkk

���2 dkk : (5.31)

bestimmt.

F�ur den betrachteten Zerfall des negativen WasserstoÆons ergibt sich, da� 83 %

des Elektronusses eines zerfallenden H�-Ions im Ober�achenzustand detektiert

werden. Daraus folgt, da� die aus der Wellen-Paket-Propagation ermittelte totale

Rate �(z) aus 2 Komponenten, einem zwei-und einem dreidimensionalen Anteil,

besteht:

�total(z) = �2d(z) + �3d(z): (5.32)

4Die Bezeichnung
"
gro�e Abst�ande\ bezieht sich auf den Vergleich des Abstandes �0 mit der

Ausdehnung des atomaren Zustandes. Diese Betrachtung setzt voraus, da� die Wellenfunktion

im Festk�orper ihre asymptotische Form angenommen hat, d.h. vom atomaren Potential nicht

mehr beeinusst wird. Die hinreichende Gr�o�e von �0 ist deshalb eine Funktion der Bindungs-

energie des untersuchten atomaren Zustandes.
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kz

kk

�cut

Bandl�ucke

ka
kbgz

Abb. 5.9: Darstellung der Kopp-

lung zwischen ato-

marem Zustand und

Festk�orperzust�anden

im Cu(111)-Modell.

Die Kopplung mit Festk�orperzust�anden

um kk = 0 ist durch die Bandl�ucke ver-

hindert. Aus Abbildung 5.5 wird deut-

lich, da� Kopplung mit Festk�orper-

zust�anden mit kk > 0:5 a.u. m�oglich

ist. Die Abbildung 5.9 veranschaulicht

diese Bedingung gra�sch: Besetzte Fest-

k�orperzust�ande sind dunkelblau, unbe-

setztes Festk�orperzust�ande hellblau ge-

kennzeichnet. Die in Resonanz zum ato-

maren Zustand be�ndlichen Zust�ande

sind durch den dicken schwarzen Kreis-

umfang dargestellt. Elektronentransfer

mit Senkrechtimpulsen, die in Resonanz

zur rot dargestellten Bandl�ucke liegen,

sind nicht erlaubt. Bei hinreichend

gro�en Parallelkomponenten ist jedoch

ein Elektronentransfer in unbesetzte

Festk�orperzust�ande m�oglich. Bezeichnet man den die Unterkante der Bandl�ucke

kennzeichnenden Senkrechtimpuls mit kbgz and den atomaren Impuls mit ka, so er-

gibt sich der Grenzwinkel f�ur den resonanten Elektronentransfer zu

�cut = acos (kbgz =ka). Im Falle der Wechselwirkung des H�-Zustandes mit einer

Cu(111)-Ober�ache ergibt sich ein Grenzwinkel f�ur den �Ubergang in Festk�orper-

zust�ande von �cut � 36Æ. Bei genauerer Betrachtung des Zerfalls des Wellenpakets

im Cu(111)-Modell f�ur gro�e Zeiten ist der Elektronenu� in diesen Winkelbe-

reich in Abbildung 5.6 zu erkennen. Der dreidimensionale Anteil an der totalen

Rate kann deshalb durch ein
"
Ausschneiden\ der Matrixelemente f�ur � < �cut

aus den jellium-Ergebnissen berechnet werden:

�3d(z) = �jell(z)

2�R
0

�R
0

d
 j�(�; '; z)j2�(� � �cut)

2�R
0

�R
0

d
 j�(�; '; z)j2
: (5.33)

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Betrachtungen werden wie folgt zusammenge-

fa�t:

� Die totale Rate des Ladungsaustauschs im Cu(111)-Modell ist gegen�uber

der Rate im jellium-Modell durch die Bandl�ucke reduziert.

� W�ahrend der Elektronenverlust im jellium-Modell preferentiell entlang der

Ober�achennormalen erfolgt, wird im Cu(111)-Modell das Elektron entlang

der Ober�ache verloren.

� Im Cu(111)-Modell ist die Kopplung mit dem Ober�achenzustandskontinu-

um wesentlich st�arker als die Kopplung mit Festk�orperzust�anden.
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� Der Anteil der Festk�orperzust�ande kann durch eine Renormierung der

jellium-Rate, die den zur Kopplung mit Festk�orperzust�anden minimal be-

n�otigten Parallelimpuls ber�ucksichtigt, ermittelt werden.

Experimentelle �Uberpr�ufung

Analog zur hier exemplarisch diskutierten Formierung von negativen Wassersto�-

ionen kann die Wechselwirkung beliebiger atomarer Systeme mit Ober�achen

im Rahmen der WPP-Methode theoretisch untersucht werden, wenn das atoma-

re Potential bekannt ist. Neben der Untersuchung des H�-Zustandes ist somit

die Betrachtung der Grund- und angeregten Zust�ande von Alkaliatomen sowie

von negativen Halogenatomen m�oglich.

Die Untersuchung der Wechselwirkung des Grundzustandes von C�asium-Atomen

mit einer Cu(111)-Fl�ache mit der WPP-Methode ergibt, �ahnlich wie im oben dis-

kutierten Fall der H�-Formierung, stark reduzierte Raten und somit eine erh�ohte

Lebensdauer des Elektrons in diesem Zustand (Borisov et al., 1999c).

Diese Erh�ohung der Lebensdauer kann experimentell untersucht werden. Der

bisher diskutierte statische Fall kann dabei experimentell durch ein Adsorbat-

atom realisiert werden. Der konstante Abstand zur Ober�ache ist durch den

Gleichgewichtsabstand des Adsorbats gegeben.

Abb. 5.10: Prinzipskizze eines

2PP-Experimentes nach

Wolf (Wolf, 1997).

Untersuchungen zur Lebensdauer

von Adsorbatzust�anden k�onnen mit

2-Photonen-Photoemission, soge-

nannten
"
pump-probe\ Experimen-

ten, durchgef�uhrt werden. Eine er-

stes Photon regt ein Elektron in den

adsorbatinduzierten Zustand an, ein

zeitverz�ogertes zweites Photon f�uhrt

zur Emission des Elektrons ins Va-

kuum, sofern es sich noch im ange-

regten Zustand be�ndet (siehe Ab-

bildung 5.10). Aus der Variation der

Verz�ogerungszeit kann die Lebens-

dauer des Elektrons im adsorbat-

induzierten Zustand bestimmt wer-

den. In den letzten Jahren wurden

eine Vielzahl solcher Untersuchun-

gen durchgef�uhrt. Ein �Uberblick

�uber die Methode und das Arbeits-

feld wird in Arbeiten von Wolf

(Wolf, 1997), Goldmann (Goldmann et al., 1998) und Steinmann (Steinmann,

1989; Fauster & Steinmann, 1995) gegeben. Im Zusammenhang mit den hier dis-

kutierten E�ekten der Bandl�ucke sind die Untersuchungen von Alkali-induzierten
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Adsorbatzust�anden von Aeschlimann und Mitarbeitern (Bauer et al., 1997a;

Bauer et al., 1997b; Bauer et al., 1999) sowie von Ogawa (Ogawa et al., 1999)

von besonderem Interesse, da im Rahmen dieser Arbeit auch die Wechselwir-

kung von Alkaliatomen mit Kupferober�achen untersucht wird. Untersuchungen

der Lebensdauer von Bildladungszust�anden an sauberen sowie an Xe-bedeckten

Cu(111)-Ober�achen wurden von Wolf durchgef�uhrt (Wolf et al., 1996).

Die Experimente ergeben Lebensdauern des Cs-induzierten Adsorbatzustandes

bei Adsorption an einer Cu(111)-Fl�ache von � = (15� 6) fs (Bauer et al., 1997a)

bzw. � � 50 fs (Ogawa et al., 1999). Die WPP-Methode sagt unter Verwen-

dung des jellium-Modellpotentials eine Lebensdauer dieses Zustandes von nur

� = 0:7 fs voraus. Unter Verwendung des Cu(111)-Modellpotentials erh�oht sich

die theoretisch ermittelte Lebensdauer auf � = 67 fs. Die theoretisch ermittel-

te bandl�uckeninduzierte Erh�ohung der Lebensdauer des untersuchten Zustandes

wird durch die 2PP-Experimente somit best�atigt.

5.4.2 Untersuchung der Dynamik

Da die WPP-Methode die zeitabh�angige Schr�odingergleichung l�ost, kann selbst-

verst�andlich auch das Potential von der Zeit abh�angen. Damit ist die Unter-

suchung der Dynamik und die Rechtfertigung der Verwendung von Ratenglei-

chungen m�oglich. Einen ersten qualitativen Hinweis auf ein dynamisches Ver-

halten liefert ein Vergleich der Wellenpakete f�ur die betrachteten Potentiale bei

t = 50 a.u.. In beiden F�allen scheint der Elektronenverlust entlang der z-Achse

stattzu�nden. Im Cu(111)-Modell wird o�enbar erst eine gewisse Zeit zur
"
Er-

kennung\ der Bandl�ucke ben�otigt. Diese Vermutung wird in einem Computer-

experiment �uberpr�uft und best�atigt: Die Normalgeschwindigkeit des Projektils

und der Umkehrpunkt werden vorgegeben. Die Propagation des Wellenpaketes

wird berechnet. Die �Uberlebenswahrscheinlichkeit P(t) des betrachteten Elek-

trons im H�-Zustand kann direkt aus der Propagation der Wellenfunktion durch

P (t) = jh	H�(~r)j	(~r; t)ij2 berechnet werden. Die so ermittelte �Uberlebenswahr-

scheinlichkeit wird mit dem Ergebnis der L�osung der Ratengleichung unter Ver-

wendung der aus dem statischen Fall errechneten Raten in Abbildung 5.11 vergli-

chen. Dabei wird von einer konstanten Senkrechtgeschwindigkeit von v? = 0.1 a.u.

und einer Reektion des Ions in einem Abstand von z = 5 a.u. vor der Bildebene

ausgegangen5.

Die L�osungen der Ratengleichungen f�ur das jellium-Modell unter Verwendung

der statischen Raten (Punkte) und das Ergebnis der WPP-Methode (durchge-

zogene Linie) zeigen eine gute �Ubereinstimmung. Die Verwendung einer Raten-

gleichung ist im jellium-Modell o�enbar gerechtfertigt. Dahingegen zeigen sich

5Es handelt sich hier um ein Computerexperiment. Ein Proton dieser Geschwindigkeit w�urde

bei senkrechtem Einfall wesentlich dichter vor der obersten Atomlage reektiert werden bzw.

in den Festk�orper eindringen.
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Abbildung 5.11: Population des H� als Funktion des senkrechten Abstan-

des zur Ober�ache. Die Senkrechtgeschwindigkeit betr�agt

0.1 a.u., der Umkehrpunkt be�ndet sich 5 a.u. vor der

Ober�ache (Borisov et al., 1999b).

bei der Verwendung einer Ratengleichung im Cu(111)-Modell (unterbrochene Li-

nie) deutliche Unterschiede zur Population des negativen Ions, die sich bei der

direkten Auswertung der WPP-Ergebnisse ergibt. Diese ist durch die strichpunk-

tierte Linie dargestellt. Es ist festzustellen, da� die Population nach der Streuung

im Cu(111)-Modell zwischen den Ergebnissen der L�osung der Ratengleichungen

f�ur beide Modelle liegt. Weiterhin ist zu bemerken, da� es zu Oszillationen in

der Population in der N�ahe des Umkehrpunktes des Projektils kommt. Diese

Oszillationen sind so zu interpretieren, da� die Bandl�ucke eine Reektion des

Elektrons zwischen Projektil und Festk�orper verursacht. In dem betrachteten

Fall wird das Elektron 2-3 mal reektiert. Das reicht o�enbar nicht aus, um die

durch die Bandl�ucke bedingte destruktive Interferenz des Elektrons innerhalb

des Festk�orpers auszubilden und die Bandl�ucke somit vollst�andig zu
"
erkennen\,

so da� sich eine gegen�uber dem adiabatischen Fall verringerte �Uberlebenswahr-

scheinlichkeit des Elektrons im H�-Zustandes ergibt.

Um zu quanti�zieren, wann die Streuung adiabatisch erfolgt und die Verwen-

dung von Ratengleichungen gerechtfertigt ist, wird das Computerexperiment f�ur

verschiedene Senkrechtgeschwindigkeiten und Umkehrpunkte durchgef�uhrt. Die
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Abbildung 5.12: G-Funktion G = �v
2
lnP (1) als Funktion des Ortes

des Umkehrpunktes f�ur verschiedene Senkrechtgeschwin-

digkeiten (Borisov et al., 1999b).

H�-Populationen nach der Streuung, P (1), werden, multipliziert mit der Ge-

schwindigkeit, ausgewertet. Abbildung 5.12 zeigt die G-Funktion,

G = �
v

2
lnP (1)

als Funktion des im Computerexperiment gew�ahlten Umkehrpunktes f�ur verschie-

dene Senkrechtgeschwindigkeiten. Die physikalische Bedeutung der G-Funktion

ergibt sich aus folgender �Uberlegung: Ist die Verwendung der Ratengleichung

dP

dt
= ��(z(t))P (t)

gerechtfertigt, so ergibt sich die Population des H�Zustandes zu

P (1) = exp

8<
:�2

v

1Z
zmin

�(z0) dz0

9=
; : (5.34)

In diesem Fall ist die G-Funktion von der Geschwindigkeit des Projektils un-

abh�angig und durch das Integral der Ladungsaustauschrate f�ur den jeweils be-

trachteten Umkehrpunkt zmin bestimmt. Dieses Integral kann f�ur die aus dem
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jellium-Modell und dem Cu(111)-Modell ermittelten Raten bestimmt werden. Die

Ergebnisse der Integration der Raten sind in Abbildung 5.12 durch die durchge-

zogenen Linien repr�asentiert. Die untere Linie zeigt das Integral �uber die aus

dem Cu(111)-Modell berechneten Raten, die obere ist das Ergebnis der Inte-

gration �uber die aus dem jellium-Modell erhaltenen Raten. Die Punkte stellen

die Ergebnisse der CAM-Methode dar. Das Ergebnis der dynamischen WPP-

Rechnung f�ur verschiedene Senkrechtgeschwindigkeiten unter Verwendung des

Cu(111)-Potentials zeigt, da� die H�-Ausbeute nach der Streuung mit zuneh-

mender Geschwindigkeit abnimmt und sich dem jellium-Ergebnis ann�ahert. Die

Verwendung von Ratengleichungen im Cu(111)-Modell ist nach diesem Ergebnis

bis zu etwa v? = 0:02 a.u. gerechtfertigt.

Das beobachtete Verhalten kann durch die Heisenbergsche Unsch�arferelation in-

terpretiert werden: Das Elektron ben�otigt eine Mindestzeit �t, um die Bandl�ucke

"
zu erkennen\ oder, anders ausgedr�uckt, eine Mindestanzahl von Reektionen,

um die Interferenz aufzubauen. Deshalb erfolgt der Elektronenu� zu Beginn

des Zerie�ens des Wellenpaketes sehr �ahnlich zum jellium-Modell. Erst nach

dem
"
Ausmessen\ der Bandl�ucke, �aquivalent zur Ausbildung der Reektion des

Elektrons zur�uck zum Projektil, bildet sich ein station�ares Bild, bei dem kein

Elektronenu� entlang der Ober�achennormalen mehr erfolgt. Bei Projektilen,

die sich mit Geschwindigkeiten von v? > 0:2 a.u. senkrecht zur Ober�ache be-

wegen, ist die Wechselwirkungszeit zu kurz, der Elektronenverlust vollzieht sich

dann wie bei einem freien Elektronengas.

Eine Absch�atzung erh�artet diese Interpretation: Aus der Unsch�arferelation erh�alt

man die Bedingung v? � �E�z, wobei �z das Abstandsintervall charakterisiert,

in dem die Wechselwirkung mit der Ober�ache geschieht. Die Energieunsch�arfe

�E ergibt sich aus dem energetischen Abstand zwischen dem atomaren Niveau

und den n�achsten verf�ugbaren Festk�orperzust�anden. Da das AÆnitit�atsniveau

am Ort der Wechselwirkung etwa 1 eV unterhalb der oberen Begrenzung der

Bandl�ucke liegt, betr�agt die Energieunsch�arfe etwa 1 eV. Mit �E = 1 eV und

�z = 3 a.u. erh�alt man die Bedingung v? � 0:11 a.u..

Experimentelle Best�atigung

Die Untersuchung des dynamischen E�ektes ist Gegenstand einer Arbeit von

Esaulov (Guillemot & Esaulov, 1999). Gemessen wurde die H�-Ausbeute bei

Streuung von Protonen der Energie E = 1 keV an Ag(111)- und Ag(110)-Fl�achen

als Funktion des Streuwinkels. Die Senkrechtgeschwindigkeiten in diesem Ex-

periment variieren im Intervall v? = (0:005 : : :0:12) a.u.. W�ahrend bei kleinen

Winkeln, d.h. langen Wechselwirkungszeiten, eine erh�ohte H�-Ausbeute an der

Ag(111)-Fl�ache gegen�uber dem jellium-Modell festgestellt wird, n�ahert sich f�ur

gro�e Streuwinkel (kurze Wechselwirkungszeiten) die Ausbeute an negativen Io-

nen dem aus dem jellium-Modell vorhergesagten Wert an. Die Daten an der

Ag(110)-Ober�ache werden vom jellium-Modell gut reproduziert. Die theoreti-

sche Vorhersage wird somit best�atigt. Analoge Experimente wurden zur Formie-
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rung von negativen Fluorionen durchgef�uhrt. Hier wird kein E�ekt der Bandl�ucke

festgestellt.

5.4.3 Behandlung der Parallelgeschwindigkeit

Im vorigen Abschnitt wurde die Dynamik des Streuprozesses bei Streuung an

einer Cu(111)-Fl�ache und die Auswirkungen auf die H�-Ausbeute theoretisch

untersucht. Dabei wurde das Ergebnis erzielt, da� bei Senkrechtgeschwindigkei-

ten von v? < 0:02 a.u. die Population von negativen WasserstoÆonen durch eine

Ratengleichung beschrieben werden kann, wobei als Raten die im Rahmen des

Cu(111)-Modells statisch errechneten Werte zu verwenden sind. Weiterhin wurde

festgestellt, da� der atomare Zustand vorwiegend mit dem Kontinuum des Ober-

�achenzustandes koppelt. Die Wellenfunktionen dieses Kontinuums sind durch

�SS = 'SS(z) exp (�ikk~rk) ; ESS = ESS(kk = 0) +
k2k

2
(5.35)

gegeben. Da es sich um ein zweidimensionales Kontinuum handelt, muss die

Kopplung des atomaren Zustandes mit einem zweidimensionalen Elektronengas

untersucht werden. Da nur noch Parallelimpulse betrachtet werden, entf�allt f�ur

diesen zweidimensionalen Fall die winkelabh�angige Wichtung der resonanten be-

setzten bzw. unbesetzten Zust�ande. Die atomare und die Fermikugel sind im

zweidimensionalen Fall Scheiben.

Die Tatsache, da� dieWellenfunktionen parallel zur Ober�ache ebene Wellen sind,

erm�oglicht die Anwendung des Konzeptes der verschobenen Fermisph�are, das im

Abschnitt 5.2.2 bereits erl�autert wurde. Die Einfang- und Verlustraten sind durch

den geometrischen �Uberlapp des atomaren
"
Resonanzkreises\ mit besetzten bzw.

unbesetzten Zust�anden des Ober�achenzustands-Kontinuums bestimmt. Die La-

dungsaustauschraten f�ur die Kopplung mit dem Ober�achenzustandskontinuum

bzw. den Festk�orperwellenfunktionen k�onnen demzufolge folgenderma�en darge-

stellt werden:

8><
>:

�
cap
2d (z)

�loss2d (z)

9>=
>; = �2d(z)

8><
>:

gcap

gloss

9>=
>;

2�Z
0

1

2�

8>><
>>:

f

��
~kk + ~vk

�2
=2

�

1� f

��
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�2
=2
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p

2Ea(z)�U

j~kj=
p

2Ea(z)�ESS

Die f�ur die Integration relevanten ~kk sind durch die unter den Integralen ange-

gebenen Resonanzbedingungen bestimmt. Der Nullpunkt der Energie ist dabei

durch die Energie des Ober�achenzustandes ESS (2D) bzw. durch den Boden



70 Theorie des resonanten Ladungsaustauschs

des Leitungsbandes U (3D) bestimmt. Die Faktoren gcap und gloss ber�ucksichti-

gen die Spin-Statistik f�ur Elektroneneinfang und Elektronenverlust. Da im Falle

des Einfangs in den H�-Zustand aufgrund der bereits halb besetzten 1s-Schale

nur Elektronen de�nierten Spins eingefangen werden k�onnen, der Verlust in un-

besetzte Zust�ande des Leitungsbandes jedoch nicht von der Orientierung des

Spins abh�angt, ergibt sich im Falle der Formierung negativer WasserstoÆonen

gcap = 0:5 und gloss = 1. Die totalen Raten �2d(z) und �3d(z) sind aus den

Gleichungen 5.36 und 5.33 bekannt. Die Ratengleichung f�ur die Population des

H�-Zustandes lautet

dPH�

dt
= (�

cap
2d + �

cap
3d )PH0 � (�loss2d + �loss3d )PH� : (5.38)

Die L�osung dieser Ratengleichung f�ur Experimente in streifender Streuung wurde

im Kapitel 5.2.4 erl�autert.

Abbildung 5.13: Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Population negativer

WasserstoÆonen nach dem jellium-Modell (rot, linke Ska-

le) und dem Cu(111)-Modell (gr�un, rechte Skale).

Die Untersuchung des Anteils an negativen WasserstoÆonen als Funktion der Par-

allelgeschwindigkeit ergibt signi�kante Unterschiede zwischen dem jellium- und

dem Cu(111)-Modell. Der Grund liegt in der starken Kopplung zum Ober�achen-

zustandskontinuum im Cu(111)-Modell. Beide F�alle sind in Abbildung 5.13 dar-

gestellt. Die Senkrechtgeschwindigkeit betr�agt v? = 0:02 a.u..
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W�ahrend das Maximum der H�-Ausbeute im jellium-Modell bei 0.3 % liegt (ro-

te Linie), werden im Cu(111)-Modell ca. 6 % negativer WasserstoÆonen nach

der Streuung erwartet (gr�une Linie). Die Ber�ucksichtigung eines realistischen

Festk�orperpotentials f�uhrt also in theoretisch zu einer Erh�ohung der H�-Ausbeute

um einen Faktor 20! Um die E�ekte des Ober�achenzustandes hervorzuheben,

wurde bei der Berechnung der Geschwindigkeitsabh�angigkeit im Cu(111)-Modell

der Anteil der 3d-Zust�ande vernachl�assigt. Dieses Vorgehen ist durch das bereits

diskutierte Ergebnis der Dominanz der Wechselwirkung mit dem zweidimensio-

nalen Ober�achenzustandskontinuum gerechtfertigt.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der Abh�angigkeit der H�-Ausbeute von

der Parallelgeschwindigkeit im jellium- bzw. Cu(111)-Modell liegt in der Brei-

te der Resonanzkurven, die durch 2kF = 2
p
2EF = 1:4 a.u. (jellium) bzw.

2
q
2(EF � ESS) = 0:34 a.u. (Cu(111)) gegeben sind.

5.4.4 Zusammenfassung

Die Ergebnisse der theoretischen Untersuchung realistischer Festk�orperpotentiale

mit der WPP-Methode am Beispiel der Cu(111)-Ober�ache k�onnen in 3 Kom-

plexen zusammengefasst werden:

� Elektronische Zust�ande von (statischen) Adsorbatatomen, die sich in Re-

sonanz mit der Bandl�ucke der Cu(111)-Ober�ache be�nden, weisen ge-

gen�uber Adsorption an einer jellium-Ober�ache eine deutlich verl�anger-

te Lebensdauer auf. Experimente zur Bestimmung der Lebensdauer des

Cs-induzierten Adsorbatzustandes haben dieses Ergebnis der Theorie

best�atigt.

� Die Wechselwirkungszeit zwischen einem elektronischen Zustand und der

Cu(111)-Ober�ache bestimmt, ob ein E�ekt der Bandl�ucke eintritt. So

wird bei Streuexperimenten an einer Cu(111)-Ober�ache mit zunehmen-

der Senkrechtgeschwindigkeit des Projektils eine Abnahme des Einusses

der Bandl�ucke vorhergesagt. Streuexperimente von Esaulov haben diese

Vorhersage best�atigt.

� Die Abh�angigkeit der Population elektronischer atomarer Zust�ande von der

Parallelgeschwindigkeit des Projektils zeigt gravierende Unterschiede zwi-

schen dem jellium- und dem Cu(111)-Modell. Zu diesem Punkt liegen bisher

noch keine experimentellen Daten vor.

Die systematische experimentelle Untersuchung dieser letzgenannten E�ektes der

Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch ist Anliegen dieser Arbeit. Im Regime

der streifenden Streuung werden Senkrechtgeschwindigkeiten von typischerwei-

se v? � 0:02 a.u. und Parallelgeschwindigkeiten zwischen vk = (0:05 : : : 1:5) a.u.
realisiert. Von Interesse ist die Untersuchung von atomaren Zust�anden, deren
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Abbildung 5.14: Bandstruktur der Cu(111)- und der Cu(110)-Fl�ache sowie

Bindungsenergie der experimentell untersuchten Zust�ande.

Energie in Resonanz mit der Bandl�ucke ist. Dazu z�ahlen neben negativen Was-

serstoÆonen die Grund- und angeregten Zust�ande der Alkaliatome, die negativen

Ionen der Halogene sowie eine Reihe von anderen stabilen negativen Ionen. Die

energetische Position der untersuchten atomaren Zust�ande sowie die Bandstruk-

tur der Cu(110)- und der Cu(111)-Ober�ache im �-Punkt sind in Abbildung 5.14

dargestellt. Auch die Neutralisation von hochgeladenen Xenonionen in hochange-

regte Terme vollzieht sich durch resonante Prozesse unter Beteiligung von Elek-

tronen in der N�ahe der Fermienergie und wird deshalb untersucht. Die Ergebnisse

dieser Experimente werden in den folgenden Kapiteln diskutiert.



6

Formierung negativer

WasserstoÆonen

Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse der Ex-

perimente zur Bildung negativer WasserstoÆonen

bei streifender Streuung an Cu(111)- und Cu(110)-

Ober�achen. Der theoretisch vorhergesagte Einu� der

L-Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch wird detail-

liert untersucht und qualitativ experimentell best�atigt.

6.1 Motivation

Die Formierung negativer WasserstoÆonen bei Streuung an Ober�achen wurde in

fr�uheren experimentellen und theoretischen Arbeiten bereits intensiv untersucht.

Ein grundlegendes Verst�andnis der Formierung negativer Ionen bei der streifen-

den Streuung wurde von Los undGeerlings entwickelt (Los & Geerlings, 1990).

In einer Vielzahl von Beitr�agen wurde die Bildung negativer WasserstoÆonen an

Metallen (Gemmingen & Sizmann, 1982; van Wunnik et al., 1983b; Zimny et al.,

1990; Wyputta et al., 1991; Merino et al., 1996; Borisov et al., 1992b; Borisov

et al., 1999b) sowie an Isolatorober�achen (Souda et al., 1995; Winter et al., 1996;

Auth et al., 1997) untersucht.

Bei der Streuung von Protonen an Metall- und Isolatorober�achen werden nach

dem Streuproze� negativ geladene WasserstoÆonen festgestellt. Dabei kann der

H�-Anteil bis zu 8 % bei Streuung an LiF(100) betragen (Winter et al., 1996;

Auth et al., 1997). Die Besetzung des AÆnit�atsniveaus vor Isolatorober�achen

ist im Rahmen des Demkov-Modells (Demkov, 1964) verstanden. Die hohen �-

nalen Ausbeuten sind durch die Unterdr�uckung des Elektronenverlustes durch

die Bandl�ucke des Isolators bedingt. Eine ausf�uhrliche Darstellung des Ladungs-

austausches an Isolatoren wird in einem �Ubersichtsartikel von Winter (Winter,

2000) gegeben.

Untersuchungen an jellium-Metallen zeigen Ausbeuten an negativen Ionen in der

Gr�o�enordnung von einigen Promille. Der Ladungstransfer erfolgt resonant im

Rahmen des im Abschnitt 5.2 beschriebenen Modelles. Die Geschwindigkeits-

abh�angigkeit des Anteils negativer WasserstoÆonen ist durch eine Resonanzkurve

gegeben.
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Abb. 6.1: Ausbeute an negativen

WasserstoÆonen nach

Streuung an Al(111)

nach Wyputta (Wy-

putta et al., 1991).

Detaillierte Messungen wurden an einer

Al(111)-Fl�ache vonWyputta (Wyput-

ta et al., 1991) durchgef�uhrt. Mit der

CAM-Methode werden die experimen-

tellen Daten erfolgreich beschrieben. Ex-

perimentelle Daten und CAM-Resultate

sind in Abbildung 6.1 gezeigt. Die CAM-

Ergebnisse sind durch die durchgezo-

gene und langgestrichelte Linie darge-

stellt. Die gepunktete Linie zeigt die Er-

gebnisse der st�orungstheoretischen Be-

handlung.

Die theoretischen Untersuchungen mit

der Methode der Wellen-Paket-Propa-

gation zeigen, da� die Kopplung des

H�-Zustandes zu den Metallzust�anden

vor einer Cu(111)-Fl�ache substantiell

verschieden vom jellium-Modell ist. Der

Grund liegt in der L-Bandl�ucke sowie

in der Kopplung des ionischen Zustan-

des mit dem Ober�achenzustandskonti-

nuum des Festk�orpers. Ausgehend von

den WPP-Untersuchungen wird eine im

Vergleich zum jellium-Modell wesentlich

h�ohere H�-Ausbeute erwartet.

Diese Vorhersage wird in dieser Arbeit

experimentell �uberpr�uft. Die Geschwin-

digkeitsabh�angigkeit der Ausbeute an

negativen Ionen wird an einer Cu(111)-Fl�ache im Geschwindigkeitsintervall

0:2 a.u. � vk � 1:4 a.u. untersucht (Hecht et al., 2000). Als Referenz werden

identische Messungen an einer Cu(110)-Fl�ache durchgef�uhrt. F�ur diese Orientie-

rung gibt es keine Bandl�ucke senkrecht zur Ober�ache, so da� in diesem Fall eine

gute Beschreibung des Experimentes durch das jellium-Modell erwartet wird.

6.2 Experimentelle Ergebnisse

Die Kristalle werden nach der in Abschnitt 4.1 beschriebenen Weise pr�apariert

und charakterisiert. Die Messungen werden bis zu Parallelgeschwindigkeiten von

vk � 0:28 a.u. bei einer konstanten Senkrechtgeschwindigkeit von v? = 0:02 a.u.
durchgef�uhrt. Bei kleineren Parallelgeschwindigkeiten ist, bedingt durch den ex-

perimentellen Aufbau, ein Nachf�uhren des Streuwinkels nicht mehr m�oglich, so

da� hier der Streuwinkel konstant bei �in = 4Æ gehalten wird. Da nach der
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Abbildung 6.2: Parallelgeschwindigkeitsabh�angigkeit der Anteile von nega-

tiven Wassersto�ionen bei Streuung von Protonen an einer

Cu(110)- und einer Cu(111)-Fl�ache im Vergleich zur Vor-

hersage des jellium-Modells.

Streuung sowohl positive als auch negative Ionen im Prozent- bzw. Promille-

bereich vorliegen, werden die H�-Ausbeuten durch die Messung von Ladungs-

verteilungen bestimmt. Um statistische und systematische Fehler zu minimieren,

werden diese Ladungsverteilungen mehrfach gemessen. Die Ionenausbeute wird

auf die Ausbeute an Sekund�arelektronen normiert, um eventuelle Schwankungen

der Strahlintensit�at auszugleichen. Die Z�ahlrate der Sekund�arelektronen wird mit

dem Elektronenspektrometer CLAM 32 bestimmt.

Die H�-Fraktionen bei Streuung an einer Cu(110)- und einer Cu(111)-Fl�ache sind

in Abbildung 6.2 als Funktion der Parallelgeschwindigkeit dargestellt. F�ur jede

Fl�ache sind Daten f�ur je zwei verschiedene azimutale Positionen des Targets ge-

zeigt. Die Zuordnung der Daten zur verwendeten azimutalen Orientierung des

Targets erfolgt durch die gleichfarbigen Pfeile in den Darstellungen der Anord-

nung der Ober�achenatome. Die experimentellen Ergebnisse werden mit jellium-

Rechnungen verglichen.

Im Falle der H�-Formierung an Cu(110) werden die experimentellen Ergebnisse,

zumindest f�ur eine azimutale Orientierung des Targets, gut durch die jellium-

Rechnung mit den f�ur diese Fl�ache zutre�enden Parametern, � = 4:49 eV und
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Abbildung 6.3: Experimentell ermittelte Parallelgeschwindigkeitsabh�angig-

keit der H�-Anteile (blaue Punkte) im Vergleich mit WPP-

Rechnungen: (a) ausschlie�lich unter Ber�ucksichtigung der

Kopplung zum Ober�achenzustandskontinuum (gr�un); (b)

unter Ber�ucksichtigung von Elektron- Elektron-Streuung

(rot); (c) unter zus�atzlicher Ber�ucksichtigung des Anteils

von Festk�orperzust�anden; (d) Ergebnis des jellium-Modells.

EF = 6:9 eV, beschrieben. Die azimutale Abh�angigkeit wird im Abschnitt 6.5

diskutiert.

Das jellium-Modell liefert f�ur ein Metall mit den Parametern der Cu(111)-Ober-

�ache, � = 4:98 eV und EF = 6:9 eV, aufgrund der h�oheren Austrittsarbeit

eine im Vergleich zur Cu(110)-Ober�ache verringerte Ausbeute. Nach dieser Be-

rechnung werden maximal 0:25 % negative WasserstoÆonen nach der Streuung

erwartet. Das Experiment ergibt jedoch eine gegen�uber der Cu(110)-Fl�ache stark

erh�ohte H�-Ausbeute von maximal einem Prozent. Dieser Wert wird im jellium-

Modell bei Streuung an einer Ober�ache der Austrittsarbeit � = 3:75 eV erwartet

(Abbildung 6.2).

Im Kapitel 5.4 wurde die H�-Formierung an einer Cu(111)-Fl�ache im Rahmen

des WPP-Modells diskutiert. Die theoretischen Ergebnisse sind, gemeinsam mit

den experimentellen Daten der Cu(111)-Fl�ache, in Abbildung 6.3 dargestellt. Bei

der Berechnung der theoretischen Geschwindigkeitsabh�angigkeit wird zun�achst
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nur die den Ladungsaustausch dominierende Kopplung zwischen atomarem Zu-

stand und Ober�achenzustandskontinuum ber�ucksichtigt. Die theoretische Vor-

hersage �ubersch�atzt im Maximum die experimentell bestimmte H�-Ausbeute um

einen Faktor 6. Weiterhin wird festgestellt, da� f�ur Parallelgeschwindigkeiten

vk > 0:7 a.u. im Experiment negative Ionen gefunden werden, die bei ausschlie�-

licher Kopplung mit dem Ober�achenzustand nicht zu erkl�aren sind.

Die Diskrepanz zwischen der WPP-Vorhersage und dem Experiment deutet auf

einen bisher im Modell nicht ber�ucksichtigten Elektronen-Verlustmechanismus

hin.

6.3 Elektron-Elektron-Streuung

Die WPP-Methode wie auch die CAM-Methode arbeiten im Ein-Elektronen-Bild.

Mehrelektronene�ekte, wie z. B. Spine�ekte, sind deshalb a priori nicht ber�uck-

sichtigt.

Bei der Untersuchung des Cu(111)-Modells mit der WPP-Methode wurde ge-

zeigt, da� die reduzierten Ladungsaustauschraten durch die Reektionen des

Elektrons an den Potentialebenen des Festk�orpers zur�uck zum Projektil bedingt

sind. Diese periodische Reektion f�uhrt zur Oszillation in der Population des

H�-Zustandes in Abbildung 5.11. Bewegen sich Projektil und Wellenpaket par-

allel zur Ober�ache, so ist die �Ubereinstimmung der Parallelgeschwindigkeit des

Projektils mit der Gruppengeschwindigkeit des Wellenpaketes Voraussetzung f�ur

-
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Abb. 6.4: Teilchenbild der Streuung

an Elektronen.

die Aufrechterhaltung dieser Reek-

tion. Im Modell ist das Potential

parallel zur Ober�ache konstant, die

Gruppengeschwindigkeit des Wel-

lenpaketes wird deshalb im Fest-

k�orper nicht variiert. Im Realfall

k�onnen jedoch durchaus St�orungen

des betrachteten Elektrons, z. B.

durch Streuung an Festk�orperelek-

tronen oder anderen Streuzentren

wie Stufenkanten oder Fehlstellen

des Kristalls, auftreten. Dieser Pro-

ze� kann eine Dephasierung des re-

ektierten Elektrons verursachen.

In einem einfachen Bild kann man sich die Reektion des Wellenpaketes zwischen

Projektil und Ober�ache wie ein zwischen Projektil und Ober�ache umlaufendes

Teilchen vorstellen. Wird das Elektron im Festk�orper an anderen Elektronen ge-

streut, so kehrt es nicht mehr zum Projektil zur�uck (siehe Abbildung 6.4).

Die Streuung an Elektronen kann durch die Erweiterung des Hamiltonoperators
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5.22 um ein absorbierendes Potential

V (vk) = �iV0

 
Ea +

v2k

2
� EF

!2

(6.1)

in Analogie zur theoretischen Beschreibung von LEED behandelt werden (Fermi-

Liquid-Theorie) (Hove et al., 1986). Der Parameter V0 = 0:012 eV�1 wird aus

zeitaufgel�osten Zwei-Photonen Photoemissions-Experimenten bestimmt (Hertel

et al., 1996). Da dieses zus�atzliche Potential ausschlie�lich zum Elektronenver-

lust beitr�agt, ergibt sich die Elektronenverlustrate unter Ber�ucksichtigung der

Elektron-Elektron-Streuung zu

�loss(z; vk) = �loss(z; vk)| {z }
ohne e�-e�-Streuung
siehe Gleichung 5.36

+
�
�totale��e� � �total(z)

�
| {z }

e�-e�-Anteil

: (6.2)

Der Anteil der Elektron-Elektron-Streuung ergibt sich direkt aus der Di�erenz

der totalen Raten, die unter Ber�ucksichtigung und Vernachl�assigung des absor-

bierenden Potentials durch die WPP-Methode bestimmt werden. Die L�osung der

Ratengleichung mit der erweiterten Verlustrate f�uhrt zu einer signi�kanten Ab-

nahme des H�-Anteils (braune Linie in Abbildung 6.3)1.

Der Einu� der Elektron-Elektron-Streuung wird auch bei der Untersuchung von

Experimenten deutlich, welche die Lebensdauer von adsorbatinduzierten

Zust�anden mittels zeitaufgel�oster 2-Photonen-Elektronen-Emissionsspektroskopie

untersuchen. F�ur an einer Cu(111)-Ober�ache adsorbiertes C�asium wird f�ur den

adsorbatinduzierten Zustand eine Lebensdauer von � = (15� 6) fs (Bauer et al.,

1997a) gefunden. W�ahrend im jellium-Modell eine Lebensdauer von � = 0:7 fs

ermittelt wird, ergibt die WPP- Untersuchung eine Lebensdauer von � = 67 fs

(Borisov et al., 1999c). Die Ber�ucksichtigung der Elektron-Elektron-Streuung re-

duziert die Lebensdauer im WPP-Modell auf � = 19 fs (Borisov, 1999b). Damit

liegt der theoretisch unter Ber�ucksichtigung der Elektron-Elektron-Streuung er-

mittelte Wert im Vertrauensbereich des Experimentes.

6.4 Einu� der Festk�orperzust�ande

Bisher wurde ausschlie�lich der Beitrag des Ober�achenzustandskontinuums dis-

kutiert. Im Abschnitt 5.3.2 wurde gezeigt, da� auch Festk�orperzust�ande mit

gro�em kk, im Fall der Formierung von negativem Wassersto� zu ca. 15 %,

1Im jellium-Modell f�uhrt die Einbeziehung der Elektron-Elektron-Streuung zu keiner

Ver�anderung der totalen Rate. Der Grund besteht darin, da� das Elektron bei Wechselwirkung

mit einem jellium-Potential, einmal an den Festk�orper abgegeben, nicht wieder zum Projektil

zur�uckkehrt. In diesem Fall spielt es also keine Rolle, ob das abgegebene Elektron im Festk�orper

eine Streuung erf�ahrt.
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zum Ladungsaustausch beitragen. Die Ber�ucksichtigung dieses Beitrages erh�oht

die theoretisch erwartete H�-Ausbeute auf etwa 2 % (rote Linie in Abbildung

6.3). Wie die Abbildung zeigt, ist die Population durch Festk�orperzust�ande im

Cu(111)-Modell h�oher als die im jellium-Modell erwartete Ausbeute (schwarze

Linie). Der Grund daf�ur liegt darin, da� der Elektroneneinfang aus Festk�orper-

zust�anden mit gro�en kk geschieht. Diese �Uberg�ange sind, auch im Rahmen des

Cu(111)-Modells, erlaubt. Der Elektronenverlust wird jedoch wesentlich durch

die Bandl�ucke verhindert, so da� sich das Ladungsgleichgewicht zu h�oheren Po-

pulationen, verglichen mit der jellium-Rechnung, verschiebt.

An dieser Stelle mu� auf den Unterschied zwischen Modell-Bandstruktur und

realer Bandstruktur hingewiesen werden. W�ahrend im Modell eine parabolische

Dispersion vorliegt (Abbildung 5.5), tritt an der realen Cu(111)-Fl�ache ein Schlie-

�en der Bandl�ucke bei etwa kk = 0:6 a.u. auf (Abbildung 4.12). Bei Parallelge-

schwindigkeiten in dieser Gr�o�enordnung ist also zu erwarten, da� die Formierung

der negativen WasserstoÆonen zunehmend den Vorstellungen des jellium-Modells

entspricht. Bei Parallelgeschwindigkeiten vk > 0:6 a.u. werden die Daten auch gut
durch die Vorhersage des jellium-Modells beschrieben. Selbstverst�andlich ist auch

bei kleineren Parallelimpulsen die Bandl�ucke bereits schmaler als im Modell an-

genommen. Unklar ist au�erdem, wie sich die unterschiedliche Dispersion von

Ober�achenzustand und Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch auswirken.

6.5 Azimutale Abh�angigkeit

Bei der Untersuchung der Geschwindigkeitsabh�angigkeit der H�-Ausbeute an der

Cu(110)-Fl�ache wird eine ausgepr�agte Abh�angigkeit vom Azimutwinkel des Tar-

gets festgestellt. W�ahrend bei Streuung entlang der (001)-Richtung eine gute
�Ubereinstimmung mit dem jellium-Modell besteht, ergeben sich bei Streuung

entlang der (1�10)-Richtung deutlich reduzierte Ausbeuten2.

Zun�achst wird �uberpr�uft, ob die H�-Ausbeute systematisch vom Azimutwinkel

abh�angt. Dazu werden Protonen mit E = 4 keV bei konstantem Einfallswin-

kel von �in = 3Æ unter verschiedenen Azimutwinkeln des Targets gestreut. Die

H�-Ausbeute als Funktion des Azimutwinkels ist in Abbildung 6.5 dargestellt.

Zus�atzlich ist der Targetstrom bei Streuung von Protonen der Energie E = 25 keV

gezeigt, um die Zuordnung zu den Kristallrichtungen transparent zu machen. Es

wird eine Periode von �, d.h. Minima in der Ausbeute bei Streuung entlang

der (001) bzw. (00�1)-Richtung sowie Maxima bei Streuung entlang der (1�10)

bzw (�110)-Richtung festgestellt. Diese Periode stimmt mit der Periodizit�at der

2Um axiales Channeling zu vermeiden, wird die Streuung nicht exakt entlang der niedrig

indizierten Richtungen orientiert. Eine azimutale Drehung der Streurichtung von etwa 8Æ gegen

die (001)- bzw. (1�10)- Kan�ale erweist sich deshalb als notwendig. Diese Gr�o�e wird aus der

Breite der Peakstrukturen im Targetstrom, siehe Abb. 6.5, ermittelt.
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Abbildung 6.5: Azimutale Abh�angigkeit der Ausbeute an negativen

Wassersto�ionen bei Streuung von Protonen an Cu(110).

(110)-Ober�ache �uberein. Au�erdem ist eine Abh�angigkeit der H�-Ausbeute vom

Azimutwinkel beim �Ubergang vom planaren zum axialen Channeling bei einem

Azimuthwinkel von � = 332Æ zu beobachten. Die farbigen Linien kennzeichnen

die Azimutwinkel, unter denen die Geschwindigkeitsabh�angigkeit genauer unter-

sucht wurde.

Abbildung 6.6 zeigt die Ergebnisse der detaillierten Untersuchung der Geschwin-

digkeitsabh�angigkeit an der Cu(110)-Ober�ache f�ur 5 verschiedene Azimutwinkel.

Die Linien dienen zur F�uhrung des Auges. Auf Fehlerbalken wird aus Gr�unden

der �Ubersichtlichkeit verzichtet. Die Farben sind passend zu den Linien in Abbil-

dung 6.5 gew�ahlt. Die Ausbeuten f�ur die verschiedenen Azimutwinkel variieren

systematisch: F�ur Geschwindigkeiten vk < 0:6 a.u. tritt mit azimutaler Drehung

des Kristalls von der (1�10)-Richtung hin zur (001)-Richtung eine kontinuierli-

che Erh�ohung der H�-Ausbeute ein. Bei Geschwindigkeiten vk > 0:6 a.u. ist die

H�-Population vom Azimutwinkel unabh�angig.

Eine analoge Untersuchung wird f�ur die Cu(111)-Fl�ache durchgef�uhrt. Hier kann

keine Abh�angigkeit vom Azimutwinkel festgestellt werden!

Zur Interpretation dieses Ergebnisses ist zun�achst zu pr�ufen, ob die Stufen der

Cu(110)-Ober�ache eine bevorzugte Richtung aufweisen. Eine solche gerichtete

Stufung k�onnte einen Einu� auf den Ladungsaustausch haben: In den hier ge-
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Abbildung 6.6: Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Ausbeute an negativen

Wassersto�ionen bei Streuung von Protonen an Cu(110) f�ur

verschiedene Azimutwinkel.

zeigten Untersuchungen wird das Gleichgewicht zwischen Elektroneneinfang und

-verlust am Ort der �nalen Formierung des Ladungszustandes (freezing distan-

ce) bestimmt. Erh�oht sich nun der Abstand zur Ober�ache beim Passieren einer

Abw�artsstufe so, da� diese
"
freezing distance\ �uberschritten wird, so wird das

Ladungsgleichgewicht, das bei einem kleineren Abstand zur Ober�ache besteht,

eingefroren. Aufgrund der Bildladungsverschiebung des atomaren Zustandes und

der Abstandsabh�angigkeit der Matrixelemente h�angt das Gleichgewicht von der

"
freezing distance\ ab. Die Ausbildung von ausschlie�lich parallelen, in einer be-

stimmten Kristallrichtung verlaufenden Stufen w�urde f�ur Projektile, die senkrecht

bzw. parallel zu den Stufen gestreut werden, verschiedene �nale Formierungs-

abst�ande und damit unterschiedliche Ausbeuten an negativen WasserstoÆonen

ergeben.

Ein erstes Argument gegen diese Interpretation liefern Rastertunnelmikroskopie-

Untersuchungen der Cu(110)-Fl�ache. In der Literatur wird kein paralleler, ei-

ne bestimmte Kristallrichtung bevorzugender Stufenverlauf festgestellt (Coulman

et al., 1990). Ein weiterer, durch parallele Stufen nicht zu erkl�arender Fakt besteht

in der Aufhebung der azimutalen Abh�angigkeit f�ur hohe Parallelgeschwindigkei-

ten.
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Abbildung 6.7: Untersuchung des E�ektes von Stufen auf die H�-

Population. Volle Linie: perfekt glatte Ober�ache (jellium-

Modell); Unterbrochene Linie: Streuung von einer Abw�arts-

stufe.

Ein weiteres Argument liefert eine qualitative Untersuchung der Streuung an

Abw�artstufen im Computerexperiment: Da im Falle eines
"
Einfrierens\ des La-

dungsgleichgewichts an einer Abw�artsstufe die
"
freezing distance\ zs um maxi-

mal eine Stufenh�ohe kleiner wird, kann der E�ekt der Streuung an Abw�artstufen

durch die Wiederholung der jellium-Rechnung mit modi�zierten totalen Raten

simuliert werden. Bei Reduzierung der totalen Raten um einen Faktor 1.6 wird

der Formierungsabstand um eine atomare Einheit, d.h. um ca. die H�alfte einer

Stufenh�ohe von a = 2.14 a.u., verringert. Die Wiederholung der Berechnung der

Geschwindigkeitsabh�angigkeit unter Verwendung der reduzierten Rate ergibt die

in Abbildung 6.7 unterbrochen gezeichnete Linie. Es wird eine Verdopplung der

H�-Ausbeute festgestellt, die dominant auf die verst�arkte Wichtung von Zu-

st�anden mit gro�en Parallelimpulsen, d.h. von besetzten Festk�orperzust�anden,

bei einer Verringerung des Formierungsabstandes zur�uckzuf�uhren ist. Der experi-

mentelle Befund zeigt eine Abnahme der Population des negativen Ionenzustan-

des gegen�uber dem jellium-Modell um maximal 50 %. Obwohl diese Untersuchung

den Einu� von Stufen nur qualitativ veranschaulicht, wird deutlich, da� die Rich-

tung des experimentell beobachteten E�ektes und das experimentell beobachtete

Verhalten bei gro�en Geschwindigkeiten durch eine Stufung der Ober�ache nicht

zu erkl�aren sind.
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Ein weiterer Grund f�ur das Auftreten einer azimutalen Abh�angigkeit der For-

mierung von H� k�onnte in der elektronischen Struktur der Cu(110)-Ober�ache

liegen. Zur Diskussion werden die Ober�achenbrillouinzonen der Cu(111) und der

Cu(110)-Fl�ache herangezogen.

Abbildung 6.8: Erste Brillouinzone der (111)- und (110)-Fl�ache eines fcc-

Kristalls.

Im Falle der (110)-Ober�ache ist ersichtlich, da� sowohl (111)-Fl�achen wie auch

(100)-Fl�achen die fcc(110)-Fl�ache unter Winkeln von 35:26Æ (111) bzw. 45Æ schnei-
den. Diese Fl�achen, bzw. die damit verbundenen Bandl�ucken, sind die Ursache

f�ur die Bandl�ucken in der projizierten Bandstruktur der Cu(110)-Fl�ache (Ab-

bildung 4.13). Die experimentell gefundene Periodizit�at stimmt mit der Sym-

metrie der Brillouinzone �uberein. Eine Simulation der E�ekte dieser
"
verkipp-

ten\ Bandl�ucken ist mit dem derzeitigen Stand der Theorie nicht m�oglich, da das

Modell der verschobenen Fermisph�are ausschlie�lich f�ur ebene Wellen gilt. Damit

wird auch eine qualitative Diskussion sehr schwierig. Zumindest das Verschwin-

den des azimutalen E�ektes bei hohen Parallelgeschwindigkeiten kann in diesem

Rahmen verstanden werden: Wie die Untersuchung der Dynamik mit der WPP-

Methode gezeigt hat, ist die Geschwindigkeit senkrecht zu der Ober�ache, die

eine Bandl�ucke aufweist, entscheidend f�ur den Elektronentransfer. Der E�ekt der

Bandl�ucke verschwindet bei hinreichender Senkrechtgeschwindigkeit. Bei streifen-

der Streuung an der Cu(110)-Fl�ache ist die Projektion des Geschwindigkeitsvek-

tors auf die Normale zur Cu(111)-Fl�ache durch v
(111)
? = j~vj � sin (35:26Æ)� cos�

gegeben (f�ur die Cu(100)-Fl�ache: v
(100)
? = j~vj � sin (45Æ) � sin� ). Der Winkel

� = 0Æ korrespondiert dabei zur Streuung entlang der (100)-Richtung der Ober-

�ache. Die Untersuchung der Dynamik mit der WPP-Methode hat gezeigt, da�

der E�ekt der Bandl�ucke bei Senkrechtgeschwindigkeiten von v? = 0:2 a.u. ver-
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schwindet und der Ladungsaustausch wie vor einer jellium-Ober�ache erfolgt.

Damit ist zu erwarten, da� bei zunehmenden Geschwindigkeiten der E�ekt die-

ser Bandl�ucken der (111)- und (100)-Fl�achen abnimmt und der Ladungsaustausch

unabh�angig von der azimutalen Orientierung des Kristalls relativ zum Ionenstrahl

wird.

An der Cu(111)-Fl�ache wird keine azimutale Abh�angigkeit festgestellt. Das kann

dadurch verstanden werden, da� die Winkel zu den anderen durch eine Bandl�ucke

gekennzeichneten Fl�achen sehr gro� sind (70:53Æ zu den angrenzenden (111)-

Fl�achen sowie 54:73Æ zu den angrenzenden (100)-Fl�achen). Der Ladungsaustausch

wird somit vollst�andig durch die Bandl�ucke senkrecht zur Ober�ache und den

Ober�achenzustand dominiert.

6.6 H�-Population und Ober�achenqualit�at

Erste Untersuchungen zur Formierung negativer WasserstoÆonen bei streifender

Streuung an Metallober�achen wurden Anfang der achtziger Jahre durchgef�uhrt

(Rau & Eichner, 1981; Gemmingen & Sizmann, 1982). Von besonderem Inter-

esse ist hierbei die Arbeit von v. Gemmingen und Sizmann, da hier auch die

Cu(110)-Ober�ache untersucht wird. Die experimentell ermittelten

H�-Ausbeuten sind etwa um einen Faktor 3 gr�o�er als die in dieser Arbeit ge-

fundenen Anteile an negativen Ionen. Diese Diskrepanz wird der in den letzten

Jahren fortgeschrittenen Technologie der Ober�achenpr�aparation zugeschrieben.

Eine �ahnliche Entwicklung ist bei der Untersuchung der Al(111)-Fl�ache zu be-

obachten: Die ersten ver�o�entlichten experimentellen Ergebnisse (Zimny et al.,

1990; Nienhaus et al., 1989; Nienhaus, 1988) �uberstiegen die unter de�nierte-

ren Bedingungen erhaltenen, sp�ateren experimentellen Ergebnisse vonWyputta

(Wyputta et al., 1991) um einen Faktor 3.

Um den Einu� der Ober�achenqualit�at auf die �nale Population des

H�-Zustandes im Streuexperiment zu untersuchen, wird der H�-Anteil an ei-

ner Cu(110)-Ober�ache als Funktion der Me�zeit bestimmt. Als Streubedingung

werden eine Energie von E = 4 keV, ein Streuwinkel von �in = 3Æ sowie ein

Azimutwinkel von � = 324Æ gew�ahlt. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 6.9

gezeigt. Zun�achst wird die H�-Ausbeute an der unpr�aparierten Cu(110)-Fl�ache

gemessen. Unpr�apariert bedeutet dabei, da� der Kristall zwar atomar ach ist,

die Adsorbatschicht, die sich �uber Nacht bei einem Druck von p � 3�10�10 mbar
gebildet hat, jedoch nicht durch Sputtern und anschlie�endes Heizen entfernt wur-

de3. Es ergibt sich eine Population von 0.4 %. Direkt nach der Pr�aparation des

Targets �ndet man einen H�-Anteil von 0.13 %. Bei kontinuierlicher Wiederho-

lung der Messung erh�oht sich dieser Wert ann�ahernd linear auf bis zu 0.18 % nach

einer Zeit von 8 Stunden, gez�ahlt von der Targetpr�aparation. Aus der Abbildung

3Dieser Druck, der h�oher als der im Abschnitt 3.2 angegebene Arbeitsdruck ist, resultiert

aus dem Auftauen der K�uhlfalle.
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Abbildung 6.9: Entwicklung der Population des negativen Ionenzustandes

bei Streuung von 4 keV Protonen an Cu(110) als Funktion

der Me�zeit.

ist ersichtlich, da� die Verschlechterung der Targetqualit�at zu einer Erh�ohung der

Ausbeute an negativen Ionen f�uhrt. Dieses Ergebnis ist konsistent mit den Ergeb-

nissen der Literatur, die an weniger de�nierten Ober�achen erzielt wurden. Diese

Untersuchung zeigt, da� bei der Streuung von Protonen unter den Bedingungen

des Experiments eine Me�zeit von etwa 2 Stunden zur Verf�ugung steht, inner-

halb derer die Ober�achenbedeckung mit Adsorbatatomen einen vernachl�assba-

ren Einu� auf die H�-Formierung hat. Nach dieser Zeit ist die Ober�ache kurz zu

sputtern und auszuheilen. Diese maximale Me�zeit wurde bei allen hier gezeigten

Daten (mit Ausnahme der Daten in Abbildung 6.9) eingehalten.

Die Variation der Pr�aparationsparameter (Verdopplung der Anzahl der Sputter-

zyklen, Erh�ohung der Ausheiltemperatur sowie der Ausheilzeit) erbrachte keine

Ver�anderung der Ausbeute an negativen WasserstoÆonen. Es kann daher davon

ausgegangen werden, da� die Ober�ache nach Abschlu� der Pr�aparation in einem

atomar sauberen und glatten Zustand vorliegt.

6.7 H�-Formierung: Zusammenfassung

Die hier vorgestellten Experimente haben den E�ekt der L-Bandl�ucke auf den La-

dungsaustausch zwischen dem AÆnitit�atsniveau des Wassersto�atoms und
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einer Cu(111)-Ober�ache untersucht. Als jellium-Referenz wurden die Messun-

gen auch an einer Cu(110)-Fl�ache durchgef�uhrt.

W�ahrend die an der (110)-Fl�ache gewonnenen Daten, zumindest f�ur eine der bei-

den untersuchten azimutalen Ausrichtungen des Targets, gut durch das jellium-

Modell beschrieben werden, wird an der Cu(111)-Fl�ache eine deutliche Erh�ohung

der H�-Ausbeute sowohl gegen�uber den Erwartungen des jellium-Modells als auch

gegen�uber den Cu(110)-Daten konstatiert. Diese Erh�ohung ist dem Einu� der

L-Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch zuzuschreiben.

Die Vorhersage des Wellen-Paket-Propagations-Modells liegt, verglichen mit dem

Experiment, um einen Faktor 6 zu hoch. Die Ber�ucksichtigung eines weiteren

Kanals f�ur Elektronenverluste, der Elektron-Elektron-Streuung, ergibt eine be-

friedigende �Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment.

Bei den Untersuchungen an der Cu(110)-Fl�ache wird eine starke Abh�angigkeit der

H�-Ausbeute vom Azimutwinkel des Targets festgestellt. Aufgrund der durch-

gef�uhrten Absch�atzungen erscheint es unwahrscheinlich, da� diese Abh�angigkeit

auf topologische E�ekte zur�uckzuf�uhren ist. Vielmehr scheint die elektronische

Struktur der Ober�ache f�ur diesen E�ekt verantwortlich zu sein. Weitere Unter-

suchungen, beispielsweise an anderen Ober�achen des Kupferkristalls, sind n�otig,

um die Herkunft der beobachteten azimutalen E�ekte aufzukl�aren.
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Neutralisation von Alkali-

atomen

Die Neutralisation schneller Lithium-, Natrium- und

Kaliumatome bei streifender Streuung an Cu(111)-

und Cu(110)-Fl�achen wird in diesem Kapitel detail-

liert untersucht. Die Beteiligung angeregter Zust�ande

dieser Projektile am Neutralisationsproze� wird disku-

tiert.

Die Abst�ande der �nalen Formierung des Ladungs-

gleichgewichts werden bestimmt und die Ergebnisse im

Zusammenhang mit Ergebnissen der WPP-Methode

interpretiert.

7.1 Besonderheiten der Alkalineutralisation

Der Einu� der Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch kann, wie bereits disku-

tiert wurde, durch das Studium der Besetzung schwach gebundener atomarer

Zust�ande untersucht werden. Damit kommen einerseits Projektile in Frage, die

stabile negative Ionen bilden, andererseits aber auch Projektile mit schwach ge-

bundenen Valenzelektronen. Mit Bindungsenergien zwischen EB = �5:39 eV (Li)

und EB = �3:89 eV (Cs) sind Alkaliatome somit interessante Untersuchungs-

objekte.

Die resonante Neutralisation von positiv geladenen Ionen vor Ober�achen kann in

alle unbesetzten Zust�ande des Projektils erfolgen, sofern die Resonanzbedingung

erf�ullt ist. Somit tragen also nicht nur die atomaren Grundzust�ande, sondern auch

angeregte, bei hochgeladenen Ionen auch hochangeregte Zust�ande, zur Neutrali-

sation bei. Deshalb ist bei der Beschreibung der Neutralisation von Alkaliatomen

nicht nur die Wechselwirkung des atomaren Grundzustandes mit der Ober�ache,

sondern auch die Kopplung von angeregten Zust�anden mit den Wellenfunktionen

des Festk�orpers zu untersuchen.
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Li 2s Li 2p, m=0 Li 2p, m=�1

Abbildung 7.1: Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Li 2s-, Li 2p0- und Li

2p1-Wellenfunktionen.

Die Diskussion des Beitrages der angeregten Zust�ande erfolgt am Beispiel der

Neutralisation des Lithium-Atoms. Eine prinzipielle Darstellung der Aufenthalts-

wahrscheinlichkeiten des Grundzustandes und der ersten angeregten Zust�ande des

Li-Atoms ist in Abbildung 7.1 gezeigt. F�ur die Beschreibung der Streuung und

die Ber�ucksichtigung der Parallelgeschwindigkeit ist es g�unstig, von den Wellen-

funktionen 	
0;�1
2p zu Wellenfunktionen 	

x;y;z
2p �uberzugehen. Diese ergeben sich als

	z
2p = 	0

2p (7.1)

	
x;y
2p =

1
p
2
(	1

2p � 	�1
2p ) : (7.2)

Die p-Wellenfunktionen, im ungest�orten Atom energetisch entartet, sind geson-

dert zu untersuchen, da zum einen das Potential des Festk�orpers zu einer Aufhe-

bung der Entartung f�uhrt, zum anderen die unterschiedlichen Impulsverteilungen

der Wellenfunktionen verschieden starke Kopplungen zu den Festk�orperzust�anden

erwarten lassen. Die Energien der diskutierten Zust�ande sowie die Aufhebung

der Entartung der Li 2p-Zust�ande ist in Abbildung 7.2 dargestellt. Die Energien

wurden mit der CAM-Methode (jellium-Modell) bzw. mit der WPP-Methode

((Cu111)-Modell) berechnet (Borisov, 1999a).

Die Lebensdauer der ungest�orten angeregten Zus�ande liegt in der Gr�o�enordnung

von Nanosekunden (Wiese et al., 1966). Bei den hier vorgestellten Experimenten

sind die Senkrechtgeschwindigkeiten in der Gr�o�enordnung von v? � 3�10�3 a.u..
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Abbildung 7.2: Energien der Li L-Schalen-Zust�ande vor Cu(111)- und

Cu(110)-Ober�achen.

Die �nale Formierung erfolgt dann bei Raten im Bereich � � 1 � 10�1 eV. Die

korrespondierende Lebendauer des Elektrons im betrachteten atomaren Zustand

betr�agt � � 1�10�14 s. Die Kopplung zu den Festk�orperzust�anden ist am Ort der

�nalen Formierung also um etwa f�unf G�o�enordnungen st�arker als die interatoma-

re Kopplung zwischen angeregtem und Grundzustand. Der Lithium-Neutralanteil

P 0 ergibt sich damit aus dem Ratengleichssystem

dP+

dt
= �

 X
i

�
cap
i

!
P+ +

X
i

�lossi P 0
i

dP 0
i

dt
= �

cap
i P+ � �lossi P 0

i

P 0 =
X
i

P 0
i

i = (2s; 2px; 2py; 2pz) (7.3)

Die Spin-Statistik ist in den Raten f�ur Elektroneneinfang und Elektronenverlust,

�cap und �loss, zu ber�ucksichtigen (siehe Gleichung 5.37). Da die L-Schale vor dem

Elektroneneinfang unbesetzt ist, k�onnen Elektronen beliebiger Spinorientierung

eingefangen werden. Der Spin des Elektrons, das wieder abgegeben werden kann,

ist �xiert. Daraus ergeben sich Wichtungsfaktoren von gcap = 2 und gloss = 1.

Die Beitr�age von h�oher angeregten Zust�anden (d.h. Zust�anden mit n�3 ) sind

in Gleichung 7.3 vernachl�assigt, da die Beitr�age dieser Zust�ande klein sind. So

betr�agt die Bindungsenergie des Li 3s-Zustandes E3s = �2:02 eV. Aufgrund der
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Niveauverschiebung liegt die Bindungsenergie bei einem Abstand zur Ober�ache

von z = 10 a.u. bei E3s = �1:34 eV. Das bereits diskutierte negative Wasserstof-

�on weist bei diesem Abstand bereits eine Bindungsenergie von EH� = �1:43 eV
auf. W�urde ausschlie�lich der Li 3s-Zustand neutralisiert werden, so w�urde sich

also eine Neutralausbeute von weniger als 0.3 % ergeben.

Untersuchungen an Al(111) haben eine quantitative �Ubereinstimmung von ex-

perimentellen Daten mit den Ergebnissen des jellium-Modells ergeben (Borisov

et al., 1996a). Dabei wird ein dominanter Beitrag der s-Zust�ande der Alkali-

atome best�atigt, der aus den h�oheren Bindungsenergien dieser Zust�ande im Ver-

gleich zu den angeregten Zust�anden herr�uhrt. Die Streuung von Alkaliatomen

an Alkalihalogenidober�achen wurde vonMertens im Geschwindigkeitsintervall

0:03a.u. � vk � 0:4a.u. untersucht (Mertens et al., 1997a; Mertens et al., 1997b).

Dabei werden bei der Streuung von Ionen nur geringe, mit der Geschwindigkeit

bis auf maximal 25% monoton wachsende Neutralanteile festgestellt. F�ur Ge-

schwindigkeiten v � 0:1 a.u. ist eine ausgepr�agte Abh�angigkeit vom einlaufenden

Ladungszustand festzustellen. So werden an KCl(100) gestreute Natriumatome

mit Geschwindigkeiten v � 0:06 a.u. o�enbar nicht ionisiert. Die experimentellen

Ergebnisse werden durch die Bandl�ucke der Alkalihalogenide und die Abwesen-

heit ober�achenspezi�scher Zust�ande, die sich in Resonanz zu den untersuchten

atomaren Zust�anden be�nden, interpretiert.

7.2 Experimentelle Ergebnisse: Abh�angigkeit

von der Parallelgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutralanteils wird f�ur die Projektile

Lithium (Hecht et al., 2000), Natrium und Kalium bei streifender Streuung

an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen im Geschwindigkeitsintervall

vk 2 [0:05a.u.; 0:9a.u.] experimentell untersucht. Der Einfallswinkel betr�agt

�in = 1:3Æ. Die Durchf�uhrung der Experimente erfolgt bei konstantem Einfalls-

winkel, weil die Beibehaltung einer konstanten Senkrechtgeschwindigkeit die Va-

riation des Einfallswinkels in einem Intervall erfordern w�urde, welches mit dem

gew�ahlten experimentellen Aufbau nicht zur Verf�ugung steht1. Analog zu den Ex-

perimenten zur Formierung negativer WasserstoÆonen werden zwei verschiedene

azimutale Positionen der Targetober�achen untersucht.

1Um die Parallelgeschwindigkeit bei der Streuung von Natrium im Intervall vk 2 [0:05; 0:9]

zu variieren, ist ein Energiebereich zwischen 1.5 keV und 465 keV zu untersuchen. Aufgrund von

Abschirme�ekten kann der Einfallswinkel nur bis etwa �in � 0:5Æ kontrolliert eingestellt werden

(Wilke, 1994). Bei diesem Einfallswinkel ergibt sich bei einer Gesamtenergie von 465 keV eine

Senkrechtenergie von etwa 35 eV bzw. eine Senkrechtgeschwindigkeit von v? = 0:0078 a.u. .

Um diese Senkrechtgeschwindigkeit auch bei einer Projektilenergie von 1.5 keV zu realisieren,

w�are ein Einfallswinkel von 8:8Æ n�otig. Der experimentelle Aufbau limitiert den Einfallswinkel

auf �in � 4Æ.
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Abbildung 7.3: Abh�angigkeit des Neutralanteils bei der Streuung von Li-

thium an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

Die Ober�achen werden durch Zyklen von streifendem Sputtern und anschlie�en-

dem Ausheilen pr�apariert. Die Messung der Austrittsarbeit nach Streuung von

Lithium �uber eine Zeitdauer von acht Stunden zeigt keine Ver�anderung derselben,

so da� eine Bedeckung der Ober�ache mit Alkaliatomen w�ahrend der Datennah-

me ausgeschlossen werden kann (siehe Abbildung 4.7).

7.2.1 Neutralisation von Lithium

Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutralanteils von Lithium nach streifen-

der Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-Fl�achen ist in Abbildung 7.3 dargestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Austrittsarbeit der beiden Fl�achen kommt es zu

einem unterschiedlichen qualitativen Verhalten: Die Bindungsenergie des freien

Lithium-Atoms betr�agt E2s = �5:39 eV. Die Energie dieses Zustandes im Ab-

stand der �nalen Formierung bei der Streuung an Ober�achen, typischerweise

zs = 8 : : :10 a.u. vor der Bildebene, betr�agt E2s(zs) � �4:6 eV und ist somit

kleiner als die Austrittsarbeit der Cu(111)-Fl�ache (kF < ka), jedoch gr�o�er als

die Austrittsarbeit der Cu(110)-Ober�ache (kF > ka). Damit ist bei der Un-

tersuchung des Neutralanteils als Funktion der Parallelgeschwindigkeit an der
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Abbildung 7.4: Neutralisation von Lithium vor einer Cu(111)-Ober�ache:

Experiment und Vergleich mit dem Ergebnis der WPP-

Methode.

Cu(111)-Ober�ache eine Resonanzstruktur, an der Cu(110)-Ober�ache dagegen

eine vollst�andige Neutralisation bei vk = 0 mit abnehmendem Neutralanteil bei

zunehmender Parallelgeschwindigkeit zu erwarten. Dieser E�ekt ist nicht auf die

Bandl�ucke zur�uckzuf�uhren, sondern ausschlie�lich auf die unterschiedliche Aus-

trittsarbeit der untersuchten Ober�achen.

Die Daten werden mit dem Ergebnis des jellium-Modells verglichen. F�ur die Neu-

tralisation von Lithium an einer Cu(110)-Ober�ache wird dabei eine gute �Uber-

einstimmung zwischen Experiment und Theorie festgestellt. Im Falle der Cu(111)-

Ober�ache (rechtes Panel in Abbildung 7.3) sind die Beitr�age von Grundzustand

und angeregten Zust�anden gezeigt. Es ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem

Experiment und dem jellium-Modell. Der Anteil an neutralen Atomen nach der

Streuung ist h�oher, als nach dem jellium-Modell erwartet wird. Zus�atzlich wird

in der Geschwindigkeitsabh�angigkeit neben dem Maximum der Neutralausbeute

bei vk � 0:14 a.u. ein Minimum bei etwa vk � 0:3 a.u. gefunden. Das jellium-

Modell sagt, auch unter Einbeziehung der angeregten Zust�ande, eine einfache

Resonanzstruktur voraus.
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W�ahrend die Neutralausbeute an der Cu(111)-Ober�ache nicht von der azimuta-

len Orientierung des Targets abh�angt, wird an der Cu(110)-Ober�ache eine solche

Abh�angigkeit festgestellt. Diese ist jedoch wesentlich weniger ausgepr�agt als bei

der Formierung negativer WasserstoÆonen.

Die Untersuchung der Wechselwirkung von Lithiummit einer Cu(111)-Ober�ache

mit der WPP-Methode ergibt, da� die Kopplung der atomaren Zust�ande mit dem

Kontinuum des Ober�achenzustandes den Ladungsaustausch dominiert. Der An-

teil der Elektrons, die in den Ober�achenzustand abgegeben werden, betr�agt

92 %. Aus diesem Grunde wird der Anteil der Festk�orperzust�ande in der theore-

tischen Behandlung vernachl�assigt, es wird nur die Kopplung mit dem Kontinuum

des Ober�achenzustandes ber�ucksichtigt.

Die Anwendung des Cu(111)-Modells auf das System Li/Cu(111) ergibt eine

deutlich verst�arkte Besetzung der angeregten Zust�ande, insbesondere des Li 2px-

Zustandes, sowie des Li 2s-Zustandes, wie in Abbildung 7.4 dargestellt ist. Daraus

resultiert eine prinzipielle Erh�ohung des vorhergesagten Neutralanteils sowie eine

ausgepr�agte Struktur der Geschwindigkeitsabh�angigkeit, die in Form und Posi-

tion mit den experimentellen Daten gut �ubereinstimmt. Die Streuung an Elek-

tronen hat, verglichen mit der Formierung negativer WasserstoÆonen, einen nur

geringeren Einu�.

Die Untersuchung der Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Neutralisation von Li-

thium wird wie folgt zusammengefa�t:

� Das jellium-Modell beschreibt die experimentellen Ergebnisse an Cu(110)-

Ober�achen, insbesondere f�ur Parallelgeschwindigkeiten vk � 0:4 a.u., quan-
titativ.

� Der experimentell an Cu(111)-Fl�achen bestimmte Neutralanteil �ubersteigt

das Ergebnis des jellium-Modells. Deutliche Strukturen in der Geschwin-

digkeitsabh�angigkeit werden durch dieses Modell nicht reproduziert.

� Die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Cu(111)-Ober�ache

und den Valenzzust�anden von Lithium im Rahmen der WPP-Methode er-

gibt eine sehr starke Kopplung der atomaren Zust�ande mit dem Kontinuum

des Ober�achenzustandes. Daraus resultiert eine Erh�ohung des Neutralan-

teils gegen�uber dem jellium-Modell sowie eine wesentlich st�arkere Besetzung

der angeregten Zust�ande.

� Die experimentell bestimmte Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutral-

anteils wird bei Verwendung des Cu(111)-Modells wesentlich besser be-

schrieben, als das bei der Verwendung des jellium-Modells der Fall war.

Diese Aussage tri�t sowohl f�ur die absolute Ausbeute als auch f�ur die si-

gni�kanten Strukturen in der Geschwindigkeitsabh�angigkeit zu.

� W�ahrend bei der Streuung von Lithium an Cu(111)-Fl�achen keine azimutale

Abh�angigkeit des Neutralausbeute festgestellt werden kann, tritt bei der

Neutralisation an Cu(110)-Ober�achen eine azimutale Abh�angigkeit auf.
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7.2.2 Neutralisation von Natrium und Kalium

Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Neutralanteile von Natrium und Kalium

wird bei einem Einfallswinkel von �in = 1:3Æ im Geschwindigkeitsintervall

0:05 a.u. � vk � 0:9 a.u. experimentell untersucht. Die Ergebnisse des Experi-

mentes sind in den Abbildungen 7.5 und 7.6 gezeigt.

Aufgrund der Bindungsenergie des Natrium-Grundzustandes, E3s = �5:14 eV,

und der unterschiedlichen Austrittsarbeiten der betrachteten Ober�achen, tritt

die bereits am Beispiel der Streuung von Lithiumatomen diskutierte qualitativ

unterschiedliche Struktur der Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutralanteils

auf.

Die Daten werden mit den Ergebnissen des jellium-Modells und des Cu(111)-

Modells verglichen. Die an der Cu(110)-Ober�ache bestimmten Neutralanteile

lassen sich quantitativ durch das jellium-Modell beschreiben. Wie bereits bei

der Neutralisation von Lithium beobachtet, sind die vom jellium-Modell f�ur die

Cu(111)-Fl�ache vorhergesagten Ergebnisse signi�kant kleiner als die experimen-

tellen Resultate. Eine ausgepr�agte Schulter in der experimentellen Geschwindig-

keitsabh�angigkeit bei vk = 0:4 a.u. wird im Rahmen des jellium-Modells nicht

erwartet.

Die theoretische Untersuchung des Cu(111)-Modells mit der WPP-Methode er-

gibt eine Erh�ohung der Neutralanteile gegen�uber dem jellium-Modell. Die Form

der theoretisch erwarteten Geschwindigkeitsabh�angigkeit ist durch die �Uberla-

gerung von zwei Resonanzstrukturen gegeben. Der Grund f�ur die Erh�ohung der

erwarteten Neutralanteile sowie f�ur die ausgepr�agte Struktur liegt in der domi-

nanten Kopplung der atomaren Zust�ande mit dem Ober�achenzustand sowie in

der starken Besetzung der angeregten Zust�ande. Die hier gezeigten theoretischen

Ergebnisse ber�ucksichtigen bereits die Streuung an Elektronen.

Die �Ubereinstimmung zwischen dem Cu(111)-Modell und den experimentell er-

mittelten Natrium-Neutralanteilen ist weniger ausgepr�agt, als beim Lithium zu

beobachten war. Die Struktur der Geschwindigkeitsabh�angigkeit sowie die hohen

Ausbeuten an neutralen Atomen zeigen jedoch deutlich, da� die Existenz der

Bandl�ucke die resonante Neutralisation, verglichen mit dem Szenario vor einer

jellium-Ober�ache, modi�ziert. Eine exakte, quantitative �Ubereinstimmung ist

aufgrund der N�aherungen des Modells, insbesondere der Annahme einer quadra-

tischen Dispersion, nicht zu erwarten. Insbesondere bei gro�en Parallelgeschwin-

digkeiten mu� mit Abweichungen zwischen Experiment und Theorie gerechnet

werden.

Die Untersuchung der azimutalen Abh�angigkeit der Neutralausbeute zeigt keinen

Einu� auf die Neutralisation vor einer Cu(111)-Fl�ache. Bei Neutralisation vor

einer Cu(110)-Ober�ache wird eine solche Abh�angigkeit festgestellt.

Der Vergleich der experimentell bestimmten Abh�angigkeit des Neutralanteils von

Kalium an Cu(111)- und Cu(110)-Ober�achen mit den Ergebnissen des jellium-
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Abbildung 7.5: Abh�angigkeit des Neutralanteils bei der Streuung von Na-

trium an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

sowie des Cu(111)-Modells best�atigt die Resultate, die bereits bei der Auswer-

tung der Ergebnisse f�ur die leichteren Alkaliatome gefunden wurden. Die Bin-

dungsenergie des 4s-Elektrons im freien Kaliumatom betr�agt E4s = �4:34 eV.

Damit gilt vor beiden untersuchten Ober�achen kF < ka. Die Geschwindigkeits-

abh�angigkeit des Neutralanteils wird deshalb in beiden betrachteten F�allen durch

eine Resonanzstruktur beschrieben.

Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Neutralausbeute von Kalium bei Streuung

an einer Cu(110)-Ober�ache ist im linken Panel von Abbildung 7.6 gezeigt. Bei

Geschwindigkeiten vk < 0:2 a.u. werden die experimentellen Daten quantitativ

durch das jellium-Modell beschrieben, welches durch die strichpunktierte Linie

repr�asentiert wird. Die d�unne, unterbrochene Linie zeigt den Anteil des Grund-

zustandes, die punktierte den Anteil angeregter Zust�ande. Bei Geschwindigkeiten

vk > 0:2 a.u. ist die berechnete Ausbeute kleiner als die experimentell ermittelte.

Auch f�ur die Neutralisation von Kalium wird an dieser Fl�ache eine Abh�angigkeit

von der azimutalen Orientierung des Targets festgestellt.

Die an der Cu(111)-Fl�ache gemessenen Daten sowie die Ergebnisse von jellium-

und Cu(111)-Modell sind im rechten Panel von Abbildung 7.6 dargestellt. Die

experimentell ermittelten Ausbeuten sind durch das jellium-Modell (unterbroche-
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Abbildung 7.6: Abh�angigkeit des Neutralanteils bei der Streuung von Ka-

lium an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

ne Linie) nicht zu beschreiben, sie werden um einen Faktor 4 untersch�atzt. Die

Ergebnisse der WPP-Theorie unter Verwendung des Cu(111)-Modellpotentials

�ubersch�atzen die experimentellen Daten. Die Bandl�ucke f�uhrt im WPP-Modell

zu einer Erh�ohung der Neutralausbeuten sowie zu einem starken Beitrag des

4px-Zustandes. Der Beitrag des Grundzustandes im Cu(111)-Modell ist durch

die unterbrochene Linie, der des 4px-Zustandes durch die gepunktete Linie dar-

gestellt. Die Summe der verschiedenen Resonanzkurven ergibt eine charakteristi-

sche Struktur der Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutralanteils. Diese theore-

tisch vorhergesagte, durch �Uberlagerung von mehreren Resonanzkurven bedingte

Struktur wird im Experiment best�atigt.

7.2.3 Zusammenfassung

Die Neutralisation der untersuchten Alkaliatome Lithium, Natrium und Kali-

um an Cu(110)-Ober�achen wird gut durch das jellium-Modell beschrieben. Die

Neutralausbeute an Cu(111)-Ober�achen ist wesentlich h�oher als vom jellium-

Modell vorhergesagt. F�ur alle untersuchten Alkaliatome zeigt die Geschwindig-

keitsabh�angigkeit der Neutralausbeute bei Neutralisation an einer Cu(111)-Ober-

�ache Strukturen, die im Rahmen des jellium-Modells nicht erwartet werden.
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Diese Abweichungen zwischen den Vorhersagen des jellium-Modells und den an

der Cu(111)-Ober�ache experimentell ermittelten Ergebnissen beruht auf einem

E�ekt der elektronischen Bandstruktur dieser Ober�ache.

Die Behandlung der Streuung von Alkaliatomen mit der WPP-Methode unter

Verwendung des Cu(111)-Modellpotentials beschreibt die experimentellen Er-

gebnisse f�ur Lithium und Natrium auf einem quantitativen Niveau. Die im Ex-

periment f�ur die Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Neutralanteils festgestellten

Strukturen werden reproduziert und auf die verst�arkte Besetzung angeregter

Zust�ande, die durch die elektronische Bandstruktur der Cu(111)-Fl�ache verur-

sacht wird, zur�uckgef�uhrt.

7.3 Formierungsabst�ande

Die Untersuchung der Abh�angigkeit des Neutralanteils von der Parallelgeschwin-

digkeit liefert Informationen �uber das �nale Ladungsgleichgewicht, welches, wie

soeben gezeigt wurde, sensitiv auf die elektronische Struktur der Ober�ache ist.

Die Methode der streifenden Streuung erm�oglicht auch die Bestimmung des mitt-

leren Abstandes zur Ober�ache, in dem dieses Gleichgewicht formiert wird.

In diesem Abschnitt werden die Formierungsabst�ande an einer Cu(111)-Ober-

�ache durch die Auswertung von ladungsgetrennten Streuverteilungen experi-

mentell bestimmt. Eine Simulation der Ergebnisse unter Verwendung der aus

dem WPP-Modell generierten Raten zeigt die M�oglichkeiten und Grenzen dieser

Methode. Zun�achst werden diese Raten diskutiert.

7.3.1 Diskussion der totalen Raten

Die Extraktion der statischen Raten aus den Ergebnissen der Wellen-Paket-

Propagation wurde im Kapitel 5.3.2 erl�autert. Die Analyse der Raten, die sich

f�ur die Wechselwirkung von Lithium, Natrium und Kalium mit jellium- und

Cu(111)-Fl�achen ergeben, zeigt einige interessante Eigenschaften dieser Wech-

selwirkung auf. Die Raten sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Folgende Punkte

erscheinen diskussionsw�urdig:

� F�ur den s-Zustand ergeben sich f�ur die Projektile Lithium und Natrium

kaum Unterschiede zwischen jellium- und Cu(111)-Modell. Im Falle von

Kalium kommt es zu einer Reduzierung der Rate im Cu(111)-Modell.

� W�ahrend die Raten vor einer jellium-Ober�ache weitgehend exponentiell

verlaufen und dicht vor der Ober�ache s�attigen, ist im Cu(111)-Modell f�ur

alle untersuchten Projektile unabh�angig vom betrachteten Zustand ein Ma-

ximum der totalen Rate in einem Abstand von etwa 5 a.u. zu beobachten.
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Abbildung 7.7: Totale Raten f�ur Grundzustand und angeregte Zust�ande f�ur

Li, Na und K als Ergebnis des jellium- und des Cu(111)-

Modells.
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� Die im Cu(111)-Modell f�ur die angeregten Zust�ande ermittelten Raten sind

im Vergleich zum jellium-Modell reduziert. Die Di�erenz zwischen den bei-

den Modellen nimmt mit steigender Kernladung des Projektils zu.

� Der Vergleich der angeregten Zust�ande untereinander ergibt, da� die Rate

f�ur den senkrecht zur Ober�ache orientierten Zustand st�arker gegen�uber

der entsprechenden jellium-Rate abnimmt als die Rate f�ur den parallel zur

Ober�ache orientierten Zustand.

Die Reduktion der Rate f�ur den s-Zustand von Kalium ist ein E�ekt der Bindungs-

energie des Projektils. Der �Uberlapp zwischen der atomaren Wellenfunktion und

den exponentiell ins Vakuum abfallenden Festk�orperwellenfunktionen entscheidet

�uber die St�arke der Kopplung. Im Cu(111)-Modell h�angt dieser exponentiell ab-

fallende Teil nicht von der Energie ab, da die Wellenfunktion des Ober�achenzu-

standes senkrecht zur Ober�ache wohlde�niert ist. Im jellium-Modell ist der Zer-

fall der Festk�orperwellenfunktionen ins Vakuum stark energieabh�angig. Schwach

gebundene Zust�ande ragen weiter ins Vakuum hinaus als st�arker gebundene Wel-

lenfunktionen. Somit ist die Kopplung zwischen schwach gebundenen atomarem

Zust�anden und Festk�orperzust�anden im jellium-Modell wesentlich st�arker als im

Cu(111)-Modell, f�ur st�arker gebundene Zust�ande jedoch von �ahnlicher Gr�o�en-

ordnung. Diese Betrachtung erkl�art auch die schw�achere Kopplung der angeregten

Zust�ande im Cu(111)-Modell.

Die unterschiedlich starke Unterdr�uckung des Ladungsaustausches f�ur pz und

px;y-Zust�ande erkl�art sich aus der Kopplung zum Ober�achenzustand im

Cu(111)-Modell: W�ahrend im jellium-Modell der Ladungsaustausch prim�ar senk-

recht zur Ober�ache erfolgt, d.h. der pz-Zustand favorisiert wird, werden diese
�Uberg�ange im Cu(111)-Modell durch die Bandl�ucke verhindert. �Uberg�ange in das

Kontinuum des Ober�achenzustandes erfordern einen Parallelimpuls, dessen Be-

trag durch die Energie des atomaren Zustandes eindeutig bestimmt ist. Deshalb

werden die parallel zur Ober�ache orientierten Zust�ande bei der Streuung an

Cu(111) st�arker am Ladungsaustausch beteiligt als die senkrecht zur Ober�ache

ausgerichteten Wellenfunktionen.

Die Abnahme der Raten bei Ann�aherung an die Ober�ache im Cu(111)-Modell

kann ebenfalls durch die Wechselwirkung mit dem Kontinuum des Ober�achen-

zustandskontinuums verstanden werden: Die Bindungsenergie verringert sich mit

abnehmendem Abstand. Da E = ESS + k2k=2, w�achst der ben�otigte Parallelim-
puls. Der Winkel, unter dem der Tunnelproze� statt�ndet, wird dadurch gr�o�er.

Damit wird der Potentialwall, der zu durchtunneln ist, l�anger und h�oher. Die

Wahrscheinlichkeit f�ur den Tunnelproze� sinkt.
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Lithium Natrium Kalium

jellium Cu(111) jellium Cu(111) jellium Cu(111)

�0/(a.u.) 3.884 2.903 5.512 2.050 5.300 0.177

zc/(a.u.) 1.091 1.246 1.077 1.284 1.245 1.659

Tabelle 7.1: Parametrisierung der theoretisch ermittelten Raten f�ur die s-

Zust�ande von Lithium, Natrium und Kalium im jellium- und

Cu(111)-Modell.

7.3.2 Parametrisierung

F�ur die Bestimmung der mittleren Formierungsabst�ande werden die Raten in der

Form

�(z) = �0 exp

�
�
z

zc

�
(7.4)

parametrisiert. Es werden 4 verschieden Raten f�ur die Simulation der experimen-

tellen Daten verwendet: Die jellium-und Cu(111)-Raten aus dem WPP-Modell

sowie zwei Raten, die zu Formierungsabst�anden von zs � 5 a.u. bzw. zs � 15 a.u.

korrespondieren. Die kritische L�ange der willk�urlich eingef�uhrten Raten betr�agt

zc = 1:284 a.u., die Faktoren �0 = 0:115 a.u. bzw. �0 = 130 a.u.

Die Experimente zur Bestimmung des Formierungsabstandes werden bei einer

Energie von E = 25 keV durchgef�uhrt. Die entsprechenden Geschwindigkeiten

der Projektile betragen vLik = 0:378 a.u., vNa
k = 0:208 a.u., vKk = 0:160 a.u.. Die

Neutralisation von Na und K erfolgt bei diesen Geschwindigkeiten ausschlie�-

lich �uber den s-Zustand, die Neutralisation von Lithium �uber die Population von

s- und p-Zust�anden. Da jedoch im Cu(111)-Modell die Raten f�ur die Neutra-

lisation von Lithium weitgehend unabh�angig vom Zustand sind, erscheint eine

Unterscheidung unn�otig. Die Ergebnisse der Parametrisierung sind in Tabelle 7.1

zusammengefa�t.

7.3.3 Beschreibung der Simulation

Die Messung von ladungsgetrennten Streuverteilungen wurde im Abschnitt 3.3

erl�autert. Da die Ladungsfraktionen von neutralen Alkaliatomen und Alkaliionen

nach dem Streuexperiment jeweils mehrere Prozent betragen, k�onnen die Streu-

verteilungen der verschiedenen Ladungsfraktionen mit guter Statistik aufgezeich-

net werden. Durch die Bildladung kommt es zu einer Verschiebung der Verteilun-

gen von geladenen und neutralen Projektilen relativ zueinander. Diese Verschie-
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Abbildung 7.8: Veranschaulichung der Simulation von Streuverteilungen

von Lithiumionen an Cu(111) nach Gleichung 7.7.

bung ist durch

�� � �0
out

0
@1�

vuut 1�
Eim(zs)

E0
z

1
A (7.5)

gegeben (Winter, 1992). Dabei ist �0
out der Austrittswinkel der neutralen Pro-

jektile, Eim(zs) die mittlere Bildenergie, die die geladenen Projektile aufbringen

m�ussen, um das Bildpotential zu �uberwinden, und E0
z die Senkrechtenergie der

neutralisierten Projektile. Der Abstand zs entspricht dem mittleren Ort der For-

mierung des �nalen Ladungszustandes. Wie im Abschnitt 5.2.4 gezeigt wurde, ist

dieser Abstand f�ur Experimente in streifender Streuung wohlde�niert. Die van

der Waals Anziehung der neutralen Projektile ist in Gleichung 7.5 vernachl�assigt,

diese Attraktion betr�agt weniger als 0.1 eV (Borisov et al., 1996b; Annett & Eche-

nique, 1986).

Aus der relativen Winkelverschiebung der Streuverteilungen l�a�t sich bei Kennt-

nis der Abstandsabh�angigkeit des Bildpotentials der Formierungsabstand berech-

nen. Alternativ kann die Verschiebung der Streuverteilungen durch eine Simula-

tion analysiert werden: Die Verteilung neutraler Projektile dient als Referenzver-

teilung. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ionisationsabst�ande (Formierungs-

funktion) ergibt sich aus den Raten, oder einfacher aus deren Parametrisierung,

zu

F (z) =
1

zc
exp

�
� exp

�
�
z � zs

zc

��
exp

�
�
z � zs

zc

�
: (7.6)
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Aus Gleichung 7.6 und 7.5 ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung f�ur die

Winkelverschiebung. Integration �uber die gesamte Referenzverteilung ergibt die

theoretische Streuverteilung der Ionen:

SV (�+
out) =

�0
out;maxZ
0

1Z
0

�0
out

vuut 1�
Eim(z)

E0 (�
0
out)

2 F (z)SV (�
0
out) dz d�

0
out (7.7)

Die Durchf�uhrung der Integration ist in der Abbildung 7.8 gra�sch veranschau-

licht.

Abbildung 7.9: Streuverteilungen bei der Streuung von Lithiumionen an

Cu(111), ladungssepariert auf der auslaufenden Trajektorie,

und Simulationen.

Im folgenden wird gezeigt, da� die Neutralisationsprozesse bei Alkaliionen an

Cu(111)-Ober�achen in Abst�anden zs � 5 a.u. von der Bildebene erfolgen. Des-

halb kann das Bildpotential durch das klassische Selbstwechselwirkungspotential

f�ur Punktladungen beschrieben werden (Jackson, 1983):

Eim(z) = �
1

4z
: (7.8)
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Abbildung 7.10: Streuverteilungen bei der Streuung von Natriumionen an

Cu(111), ladungssepariert auf der auslaufenden Trajekto-

rie, und Simulationen.

In Abbildung 7.9 sind die Streuverteilungen von positiven Lithiumionen (o�ene

Kreise) und Lithiumatomen (volle Punkte) bei Streuung an Cu(111) sowie Si-

mulationen f�ur 3 verschiedene S�atze von Ratenparametern gezeigt. Die Energie

der Projektile betr�agt E = 25 keV, der Einfallswinkel �in = 0:75Æ. Die eben-

falls gezeigten Formierungsfunktionen korrespondieren farblich zu den simulier-

ten Streuverteilungen. Die Streuverteilung der Ionen wird gut unter Verwendung

der von der Theorie bestimmten Rate f�ur das Cu(111)-Modell reproduziert. Der

Formierungsabstand liegt bei zs = 8.5 a.u.. Zur Absch�atzung der Sensitivit�at sind

Simulationen f�ur Formierungsabst�ande von zs = 5 a.u. und zs = 13 a.u. gezeigt. Es

wird ersichtlich, da� die Methode eine gute Absch�atzung des Formierungsabstan-

des liefert. Die Unterscheidung der E�ekte, die aus den leicht unterschiedlichen

Raten im Cu(111)-Modell und im jellium-Modell folgen (siehe Abbildung 7.7),

ist damit jedoch nicht m�oglich. Deshalb wird auf die Darstellung der Simulation

unter Verwendung der jellium-Rate verzichtet.

Die gleichen Schlu�folgerungen gelten f�ur die Simulation der Streuverteilung der

Ionen f�ur Natriumprojektile bei Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache (Abbil-

dung 7.10). Unterschiede zwischen der Verwendung der jellium-Rate bzw. der

Cu(111)-Rate sind nicht auszumachen. Die Verwendung der im Rahmen des

Cu(111)-Modells ermittelten Rate ergibt eine gute Simulation der experimentell

ermittelten Streuverteilung.
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Abbildung 7.11: Streuverteilungen bei der Streuung von Kaliumionen an

Cu(111), ladungssepariert auf der auslaufenden Trajekto-

rie, und Simulationen.

Die Situation bei der Simulation der Kalium-Streuverteilungen ist verschieden:

Die durch dieWPP-Methode berechneten Raten f�ur das jellium- und das Cu(111)-

Modell unterscheiden sich signi�kant. Abbildung 7.11 zeigt die Streuverteilungen

von Atomen und Ionen nach Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache. Die Energie

betr�agt E = 25 keV, der Einfallswinkel der Projektile etwa �in = 0:8Æ. Es ist

zu bemerken, da� die Winkelverschiebung der Streuverteilungen von geladenen

bzw. neutralen Projektilen weitgehend unabh�angig vom Austrittswinkel ist. Diese

Beobachtung steht im Gegensatz zu den bei Streuung von Lithium und Natrium

beobachteten Verteilungen und ist nur durch eine starke Abh�angigkeit des �nalen

Neutralisationsortes vom Austrittswinkel zu interpretieren (siehe Gleichung 7.5).

Die Simulation wird f�ur die Cu(111)- und die jellium-Rate durchgef�uhrt. Es zeigt

sich, da� die mit der Cu(111)-Rate durchgef�uhrte Simulation eine etwas bessere
�Ubereinstimmung mit der Streuverteilung der Ionen ergibt als die Simulation

unter Verwendung der jellium-Rate. Die Unterschiede zwischen den Simulationen

sind jedoch nicht signi�kant. F�ur gro�e Austrittswinkel �out > 1Æ treten deutliche

Unterschiede zwischen experimenteller und den unter Verwendung von jellium-
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Abbildung 7.12: Simulation der Streuverteilungen von Kaliumionen an

Cu(111): Vergleich der aus dem WPP-Modell ermittelten

Rate (rechtes Panel) und deren exponentieller N�aherung

(linkes Panel).

bzw. Cu(111)-Rate simulierten Streuverteilungen auf. In diesem Winkelbereich

wird die Winkelverteilung der geladenen Projektile von der Simulation, die zu

einem Formierungsabstand von zs = 5 a.u. korrespondiert, gut reproduziert.

Die exponentielle N�aherung des Ratenverlaufs, die f�ur die Simulation verwendet

wurde, gibt die f�ur Kaliumprojektile im Rahmen des Cu(111)-Modells errech-

nete Rate, insbesondere f�ur kleine Formierungsabst�ande, schlecht wider (siehe

Abbildung 7.7). Aus diesem Grunde wird die Simulation f�ur die theoretisch vor-

hergesagte Rate wiederholt. Die Formierungsfunktion ist in diesem Fall nicht

mehr analytisch anzugeben. Die Ergebnisse werden, gemeinsam mit den f�ur die

exponentielle N�aherung erzielten Resulaten, in der Abbildung 7.12 dargestellt.

Die f�ur die Simulation verwendeten Raten sowie die resultierende Streuvertei-

lung sind jeweils in den gleichen Farben dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen,

da� die theoretisch vorhergesagte Rate nur f�ur z�2 a.u. vorliegt. Berechnet man
die entsprechende Formierungsfunktion nach Gleichung 5.14, so �ndet man, da�

diese insbesondere f�ur gro�e Austrittswinkel nicht mehr normiert ist. Physika-
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lisch bedeutet dies, da� bereits bei sehr kleinen z formierte Atome ohne weite-

ren Ladungsaustausch zum Detektor gelangen k�onnen. Um dieses Problem zu

l�osen, wurde die theoretisch vorhergesagte Rate im Bereich z < 2 a.u. exponen-

tiell fortgef�uhrt, was durch die unterbrochenen Linien dargestellt ist. Damit ist

die Normierung der Formierungsfunktion gegeben. Wenngleich dieses Vorgehen

willk�urlich ist und die Ergebnisse nicht quantitativ zu bewerten sind, so sind die

erweiterten Raten dennoch geeignet, einen m�oglichen Mechanismus, der zu ei-

ner
"
Parallelverschiebung\ der Winkelverteilungen von geladenen und neutralen

Projektilen f�uhrt, zu demonstrieren.

Die Verwendung der erweiterten theoretisch vorhergesagten Rate f�uhrt, insbe-

sondere im Bereich gro�er Austrittswinkel, zu einer leichten Verbesserung der
�Ubereinstimmung zwischen Experiment und Simulation. Um den Einu� der

"
Kr�ummung\ der errechneten Rate zu demonstrieren, werden sowohl die ex-

ponentielle wie auch die theoretisch vorhergesagte Rate halbiert. Die resultie-

renden Raten und Streuverteilungen sind in Abbildung 7.12 in hellblau bzw. rot

dargestellt. W�ahrend im Falle der reduzierten exponentiellen Rate kaum eine Ver-

schiebung der Streuverteilung zu bemerken ist, ergibt sich f�ur die halbierte, aus

dem Cu(111)-Modell errechnete Rate eine deutliche Verschiebung der simulierten

Streuverteilung. Von besonderem Interesse ist dabei das Ergebnis, da� die Vertei-

lung, die sich unter Verwendung der halbierten Rate ergibt, zu der urspr�unglich

berechneten Verteilung parallelverschoben ist. Bei Modi�kationen von exponen-

tiell abstandsabh�angigen Raten ist die Winkelverschiebung f�ur kleine Austritts-

winkel dagegen stets wesentlich gr�o�er als f�ur gro�e Austrittswinkel, wie man

z. B. anhand der Abbildungen 7.9 und 7.10 leicht �uberpr�uft.

Der Grund f�ur diese Unterschiede wird bei einer Untersuchung der Formierungs-

funktionen deutlich, die sich aus der f�ur die Cu(111)-Ober�ache g�ultige Rate

ergeben2. In Abbildung 7.13 sind Formierungsfunktionen f�ur drei verschiedene

Austrittswinkel gezeigt, die man aus der L�osung des Integrals f�ur die Formie-

rungsfunktion (Gleichung 5.14) unter Verwendung der halbierten theoretischen

Rate erh�alt. Zum Vergleich sind in dem kleinen Bild die Formierungsfunktio-

nen, die sich bei Verwendung der exponentiell gen�aherten Rate ergeben, gezeigt.

W�ahrend bei einem Austrittswinkel von �out = 0:5Æ die �nale Formierung in ei-

nem wohlde�nierten Abstandsintervall erfolgt, �ndet man bei Austrittswinkeln

von �out = 0:8Æ bzw. �out = 1:2Æ eine signi�kante Wahrscheinlichkeit f�ur die

Formierung des �nalen Ladungszustandes in der N�ahe der Bildebene. Da der An-

teil der Projektile, deren �naler Ladungszustand nahe an der Bildebene formiert

wird, stark winkelabh�angig ist, h�angt auch die von den geladenen Projektilen

aufzubringende Bildladungsenergie stark vom Austrittswinkel ab. Daraus ergibt

sich der beobachtete E�ekt der
"
Parallelverschiebung\ der Streuverteilungen.

Obwohl durch die Simulation mit der aus dem Cu(111)-Modell theoretisch vor-

hergesagten Rate auch f�ur die Streuverteilungen von Kalium-Projektilen befrie-

2F�ur die Berechnung der Formierungsfunktion wird die f�ur z < 2 a.u. erweiterte Rate ver-

wendet
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Abbildung 7.13: Formierungsfunktionen f�ur die Streuung von Kaliumionen

an Cu(111) unter Verwendung der theoretisch vorherge-

sagten Rate f�ur verschiedene Austrittswinkel. Das kleine

Bild zeigt die Formierungsfunktionen, die sich bei Verwen-

dung der exponentiellen N�aherung ergeben.

digende Ergebnisse erzielt werden konnten, bleiben Di�erenzen zwischen Experi-

ment und Simulation bestehen. So ist auch die unter Verwendung der halbierten

theoretisch ermittelten Rate simulierte Streuverteilung noch etwas zu breit. Ein

m�oglicher Grund liegt darin, da� das Ladungsgleichgewicht von dem f�ur die je-

weilige Senkrechtgeschwindigkeit g�ultigen Formierungsabstand abh�angt. Dieses

Ladungsgleichgewicht wird in der Simulation als konstant angenommen. Die-

se N�aherung ist um so besser, je kleiner das Intervall relevanter Formierungs-

abst�ande ist. Bei kleinen Zerfallsl�angen (d.h. stark abstandsabh�angigen Raten)

und schmalen Streuverteilungen (d.h. einer geringen Variation der Senkrechtge-

schwindigkeit) ist die N�aherung sehr gut gerechtfertigt. Im Falle der Streuung von

Kalium wurde jedoch gerade gezeigt, da� der Bereich der relevanten Formierungs-

abst�ande gro� ist (siehe Abbildung 7.13), weil die Rate in diesem Abstandsinter-

vall nur schwach abstandsabh�angig ist und die Streuverteilungen recht breit sind.

Die Ber�ucksichtigung der Abh�angigkeit des Ladungsgleichgewichts vom Formie-

rungsabstand w�urde die Simulation verbessern. Diese Analyse der Daten steht

momentan noch nicht zur Verf�ugung.
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Abbildung 7.14: Totale Raten f�ur resonanten Ladungstransfer f�ur die

s-Zust�ande von Lithium, Natrium, Kalium und C�asium.

Die Streuung von Kalium an Cu(111) und die Simulation der Streuverteilun-

gen hat interessante Aspekte gezeigt, die auf die Reduzierung der Ladungsaus-

tauschraten gegen�uber dem jellium-Modell und den nicht exponentiellen Ver-

lauf der Raten zur�uckzuf�uhren sind. In Abbildung 7.14 sind die im Rahmen der

WPP-Methode errechneten Raten f�ur den resonanten Ladungsaustausch zwischen

den s-Zust�anden der untersuchten Projektile sowie des 6s-Zustandes von C�asium

und einer Cu(111)-Ober�ache gezeigt. Im Falle der Streuung von C�asium wird

eine weitere Reduzierung der Ladungsaustauschrate vorhergesagt. Experimente

zur streifenden Streuung von C�asium an Cu(111) sind deshalb besonders geeig-

net, einen Beitrag zur Aufkl�arung des Ladungsaustausches von Alkaliatomen mit

Cu(111)-Ober�achen zu leisten. Insbesonders die Fragestellung, ob ein Memory-

E�ekt bei der Streuung von C�asiumionen bzw -atomen auftritt, ist experimentell

zu untersuchen. Dazu ist jedoch eine hohe statistische Sicherheit notwendig. De�-

nierte Experimente zur Streuung von Cs-Ionen waren nicht m�oglich, da keine hin-

reichend hohen und stabilen Z�ahlraten erzielt werden konnten, um eine gen�ugen-

de Statistik zu gew�ahrleisten. Die geplante Erweiterung der EZR-Ionenquelle um

einen Verdampferofen, mit dem auch C�asium verdampft werden kann, wird solche

Experimente erm�oglichen.
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Formierung negativer

Halogenionen

Die Formierung negativer Fluor- und Chlorionen bei

Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen wird

untersucht. Im Gegensatz zu den deutlich ausgepr�agten

E�ekten der Bandl�ucke, die bei der Streuung von Was-

sersto� und der Formierung von Alkaliionen festge-

stellt wurden, werden f�ur die Formierung negativer

Halogenionen nur schwache Signaturen der elektroni-

schen Bandstruktur festgestellt.

8.1 Einf�uhrung

Die Formierung negativer Halogenionen wurde bereits an Al(111)-Ober�achen

und Isolatorober�achen experimentell und theoretisch intensiv untersucht (Bori-

sov et al., 1999a; Auth et al., 1998a; Deutscher et al., 1999; Auth, 1996; Winter

et al., 1996). Dabei wurde beispielsweise bei der Streuung von Fluorionen an einer

Kaliumjodid-Ober�ache nach der Streuung ein negativer Ionenanteil von 98.5 %,

d.h. eine fast vollst�andige Konversion der urspr�unglich positiv geladenen Pro-

jektile zu negativen Ionen, beobachtet. Grund f�ur diese hohe Population ist die

Bandl�ucke des Isolators, die einen Verlust des Elektrons in Festk�orperzust�ande

verhindert.

Solche E�ekte sind bei der Streuung an jellium-Ober�achen nicht zu erwarten. In

diesem Fall ist der resonante Elektronenverlust in Festk�orperzust�ande m�oglich.

Der Vergleich zwischen dem jellium-Modell und den an einer Al(111) gewon-

nenen experimentellen Ergebnissen ergibt eine gute �Ubereinstimmung (Borisov

et al., 1999a). Dabei ist zu bemerken, da� negative Halogenionen durch sechs nicht

unterscheidbare Elektronen in der geschlossenen �au�eren p-Schale gekennzeichnet

sind (np6). Bei resonantem Elektronenverlust k�onnen verschiedene Zust�ande des

neutralen Atoms populiert werden, so da� sich ein Mehrelektronenproblem ergibt.

Durch die separate Betrachtung der verschiedenen Zerfallskan�ale des Elektrons

gelingt es im Rahmen dieses Ein-Elektronen-Modells, den Ladungsaustausch zwi-

schen einer jellium-Ober�ache und einem Halogenatom quantitativ zu beschrei-

ben (Borisov et al., 1999a).
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Die AÆnit�atszust�ande der in dieser Arbeit untersuchten Halogenatome Fluor und

Chlor liegen mit Bindungsenergien von EF
B = �3:40 eV bzw. ECl

B = �3:62 eV

energetisch innerhalb der Bandl�ucke der Cu(111)-Ober�ache. Wie anhand der

Formierung von negativen WasserstoÆonen sowie von Alkaliatomen bereits ge-

zeigt wurde, beeinu�en die Bandl�ucke und der Ober�achenzustand der

Cu(111)-Ober�ache den Ladungsaustausch bei streifender Streuung substantiell.

Erste Untersuchungen zur Streuung von Halogenen an Ober�achen von Edel-

metallen wurden von Esaulov (Guillemot & Esaulov, 1999) durchgef�uhrt. Der

im Abschnitt 5.4.2 diskutierte dynamische E�ekt der Senkrechtgeschwindigkeit

wurde bei der Streuung von Protonen an einer Ag(111)-Fl�ache, die eine zur

Cu(111)-Ober�ache �ahnliche Bandstruktur aufweist, best�atigt. Bei der Wieder-

holung dieses Experimentes mit Fluorionen konnte kein signi�kanter E�ekt der

Bandl�ucke festgestellt werden.

8.2 Experimentelle Ergebnisse und Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Fluor- und Chlorionen an Cu(111)-

und Cu(110)-Ober�achen unter streifendem Einfall gestreut und die Ladungsver-

teilungen der gestreuten Projektile analysiert. Die Streuung erfolgte unter einem

Einfallswinkel von �in = 1:3Æ. Die Parallelgeschwindigkeit wurde im Intervall

vk 2 [0:03 a.u.; 1:1 a.u.] variiert.

Die Abh�angigkeit der Ausbeute an negativen Fluorionen von der Parallel-

geschwindigkeit bei Streuung an beiden untersuchten Ober�achen ist in Abbil-

dung 8.1 gegen�ubergestellt. Die Daten werden mit den Resultaten des jellium-

Modells verglichen.

W�ahrend der E�ekt der Bandl�ucke bei der Streuung von Protonen und Alkali-

atomen zu deutlichen Abweichungen zwischen den experimentellen Daten und

dem jellium-Modell f�uhrte, wird die Geschwindigkeitsabh�angigkeit des Anteils an

negativen Fluorionen bei Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache ann�ahernd durch

dieses Modell beschrieben, wie im rechten Panel von Abbildung 8.1 gezeigt wird.

Im Gegensatz zu den zuvor diskutierten Projektilen, in denen die experimentellen

Ergebnisse vom jellium-Modell stets deutlich untersch�atzt wurden, �ubersch�atzt

dieses Modell die Daten im Geschwindigkeitsbereich vk 2 [0:15 a.u.; 0:6 a.u.]. Bei
Geschwindigkeiten vk < 0:15 a.u. wird die Formierung von negativen Fluorionen

sehr gut beschrieben. Die experimentell beobachtete Geschwindigkeitsabh�angig-

keit kann als �Uberlagerung einer schmalen, durch Wechselwirkung mit dem zwei-

dimensionalen Kontinuum des Ober�achenzustandes verursachten Struktur bei

kleinen Geschwindigkeiten und einer auf Wechselwirkung mit Festk�orperzust�anden

zur�uckzuf�uhrenden
"
jelliumartigen\ , d. h. breiten Struktur interpretiert werden.

Eine Abh�angigkeit der Ausbeuten an negativen Ionen von der azimutalen Ausrich-

tung des Targets wird bei Streuung an der Cu(111)-Ober�ache nicht beobachtet.
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Abbildung 8.1: Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Ausbeute an negativen

Fluorionen bei der Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-

Ober�achen: Kreise und Dreiecke: experimentelle Ergebnis-

se; durchgezogene Linie: Ergebnis des jellium-Modells.

Beim Vergleich der an der Cu(110)-Ober�ache erzielten experimentellen Daten

mit dem jellium-Modell wird eine gute �Ubereinstimmung festgestellt. Wie be-

reits bei der Untersuchung der Formierung negativer WasserstoÆonen sowie neu-

traler Alkaliatome beobachtet wurde, tritt auch bei der Formierung negativer

Fluorionen an Cu(110)-Ober�achen eine signi�kante Abh�angigkeit des negativen

Ionenanteils von der azimutalen Ausrichtung des Targets auf.

Die anhand der Formierung negativer Fluorionen diskutierten Punkte werden

durch die Untersuchung der Population negativer Chlorionen nach der Streuung

an Cu-Ober�achen best�atigt. Die Geschwindigkeitsabh�angigkeit der

Cl�-Ausbeute ist in Abbildung 8.2 dargestellt. Sowohl f�ur Streuung an der

Cu(110)- wie auch an der Cu(111)-Ober�ache wird die beobachtete Abh�angig-

keit des Anteils negativer Ionen von der Parallelgeschwindigkeit gut durch das

jellium-Modell beschrieben. Der Verlauf der an der Cu(111)-Fl�ache experimen-

tell ermittelten Ionenausbeute als Funktion der Projektilgeschwindigkeit deutet

auf eine �Uberlagerung von Beitr�agen des Ober�achenzustandskontinuums und

von Festk�orperzust�anden hin. Bei Streuung an der Cu(110)-Ober�ache wird eine

signi�kante azimutale Abh�angigkeit festgestellt.

Eine Absch�atzung im Rahmen des
"
shifted Fermi disk\ -Modells ergibt das Ge-

schwindigkeitsintervall, in dem ein Beitrag des Ober�achenzustandskontinuums
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Abbildung 8.2: Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Ausbeute an negativen

Chlorionen bei der Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-

Ober�achen.

zur Population negativer Halogenionen zu erwarten ist:

Der Ober�achenzustand hat eine Bindungsenergie von ESS = -5.33 eV. Bei ei-

ner Fermienergie von EF = -4.98 eV ergibt sich f�ur die Scheibe der Impuls-

vektoren der besetzten Ober�achenzust�ande ein maximaler Impulsbetrag von

kSSF � 0:16 a.u. . Geht man von einer Bindungsenergie des atomaren Zustandes

am Ort der Neutralisation von Eb � -4.5 eV aus, so betr�agt der atomare Im-

puls ka � 0:24 a.u. . Ein �Uberlapp des atomaren Resonanzkreises mit besetzten

Zust�anden des Kontinuums des Ober�achenzustandes tritt nur im Geschwindig-

keitsintervall vk 2[0.08 a.u.; 0.40 a.u.] auf. Ein Beitrag zur Population negativer

Ionen durch das Ober�achenzustandskontinuum wird demzufolge ausschlie�lich in

diesem Geschwindigkeitsbereich erwartet. Bei gr�o�eren Geschwindigkeiten kann

eine Wechselwirkung mit dem Ober�achenzustand nur zum Elektronenverlust

f�uhren. Dieses Ergebnis stimmt mit den experimentell beobachteten Resultaten

�uberein. Die an der Cu(111)-Ober�ache beobachteten Resonanzkurven k�onnen

deshalb durch die �Uberlagerung von Beitr�agen des Ober�achenzustandes und

von Volumenzust�anden interpretiert werden.

Wenngleich die experimentellen Daten auf einen Beitrag des Kontinuums des

Ober�achenzustandes hinweisen, so ist der beobachtete E�ekt wesentlich kleiner,

als er bei der Formierung negativer WasserstoÆonen und neutraler Alkaliatome

beobachtet wurde. Die Wichtung der Beitr�age von Ober�achen- und Festk�orper-
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Abbildung 8.3: Totale Rate und Energie des F�-Zustandes nach jellium-

und WPP-Modell f�ur die Cu(111)-Ober�ache.

zust�anden ist der Parameter, der die Gr�o�enordnung des beobachteten E�ektes

der Bandl�ucke bestimmt. Bei der Formierung negativer Halogenionen sind die

Festk�orperzust�ande o�enbar wesentlich st�arker beteiligt als bei der Bildung nega-

tiver WasserstoÆonen. Qualitativ kann die verst�arkte Beteiligung von Festk�orper-

zust�anden durch die Lage der Bindungsenergie der negativen Halogenionen nahe

der Unterkante der Bandl�ucke verstanden werden. Damit ist ein Elektronentrans-

fer von bzw. in Festk�orperzust�ande bereits bei einer kleinen Parallelkomponente

des Elektronenimpulses m�oglich, wie Abbildung 5.9 anschaulich zeigt. �Aquiva-

lent dazu ist die Aussage, da� der Winkel �cut, der das
"
Ausschneiden\ der

Matrixelemente bestimmt, mit Zunahme der Bindungsenergie kleiner wird und

verschwindet, wenn die Bindungsenergie die Grenze der Bandl�ucke erreicht.

Eine Best�atigung dieser Hypothese kann durch eine theoretische Untersuchung

mit der WPP-Methode erbracht werden. Eine solche Untersuchung der Geschwin-

digkeitsabh�angigkeit der Formierung negativer Halogenionen bei Streuung an ei-

ner Cu(111)-Ober�ache mittels der WPP-Methode wird durch die Gruppe von

J.-P. Gauyacq vorbereitet. Die Raten f�ur den statischen Fall wurden bereits be-

rechnet. Die Ergebnisse f�ur die Kopplung zwischen dem F�-Zustand und einer

Cu(111)-Ober�ache sind in der Abbildung 8.3 dargestellt.

Bei Verwendung des Cu(111)-Potentials ergibt sich ein
"
avoided crossing\ , um

den Boden des Ober�achenzustandskontinuums (unterbrochene schwarze Linie

bei Eb = -5.32 eV), dessen Ursprung in der Natur der Wechselwirkung von ato-

maren Zust�anden mit zweidimensionalen Kontinua liegt. Dieses Problem wurde

bereits auf Seite 60 diskutiert. Bei den hier vorgestellten Experimenten �andert

sich der Abstand zur Ober�ache sehr langsam, die Streuung erfolgt adiabatisch.
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Deshalb kann davon ausgegangen werden, da� das Ion bei streifender Streuung

dem mit
"
Zustand 2\ bezeichneten Zustand folgen wird (rote durchgezogene

Linie), welcher bei gro�en Abst�anden das ungest�orte negative Ion repr�asentiert.

Die im Cu(111)-Modell berechnete Energie dieses Zustandes stimmt f�ur Abst�ande

z > 3 a.u. gut mit den Ergebnissen des jellium-Modells (blaue Linie) �uberein. Der

gebundene Zustand (gestrichelte rote Linie) wird bei adiabatischer Streuung nicht

besetzt.

Die St�arke der Kopplung der untersuchten Zust�ande mit einer jellium- bzw.

Cu(111)-Fl�ache ist ebenfalls in Abbildung 8.3 gezeigt. Dabei ergeben sich un-

ter Verwendung des Cu(111)-Potentials h�ohere Raten als bei Annahme eines

freien Elektronengases. Dieses Verhalten wurde bereits bei der Diskussion der

Kopplung von Alkaliatomen mit einer Cu(111)-Ober�ache analysiert. Der we-

sentliche Grund liegt darin, da� der Zerfall des Ober�achenzustandes ins Vakuum

unabh�angig von der Energie ist, da die z-Komponente der Wellenfunktion ener-

gieunabh�angig ist, der Zerfall von Festk�orperzust�anden ins Vakuum jedoch von

der Energie abh�angt: Schw�acher gebundene Festk�orperzust�ande reichen weiter

ins Vakuum hinaus. Damit ergibt sich bei der Kopplung mit dem Ober�achen-

zustandskontinuum, verglichen mit der Kopplung mit Festk�orperzust�anden, eine

reduzierte Rate bei kleinen atomaren Bindungsenergien (H�, Cs0, K0) und eine

verst�arkte Kopplung bei atomaren Bindungsenergien in der N�ahe des Bodens des

Ober�achenzustandskontinuums (F�, Li0).

Obwohl der mit
"
Zustand 1\ bezeichnete gebundene Zustand f�ur die Interpre-

tation der hier durchgef�uhrten Experimente keine Rolle spielt, verlangt die sehr

gro�e und nahezu abstandsunabh�angige Rate eine Diskussion: Die Energie dieses

Zustandes be�ndet sich unterhalb der Energie des Ober�achenzustandskontinu-

ums. Der Zustand ist damit gebunden. Die Bindung ist bei gro�en Abst�anden

sehr schwach, der Zustand ist sehr weit ausgedehnt. Das Verfahren zur Ermitt-

lung der theoretischen Raten wurde bereits erl�autert, es beruht (anschaulich)

auf der Messung des Elektronenu�es durch einen virtuellen Detektor, der sich

im Abstand �0 vom Atom be�ndet. F�ur sehr stark ausgedehnte Zust�ande ergibt

sich ein Flu� durch diesen Detektor auch dann, wenn das Elektron nicht an den

Festk�orper abgegeben wurde. Die im Kapitel 5.4.1 diskutierte Bedingung, da� der

Abstand �0 gro� gegen die Ausdehnung des atomaren Zustandes sein mu�, wird

f�ur sehr schwach gebundene Zust�ande nicht erf�ullt. Eine Ver�anderung des Ab-

standes �0 w�urde zu einer Ver�anderung der theoretisch ermittelten Rate f�uhren.

Das unphysikalische Ergebnis einer abstandsunabh�angigen Rate ist somit auf die

Methode der Ratenermittlung zur�uckzuf�uhren.

Die Anwendung der statischen Raten auf Experimente in streifender Streuung ist

noch nicht erfolgt. Somit kann die WPP-Rechnung noch nicht mit den experimen-

tellen Ergebnissen verglichen werden. Es bleibt abzuwarten, ob die experimentell

beobachtete Ionenausbeute bei der Streuung von Halogenionen durch die WPP-

Rechnung reproduziert und die Interpretation einer �Uberlagerung von Beitr�agen

des Ober�achenzustandskontinuums und von Festk�orperzust�anden erh�artet wird.
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Formierung von negativ

geladenen Sauersto�-,

Kohlensto�- und

Schwefelionen

Die Formierung negativer Sauersto�-, Kohlensto�-

und Schwefelionen bei Streuung an Cu(110)- und

Cu(111)-Ober�achen wird untersucht. Der Einu� der

L-Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch wird demon-

striert.

9.1 Einf�uhrung

Die Bindungsenergien negativer Sauersto�-, Schwefel- und KohlenstoÆonen lie-

gen mit EO
b = -1.46 eV, ES

b = -2.08 eV und EC
b = -1.27 eV in Resonanz zur

Bandl�ucke der Cu(111)-Ober�ache und sind somit zur Untersuchung des Einu�es

dieser Bandl�ucke auf den Ladungsaustausch geeignet. Theoretische Untersuchun-

gen zur Formierung dieser negativen Ionen mit der WPP-Methode liegen noch

nicht vor. Der Grund daf�ur liegt darin, da� diese Systeme komplexe Mehrelektro-

nensysteme darstellen. Die Neutralisation des negativen Ions kann in verschiedene

"
Elternzust�ande\ erfolgen. So k�onnen beispielsweise bei der Neutralisation von

negativem Sauersto� die Sauersto�-Endzust�ande 3P (Grundzustand) sowie die

metastabilen Zust�ande 1D und 1S erzeugt werden. Eine ausf�uhrliche Diskussion

dieses Problems �ndet sich in (Auth, 1996) bzw. (Auth et al., 1998a).

Die Formierung negativer SauerstoÆonen an Metallober�achen (Hsu et al., 1992;

Maazouz et al., 1997; Keller et al., 1998; Folkerts et al., 1995; Auth et al., 1998a;

M�uller et al., 1994) und Isolatorober�achen (Auth, 1996; Auth et al., 1995b; Win-

ter et al., 1996) wurde bereits intensiv studiert. Dabei stand die Untersuchung

des Ladungsaustausches an jellium-Ober�achen wie Al(111) sowie das Studium

des Ladungstransfers zwischen Sauersto� und den Alkalihalogeniden im Vorder-

grund.

Die theoretische Untersuchung der Wechselwirkung von Sauersto� mit jellium-

Ober�achen konnte die Form der Geschwindigkeitsabh�angigkeit, eine Resonanz-

kurve, gut wiedergeben. Der quantitative Vergleich ergibt jedoch eine systema-

tische Di�erenz zwischen experimentellen Daten und theoretischen Ergebnissen:
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Die Resultate der CAM-Methode sind um einen Faktor 1.6 gr�o�er als die Ergeb-

nisse des Experimentes.

Die Formierung negativer Sauersto�- und KohlenstoÆonen mit einer c�asierten

W(110)-Ober�ache wurde von Los und Geerlings experimentell untersucht

(Pinxteren et al., 1989). In diesem Experiment trafen die Ionen unter sehr gro�en

Einfallswinkeln (�in = 80Æ) auf die Ober�ache. Es wurden etwa 62 % negati-

ve SauerstoÆonen und 33 % negative KohlenstoÆonen festgestellt. Die Elektro-

nenemission von streifend auf eine alkalisierte W(110)-Ober�ache einfallenden

C+-Ionen zeigt ebenfalls signi�kante Beitr�age des Zerfalls von C�-Ionen (M�uller

et al., 1993).

Die Formierung von negativen SauerstoÆonen bei streifender Streuung an ei-

ner LiF(100)-Ober�ache wurde von Auth analysiert (Auth et al., 1995b). Dabei

werden bis zu 70 % negativer SauerstoÆonen festgestellt. Die Geschwindigkeits-

abh�angigkeit wird durch eine Resonanzstruktur beschrieben. Die hohen Popula-

tionen werden durch die Resonanz des O�-Zustandes mit der Bandl�ucke des LiF

interpretiert. Die Besetzung dieses Zustandes erfolgt durch bin�are St�o�e zwischen

Sauersto�atomen und den F�-Ionen. Die Anwendung des Demkov-Modells (Dem-

kov, 1964) auf das Problem reproduziert den ansteigenden Teil der Resonanzkurve

sehr gut. Die Erkl�arung der Abnahme der Population an negativen Ionen bei

zunehmender Parallelgeschwindigkeit ist Gegenstand intensiver Untersuchungen.

Hier werden resonante Elektronenverlustprozesse, die bei der Wechselwirkung

schwach gebundener atomarer Zust�ande mit den Ober�achen von Alkalihalogeni-

den den Ladungstransfer deutlich beeinussen (Auth et al., 1997; Hecht &Winter,

1998), sowie harte St�o�e mit den stark lokalisierten Elektronen des Ionenleiters

untersucht.

9.2 Experimentelle Ergebnisse

Die Abh�angigkeit der Ausbeute negativer SauerstoÆonen als Funktion der

Parallelgeschwindigkeit ist in Abbildung 9.1 dargestellt. Positiv geladene Sauer-

stoÆonen wurden unter einem konstantem Einfallswinkel von �in = 1:3Æ bei ver-

schiedenen azimutalen Orientierungen des Targets, gekennzeichnet durch blaue

bzw. rote Symbole, an den untersuchten Ober�achen gestreut.

Sowohl an der Cu(111)- wie auch an der Cu(110)-Ober�ache wird die Abh�angig-

keit der Population negativer Ionen von der Parallelgeschwindigkeit durch eine

Resonanzkurve beschrieben. An beiden Ober�achen werden etwa maximal 4 % ne-

gative SauerstoÆonen bei einer Parallelgeschwindigkeit von vk = 0.4 a.u. beobach-

tet. Aufgrund der h�oheren Austrittsarbeit der Cu(111)-Ober�ache ist bei Streu-

ung an dieser Fl�ache, ohne Ber�ucksichtigung der Bandl�ucke, eine geringere Aus-

beute an negativen Ionen zu erwarten als bei Streuung an der

Cu(110)-Ober�ache.

Die beiden Resonanzkurven sind durch verschiedene Breiten charakterisiert:

W�ahrend die Halbwertsbreite der Resonanz an der Cu(110)-Ober�ache 0.57 a.u.
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Abbildung 9.1: Abh�angigkeit des Anteils negativer SauerstoÆonen bei

Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

betr�agt, �ndet man f�ur die Cu(111)-Fl�ache eine Halbwertsbreite von 0.34 a.u. .

Im Vergleich zu einer durch �aquivalente Fermienergie und Austrittsarbeit gekenn-

zeichneten jellium-Ober�ache werden f�ur schwach gebundene Zust�ande durch die

WPP-Methode schmale, �uberh�ohte Resonanzkurven f�ur die Cu(111)-Ober�ache

vorhergesagt (z. B. f�ur die Formierung negativer WasserstoÆonen, Abbildung

5.13). Der Grund liegt in der dominanten Wechselwirkung mit dem Ober�achen-

zustand. Die Halbwertsbreite dieser Resonanzkurven ist dann durch

2kSSF � 0:35 a.u., den Durchmesser der Fermischeibe des Ober�achenzustandes,

bestimmt.

Die trotz der verschiedenen Austrittsarbeiten der beiden Fl�achen gleiche H�ohe

der Resonanzkurven sowie die reduzierte Breite der an der Cu(111)-Fl�ache be-

stimmten Resonanzkurve deuten darauf hin, da� auch die Formierung negativer

SauerstoÆonen deutlich durch die L-Bandl�ucke beeinu�t wird.

Die Abh�angigkeit der Ionenpopulation von der azimutalen Ausrichtung des Tar-

gets relativ zum Ionenstrahl wurde ebenfalls untersucht. Konsistent zu den bisher

untersuchten Projektilen wird keine azimutale Abh�angigkeit an der

Cu(111)-Fl�ache festgestellt. Die Rotation der Cu(110)-Fl�ache um 74Æ hingegen

f�uhrt zu einer relativen �Anderung der Ionenausbeute von etwa 20 %.
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Abbildung 9.2: Abh�angigkeit des Anteils negativer KohlenstoÆonen bei

Streuung an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

Die Abh�angigkeiten der Ausbeute an negativen KohlenstoÆonen von der Parallel-

geschwindigkeit bei Streuung an Cu(111)- bzw. Cu(110)-Fl�achen unter konstan-

tem Einfallswinkel von �in = 1:3Æ sind in Abbildung 9.2 gegen�ubergestellt. Blaue
bzw. rote Symbole beziehen sich auf verschiedene azimutale Orientierungen des

Targets.

Die Resonanzkurven zeigen Maxima von 0.4 % bzw. 0.5 % f�ur die Cu(110)-bzw.

Cu(111)-Ober�ache. Trotz der h�oheren Austrittsarbeit der Cu(111)-Ober�ache

werden hier e�ektiver negative Ionen formiert, was auf einen E�ekt der L-Band-

l�ucke hindeutet. Weiterhin ist au��allig, da� die Ionenausbeute im Bereich we-

niger Promille liegt, vergleichbar mit den Ausbeuten an negativen Wassersto�-

ionen. Die Bindungsenergien von H� und C� sind mit EC�

b = �1:27 eV bzw.

EH�

b = �0:75 eV deutlich verschieden, so da� f�ur die C�-Formierung h�ohere Aus-

beuten erwartet werden k�onnten. Der experimentelle Befund �ahnlicher Ausbeu-

ten bei verschiedenen atomaren Bindungsenergien, insbesondere an der jellium-

artigen Cu(110)-Ober�ache, deutet auf gr�o�ere Formierungsabst�ande und/oder

st�arker
"
gepeakte\ Matrixelemente bei der C�-Formierung, verglichen mit der

Formierung negativer WasserstoÆonen, hin. Ein weiterer Faktor ist die Spin-

Statistik: Auch hier ergibt sich eine starke Wichtung der Elektronenverlustkan�ale

f�ur negative Kohlensto�ionen (Pinxteren et al., 1989).
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Abbildung 9.3: Abh�angigkeit des Anteils negativer Schwefelionen bei Streu-

ung an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen.

Wie bereits bei allen bisher diskutierten Projektilen ist eine azimutale Abh�angig-

keit der Ionenausbeute auch bei der Formierung negativer KohlenstoÆonen an

einer Cu(110)-Ober�ache festzustellen. Die negativen Ionenanteile bei Streuung

an einer Cu(111)-Ober�ache h�angen nicht von der azimutalen Orientierung des

Targets ab.

Negative Schwefelionen werden an beiden untersuchten Fl�achen bei Streuung un-

ter einem konstantem Einfallswinkel von �in = 1:3Æ mit einem Anteil von ma-

ximal 3.5 % formiert. Die Ionenausbeuten sind in Abbildung 9.3 als Funktion

der Parallelgeschwindigkeit dargestellt. Die beobachteten Resonanzkurven sind

durch die gleichen Merkmale gekennzeichnet, die bereits f�ur die O�-Formierung

diskutiert wurden:

� An beiden untersuchten Ober�achen werden trotz unterschiedlicher Aus-

trittsarbeiten im Rahmen der Fehler gleiche maximale Ionenausbeuten er-

zielt.

� Die Resonanzkurven sind durch verschiedene Breiten gekennzeichnet: Die

an der Cu(111)-Fl�ache beobachtete Resonanz ist sch�arfer (Halbwertsbreite

S�: 0.30 a.u. bzw. O�: 0.34 a.u.) als die an der Cu(110)-Ober�ache expe-

rimentell ermittelte Abh�angigkeit (Halbwertsbreite S�: 0.51 a.u. bzw. O�:



120 Formierung negativer Sauersto�-, Kohlensto�- und Schwefelionen

0.57 a.u.). Dieses Resultat weist auf eine Beteiligung des Ober�achenzu-

standes auf den Ladungsaustausch zwischen den untersuchten atomaren

Zust�anden und einer Cu(111)-Ober�ache hin.

� Die Formierung aller in diesem Kapitel untersuchten negativen Ionen an

einer Cu(110)-Ober�ache h�angt von der azimutalen Orientierung des Tar-

gets ab. Bei Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache kann keine azimutale

Abh�angigkeit festgestellt werden.

Die Formierung von O�, C� und S� an Cu(110)- und Cu(111)-Ober�achen ist

theoretisch unter Ber�ucksichtigung der Bandstruktur noch nicht untersucht. Auf-

grund der bereits diskutierten Schwierigkeiten ist mit theoretischen Resultaten

demn�achst nicht zu rechnen. Aus diesem Grunde wurden die hier gezeigten Daten

nicht mit Resultaten der Theorie verglichen.
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Neutralisation hoch-

geladener Xenonionen an

Cu(111)-Ober�achen

Die Neutralisation von bis zu 21-fach geladenen Xe-

nonionen wird experimentell untersucht. Das Haupt-

augenmerk liegt dabei auf der Bestimmung der Bild-

ladungsenergie, die die hochgeladenen Projektile ge-

winnen. Die G�ultigkeit des Burgd�orfer-Modells f�ur

die Neutralisation an Ober�achen , die �uber eine

Bandl�ucke verf�ugen, wird am Beispiel der Cu(111)-

Fl�ache �uberpr�uft.

10.1 Motivation und �Uberblick

Die Wechselwirkung hochgeladener Ionen mit Ober�achen war, einhergehend

mit der Entwicklung leistungsf�ahiger Ionenquellen zur Erzeugung hochgelade-

ner Projektile, in den letzten 20 Jahren ein Feld intensiver experimenteller und

theoretischer Untersuchungen. Hochgeladene Ionen tragen hohe potentielle Ener-

gien: 20-fach geladenes Xenon hat eine potentielle Energie von etwa 1.1 keV,

"
nacktes\ Uran sogar von fast einem halben MeV. Aus der Wechselwirkung

solcher hochgeladenen Systeme mit Ober�achen ergeben sich vielf�altige grund-

legende interessante Fragestellungen, wie z. B.:

� Wie verl�auft die Neutralisationssequenz? Wie gro� sind die Raten f�ur die

Neutralisation?

� Welche Zust�ande des Projektils sind an der Neutralisation beteiligt?

� Was geschieht mit der potentiellen Energie? Kommt es zur Elektronenemis-

sion bzw. zu Anregungen oder Sch�adigungen des atomaren Gitters?

� Ist der Festk�orper, insbesondere ein Isolator, in der Lage, hinreichend viele

Elektronen zur Neutralisation bereitzustellen?

� Welche Neutralisations- bzw. Abregungsprozesse �nden vor der Ober�ache

bzw. innerhalb des Festk�orpers statt?



122 Neutralisation hochgeladener Ionen

Eine Vielzahl experimenteller Methoden wurde angewandt, um die Wechselwir-

kung von hochgeladenen Projektilen mit Metall-und Isolatorober�achen zu analy-

sieren. Im Vordergrund standen dabei Untersuchungen zur Energieverteilung und

Statistik der emittierten Elektronen, zur Emission von R�ontgenstrahlung sowie

zur Winkel-und Energieverteilung gestreuter Projektile.

Erste Ergebnisse zur Wechselwirkung mehrfach geladener Ionen (q� 8) mit Ober-

�achen wurden Ende der 80er Jahre vorgestellt (Appell, 1987; Meyer et al., 1991a;

Meyer et al., 1991b; Das et al., 1992; Kurz et al., 1991; Bardsley & Penetran-

te, 1991). Bei diesen Experimenten stand die Potentialemission von Elektronen

im Vordergrund. Die Elektronenspektroskopie ist eine leistungsf�ahige Methode

zur Aufkl�arung der bei der Neutralisation und Relaxation hochgeladener Ionen

ablaufenden Elementarprozesse. Deshalb �ndet sich eine Vielzahl von Ver�o�entli-

chungen zu diesem Thema (siehe z. B. (Das & Morgenstern, 1993; Niemann et al.,

1997)). Wesentliche Beitr�age zum Verst�andnis der Wechselwirkung hochgeladener

Ionen mit Metall- und Isolatorober�achen resultieren aus der Untersuchung der

Elektronenstatistik (Kurz et al., 1993a; Kurz et al., 1993b; Lemell et al., 1997; Le-

mell et al., 1998). Die Auswertung der Trajektorien der hochgeladenen Projektile

liefert Informationen �uber die Bildladungsbeschleunigung, die die hochgeladenen

Projektile erfahren. Mit dieser Methode wurden ebenfalls Metall- (Winter et al.,

1993a; Winter & Auth, 1994; Winter, 1993b; Meyer et al., 1995) und Isolatoro-

ber�achen (Auth et al., 1995a) untersucht.

Auf der theoretischen Seite ist insbesondere das klassische
"
over-the-barrier\-

Modell zu erw�ahnen (Burgd�orfer et al., 1991; Lemell et al., 1996; Haegg et al.,

1997). Auf dieses Modell und seine wesentlichen, die Trajektorien der Projektile

betre�enden Aussagen wird in diesem Kapitel kurz eingegangen.

Einige �Ubersichtsartikel geben eine Zusammenfassung der experimentellen und

theoretischen Resultate zum Thema
"
Wechselwirkung von hochgeladenen Ionen

mit Ober�achen\ (Aumayr & Winter, 1994; Arnau et al., 1997; Winter & Au-

mayr, 1999).

Im Ergebnis der vielf�altigen Untersuchungen wurde ein Verst�andnis der Elemen-

tarprozesse, die bei der Ann�aherung eines hochgeladenen Ions an eine Ober�ache

ablaufen, erreicht. Das Szenario ist in der Abbildung 10.1 dargestellt. Im Experi-

ment observable Gr�o�en sind dabei rot dargestellt. Teile der Abbildung stammen

aus Pr�asentationen der Gruppe von F. Aumayr und wurden mir freundlicherweise

von H. Eder �uberlassen.

Die Neutralisations-und Abregungssequenz kann vereinfacht in vier Abschnitte

unterteilt werden:

1. Zun�achst kommt es zur (teilweisen) Neutralisation des Ions in hochange-

regte Zust�ande. Der Ladungszustand des Projektils wird reduziert. Die po-

tentielle Energie des urspr�unglich hochgeladenen Ions bleibt dabei fast voll-

st�andig erhalten! Das entstehende hochangeregte Atom wird aufgrund der

multiplen Besetzung von Rydbergzust�anden als
"
hohles Atom\ (hollow

atom) bezeichnet.
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Abbildung 10.1: Schematische Darstellung des Szenarios der Neutralisation

und Abregung hochgeladener Ionen.

2. Durch Augerprozesse kommt es zu einer Abregung des Projektils. Die dabei

emittierten Elektronen k�onnen registriert werden und liefern Informationen

�uber die beteiligten atomaren Zust�ande. In dieser Phase wird die potentielle

Energie des Projektils abgebaut. Durch die emittierten Elektronen wird

der Ladungszustand jedoch wieder erh�oht, so da� eine Nachbesetzung von

angeregten Zust�ande erfolgt.

3. Im Falle hoher Senkrechtgeschwindigkeiten tri�t das Projektil in einem an-

geregten Zustand auf die Ober�ache. Einige Elektronen be�nden sich noch

in angeregten Zust�anden. Diese werden beim Eindringen in den Festk�orper

"
abgestreift\. Dieser Proze� wird als

"
peeling o�\ bezeichnet.

Im Falle geringerer Senkrechtgeschwindigkeiten relaxiert das Projektil voll-

st�andig und wird von der Ober�ache reektiert. Der Austrittswinkel des

reektierten Projektils gibt Aufschlu� �uber die gewonnene Bildladungs-

energie. Aus der Messung der Winkelverteilung der gestreuten Projektile

k�onnen Informationen �uber die typischen Neutralisationsabst�ande gewon-

nen werden.

4. Im Falle hoher Senkrechtenergien dringt, bedingt durch das
"
peeling o�\,

ein nicht vollst�andig neutralisiertes und relaxiertes Ion in den Festk�orper

ein. Unter Emission von R�ontgenstrahlung und Elektronen kommt es zur

endg�ultigen Relaxation des Projektils.
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10.2 Das over-the-barrier-Modell

Das von Burgd�orfer entwickelte
"
over-the-barrier\-Modell geht davon aus, da�

der Ladungstransfer hochgeladener Ionen mit Ober�achen klassisch beschrieben

werden kann. Diese Annahme ist durch die gro�en Abst�ande, bei denen ein Gro�-

teil der Wechselwirkung geschieht, sowie durch die hohen beteiligten Quanten-

zahlen (Korrespondenzprinzip, siehe z. B. (Haken & Wolf, 1993)) gerechtfertigt.

Da in diesem Kapitel der Bildladungsenergiegewinn hochgeladener Projektile un-

tersucht wird, beschr�ankt sich die Diskussion des Modells auf die Ermittlung

der Abh�angigkeit der Bildladungsenergie vom Ladungszustand des einlaufenden

Projektils. Weiterhin wird nur die Wechselwirkung hochgeladener Ionen mit Me-

tallober�achen betrachtet.

-
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Abb. 10.2: Veranschaulichung der

verschiedenen Beitr�age

zum Ein-Elektronen-

Potential.

Das Potential, das auf ein au�er-

halb des Festk�orpers be�ndliches

Elektron in Anwesenheit einer Ober-

�ache sowie eines q-fach geladenen

Ions wirkt, ist durch 3 Komponen-

ten bestimmt: Die Anziehung mit

der eigenen Bildladung Ve�e?, die

Anziehung des Ions Ve�I sowie die

Absto�ung durch die Bildladung des

Ions Ve�I? (siehe Abbildung 10.2).

Bei der Wechselwirkung mit Metal-

len werden externe Ladungen durch

Ober�achenladungen komplett ab-

geschirmt, die Bildladungen entsprechen also den externen Ladungen in ihrer

Gr�o�e. Das e�ektive Potential ergibt sich dann als

Veff (r; z) = �
1

4z| {z }
Ve�e?

�
q

j~R� ~R0j| {z }
Ve�I

+
q

j~R + ~R0j| {z }
Ve�I?

; ~R = (r; z) (10.1)

In der Abbildung 10.3 ist der Potentialverlauf f�ur ein 10-fach geladenes Ion im

Abstand von 25 a.u. bzw. 35 a.u. vor der Ober�ache dargestellt. Die z-Achse

steht senkrecht zur Ober�achebene, r kennzeichnet die Projektion des Elektron-

Ion-Abstandes auf die Ober�achenebene. Als Potential innerhalb des Festk�orpers

wurde ein Jennings-Potential mit den Parametern einer Al(111)-Ober�ache an-

genommen.

Der Verlauf des Potentials ist durch eine Sattelstruktur gekennzeichnet. Ein

Elektronentransfer ist entlang der Ober�achennormalen am wahrscheinlichsten

(r = 0). Bei einem Ion-Ober�achenabstand von 35 a.u. ist bei Austrittsarbei-

ten des Metalls von 4-5 eV klassisch kein resonanter Elektroneneinfang in das

hochgeladene Ion m�oglich (Abbildung 10.3, linke Seite). Bei weiterer Ann�ahe-

rung des Ions an die Ober�ache sinkt die Potentialbarriere weiter ab. Bei einer
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Abbildung 10.3: Sattelstruktur des Ein-Elektronen-Potentials.

Austrittsarbeit von 5 eV tritt bei einem Abstand von 25 a.u. Resonanz zwischen

dem Ferminiveau des Metalls und dem Sattelpunkt des Potentials auf (Abbildung

10.3, rechte Seite). Der Abstand, in dem der Elektronentransfer erfolgt, und damit

auch der Gewinn an Bildenergie, h�angt nur vom Ladungszustand des Ions und

der Austrittsarbeit des Festk�orpers ab. Das Energieniveauschema des Projektils

spielt keine Rolle, da Zust�ande besetzt werden, die in Resonanz zur Fermienergie

liegen. F�ur mehrfach geladene Ionen tri�t diese Bedingung auf Rydbergzust�ande

zu, welche energetisch sehr dicht liegen. Damit wird der Abstand der Reduzierung

des Ladungszustandes q auf q-1, zq, durch die Bedingung

jVeff(zq; q)j = jW j

bestimmt. Die Auswertung des Potentials 10.1 f�ur r = 0 ergibt einen Neutralisa-

tionsabstand von

zq(W; q) =

p
2q

W
(10.2)

Unter der Annahme, da� in diesem Abstand eine vollst�andige Neutralisation des

Projektils erfolgt, ergibt sich die Bildladungsenergie zu

Eim =
q2

4 zq(W; q)
=

W

4
p
2
q
3

2 (10.3)

Dieses Ergebnis wird als klassisches Limit bezeichnet. Es stellt die untere Grenze

des klassisch m�oglichen Bildladungsenergiegewinns dar.

Nach Reduzierung des Ladungszustandes des Ions um 1 ver�andert sich das Poten-

tial. Weitere Elektronen�uberg�ange bei unver�anderter Ober�achen-Ionen-Separa-

tion sind klassisch verboten (siehe Gleichung 10.2: zq�1 < zq). Erst nach einer wei-

teren Ann�aherung ist ein erneuter Elektronentransfer �uber die Potentialbarriere

hinweg m�oglich. Unter Vernachl�assigung von Reionisationsprozessen ergibt sich
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eine Stufenfunktion f�ur den Ladungszustand des Ions als Funktion des Abstan-

des (staircase-model). F�ur dieses Modell ergibt sich ein Bildladungsenergiegewinn

von

Eim =
W

3
p
2
q
3

2 + o(q
1

2 ) (10.4)

Der Gewinn an Senkrechtenergie ist durch den Ladungszustand des einlaufenden

Ions und die Austrittsarbeit der untersuchten Ober�ache bestimmt. Der vorher-

gesagte Energiegewinn des Projektils senkrecht zur Ober�ache h�angt mit der

Potenz 3/2 vom urspr�unglichen Ladungszustand ab. Aus dem Vergleich der Glei-

chungen 10.3 und 10.4 ergibt sich, da� das Projektil bereits 75 % der insgesamt

zu erwartenden Bildladungsenergie am Ort der ersten Neutralisation gewonnen

hat.

Die Vorhersage des Bildladungsenergiegewinns durch dieses einfache Modell wur-

de durch Streuung hochgeladener Ionen an Al(111)-, Au(110)- sowie Fe(110)-

Ober�achen (Winter et al., 1993a; Winter & Auth, 1994; Winter, 1993b; Meyer

et al., 1995) experimentell untersucht. F�ur Ladungszust�ande q<25 wurde eine

sehr gute quantitative �Ubereinstimmung festgestellt. Eine verbesserte Ber�uck-

sichtigung der Schirmung der Rumpadung des Ions und die Einf�uhrung einer

e�ektiven Ladung (Lemell et al., 1996) f�uhrt auch f�ur h�ohere Ladungszust�ande

zu einer guten �Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment.

10.3 Experimentelle Ergebnisse

Das Ziel des Experimentes besteht darin, zu untersuchen, ob die L-Bandl�ucke der

Cu(111)-Ober�ache einen Einu� auf die Neutralisation hochgeladener Ionen hat.

So sind die mit der gr�o�ten Wahrscheinlichkeit zur Neutralisation beitragenden

Festk�orperzust�ande, die durch eine Energie nahe der Fermikante und eine ver-

schwindene parallele Impulskomponente gekennzeichnet sind, nicht vorhanden.

Weiterhin w�are beispielsweise denkbar, da� die Bandl�ucke eine Reionisation des

hochgeladenen, teilweise in Rydbergzust�ande neutralisierten Projektils in unbe-

setzte Festk�orperzust�ande verhindert.

Xenonionen mit Ladungszust�anden zwischen q = 0 bis zu q = 21 wurden an

einer Cu(111)-Ober�ache gestreut. Die Winkelverteilung der Projektile wurde

aufgezeichnet. Die bildladungsbedingte Winkelverschiebung wurde ausgewertet,

der Bildladungsenergiegewinn ergibt sich aus

�Eim(q) = E0(sin
2�out � sin2�in) : (10.5)

Der Einfallswinkel �in ergibt sich aus der f�ur neutrale Projektile bestimmten

Streuverteilung. Typische Streuverteilungen von neutralen und 17-fach gelade-

nen Xenonionen f�ur einen Einfallswinkel von �in = 0:78Æ sind in der Abbildung

10.4 dargestellt. Dabei ist zu beachten, da� die Energie der neutralen Projekti-

le 50 keV, die der 17-fach geladenen Ionen 93.5 keV betrug. Trotz der h�oheren
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Abbildung 10.4: Steuverteilungen von neutralem und 17-fach geladenen Xe-

nonionen der Energie 50 keV (Xe0) bzw 93.5 keV (Xe17+)

bei einem Einfallswinkel von �in = 0:77Æ bei Streuung an

einer Cu(111)-Ober�ache.

Gesamtenergie der hochgeladenen Ionen ergibt sich eine Verschiebung der Win-

kelverteilung der gestreuten Projektile, die fast das Doppelte des Einfallswinkels

betr�agt. Zur F�uhrung des Auges wurden Gau�kurven an die Streuverteilungen

angepa�t. Die f�ur die Ermittlung der Bildladungsenergie ben�otigten Streuwin-

kel wurden ebenfalls durch Anpassung von Gau�kurven an den zentralen Teil

der Streuverteilung ermittelt. In Abbildung 10.5 sind die Bildladungsenergien als

Funktion des Ladungszustandes des einlaufenden Ions dargestellt. Der Einfalls-

winkel der Projektile f�ur die hier dargestellte Me�reihe betrug �in = 0:78Æ. Die

Projektilenergie f�ur Ladungszust�ande q� 12 wurde konstant bei E0 = 50 keV

gehalten. Bei h�oheren Ladungszust�anden war die bei dieser Energie erzielte Z�ahl-

rate zu klein, um statistisch zuverl�assige Ergebnisse zu erzielen. Eine Erh�ohung

der Projektilenergie bis zu E0 = 147 keV f�ur Xe21+-Ionen war deshalb unumg�ang-

lich. Damit wurde auch die Parallelgeschwindigkeit von vk = 0:124 a.u. (50 keV)

auf vk = 0:213 a.u. (147 keV) erh�oht. Diese �Anderung der Projektilenergie war

auch bei Experimenten zur Neutralisation hochgeladener Ionen an Isolator- und

Al(111)-Ober�achen notwendig. In der Doktorarbeit von C. Auth wird des-

halb die Bildenergie als Funktion der Projektilenergie im Bereich von 20 keV bis

zu 140 keV anhand der Streuung von Xe7+-Ionen an einer Al(111)-Ober�ache
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Abbildung 10.5: Bildladungsenergien von hochgeladenen Xenonionen als

Funktion des Ladungszustandes des einfallenden Ions bei

Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache.

explizit untersucht (Auth, 1996). Dabei wird keine signi�kante Abh�angigkeit des

Bildladungsenergiegewinns von der Projektilenergie festgestellt.

Die durchgezogene Linie in Abbildung 10.5 repr�asentiert das Ergebnis des

Burgd�orfer-Modells f�ur ein jellium-Metall der Austrittsarbeit W = -4.98 eV. F�ur

Ladungszust�ande q < 15 ist die �Ubereinstimmung der experimentellen Ergebnis-

se mit der Vorhersage der Theorie sehr gut. Bei h�oheren Ladungszust�anden tritt

eine systematische Abweichung der experimentellen Resultate zu h�oheren Bildla-

dungsenergien auf. Die Vorhersage des Burgd�orfer-Modells be�ndet sich jedoch

innerhalb der Fehlerintervalle der experimentell ermittelten Bildladungsenergien.

Wie anhand des Potentials V(r,z) diskutiert, tragen im wesentlichen Elektronen

mit kk = 0 zur Neutralisation hochgeladener Ionen bei. Die Cu(111)-Ober�ache

ist durch eine Bandl�ucke gekennzeichnet, welche diese Zust�ande mit kk = 0 in-

nerhalb der Bandl�ucke verbietet. Somit stehen keine Festk�orperelektronen an der

Fermikante mit kk = 0 zur Verf�ugung. Die h�ochste Energie der Elektronen, de-

ren Impuls senkrecht zur Ober�ache gerichtet ist, ist durch die Unterkante der

Bandl�ucke, E = -5.83 eV, bestimmt. Geht man von diesem Wert f�ur W, zu inter-

pretieren als Austrittsarbeit f�ur senkrecht zur Ober�ache emittierte (Festk�orper-)

Elektronen, aus, so ergibt sich die punktierte Linie. Dieses Ergebnis �ubersch�atzt

f�ur alle untersuchten Ladungszust�ande die experimentell ermittelten Bildladungs-

energien.

Der Ober�achenzustand der Cu(111)-Ober�ache tr�agt wesentlich zum Ladungs-
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Abbildung 10.6: Abh�angigkeit der Bildladungsenergien von 10-, 15- und 18-

fach geladenen Xenonionen von der Projektilenergie bei

Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache.

austausch bei, wie in dieser Arbeit bereits mehrfach demonstriert wurde. Elek-

tronen mit kk = 0 im Ober�achenzustandskontinuum be�nden sich am Boden

dieses Kontinuums und haben somit eine Energie von E = -5.33 eV. Die Verwen-

dung dieser Energie als Austrittsarbeit, zu interpretieren als Energie senkrecht zur

Ober�ache emittierter (Ober�achenzustands-) Elektronen, f�uhrt zur in Abbildung

10.5 strichpunktiert dargestellten Linie. F�ur kleine Ladungszust�ande bis zu q�12
�ubersch�atzt diese die experimentellen Ergebnisse. Bei h�oheren Ladungszust�anden

kann eine gute �Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten festgestellt wer-

den. Auch wenn eine e�ektive Austrittsarbeit, die dem Ober�achenzustand zuzu-

ordnen ist, die experimentellen Daten insbesondere f�ur hohe Ladungszust�ande am

besten beschreibt, kann aufgrund der Gr�o�e der Fehlerbalken kein signi�kanter

E�ekt der Bandl�ucke festgestellt werden. Die Interpretation der Daten wird auch

durch die f�ur hohe Ladungszust�ande erh�ohte Parallelgeschwindigkeit erschwert.

Die Untersuchung der Abh�angigkeit der Bildladungsenergie von der Parallelge-

schwindigkeit von Xe7+-Projektile bei Streuung an einer Al(111)-Ober�ache hat

keinen signi�kanten Einu� der Parallelgeschwindigkeit gezeigt (Auth, 1996). Die

Ergebnisse der Wiederholung dieses Experimentes an einer Cu(111)-Fl�ache sind

in Abbildung 10.6 dargestellt. Die Untersuchungen erfolgten f�ur Xe10+(gr�une

Diamanten)-, Xe15+(blaue Quadrate)- und Xe18+-Ionen (rote Kreise). Die farb-

lich passenden Linien kennzeichnen die Vorhersage des Burgd�orfer-Modells f�ur

Austrittsarbeiten von W = 4.98 eV (durchgezogene Linie) und W = 5.83 eV

(unterbrochene Linie).

Eine ausgepr�agte Abh�angigkeit der Bildladungsenergie von der Parallelgeschwin-
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Abbildung 10.7: Abh�angigkeit der Bildladungsenergien von 15-fach gelade-

nen Xenonionen vom makroskopischen Einfallswinkel bei

Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache.

digkeit ist nicht festzustellen. Wenngleich die Daten eine systematische, schwa-

che Erh�ohung der Bildladungsenergie mit zunehmender Parallelgeschwindigkeit

f�ur alle untersuchten Ladungszust�ande implizieren, kann im Rahmen der Fehler-

grenzen von einer von der Parallelabh�angigkeit unabh�angigen Bildenergie ausge-

gangen werden.

Die Abh�angigkeit der Bildladungsenergie von 15-fach geladenen Xenonionen vom

Einfallswinkel wurde ebenfalls studiert. Die Projektilenergie betrug E = 75 keV,

die Einfalswinkel wurden von �in = 0:5Æ bis zu �in = 3:5Æ variiert. Die Ergeb-

nisse sind in Abbildung 10.7 dargestellt. Im Rahmen der experimentellen Fehler

ist keine Abh�angigkeit des Bildladungsenergiegewinns vom Einfallswinkel festzu-

stellen.

10.4 Zusammenfassung

Die Streuung hochgeladener Xenonionen von einer Cu(111)-Ober�ache wurde un-

tersucht. Die Abh�angigkeit des Bildladungsenergiegewinns vom Ladungszustand

des einfallenden Projektils folgt in �Ubereinstimmung mit der Vorhersage des

Burgd�orfer-Modells einer q3=2-Abh�angigkeit. Deutliche Signaturen der Bandl�ucke

sind nicht festzustellen. Auch die Untersuchung der Bildladungsenergie sowohl als

Funktion der Energie als auch des Einfallswinkels der hochgeladenen Projektile

zeigt keine Abh�angigkeiten, die auf E�ekte der Bandl�ucke zur�uckzuf�uhren sind.
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Ausblick

Der resonante Ladungstransfer von Festk�orperober�achen mit schnellen atoma-

ren Projektilen wurde experimentell mit der Methode der streifenden Streuung

untersucht. Im Blickpunkt der Experimente stand die Ermittlung des Einus-

ses der elektronischen Bandstruktur metallischer einkristalliner Targets auf den

resonanten Ladungsaustausch.

Als Targetober�achen wurden zwei Kupferober�achen gew�ahlt. W�ahrend die

Cu(111)-Ober�ache durch eine ausgepr�agte Bandl�ucke zwichen E = -5.83 eV und

E = -0.69 eV sowie einen Ober�achenzustand bei E = -5.33 eV gekennzeichnet

ist, kann die Cu(110)-Ober�ache im �-Punkt als freies Elektronengas betrachtet

werden.

An diesen beiden Ober�achen wurden Ionen und Atome mit Geschwindigkeiten

0:05 a.u. � v � 1:4 a.u. unter Einfallswinkeln von 0:4Æ � �in � 4:0Æ gestreut. Die

Ladungsfraktionen sowie die Winkelverteilungen der gestreuten Projektile wur-

den analysiert. Der Fokus der Experimente lag auf atomaren Zust�anden, die sich

energetisch in Resonanz mit der Bandl�ucke der Cu(111)-Ober�ache be�nden. Die-

se Bedingung wird von den Grund- und angeregten Zust�anden der Alkaliatome

sowie von negativen Ionen realisiert. Neben der Neutralisation der Alkaliatome

Lithium, Natrium und Kalium wurde die Formierung negativer WasserstoÆonen,

die Bildung der negativen Halogenionen Cl� und F�, die Besetzung der stabi-

len negativen Ionenzust�ande von Sauersto�, Schwefel und Kohlensto� sowie die

Neutralisation hochgeladener Xenonionen an Cu(111)- und Cu(110)-Ober�achen

untersucht.

Die experimentellen Arbeiten wurden intensiv durch theoretische Untersuchungen

der Forschungsgruppe LCAM1 der Universit�e Paris Sud begleitet. Die Methode

der Wellen-Paket-Propagation wurde von dieser Arbeitsgruppe auf das Problem

des resonanten Ladungstransfers zwischen atomaren Zust�anden und Festk�orper-

ober�achen angewendet. Damit ist die theoretische Untersuchung des Einusses

von Bandl�ucke und Ober�achenzustand auf den resonanten Ladungsaustausch

mit einem nicht st�orungstheoretischen Ansatz m�oglich. Die theoretischen Ergeb-

nisse wurden mit den experimentellen Resultaten verglichen und diskutiert.

1Laboratoire des Collisions Atomiques et Mol�eculaires
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Gravierende E�ekte der elektronischen Bandstruktur der Cu(111)-Ober�ache

wurden durch die Theorie f�ur die Formierung negativer WasserstoÆonen vorher-

gesagt. Nach den Ergebnissen der WPP-Methode wird das Maximum der Ab-

h�angigkeit der H�-Ausbeute von der Parallelgeschwindigkeit bei 6 % erwartet,

w�ahrend bei einer jellium-Ober�ache gleicher Austrittsarbeit und Fermienergie

nur etwa 0.3 % negativer Ionen vorhergesagt werden. Mit einer experimentell

ermittelten H�Ausbeute von maximal 1 % wird ein signi�kanter Einu� der elek-

tronischen Bandstruktur auf den Ladungsaustausch best�atigt. Der Verlauf der

Geschwindigkeitsabh�angigkeit der Ausbeute an negativen Ionen, insbesondere

die Breite der Resonanzstruktur, deutet in �Ubereinstimmung mit der theoreti-

schen Vorhersage auf eine dominante Beteiligung des Ober�achenzustandes am

resonanten Ladungsaustausch hin. Die Di�erenz zwischen experimentellen und

theoretischen Ergebnissen wird durch die Existenz eines zus�atzlichen Elektronen-

Verlustkanals erkl�art. Die Ber�ucksichtigung der Streuung an Festk�orperelektronen

f�uhrt zu einer wesentlichen Verbesserung der �Ubereinstimmung zwischen Expe-

riment und Theorie.

Im Gegensatz zur Cu(111)-Fl�ache wird an der Cu(110)-Ober�ache f�ur eine der

beiden untersuchten azimutalen Ausrichtungen des Targets eine gute �Uberein-

stimmung mit dem Ergebnis des jellium-Modells gefunden. Das Experiment zeigt

eine ausgepr�agte Abh�angigkeit der H�-Ausbeute von der azimutalen Ausrich-

tung des Targets relativ zum Geschwindigkeitsvektors des Projektils, w�ahrend

eine solche an der Cu(111)-Ober�ache nicht festgestellt wird.

Die experimentelle Untersuchung der Neutralisation der Alkaliatome Lithium,

Natrium und Kalium best�atigt einen signi�kanten Einu� der Bandl�ucke der

Cu(111)-Ober�ache auf den resonanten Ladungsaustausch: Im Vergleich zur Vor-

hersage des jellium-Modells treten deutlich erh�ohte Ausbeuten an neutralisierten

Projektilen auf. Weiterhin �nden sich in der Abh�angigkeit der Neutralausbeu-

ten von der Parallelgeschwindigkeit mehrere Maxima bzw. Schulterstrukturen,

die auch von der WPP-Theorie qualitativ vorhergesagt werden. Diese Strukturen

sind auf die bandl�uckeninduzierte starke Beteiligung der angeregten Zust�ande der

Alkaliatome am resonanten Ladungsaustausch zur�uckzuf�uhren.

Die Untersuchung der ladungsgetrennten Streuverteilungen von geladenen und

neutralen Kalium-Projektilen zeigt ebenfalls einen an jellium-Ober�achen nicht

beobachteten Aspekt: Die Winkelverschiebung der beiden Verteilungen ist nur

sehr schwach vom Austrittswinkel abh�angig. Bei der Streuung an Al(111)-Ober-

�achen wurde stets eine starke Zunahme der Winkelverschiebung mit abnehmen-

dem Austrittswinkel beobachtet. Diese Beobachtung deutet auf eine gegen�uber

dem jellium-Modell stark reduzierte, nicht exponentiell abstandsabh�angige La-

dungsaustauschrate hin, wie sie auch von der WPP-Theorie f�ur die Wechselwir-

kung von Kalium mit einer Cu(111)-Ober�ache vorhergesagt wird.

Der Vergleich der Neutralanteile von Lithium und Natrium nach Streuung an

einer Cu(110)-Ober�ache zeigt eine quantitative �Ubereinstimmung mit der Vor-

hersage des jellium-Modells. Bei der Streuung von Kalium untersch�atzt diese Vor-

hersage die experimentellen Daten um etwa 30 %. Die Neutralausbeute h�angt bei
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Streuung an einer Cu(110)-Fl�ache von der azimutalen Ausrichtung des

Targets ab. Eine solche Abh�angigkeit kann bei Streuung an einer Cu(111)-Ober-

�ache nicht festgestellt werden.

Die Formierung negativer Fluor- und Chlorionen bei Streuung an Cu(111)- und

Cu(110)-Ober�achen wurde ebenfalls experimentell untersucht. Der Vergleich der

Ausbeuten negativer Ionen mit dem jellium-Modell zeigt f�ur beide untersuchten

Ober�achen eine qualitative �Ubereinstimmung. Die beobachteten Abh�angigkeiten

der Ionenausbeute von der Parallelgeschwindigkeit weisen jedoch auf eine �Uber-

lagerung zweier Resonanzstrukturen hin, die aufgrund ihrer unterschiedlichen

Breite der Wechselwirkung mit dem Ober�achenzustand bzw. der Kopplung zu

Festk�orperzust�anden zugeordnet werden k�onnen. Die bei der Formierung nega-

tiver Halogenionen experimentell beobachtete Signatur der elektronischen Band-

struktur ist schw�acher, als dies bei der Neutralisation von Alkaliatomen und der

Formierung negativer WasserstoÆonen beobachtet werden konnte. Eine theoreti-

sche Vorhersage der Ausbeute an negativen Fluor- und Chlorionen bei Streuung

an einer Cu(111)-Fl�ache unter Ber�ucksichtigung der elektronischen Bandstruk-

tur dieser Fl�ache liegt noch nicht vor. Ein signi�kanter Einu� der azimutalen

Orientierung des Targets auf die �nale Ionenausbeute wird, wie bereits f�ur die

Formierung von negativen WasserstoÆonen und Alkaliatomen, bei der Bildung

negativer Halogenionen an der Cu(110)-Ober�ache reproduziert.

Die experimentelle Untersuchung der Population negativer Sauersto�-, Kohlen-

sto�- und Schwefelionen bei Streuung an beiden betrachteten Ober�achen ergibt

f�ur jedes der drei Projektile im Rahmen der Fehlergrenzen von der Ober�ache

unabh�angige maximale Ionenausbeuten. Dieses Resultat deutet, aufgrund der

unterschiedlichen Austrittsarbeiten der beiden betrachteten Kupfer�achen, auf

einen E�ekt der Bandl�ucke auf den resonanten Ladungsaustausch hin. Die an der

Cu(111)-Ober�ache beobachteten Geschwindigkeitsabh�angigkeiten der negativen

Ionenausbeuten zeigen im Vergleich mit der an der Cu(110)-Fl�ache bestimmten

Resonanzstruktur f�ur alle drei Projektile eine deutlich geringere Halbwertsbreite,

ein Indiz f�ur eine starke Beteiligung des Ober�achenzustandes an der Formierung

negativer Ionen. Die Ergebnisse der Untersuchung der azimutalen Abh�angigkeit

sind konsistent mit den f�ur die bereits diskutierten Projektile ausgef�uhrten Re-

sultaten: W�ahrend an der Cu(110)-Ober�ache eine deutliche Abh�angigkeit vom

Azimutwinkel festzustellen ist, wird eine solche an der Cu(111)-Fl�ache nicht ge-

funden. Ergebnisse der Theorie liegen f�ur diese Projektile nicht vor.

Die Streuung hochgeladener (q � 21) Xenonionen hat im Rahmen der Fehler-

grenzen eine �Ubereinstimmung mit den Vorhersagen des Burgd�orfer-Modells er-

geben. Ein signi�kanter Einu� der Bandl�ucke der Cu(111)-Ober�ache auf die

Neutralisation hochgeladener Ionen ist nicht festzustellen.

Die in dieser Arbeit vorgestellten experimentellen Ergebnisse zeigen, da� die

elektronische Bandstruktur der Cu(111)-Ober�ache den resonanten Ladungsaus-

tausch substantiell beeinu�t. Die Unterdr�uckung des Ladungsaustauschs mit

Festk�orperzust�anden durch die Bandl�ucke und die dominante Beteiligung des
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Ober�achenzustandskontinuums am Ladungsaustausch wurde besonders am

Beispiel der Formierung negativer WasserstoÆonen und der Neutralisation von

Alkaliatomen �uberzeugend demonstriert. Die �Uberzeugungskraft der experimen-

tellen Ergebnisse wird durch die gute �Ubereinstimmung der an der (110)-Fl�ache

des gleichen Metalls erzielten experimentellen Resultate mit den Vorhersagen des

jellium-Modells erh�oht.

W�ahrend diese Arbeit wesentliche Beitr�age zum Verst�andnis des Ladungsaus-

tausches zwischen atomaren Projektilen und Festk�orperober�achen leistet, wer-

den durch die experimentellen Ergebnisse auch neue Fragestellungen aufgeworfen:

� Die Ursache der bei Streuung an einer Cu(110)-Ober�ache konsistent be-

obachteten azimutalen Abh�angigkeit der �nalen Ionen- bzw. Atomausbeute

ist nicht gekl�art. Experimente an weiteren Kupfer-Ober�achen sind not-

wendig, um eine breite Datenbasis zum Verst�andnis dieses E�ektes auf-

zubauen. In der Forschungsgruppe
"
Physik der Grenz�achen und d�unnen

Schichten\ der Humboldt-Universit�at zu Berlin, in der auch diese Arbeit

entstand, werden momentan Experimente an Cu(100)-Ober�achen durch-

gef�uhrt.

� Die Untersuchung anderer Metalle kann wertvolle Beitr�age zur Aufkl�arung

des Einusses der elektronischen Bandstruktur auf den resonanten Ladungs-

austausch leisten. So liegt beispielsweise die Energie des Ober�achenzu-

standes der Ag(111)-Ober�ache nur wenige hundertstel Elektronenvolt un-

terhalb der Fermienergie, so da� sich ein Durchmesser der entsprechenden

Fermi-Scheibe von etwa 0.1 a.u. ergibt. Damit sind wesentlich schmalere

Resonanzstrukturen zu erwarten.

� Die Auswertung der ladungsgetrennten Streuverteilungen von Kalium nach

Streuung an einer Cu(111)-Ober�ache hat interessante experimentelle Er-

gebnisse gezeigt, die auf den Einu� der Bandstruktur zur�uckzuf�uhren sind.

Die WPP-Theorie sagt f�ur C�asium eine weitere Reduktion der Ladungsaus-

tauschraten vorher. Damit ist die Streuung von C�asium an einer

Cu(111)-Ober�ache ein hochinteressantes Experiment, dessen Durchf�uhrung

in der Forschungsgruppe
"
Physik der Grenz�achen und d�unnen Schich-

ten\ der Humboldt-Universit�at zu Berlin vorbereitet wird.

� Auch auf theoretischer Seite wird an dem Komplex des Ladungsaustausches

an realen Ober�achen intensiv weitergearbeitet. Neben der Untersuchung

weiterer Projektile, beispielsweise der negativen Halogenionen, steht die

Verbesserung der Beschreibung der Bandstruktur des Festk�orpers im Vor-

dergrund. Daf�ur sind die Implementierung dreidimensionaler Festk�orper-

potentiale sowie die korrekte Beschreibung der Dispersion der Elektronen

in Festk�orperzust�anden und im Ober�achenzustandskontinuum notwendig.
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