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Zusammenfassung

Thema dieser Arbeit ist die elektrische Leitfähigkeit ultradünner epitaktischer Filme

aus Silber, Blei und Gold auf Silizium(111). Ultradünn bezeichnet in diesem Zusam-

menhang einen Schichtdickenbereich von 1 bis 100 monoatomaren Lagen (Monolagen,

ML). Für Messungen an solch dünnen Filmen ist eine perfekte Unterlage erforder-

lich. Insbesondere muß die Rauhigkeit der Unterlage deutlich kleiner als die Dicke

der zu untersuchenden Filme sein. Ein Substrat, das diese Bedingung erfüllt, ist die

Si(111)-Fläche. Sie läßt sich atomar glatt präparieren, mit vielen Angström großen

Terrassen, die nur durch jeweils eine monoatomare Stufe voneinander getrennt sind.

Außerdem läßt sich die Qualität dieser Unterlage im Ultrahochvakuum jederzeit mit

Elektronenbeugung und Auger-Elektronen-Spektroskopie überprüfen.

Dünne Silberfilme, bei Substrattemperaturen zwischen 50K und 130K auf diese

Unterlage aufgedampft, beginnen bei einer Schichtdicke von knapp einer Monola-

ge zu leiten. Dieser Übergang vom nichtleitenden in einen leitenden Zustand kann

im Rahmen der Perkolationstheorie verstanden werden. Oberhalb einer Schichtdicke

von 2 ML verhalten sich die Silberfilme metallisch. Der Elektronentransport in die-

sen Schichten läßt sich mit dem Drude-Modell verstehen. Allerdings treten bei tiefen

Temperaturen (20K) wegen der hohen Defektdichte dieser Filme quantenmechanische

Korrekturen zum Leitwert auf. Diese Effekte sind in einer beginnenden Lokalisierung

der Elektronen begründet. Unterhalb einer Schichtdicke von 2 ML verhält sich das

Silber nicht metallisch. Es gibt Indizien, die auf eine Anderson-Lokalisierung der

Ladungsträger in diesen dünnen Filmen hinweisen. Allerdings ist der genaue Trans-

portmechanismus der Elektronen in diesen Filmen noch nicht bekannt.

Der elektrische Widerstand dünner Bleifilme wird dominiert vom hohen Tempera-

turkoeffizienten des spezifischen Widerstands dieses Materials. Dieser hohe TCR ist

auf eine schwache Bindung der Bleiatome untereinander zurückzuführen. Die schwa-
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che Bindung bewirkt auch eine hohe Mobilität der aufgedampften Atome auf dem

bereits deponierten Film. Daher wachsen die Bleischichten mit einer sehr glatten

Oberfläche. Die Filme sind so eben, daß zwischen 5 und 10 ML ein Quantum Size Ef-

fekt beobachtet werden kann. Dickere Schichten verhalten sich ähnlich wie Silberfilme

gleicher Dicke. Allerdings sind beim Blei die zur Aktivierung von Diffusionsprozessen

notwendigen Energien kleiner als beim Silber, so daß im Vergleich tiefere Tempera-

turen ausreichen, um Bleifilme gleicher Qualität herzustellen.

Die Messungen an dünnen Goldfilmen sind erheblich schwieriger zu interpretieren

als die Messungen an den Silber- oder Bleischichten, da das Gold mit dem Silizium

zu einem ungeordneten Silizid reagiert. Bei einer Substrattemperatur von 90K be-

schränkt sich diese Reaktion auf wenige Monolagen, so daß Messungen an Filmen

dicker als 5 ML gut zu interpretieren sind. Während des Aufdampfens von Gold

bei einer Substrattemperatur von 90K oszilliert der Schichtwiderstand. Diese Mes-

sungen können mit einer sich periodisch ändernden Rauhigkeit der Filmoberfläche

erklärt werden. Die Oberflächenrauhigkeit der Goldfilme liegt also zwischen denen

von vergleichbaren Blei- und Silberfilmen. Während die Bleifilme bei 90K so glatt

wachsen, daß keine Rauhigkeitsoszillationen in ihrem Widerstand beobachtet werden

können1, ist die Wachstumsfront des Silbers bei 90K so rauh, daß keine Rauhigkeit-

soszillationen mehr beobachtbar sind. Das Wachstum von Gold auf Si(111) bei einer

Substrattemperatur von 50K unterscheidet sich signifikant von dem bei 90K. Keines

der ausführlich diskutierten Modelle ist in der Lage, diese Messungen befriedigend

zu erklären.

1Bleifilme wachsen sogar so glatt auf, daß ein Quantum Size Effekt beobachtet wird.



1

Kapitel 1

Einleitung

Im Verständnis elektronischer Transportprozesse hat es in den letzten 20 Jahren

erhebliche Fortschritte gegeben. Viele wichtige theoretische Arbeiten wurden publi-

ziert, die durch (teilweise sehr aufwendige) Experimente bestätigt werden konnten.

Als besonders schöne Beispiele seien hier nur der Aharonov-Bohm-Effekt [Aha59,

Cha60, Sha81B, Ton82, Umb84, Web88, Imr89], der size induced metal insulator

transition (SIMIT) [Nim88], die universellen Leitwerts-Fluktuationen [Lee85B] und

der Quanten-Hall-Effekt (QHE) [Kli81, Sto84, Lan86, But90] genannt. Bei allen die-

sen Effekten spielt die quantenmechanische Wellennatur der Elektronen eine wichtige

Rolle. Bei tiefen Temperaturen werden inelastische, phasenkohärenzzerstörende Pro-

zesse ausgefroren, so daß es dann wegen der Kohärenz der Elektronen zu völlig neuen

Effekten kommen kann. Verstärkt werden diese Effekte noch durch eine Reduzierung

der Abmessungen des Systems in einer [Din75, Lan75, Joh87, Wee88], zwei oder so-

gar allen drei [Kou90] Dimensionen. Eine direkte Anwendung dieser Effekte gibt es

bereits. So wird der Quanten-Hall-Effekt zur Darstellung eines Widerstandsnormals

genutzt. Bei der immer weiter fortschreitenden Miniaturisierung elektronischer Bau-

elemente wird die Technologie in einigen Jahren ebenfalls in diese Bereiche vordrin-

gen. Schon heute werden Bauelemente diskutiert, die auf Quanteneffekten beruhen

[Dat90].

Dünne Filme aus Silber oder Blei haben zwar zur Zeit keine Anwendung in der

Technologie, sie eignen sich aber als Modellsysteme zum Studium elektronischer

Transportprozesse in zwei Dimensionen. Beide Elemente weisen im Volumen eine

hohe Leitfähigkeit auf, ihre Leitungselektronen sind als nahezu frei anzusehen, und



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

diese Elemente reagieren nicht mit dem Silizium. Im Kontrast dazu steht das Gold,

das mit dem Silizium ein ungeordnetes Silizid bildet. Dadurch kommen ähnlich wie

beim Nickelsilizid [Hen87, Fal89, Jen89, Jen91, Sch92C] zwar weitere interessante

Effekte hinzu, die Interpretation der gemessenen Daten wird aber auch schwieriger.

Durch den sehr aufwendigen experimentellen Aufbau ist es möglich, die Schichten

im Ultrahochvakuum zu erzeugen und dort auch gleichzeitig alle elektrischen Mes-

sungen zu machen. Durch diese definierten Bedingungen sind Messungen möglich, die

anders nicht durchführbar wären. So kann man nach Antworten suchen auf Fragen

wie

• Bei welcher Schichtdicke perkoliert das Silber?

• Ab welcher Schichtdicke ist Silber ein Metall?

• Welchen Einfluß hat die Streuung an den Grenzflächen des Silberfilms auf seine

Leitfähigkeit?

Diese Fragen stellen sich natürlich genauso für Blei und Gold.
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Kapitel 2

Theorie

2.1 Das Modell freier Elektronen

Die erste tragfähige Beschreibung des elektrischen Verhaltens von Metallen gelang

Drude im Jahre 1900 mit seinem Modell freier Elektronen [Dru00]. Er konnte die

empirisch bestimmte Materialkonstante ρ aus dem Ohmschen Gesetz in einem atomi-

stischen Bild berechnen. In diesem Abschnitt sollen die Grundannahmen des Drude-

Modells und ihre Konsequenzen diskutiert werden. Im Anschluß daran werden die

Mängel dieses Modells und mögliche Erweiterungen angesprochen.

Drude nimmt an, daß die Valenzelektronen der Metallatome nicht mehr an die

Atome gebunden sind. Er beschreibt sie als ein Elektronengas, das sich frei im fe-

sten Ionengitter der Atomrümpfe bewegen kann. Die Elektronendichte kann er daher

einfach aus der Wertigkeit der Atome und ihrer Dichte berechnen. Der Widerstand

eines Metalls wird in seinem Modell durch Stöße zwischen den Elektronen und dem

Gitter beschrieben. Für die Berechnung der Leitfähigkeit des Metalls macht er dann

die folgenden grundlegenden Annahmen:

• Die Wechselwirkung zwischen jedem beliebigen Elektron und seiner Umgebung

wird zwischen zwei Stößen vernachlässigt (Näherung freier Elektronen). Gleich-

zeitig wirkt aber ein externes Feld auf die Elektronen.

• Über die Art der Stöße zwischen Elektronen und Gitter wird nichts ausgesagt.

• Die mittlere Zeit τ zwischen zwei Stößen ist unabhängig vom Ort und von der

Geschwindigkeit des Elektrons.
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• Eine Thermalisierung der Elektronen findet nur durch Stöße statt. Die Bewe-

gung des Elektrons nach einem Stoß ist unabhängig von seiner Bewegung vor

dem Stoß. Nach einem Stoß bewegt sich das Elektron daher in eine beliebige

Richtung.

Mit diesen Annahmen kann man aus dem Ohmschen Gesetz ~j = σ ~E die Leitfähigkeit

eines Metalls berechnen [Ash76]:

σ =
ne2τ

m
(2.1)

mit n: Elektronendichte

e = 1.6021 · 10−19C: Elementarladung

τ : mittlere Zeit zwischen zwei Stößen

m = 9.1091 · 10−31kg: Ruhemasse des Elektrons

In der Formel 2.1 ist σ ein Skalar. Das gilt aber nur für den isotropen Fall. Sobald

diese Annahme (z. B. durch ein externes Magnetfeld) verletzt ist, muß σ als Tensor

behandelt werden. Löst man die vektorielle Bewegungsgleichung eines Elektrons in

einem äußeren Feld,

m~̇v = −e
(
~E + ~v × ~B

)
− γ~v (2.2)

mit ~v: Geschwindigkeit des Elektrons,

~E: elektrisches Feld,

~B: Magnetfeld (sei ~B = B~ez) und

γ = m/τ :
”
Reibungsterm“ durch Stöße der Elektronen mit dem Gitter,

so erhält man ebenfalls das Ohmsche Gesetz. Diesmal ist aber der spezifische Wider-

stand ρ = σ−1 ein Tensor:

ρ = ρ0


1 ωcτ 0

−ωcτ 1 0

0 0 1

 (2.3)

mit ρ0 = m/
(
ne2τ

)
(vgl. Formel 2.1)

und ωc = eB/m: Zyklotronfrequenz.

Die Diagonalelemente dieses Tensors sind alle gleich und unabhängig vom angelegten

Magnetfeld. Das Drude-Modell sagt daher voraus, daß es keinen transversalen Ma-



2.1. DAS MODELL FREIER ELEKTRONEN 5

gnetowiderstand1 gibt. Auch den Hall-Koeffizienten kann man aus diesem Tensor

berechnen. Möge der Strom in x-Richtung fließen (~j = j~ex), dann berechnet sich der

Hall-Koeffizient RH
def
= Ey/(Bjx) zu

RH = − 1

ne
(2.4)

Die mehr heuristische Herleitung von Drude ist inzwischen (unter Einbeziehung der

Quantenmechanik) auf ein solides theoretisches Fundament gestellt worden. In der

Theorie der linearen Antwort [Zim69] geht es darum, die Antwortfunktion eines Sy-

stems auf eine äußere Störung zu beschreiben. So kann man einen Stromfluß in einem

Metall als Antwort des Systems auf ein externes elektrisches Feld verstehen. Mit Hilfe

der Kubo-Formel kann man dann die Leitfähigkeit des Metalls berechnen und kommt

zum selben Ergebnis wie Drude.

Natürlich hat ein so einfaches Modell wie das von Drude auch Mängel. So wur-

de bereits gezeigt, daß es nach Drude keinen Magnetowiderstand geben dürfte. Im

Experiment wird aber sehr wohl eine Abhängigkeit des Widerstands von der Stärke

eines äußeren Magnetfelds gefunden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Ab-

weichung der Fermifläche des realen Metalls von der idealisierten Kugel im Modell

freier Elektronen [Lif75]. Berücksichtigt man diese Abweichungen, dann ergibt sich

die folgende Formel:

σ (B) =
σ (0)

1 + (ωcτ)2 ≈ σ (0)
[
1− (ωcτ)2

]
(2.5)

mit ωc = eB/m: Zyklotronfrequenz.

Ein weiterer Mangel des Drude-Modells ist, daß es die Temperaturabhängigkeit der

Gleichstromleitfähigkeit nicht erklärt. Da die Ladungsträgerkonzentration in einem

Metall nicht temperaturabhängig ist, bleibt als einziger Ausweg, eine Temperatu-

rabhängigkeit von τ zu postulieren. Spätestens jetzt muß man sich aber fragen, welche

physikalischen Prozesse für die Stöße zwischen Elektronen und Gitter verantwortlich

sind.

Ein Elektron in einem idealen Kristall wird durch eine Blochwelle beschrieben

und unterliegt keinen Stößen mit den Gitteratomen. Im Rahmen des Bändermodells

erfolgt die Streuung von Ladungsträgern an den Abweichungen vom periodischen

1Der Zusatz transversal wird im folgenden immer weggelassen.
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Gitterpotential. Dazu zählen zum einen alle statischen Defekte wie Störstellen, Ver-

setzungen und Korngrenzen, aber auch die Oberfläche des Kristalls. Zum anderen

trägt dazu die Elektron-Phonon-Streuung bei, die auch in einem idealen Kristall bei

T 6= 0 auftreten würde. Vernachlässigt man Interferenzen zwischen diesen beiden

Klassen von Streubeiträgen, dann addieren sich ihre Beiträge zum spezifischen Wi-

derstand einfach (Matthiesen-Regel):

ρ (T ) = ρ0 + ρPh (T ) , (2.6)

wobei ρ0 die temperaturunabhängige Streuung an statischen Defekten beschreibt

und ρPh den Beitrag der Elektron-Phonon-Streuung. Bei hohen Temperaturen, bei

denen die Quantisierung der Phononen vernachlässigbar ist, also oberhalb der Debye-

Temperatur θD, ist dieser Streubeitrag proportional zur Zahl nPh der Phononen2, und

daher gilt [Zim60]:

ρPh (T ) ∝ T für T > θD (2.7)

Daraus folgt:

ρ (T ) = ρ0 + AT für T > θD, (2.8)

wobei A eine Materialkonstante ist und (innerhalb gewisser Grenzen) nicht von

der Defektdichte in der Schicht abhängt. Unterhalb der Debye-Temperatur frieren

zunächst die hochenergetischen Phononen aus, und damit sinkt (gemäß der typi-

schen Dispersionskurve für Phononen) der mittlere Impuls der Phononen. Wegen der

Impulserhaltung ist daher nur noch eine Streuung der Elektronen um kleine Win-

kel möglich, was den Widerstand des Metalls erheblich reduziert. Unter einfachen

Annahmen erhält man die Grüneisen-Formel [Zim60]:

ρPh (T ) ∝ T 5 für T < θD (2.9)

Für T → 0 frieren natürlich alle Phononen aus, so daß auch ρPh (T → 0) → 0 geht.

Übrig bleibt in diesem Limes der Widerstandsbeitrag der statischen Defekte, den

man daher auch als Restwiderstand bezeichnet.

2nP h ≈ T/θD für T � θD [Abr88]
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2.2 Lokalisation

Anderson konnte in seiner bahnbrechenden Arbeit Absence of diffusion in certain

random lattices zeigen, daß bei einem hinreichend starken statistisch variierenden

Unordnungspotential die Elektronen in einem Kristallgitter lokalisiert sind [And58].

Ein Elektron bezeichnet man als lokalisiert, wenn das Betragsquadrat seiner Wellen-

funktion exponentiell abfällt. Diese Lokalisierung hat eine bei T = 0 verschwindende

Leitfähigkeit der Probe zur Folge. Eine solche Probe ist also ein Isolator. Im Gegen-

satz dazu steht ein Metall, dessen Leitungselektronen ausgedehnte Wellenfunktionen

besitzen und das bei T = 0 eine endliche, von null verschiedene Leitfähigkeit aufweist.

Aber auch in einem Anderson-Isolator ist bei T 6= 0 ein Ladungstransport möglich.

Die Elektronen hüpfen dabei, von Phononen unterstützt, von einem lokalisierten

Zustand in einen anderen. Normalerweise würde das Elektron in den nächstgelege-

nen freien Zustand hüpfen. Wenn aber die Energiedifferenz zwischen diesen beiden

Plätzen sehr groß ist, kann die Wahrscheinlichkeit für einen Hüpfprozeß in einen

weiter entfernten, aber energetisch günstigeren Zustand höher sein als für den erst-

genannten Prozeß. Die Optimierung dieser gegenläufigen Effekte führt zum Modell

des variable range hopping, das auf die Arbeiten von Mott zurückgeht [Mot71]. Die

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit berechnete er zu:

σ (T ) ∝ exp

[
−
(

T0

T

)1/(dim+1)
]
, (2.10)

wobei dim die Dimension der Probe ist. Eine Einführung in die Theorie lokalisierter

Systeme findet man in [Lif82, Lee85A, Abr88, Vol92]. Die Verbindung von diesen

stark gestörten Systemen hin zu normalen metallischen Eigenschaften wird deutlich

im Rahmen der Skalentheorie, die auf Abrahams et al. zurückgeht.3

2.2.1 Die Skalentheorie der Lokalisierung

Bei der Skalentheorie von Abrahams et al. geht man von einem Hyperkubus der

Kantenlänge L aus [Abr79]. Durch Aneinanderfügen mehrerer solcher Kuben bildet

man einen Kubus der Kantenlänge L′ = bL. Die entscheidende Frage ist nun, ob

man die Eigenschaften des großen Kubus auf einfache Art aus den Eigenschaften

3Der nächste Abschnitt gibt im wesentlichen einen Vortrag von Diehl wieder [Die88].
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der Teilkuben ableiten kann. Als geeignete Größe hat sich der elektrische Leitwert G

erwiesen.

G = R−1 = ge2/h̄, (2.11)

wobei g ein dimensionsloses Maß für den Leitwert ist. Für einen metallischen Kubus

der Dimension dim mit Leitfähigkeit σ gilt

G = σLdim−2. (2.12)

Tief im lokalisierten Bereich gilt dagegen

g (L) ∝ exp (−L/ξ) (2.13)

wegen der exponentiellen Lokalisierung der Zustände, wobei ξ als Lokalisierungslänge

bezeichnet wird. Die entscheidende Annahme von Abrahams et al. ist, daß der Leit-

wert g(L′) des großen Kubus nur von den Leitwerten g(L) der Teilkuben abhängt

gemäß

g (L′) = g (bL) = fb [g (L)] . (2.14)

Wichtig ist, daß L nicht explizit auftritt. Die Gleichung 2.14 beschreibt, wie g(L)

sich bei einer Längenänderung L′ = bL verändert. Bei kleinen nderungen von b um

1 (b = 1 + δ) kann man Gleichung 2.14 nach Taylor entwickeln. In erster Ordnung in

δ erhält man

δL
dg (L)

dL
= δ

(
∂f

∂b

)
b=1

. (2.15)

Teilt man die Gleichung 2.15 durch g(L) und bezeichnet die Funktion (∂f/∂b)b=1 /g(L)

als β(g), dann erhält man

β (g) =
∂ ln g (L)

∂ ln L
. (2.16)

Das asymptotische Verhalten von β(g) für große und kleine g läßt sich aus dem

Verhalten von g im metallischen (g groß) und im lokalisierten Bereich (g klein) be-

stimmen. Unter der Annahme, daß β einen glatten Verlauf zwischen den beiden

Grenzbereichen hat, erhält man die in Bild 2.1 skizzierte Funktion. Man sieht, daß

β(g) für dim ≤ 2 stets negativ ist, während es für dim > 2 sein Vorzeichen ändert

und eine Nullstelle bei g = gc hat. Die Pfeile in Bild 2.1 zeigen an, wie sich g(L) mit

wachsendem L ändert. Man sieht, daß man für dim ≤ 2 von jedem Startpunkt aus

in den Isolatorbereich g � 1 gelangt. Mit anderen Worten: Für dim ≤ 2 sind im Li-

mes L →∞ alle Zustände lokalisiert – es gibt keinen Metall-Isolator-Übergang. Für



2.2. LOKALISATION 9

Abbildung 2.1: Die β-Funktion, ∂ ln g(L)/∂ ln L, zeigt, wie sich der Leitwert einer Probe

mit der Variation ihrer Abmessungen ändert (aus [Lee85A]).

dim > 2 hängt es vom Startwert g0 ab, wohin man gelangt: Für g0 > gc gelangt man

in den metallischen Bereich, für g0 < gc dagegen in den Isolatorbereich. Dies bedeutet

offensichtlich, daß es als Funktion des Startwerts g0 einen Metall-Isolator-Übergang

bei g0 = gc gibt.

2.2.2 Schwache Lokalisation

Auch auf der metallischen Seite des Metall-Isolator-Übergangs treten bereits Lo-

kalisationseffekte auf, die auf die quantenmechanische Wellennatur der Elektronen

zurückzuführen sind. Voraussetzungen für die Beobachtung solcher Effekte sind eine

erhöhte Unordnung im Metall sowie tiefe Meßtemperaturen. Durch eine hohe De-

fektdichte wird die elastische mittlere freie Weglänge l0 klein gehalten. Bei tiefen

Temperaturen frieren die Phononen aus, und dadurch reduziert sich die inelasti-

sche Streuung. Diese Streuung zerstört die Phasenkohärenz der Elektronenwellen,
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während elastische Stöße die Kohärenz erhalten. Bei hoher Defektdichte und tiefen

Temperaturen gilt also l0 � li, wobei li die mittlere freie Weglänge zwischen zwei

inelastischen Stößen ist. Im Bild 2.2 sind zwei elastische Streuserien dargestellt, die

ein Elektron vom Zustand ~k in den Zustand −~k streuen. Die Streuserie 2 ist komple-

mentär zur ersten, da alle zwischenzeitlichen Zustände in der umgekehrten Reihenfol-

ge durchlaufen werden. Die zu den beiden komplementären Streuserien gehörenden

Partialwellen sind daher im Endzustand −~k kohärent und weisen die gleiche Phasen-

verschiebung auf, können also im Endzustand konstruktiv interferieren. Sei also A1

die Wahrscheinlichkeitsamplitude für die Streuserie 1, A2 diejenige für die Streuserie

2, dann gilt bei kohärenter Addition

|A1 + A2|2 = |2A|2 = 4 |A|2 . (2.17)

Aus Symmetriegründen ist A1 = A2 = A. Im normalen Diffusionsmodell nach Boltz-

mann wird der Interferenzterm zwischen den beiden Streuserien vernachlässigt, und

daher erhält man unter dieser Annahme das folgende Ergebnis:

|A1|2 + |A2|2 = 2 |A|2 . (2.18)

Gegenüber der klassischen Theorie erhält man unter Berücksichtigung der Wellen-

natur der Elektronen eine verstärkte kohärente Rückstreuung der Elektronen. Dies

führt zu einer Korrektur im Leitwert [Ber84A]

∆G = −L00 ln
(

τi

τ0

)
(2.19)

mit L00 = e2/(2π2h̄). Die mittlere Zeit τi zwischen zwei inelastischen Stößen ist

temperaturabhängig (τi ∝ T−p), und daher ergibt sich eine logarithmische Abnahme

des Leitwerts mit fallender Temperatur (∆G ∝ ln T ).

In der bisherigen Betrachtung wurde die Spin-Bahn-Wechselwirkung (Index so)

vernachlässigt. Hikami konnte aber zeigen, daß starke Spin-Bahn-Streuung eine nde-

rung in den Interferenzbedingungen bewirkt [Hik80]. Die Spinwellenfunktion des

Elektrons ist invariant gegenüber Drehungen um 4π. Ist bei den Streuprozessen der

Spin an den Bahndrehimpuls gekoppelt, erfahren die Partialwellen der beiden kom-

plementären Streuserien im Mittel eine Spindrehung um 2π relativ zueinander. Die

Wellenfunktionen haben also unterschiedliche Vorzeichen, interferieren folglich de-

struktiv. Die Spin-Bahn-Streuung bewirkt also eine Reduktion der Rückwärtsstreu-
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Abbildung 2.2: Impulsdarstellung zweier komplementärer elastischer Streuserien vom

Zustand ~k in den Zustand −~k (aus [Ber84A]).
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ung und führt somit zu einer Antilokalisation. Dann gilt auch Formel 2.19 nicht

mehr.

Ein geeignetes Verfahren zur Trennung der verschiedenen Streuprozesse wird

durch die Messung des Magnetowiderstands gegeben. Die Elektronenwellenfunkti-

on erfährt durch ein externes Magnetfeld eine Phasenverschiebung. Die Partialwellen

zweier komplementärer Streuserien erfahren eine zwar betragsmäßig gleiche, vom

Vorzeichen her aber unterschiedliche Phasenverschiebung. Dies führt zu einer Ab-

schwächung des Interferenzterms, die bis zum vollständigen Verschwinden des Effekts

führen kann. Eine weitere mögliche Streuursache stellen magnetische Verunreinigun-

gen dar (Index s). Sie üben einen ähnlichen Einfluß auf die Wellenfunktionen der

Elektronen aus wie ein externes Magnetfeld. Auch diese Streuung reduziert den In-

terferenzterm. Die strenge mathematische Formulierung dieses Magnetowiderstands

wurde von Hikami gegeben:

∆G = G (B)−G (0)

= −L00 {Ψ (1/2 + B1/B) + ln (B/B1)

−3/2 [Ψ (1/2 + B2/B) + ln (B/B2)]

+1/2 [Ψ (1/2 + B3/B) + ln (B/B3)]} (2.20)

Ψ(x) ist die Digamma-Funktion [Abr70]. Die Magnetfelder B1, B2 und B3 geben den

Einfluß der verschiedenen Streubeiträge wieder gemäß

B1 = B0 + Bso + Bs, (2.21)

B2 = Bi + 4/3Bso + 2/3Bs, (2.22)

B3 = Bi + 2Bs (2.23)

mit

Bn = h̄/ (4eDτn) (n = 0, i, so, s) (2.24)

und

D = l0vF /dim (Diffusionskonstante). (2.25)

Die Diffusionskonstante wird nach der Einstein-Beziehung aus der Leitfähigkeit der

Probe berechnet. Zu ihrem Wert tragen die elastische mittlere freie Weglänge l0,

die Fermigeschwindigkeit vF der Elektronen des Metalls und die Dimension dim der

Probe bei.
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2.3 Size-Effekte

2.3.1 Grenzflächenstreuung

Zu den statischen Streuursachen in einem dünnen Film müssen auch seine Grenz-

flächen gezählt werden. Jede Abweichung vom unendlich großen idealen periodischen

Kristall bewirkt natürlich auch Aperiodizitäten im Potential, dem die Elektronen aus-

gesetzt sind. Bei makroskopischen dreidimensionalen Proben (typische Kantenlänge

L) sind solche Effekte in der Regel vernachlässigbar, da die Oberfläche der Probe

mit L2 skaliert, das Volumen aber mit L3, und somit Volumeneffekte bei hinreichend

großem L eindeutig dominieren. Die Elektronen in einer solchen Probe mögen die

mittlere freie Weglänge l∞ haben. Wenn man jetzt die Abmessungen dieser Probe

in einer Dimension immer weiter reduziert, dann wird irgendwann die Dicke d der

Probe so klein werden, daß d ≈ l∞ gilt. Spätestens bei dieser Dicke kann man die

Streuung an den Grenzflächen der Probe natürlich nicht mehr vernachlässigen. Den

Beitrag der Streuung an der Ober- und Unterseite eines dünnen Films berechneten

Fuchs [Fuc38] und Sondheimer [Son50] mit Hilfe der Boltzmann-Transportgleichung.

Ein Elektron, das an eine Oberfläche der Schicht trifft, werde mit einer Wahrschein-

lichkeit p spiegelnd reflektiert und mit einer Wahrscheinlichkeit (1−p) diffus gestreut.

Die Lösung der Transportgleichung für den allgemeinen Fall ist kompliziert, daher

sollen hier zwei Grenzfälle angegeben werden:

ρ

ρ∞
= 1 +

3

8
(1− p)

l∞
d

für l∞ � d (2.26)

und
ρ

ρ∞
=

4

3

1− p

1 + p

l∞
d

1

ln (l∞/d)
für l∞ � d, (2.27)

wobei ρ∞ der spezifische Widerstand der unendlich dicken Schicht ist. Man erkennt,

daß im Limes großer Schichtdicke der spezifische Widerstand aus zwei Beiträgen

besteht, nämlich einem Volumenanteil und einem Oberflächenanteil, wobei letzterer

für d → ∞ mit 1/d gegen null geht. Über die Art der Streuung an der Oberfläche

des Films wird von Fuchs-Sondheimer keine Aussage gemacht. Es gibt allerdings

inzwischen Versuche, den Spiegelparameter p durch quantenmechanische Rechnungen

auf atomistische Größen zurückzuführen, siehe z. B. [Mor87].

Besonders in polykristallinen Filmen wird häufig eine stark überhöhte Grenz-

flächenstreuung gemessen, die mit dem Modell von Fuchs-Sondheimer alleine gar
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nicht erklärt werden kann. Mayadas und Shatzkes haben daher als weitere mögliche

Streuzentren die Korngrenzen innerhalb der Schicht diskutiert [May70]. Jede Korn-

grenze modellieren sie durch eine Potentialbarriere, an der ein Elektron mit einer

Wahrscheinlichkeit R reflektiert wird. Der spezifische Widerstand der Schicht be-

rechnet sich dann zu

ρ = ρ∞/f (α) (2.28)

mit f (α) = 1− 3

2
α + 3α2 − 3α3 ln (1 + 1/α)

und α =
l∞
D

R

1−R
,

wobei D der mittlere Durchmesser eines Kristallits ist. Häufig wird im Experiment

D = βd gemessen, wobei β eine Proportionalitätskonstante ist, und damit ergibt sich

für den Grenzfall α � 1:
ρ

ρ∞
= 1 +

3

2

1

β

R

1−R

l∞
d

(2.29)

Genau wie bei Formel 2.26 setzt sich der spezifische Widerstand additiv aus einem

Volumen- und einem Grenzflächenanteil zusammen.

2.3.2 Quantum Size Effekt

Reduziert man die Schichtdicke noch unter das bisher diskutierte Maß, dann versa-

gen die Modelle von Fuchs-Sondheimer und Mayadas-Shatzkes. Die Elektronen sind

dann senkrecht zum Film nicht mehr als frei anzusehen, sondern halten sich in ei-

nem schmalen Potentialtopf auf. Die Energieniveaus senkrecht zum Film sind daher

quantisiert, während sich die Elektronen in der Schichtebene weiterhin frei bewegen

können. Diesen Effekt bezeichnet man als Quantum Size Effekt. Einen guten Über-

blick über die bisher hierzu veröffentlichten Arbeiten geben Ja lochowski et al. [Jal92].

Die Energie eines Elektrons berechnet sich in diesem Fall zu [Tri88]

εkn =
h̄2k2

2m
+ ε0n

2 mit n = 1, 2, . . . (2.30)

Der erste Summand beschreibt die Energie der Bewegung in der Schichtebene, während

der zweite Summand die quantisierten Niveaus senkrecht zum Film beschreibt. Es

ergeben sich also parabolische Subbänder, die mit der Variablen n indiziert werden.

ε0 = h̄2π2/(2md2) ist die Nullpunktsenergie des in einer Schicht der Dicke d einge-
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sperrten Elektrons. Füllt man nun die Bänder mit Elektronen auf, dann ergibt sich je-

desmal, wenn ein neues Band angefangen wird, ein Sprung in der Zustandsdichte, der

dann auch in der Leitfähigkeit beobachtet werden kann. Die Periode dieser Sprünge

ist κ = kF d/π. Im Experiment wird d variiert. Sprünge im Wert der Leitfähigkeit

ergeben sich daher jedesmal, wenn d ein Vielfaches von λF /2 ist. Der Abstand δE

der Subbänder ist proportional zu d−2, so daß der Effekt für dünne Filme besonders

gut beobachtet werden kann.

Durch Streuprozesse ergibt sich eine Verbreiterung der Energieniveaus. Diese

Verbreiterung ist größenordnungsmäßig gleich h̄/τ . Sie sollte klein sein gegen den

Abstand δE der Subbänder, da sonst die Quantisierung zu sehr verschmiert wird.

Auch eine zu starke Rauhigkeit der Filmoberfläche kann den Quantum Size Effekt

zerstören. Trivedi und Ashcroft berechneten die Leitfähigkeit eines dünnen Films der

mittleren Dicke d0, der eine Oberflächenrauhigkeit δd aufweist:

σ =
1

2

e2kF

h̄

(
d0

δd

)2
f (nc)

s (nc)

(
1− 6nc

f (nc) (πκ)2

)
(2.31)

mit f (nc) =
6

π2

∑nc

n=1

1

n2
,

s (nc) =
3S (nc)

κ3
,

S (nc) = nc (nc + 1) (2nc + 1) /6

und nc = Int [κ] .

Ihre wesentliche Aussage lautet: Eine Oberflächenrauhigkeit führt nicht zwangsläufig

zum Verschwinden des Quantum Size Effekt.

2.4 Perkolation

Gegeben sei ein Gitter, dessen Plätze mit einer Wahrscheinlichkeit p besetzt sind. Je

größer p ist, desto höher ist natürlich der Füllgrad des Gitters. Für welchen Füllgrad

ergibt sich ein unendlich ausgedehnter Cluster in diesem System? Diese Frage ist die

Grundfrage der Perkolationstheorie. Man könnte auch die Verbindungslinien zwischen

den Gitterplätzen statistisch besetzen. Dieses bond-Problem läßt sich aber auf ein

site-Problem zurückführen, welches daher als das fundamentalere angesehen werden

kann. Sei P (p) die Wahrscheinlichkeit, daß ein deponiertes Teilchen zum unendlichen
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Gitter site oder bond pc

2D Quadrat b 0.5

2D Quadrat s 0.59

3D SC b 0.249

3D SC s 0.312

2D Dreieck s 0.5

3D Diamant s 0.43

3D FCC s 0.2

Tabelle 2.1: Kritische Füllgrade pc für verschiedene Gittertypen, nach [Cus87].

Cluster gehört. Solange es noch keinen solchen Cluster gibt, ist P (p) natürlich null.

Oberhalb einer kritischen Schwelle muß P (p) dann anwachsen. Bei p = 1 ist das

Gitter vollständig gefüllt, alle Teilchen gehören dann zum unendlichen Cluster, und

daher ist in diesem Grenzfall P (p) = 1. Eine detaillierte theoretische Berechnung

ergibt [Cus87]:

P (p) ∝ (p− pc)
β , (2.32)

wobei pc von der Art des Gitters und β von der Dimension abhängt. Konkretisiert

man diese Idee etwas, dann könnte man leitende Elemente statistisch in einem leeren

Gitter (oder in einer isolierenden Matrix) deponieren. In Analogie zum eben Gesagten

gilt dann für den Leitwert des Systems [Cus87]:

G (p) ∝ (p− pc)
t für p > pc (2.33)

Der kritische Füllgrad pc ist abhängig von der Art des Gitters. Die Werte für einige

Gitter sind in Tabelle 2.1 angegeben. Der Exponent t ist dagegen bei gegebener

Dimension universell, d. h. unabhängig von der Art des Gitters. In zwei Dimensionen

beträgt t ≈ 1.3, und in drei Dimensionen t ≈ 2.0 [Sah84].
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

3.1 Die Apparatur

Will man die Leitfähigkeit dünner Filme auf eine reproduzierbare Art und Weise

messen, so muß man unter definierten Bedingungen arbeiten. Ein Substrat mit ge-

nau bekannter Oberfläche ist ebenso erforderlich wie eine saubere Umgebung. Daher

wurden alle hier vorgestellten Schichten im Ultrahochvakuum (UHV) präpariert und

dort auch elektrisch vermessen. Die Apparatur, die solche Experimente ermöglicht, ist

in Bild 3.1 gezeigt. Im Detail wird sie in der Doktorarbeit von R. Theile [The87] und

in einer Veröffentlichung von F. Jentzsch [Jen89] beschrieben. Der Edelstahlrezipient

wird über ein Pumpensystem, bestehend aus Drehschieber-, Turbo-, Ionen-Getter-

und Titansublimationspumpe, evakuiert und erreicht nach dem Ausheizen bei 200◦C

einen Basisdruck von 1 · 10−10mbar. Zur Restgasanalyse ist ein Massenspektrometer

vorhanden.

In der Präparationsebene wird der Kristall durch Elektronenstoßheizung gerei-

nigt. Anschließend läßt sich die geometrische Qualität der Oberfläche mit Elektro-

nenbeugung (low energy electron diffraction, LEED) prüfen. Für einige Messungen

wurde statt der normalen 4-Gitter LEED-Optik ein SPA-LEED verwendet, das eine

wesentlich genauere Messung der Reflexe ermöglichte (SPA = spot profile analysis).

Etwaige Verunreinigungen des Kristalls werden durch Auger-Elektronen Spektro-

skopie (AES) nachgewiesen. Auf eine solche, erwiesenermaßen atomar glatte und

chemisch reine Fläche wird dann der dünne Film aufgedampft. Alle verwendeten

Metalle hatten eine chemische Reinheit von 99.999%. Gold und Silber wurden aus



18 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Abbildung 3.1: Schnitt durch die Präparationsebene der Apparatur

einer glühenden Wolframwendel, das Blei aus einem geheizten Keramiktiegel heraus

verdampft. Die Menge des aufgedampften Materials wird mit einer Schwingquarz-

waage gemessen, die ihrerseits über den Temperaturkoeffizienten des Widerstands

einer dicken Metallschicht kalibriert wurde. Eine Monolage (ML) ist daher definiert

als die Zahl von Atomen, die in einer (111)-Lage des Volumenkristalls enthalten sind.

Bei Silber sind das 1.38 · 1019 Atome/m2, bei Gold 1.39 · 1019 Atome/m2 und bei Blei

9.43 · 1018 Atome/m2. Die Genauigkeit der Kalibrierung beträgt bei Silber und Blei

2 bis 3%, bei Gold 10% (siehe hierzu auch Kapitel 6). In der Aufdampfposition sind

Probentemperaturen von 50 bis 600K erreichbar. Für Messungen bei tieferen Tempe-

raturen (bis zu 20K) muß die Probe in einen mit flüssigem Stickstoff (LN2) gekühlten

Rüssel gefahren werden. In dieser Position sind auch Messungen in einem Magnetfeld

bis zu 8T möglich.

Die Probe ist auf einem Kryostaten montiert, der sowohl mit LN2 als auch mit
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flüssigem Helium (LHe) gekühlt werden kann. Die thermische Ankopplung der Probe

geschieht über 4 Molybdän-Klemmen und -Blöcke, die elektrisch isoliert auf dem

Kaltkopf des Kryostaten montiert sind. Die Temperatur dieses Kupferblocks wird

mit einem Platin-Normwiderstand (Pt100) und mit einem Ni-NiCr-Thermoelement

gemessen. Der Kaltkopf kann durch eine Heizpatrone beheizt werden, so daß auch

Zwischentemperaturen eingestellt werden können. Zwischen Probe und Kupferblock

befindet sich ein Wolframfilament, mit dessen Hilfe der Kristall durch Elektronenstoß

geglüht werden kann. Der Kryostat ist auf einem Manipulator mit 5 Freiheitsgraden

montiert (z-Hub, Kardan um zwei Achsen, Drehung und Flip).

3.2 Der Kristall

Für Leitfähigkeitsmessungen an atomar dünnen Filmen kommt nur eine Unterlage

in Frage, die atomar glatt ist. Ferner sollte sie im UHV leicht zu reinigen sein und

mit dem aufgedampften Material nicht reagieren. Diese Bedingungen werden von der

Si(111)-Fläche erfüllt, mit einer Ausnahme, auf die im Kapitel 6 eingegangen wird.

Es ist bekannt, daß Si(111)-Flächen hoher Perfektion im UHV präpariert werden

können [Han87, Hor87, Koh89].

Ausgangsmaterial für die Proben waren kommerzielle, polierte Si(111)-Wafer. Um

die Leitfähigkeit des Siliziums gering zu halten, wurde möglichst hochohmiges Ma-

terial verwendet. Fast alle hier vorgestellten Messungen wurden auf 4500 Ωcm, mit

Phosphor n-dotiertem Silizium gemacht. Sämtliche verwendeten Proben dieses Ma-

terials wurden aus einem Wafer geschnitten, der im folgenden als Wafer 2 bezeichnet

wird. Für einige Messungen kam 800 Ωcm n-dotiertes Material zur Verwendung. Auch

hier waren alle Proben aus einem Wafer geschnitten, der mit Wafer 1 bezeichnet wird.

Die Probenkristalle sind Quadrate mit 15mm Kantenlänge und seitlichen Schlit-

zen von 4mm. Proben dieser Form wurden aus dem Wafer mit Hilfe einer Laserstrahl-

CNC-Maschine herausgetrennt. Anschließend wurden die Kristalle durch mehrfache

Reinigungsoxidation gesäubert. Zuletzt wurde ein Schutzoxid aufgebracht. Vor dem

Einbau wurden die Kristalle dann noch mit Kontaktierungsbereichen versehen. Dafür

wurde auf die Ecken eine 150nm dicke Molybdänschicht im Hochvakuum (10−6mbar)

aufgedampft. Ein so präparierter Kristall wurde dann auf dem Kryostaten montiert
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und nach dem Ausheizen im UHV auf 1050◦C geglüht. Anschließend zeigte sich eine

brilliante 7 × 7-Überstruktur im LEED-Bild. Augermessungen ergaben als einzige

Kontamination einen kleinen Kohlenstoffgehalt (maximal 1%) auf der Oberfläche.

3.3 Das Meßsystem

Der Leitwert der Schichten wurde nach der van der Pauw-Methode gemessen [Pau58].

Hierfür eignen sich besonders quadratische Proben wie die in Bild 3.2 dargestellte.

Um den Einfluß der ausgedehnten Kontaktbereiche auf die Messung zu minimieren,

wurde der Kristall noch mit Schlitzen versehen. Schickt man durch zwei benachbarte

Kontakte A und B einen Strom IAB und mißt an den gegenüberliegenden Kontakten

C und D die Spannung UCD, so erhält man den spezifischen Widerstand eines Films

der Dicke d aus der Formel

ρ =
πd

ln 2

RAB,CD + RBC,DA

2
f (3.1)

mit RAB,CD
def
=

UCD

IAB

(van der Pauw-Widerstand), (3.2)

wobei f ein Faktor ist, der eine eventuelle Asymmetrie zwischen den beiden Per-

mutationen AB, CD und BC, DA korrigiert. Das Widerstandsverhältnis zwischen

diesen beiden Permutationen wird Geometriefaktor genannt. Bei einer homogenen

Probe ist der Geometriefaktor nahe bei 1. In Bild 3.2 ist neben der für die van der

Pauw-Messung relevanten Vierpunktspannung U4 = UCD auch noch die Zweipunkt-

spannung U2 eingetragen. Diese Größe enthält auch noch den Spannungsabfall über

die Kontakte und kann daher zur Bestimmung der Kontaktwiderstände genutzt wer-

den.

Auch der Hall-Koeffizient RH läßt sich mit dieser Meßanordnung bestimmen.

Dazu muß die nderung des van der Pauw-Widerstands ∆RAC,BD in Abhängigkeit von

der Magnetfeldvariation ∆B gemessen werden, aus der sich dann der Hall-Koeffizient

RH =
d

∆B
∆RAC,BD (3.3)

ergibt.

Ein Nachteil einer Unterlage aus Silizium ist die Tatsache, daß bei den hier interes-

sierenden Temperaturen die Leitfähigkeit des Substrats nicht generell vernachlässigt
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Abbildung 3.2: Prinzipskizze der Meßanordnung



22 KAPITEL 3. EXPERIMENTELLER AUFBAU

Abbildung 3.3: Skizze des Ersatzschaltbildes

werden kann. Das verursacht in der Praxis in fast allen Fällen keine Schwierigkeiten,

da meistens die Filme einen höheren Leitwert besitzen und auch besser kontaktiert

sind als das Silizium. Wichtig wird diese Tatsache nur in der Startphase von Auf-

dampfmessungen, und zwar aus zwei Gründen: Erstens leiten die Filme in diesem

Stadium gar nicht oder nur sehr schlecht, und zweitens ist die Leitfähigkeit des Si-

liziums während des Aufdampfens infolge der Beleuchtung durch den Verdampfer

erhöht (Photoeffekt). Will man also das Einsetzen der Leitfähigkeit eines Films un-

tersuchen, dann muß man die Leitfähigkeit des Substrates mitberücksichtigen. Dies

geschieht mit Hilfe des Ersatzschaltbildes, das in Bild 3.4 dargestellt ist. Die Skizze

für dieses Ersatzschaltbild ist in Bild 3.3 dargestellt. Der Strom I fließt parallel
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Abbildung 3.4: Realisation des Ersatzschaltbildes

durch das Silizium (mit Widerstand Si) und durch den Film (mit Widerstand F ).

Zusätzlich wird angenommen, daß die Kontaktwiderstände zum Film (M) und zum

Silizium (H) unterschiedlich sind. Solange der aufwachsende Film noch nicht leitet,

fließt der gesamte Strom durch das Silizium. Aus den hier bestimmten Spannungen

U20 und U40 lassen sich Si und H bestimmen. Offensichtlich gilt nämlich

Si =
U40

I
(3.4)

H =
U20 − U40

2I
(3.5)

Diese Widerstandswerte werden während des weiteren Wachstums als konstant an-

gesehen. Sobald der Film zusammenhängend ist, fließt auch durch ihn ein Strom,

und damit werden U2 und U4 bedeckungsabhängig. Aus diesen beiden Meßgrößen

kann man dann F und M bestimmen, die natürlich ebenfalls Funktionen der Be-

deckung sind. Eine ausführliche Diskussion dieses Ersatzschaltbildes findet sich in

der Diplomarbeit von J. Bange [Ban92].

3.4 Röntgenbeugung

Auch durch die Beugung von Röntgenstrahlen an dünnen Filmen kann man Infor-

mationen über die Struktur dieser Filme gewinnen. Die Intensitätsprobleme, bedingt

durch die im Vergleich zu einer Volumenprobe geringe Zahl der Streuer, sind inzwi-

schen durch starke Röntgenquellen und lange Meßzeiten gelöst. Eine geeignete An-

ordnung für die Messung an dünnen Filmen ist die von Bragg-Brentano, die in Bild
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Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau eines Röntgenbeugungsexperiments nach der

Bragg-Brentano-Anordnung. Für die Messung von Rocking-Kurven wird bei festem ϑ

der Kristall um eine Achse senkrecht zur Papierebene gedreht.

3.5 skizziert ist. Der Einfallswinkel ϑ der Röntgenstrahlung wird variiert, wobei der

Detektor mitgeführt wird, so daß immer gilt: Einfallswinkel = Ausfallswinkel. Daher

wird diese Messung auch ϑ− 2ϑ-Scan genannt. Man erhält konstruktive Interferenz,

also einen Peak, wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist [Kit83]:

2a sin ϑ = nλ (3.6)

Durch Variation von ϑ kann man also die Abstände a all der Ebenen ausmessen,

die parallel zur Substratoberfläche liegen. Zur Messung wurde die Cu-Kα-Linie ver-

wendet, die eine Wellenlänge λ = 0.15418 nm hat. Der typischerweise überstrichene

Winkelbereich betrug 0◦ < ϑ ≤ 50◦.

Aus den Intensitäten Ihkl einzelner Reflexe kann der Anteil derjenigen Kristalli-

te bestimmt werden, deren Orientierung [hkl] senkrecht zur Substratoberfläche ist.

Wichtig ist, die Streufaktoren der einzelnen Orientierungen zu berücksichtigen, da

diese nicht gleich sein müssen. Die entsprechenden Informationen erhält man aus

Tabellenwerken.

Unter günstigen Bedingungen besitzen die Beugungsreflexe Satellitenpeaks, die

sogenannten fringes. Diese zusätzlichen Peaks sind nur dann zu erwarten, wenn die

Rauhigkeit der Schicht nicht zu groß ist [Hau84, Sch91B]. Häupl und Wißmann haben

in Modellrechnungen bestimmt, wieviele Ordnungen von Satellitenpeaks bei gegebe-

ner Oberflächenrauhigkeit zu erwarten sind [Hau84]. Mit diesen Informationen kann

man aus der Zahl der fringes die Rauhigkeit der Oberfläche abschätzen.

Aus dem Abstand der Satelliten kann man ebenfalls die Schichtdicke d bestimmen.
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Es gilt nämlich [Sch91B]

d =
λ

2∆ϑ cos ϑ
, (3.7)

wobei ∆ϑ der Abstand zweier benachbarter Satelliten ist.

Eine andere Möglichkeit, die Qualität der dünnen Filme zu überprüfen, stellen

Rocking-Kurven dar. Dabei stellt man den Einfallswinkel ϑ auf einen Beugungsreflex

ein, hält dann Strahlungsquelle und Detektor fest und dreht den Kristall um eine

Achse, die senkrecht zu der Ebene ist, die durch den ein- und ausfallenden Rönt-

genstrahl aufgespannt wird. Als Funktion des Drehwinkels φ erhält man so die Net-

zebenenverteilung und kann daraus den Mosaikfehlwinkel der einzelnen Kristallite

bestimmen.
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Kapitel 4

Silber auf Silizium(111)

4.1 Einleitung

An der für diese Arbeit benutzten Apparatur haben auch schon andere Autoren

Messungen der elektrischen Leitfähigkeit dünner Silberfilme durchgeführt. So hat

sich Altsinger in erster Linie mit der Temperaturabhängigkeit des Widerstands dieser

Schichten befaßt [Alt89]. Er fand heraus, daß sich der Widerstand einer Schicht durch

Tempern bis zu einer bestimmten Temperatur senken läßt, daß bei Überschreiten

dieser Grenztemperatur aber der Widerstand wieder steil ansteigt. Altsinger konnte

diese Beobachtung mit einem Aufreißen der Silberfilme erklären. Durch das Tem-

pern bilden sich große, gutgeordnete Inseln, deren Widerstand zunächst kleiner ist

als der der ungetemperten Schicht. Bei weiterem Tempern werden aber auch die Ver-

bindungsbrücken zwischen den Inseln immer mehr von diesen
”
geschluckt“, bis dann

schließlich isolierte Inseln auf der Oberfläche vorliegen. Daher steigt der Widerstand

steil an, sobald dieser Prozeß dominiert. Die Temperatur, bei der dieses Widerstands-

minimum zu beobachten ist, ist schichtdickenabhängig. Je dünner der Silberfilm ist,

bei desto tieferen Temperaturen reißt er auf. Altsinger fand außerdem heraus, daß die

Aufdampftemperatur für die Qualität der Silberfilme von großer Bedeutung ist. Mit

sinkender Aufdampftemperatur nimmt nämlich der Hochtemperaturleitwert ab, d. h.

eine kalt aufgedampfte und dann getemperte Schicht hat einen höheren Widerstand

als eine warm aufgedampfte. Die optimale Aufdampftemperatur liegt nach Altsinger

bei 230K. In weiteren Arbeiten wurde von Heidenblut [Hei90] und Schad [Sch91A]

der Magnetowiderstand dünner Filme gemessen und mit schwacher Lokalisation er-
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klärt. Auf die Arbeiten von Schad wird in diesem Kapitel noch detailliert eingegangen

werden, so daß sie hier nicht mehr vorgestellt werden. Bange schließlich hat die Perko-

lation oligoatomarer Silberschichten in einem Temperaturbereich von 50K bis 130K

untersucht [Ban92]. Seine Ergebnisse werden in Abschnitt 4.3 zusammengefaßt.

Auch von anderen Autoren wurden bereits Leitfähigkeitsmessungen an dünnen

Silberfilmen gemacht. Mit oligoatomar dünnen Filmen beschäftigten sich Hasegawa

und Ino sowie Hodgkinson. Letzterer berechnete die Bandstruktur von 2 ML Silber in

(111)-Orientierung und fand Hinweise auf eine Bandlücke, d. h. der Film soll halblei-

tende Eigenschaften aufweisen [Hod90]. Hasegawa und Ino haben die Startphase des

Wachstums von Silber auf Si(111) bei Raumtemperatur mit RHEED untersucht und

gleichzeitig die Leitfähigkeit des Systems gemessen [Has92]. Sie haben als Unterlage

allerdings ein niederohmiges Silizium gewählt, so daß die gemessenen Leitfähigkeiten

durch die nderungen in der Raumladungszone des Siliziums während des Aufdamp-

fens von Silber dominiert wurden. An etwas dickeren Schichten (25–30 ML) haben

Bergmann [Ber82] und Gershenzon et al. [Ger82] bei tiefen Temperaturen Effekte

der schwachen Lokalisation gemessen. Viele Autoren messen den Widerstand von

Silberfilmen während des Aufdampfens [Sen77, Sal80, Bal83, Pic83, Ver86]. Beson-

ders hervorzuheben ist die Arbeit von Verchenko et al. [Ver86], die eine Auswertung

nach Mayadas-Shatzkes [May70] durchführen. Die dafür benötigten Strukturinforma-

tionen gewinnen diese Autoren durch Messungen mit einem Elektronenmikroskop.

Barwiński schließlich untersucht die Temperaturabhängigkeit des Widerstands dis-

kontinuierlicher Silberfilme auf Saphir [Bar87]. Da die Filme nicht zusammenhängend

sind, kann ein Stromtransport nur durch Tunneln zwischen isolierten Inseln stattfin-

den. Für das bessere Verständnis dieses Kapitels ist es noch nützlich, in Tabelle

4.1 einige Eigenschaften von Volumen-Silber zusammenzustellen (nach [Lan82] oder

[Kit83]).

Die Struktur dünner Silberfilme auf Si(111) ist von vielen Autoren untersucht

worden. Über das Wachstum bei Temperaturen um 100K ist allerdings wenig be-

kannt. Neben der Arbeit von Thielking, die im nächsten Abschnitt ausführlich dis-

kutiert wird, gibt es zu diesem Thema noch eine Arbeit von Ja lochowski und Bauer

[Jal88A]. Diese Autoren haben die Startphase des Wachstums von Silber auf der

Si(111) − (7 × 7)-Fläche bei 95K mit RHEED untersucht. Sie messen Oszillationen
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Gitterkonstante 4.09 Å

Dicke d0 einer Ag(111)-Lage 2.36 Å

TCR 6.06 nΩ cm K−1

spezifischer Widerstand ρ(273.2K) 1.6 µΩ cm

RRR = R(273K) / R(4K) 2000

Elektronenkonzentration nb 5.86 · 1022 cm−3

Fermiwellenvektor kF 1.19 · 108 cm−1

Fermienergie EF 5.5 eV

Fermigeschwindigkeit vF 1.38 · 108 cm s−1

Tabelle 4.1: Materialeigenschaften von Volumen-Silber, nach [Lan82] oder [Kit83].

der Intensität des Spekularstrahls, woraus man auf einen stationären Wachstums-

modus schließen kann. Die Struktur dünner Silberfilme, die bei oder oberhalb von

Raumtemperatur aufgedampft wurden, ist dagegen gut untersucht. Eine ausführliche

Zusammenfassung dieser Arbeiten gibt der Artikel von Le Lay [Lay83]. Die Keimbil-

dungsphase von Silber auf Si(111) − (7 × 7) bei Raumtemperatur haben Tosch und

Neddermeyer mit dem scanning tunneling microscope (STM) untersucht [Tos88]. Sie

stellen fest, daß die ersten Silberatome in derjenigen Hälfte der (7× 7)-Einheitszelle

nukleieren, die den Stapelfehler ([Tak85]) enthält. Nach der Deposition von 3 ML Sil-

ber sehen diese Autoren flache Inseln verschiedener Höhe mit Einzel- und Doppelstu-

fen. Die Orientierung dieser Inseln richtet sich nach der Unterlage. Im Anschluß an die

Nukleationsphase wächst das Silber bei Raumtemperatur dann Lage für Lage in zwei-

dimensionalen epitaktischen (111)-Schichten auf [Gas80]. Bereits nach wenigen Mono-

lagen werden die Eigenschaften von Volumen-Silber gemessen [Gas80]. Das Verhältnis

der Gitterkonstanten von Silber und Silizium beträgt in diesen Filmen 4:3 [Gou88].

Es werden zwei verschiedene Silberdomänen beobachtet, die um 180◦ gegeneinander

verdreht sind [Gou88]. Unter normalen Bedingungen wird keine Vermischung des Sil-

bers mit dem Silizium gefunden [Kin79, Duf81, Lay83, Cho88]. Lediglich Rossi et al.

glauben einen Mischungsbereich von Silber und Silizium mit einer Dicke von 2 ML

zu messen [Ros81]. Hong et al. beschäftigen sich mit dem Einfluß des aufgedampf-

ten Silbers auf die Rekonstruktion der Unterlage [Hon92]. Nach ihren Messungen

wird die (
√

3 ×
√

3)R30◦-Rekonstruktion des Siliziums durch das Aufdampfen von
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Silber bei Raumtemperatur zerstört, während die (7× 7)-Überstruktur des Siliziums

dabei erhalten bleibt. Oberhalb einer Substrattemperatur von 200◦C wächst das Sil-

ber im Stranski-Krastanov-Modus auf der Si(111)-Fläche [Sho88]. Nachdem sich eine

(
√

3 ×
√

3)R30◦-Lage ausgebildet hat, wachsen darauf dann dreidimensionale epi-

taktische Silberinseln [Lay83]. Bei einer Substrattemperatur von 600◦C schließlich

desorbiert das Silber von der Si(111)-Fläche [Has87].

Auch die silberstabilisierte (
√

3×
√

3)R30◦-Überstruktur des Siliziums wurde be-

reits intensiv untersucht. Um sie zu erhalten, muß bei erhöhter Substrattemperatur

(200◦C - 460◦C) etwas Silber auf die Si(111)-(7 × 7)-Fläche aufgedampft werden.

Dabei bildet sich die
√

3-Überstruktur, die zu ihrer Stabilisierung höchstens 1 ML

Silber benötigt [Lay83, Loe87, Our88, Cha89, Dou89, Mar89]. Man kann die
√

3 auch

erzeugen, indem man eine dünne Silberschicht auf 500◦C tempert. Dabei desorbiert

alles Silber bis auf das, welches zur Erzeugung der
√

3-Überstruktur gebunden wird

[Weg93]. Ob zur Erzeugung der
√

3 nun 2/3 oder 1 ML Silber erforderlich sind, ist

noch nicht ganz geklärt [Bol81, Din91, Kat91], jedoch lassen die neueren Arbeiten zu

dieser Frage eher vermuten, daß für eine perfekte
√

3 tatsächlich 1 ML Silber benötigt

wird [Din91, Kat91].

4.2 Strukturelle Daten

4.2.1 SPA-LEED

Zur Interpretation von Leitfähigkeitsmessungen sind strukturelle Informationen über

die Schicht oft eine wichtige Hilfe. Leider gibt es im hier interessierenden Tempe-

raturbereich bisher keine Arbeiten, sieht man einmal von den RHEED-Messungen

von Ja lochowski und Bauer [Jal88A] ab, die aber erstens bei 95K gemessen wur-

den und zweitens nicht sehr aussagekräftig sind. Daher wurde für eine Meßreihe in

die hier verwendete Apparatur ein SPA-LEED eingebaut, mit dem man sehr detail-

lierte Informationen über die Struktur eines dünnen Films gewinnen kann. LEED

(low energy electron diffraction) ist eine Elektronenbeugungsmethode, und SPA be-

deutet spot profile analysis, denn mit diesem Gerät kann nicht nur die Position von

Beugungsreflexen gemessen werden, sondern dank seiner hohen Auflösung auch ein

Intensitätsprofil des interessierenden Reflexes.
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Jede Abweichung von der idealen Periodizität auf der Kristalloberfläche bewirkt

auch eine Verbreiterung des idealen Beugungsreflexes, der ein δ-Peak ist. Wenn man

also diese Abweichungen in der Reflexform mißt, dann kann man daraus Rückschlüsse

auf die genaue Struktur der Oberfläche ziehen. Allerdings liefert LEED wie alle

Beugungsmethoden keine lokalen Informationen, sondern mittelt immer über einen

großen Bereich. Die apparativen Details des SPA-LEED-Geräts werden von Scheit-

hauer, Meyer und Henzler ausführlich in [Sch86] erörtert. Eine Einführung in die

Reflexprofilanalyse gibt Henzler [Hen88].

Die Messungen und die Auswertung der SPA-LEED-Daten wurde von Thiel-

king durchgeführt. Im Detail sind die Ergebnisse in seiner Doktorarbeit veröffent-

licht [Thi92]. Hier soll im folgenden eine kurze Zusammenfassung seiner Ergebnis-

se gegeben werden. Thielking hat die Startphase des Wachstums von Silber auf

Si(111) − (7 × 7) bei 50K untersucht. Unterhalb einer Silberschichtdicke von 2 ML

sieht er im Beugungsbild lediglich die (7 × 7)-Struktur der Unterlage. Die Aufnah-

me ist in Bild 4.1 dargestellt. Man könnte daher vermuten, daß das Silber völlig

ungeordnet aufwächst und daher für eine Beugungsmethode unsichtbar ist. Diese

Annahme ist aber bei einer Schichtdicke von deutlich mehr als 1 ML eher unwahr-

scheinlich. Viel wahrscheinlicher ist ein anderer Erklärungsansatz. Wenn das Silber

sich in seiner Periodizität an das (7× 7)-Gitter der Unterlage anpassen würde, dann

wären auch in diesem Fall keine zusätzlichen Silberreflexe zu erwarten. Tosch und

Neddermeyer haben bei 300K genau dieses Nukleationsverhalten des Silbers beob-

achtet [Tos88]. Gestützt wird diese These auch noch durch folgende Beobachtung:

Durch das Aufdampfen des Silbers verändert sich in diesem Schichtdickenbereich die

relative Intensität der 7tel-Reflexe zueinander. Genau das ist aber zu erwarten, wenn

sich innerhalb der Einheitszelle des Gitters (in diesem Fall der (7× 7)-Einheitszelle)

Veränderungen ergeben.

Bei einer Schichtdicke von 2 ML sind erstmals Silberreflexe zu erkennen. Die Auf-

nahme eines Beugungsbildes, das zwar nicht nach Aufdampfen bei 50K gemessen

wurde, qualitativ aber den richtigen Eindruck vermittelt, ist in Bild 4.2 dargestellt.

Die Silberreflexe sind leicht bananenförmig, während die Siliziumreflexe scharf sind.

Da die Richtungen, in denen die Silber- und die Siliziumreflexe liegen, gleich sind, muß

das Silber epitaktisch aufwachsen. Aus den unterschiedlichen Entfernungen zwischen
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Abbildung 4.1: LEED-Bild einer (7 × 7)-rekonstruierten Si(111)-Fläche. Auch wenn

weniger als 2 ML Silber auf diese Unterlage aufgedampft werden, ergibt sich qualitativ

dieses Bild.

nächsten Nachbar-Reflexen kann man schließen, daß die Gitterkonstanten von Unter-

lage und Film nicht gleich sind. Aus der Form der Silberreflexe folgt, daß die einzelnen

Silberkristallite leicht gegeneinander verdreht sind (maximal 3◦). Die Gitterkonstante

des Silbers beträgt bei 50K 9/7 derjenigen von Silizium. Das ist zunächst verwun-

derlich, da das Verhältnis der Volumengitterkonstanten beider Elemente 4:3 beträgt.
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Abbildung 4.2: Nach dem Aufdampfen von 3 ML Silber auf Si(111) − (7 × 7) bei

einer Substrattemperatur von 180K zeigt die Fläche das hier dargestellte Beugungsbild.

Qualitativ erhält man gleiche Bilder, wenn man 2–4 ML Silber bei 50K auf Si(111)−(7×7)

aufdampft und dann von diesen Schichten LEED-Bilder macht.

Aber wenn man einmal ausrechnet, wieviele Silberatome man auf 7 Siliziumatomen1

plazieren kann, so daß sich die geringste Abweichung von dem idealen Gitterkon-

stantenverhältnis von 4:3 ergibt, dann sind das genau 9 Silberatome. Daher stützt

diese Messung die vorher geäußerte These, daß das Silber auf der (7×7)-Einheitszelle

1 7 Siliziumatome bilden eine Kante der (7× 7)-Einheitszelle.
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Abbildung 4.3: LEED-Bild einer (7×7)-rekonstruierten Si(111)-Fläche, auf die bei 50K 4

ML Silber aufgedampft wurden. Man erkennt nur noch die Silberreflexe, das Beugungsbild

der Unterlage ist unsichtbar, weil der Silberfilm geschlossen ist.

nukleiert. Für dicke Schichten schlägt die Gitterkonstante um in das Verhältnis 4:3.

Dann wächst das Silber in Kristalliten mit seiner Volumengitterkonstanten. Die mitt-

lere Kristallitgröße bleibt in einem Schichtdickenbereich von 2 bis 5 ML konstant bei

ca. 80–100 Atomen2. Gleichzeitig verringert sich der mittlere Abstand zwischen den

einzelnen Kristalliten immer mehr, bis dann schließlich bei 4 ML die Schicht geschlos-

2 92 = 81, auch hier manifestiert sich noch der Einfluß der Unterlage!
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Abbildung 4.4: 30 ML Silber auf Si(111), aufgenommen mit dem Rastertunnelmikroskop.

Die Schicht wurde bei 90K aufgedampft und auf 300K getempert. Die Höheninformation

längs der schwarzen Linie ist im Linearschnitt in Bild 4.5 dargestellt.

sen und kein Siliziumreflex mehr zu erkennen ist. Die entsprechende Aufnahme ist in

Bild 4.3 gezeigt. Zwischen 2 und 5 ML wachsen die Silberkristallite also nicht lateral,

sondern es kommen ständig neue dazu, bis die Fläche geschlossen ist.

Sobald er die Silber- von den Siliziumreflexen trennen kann, ist Thielking in der

Lage, sehr genaue Aussagen über die Struktur der Schicht zu machen. Wesentlich

schwieriger ist die Auswertung bei Schichtdicken unterhalb von 2 ML. Hier liefert

SPA-LEED nur sehr indirekte Informationen. In diesem Schichtdickenbereich hätte

eine direkte mikroskopische Methode wie etwa scanning tunneling microscopy (STM)

sicher große Vorteile.

4.2.2 STM

Das scanning tunneling microscope (STM) ist mit seiner atomaren Auflösung das ge-

eignete Gerät, wenn man detaillierte lokale Informationen von einer Probenoberfläche

erhalten möchte. Besonders interessant wäre der Einsatz dieses Gerätes an dünnen,

bei 50K aufgedampften Filmen. Dafür müßte man aber ein STM zur Verfügung ha-
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Abbildung 4.5: Linearschnitt durch ein STM-Bild von 30 ML Silber auf Si(111). Die

Schicht wurde bei 90K aufgedampft und auf 300K getempert. Die Höheninformation

wurde auf der schwarzen Linie gemessen, die in Bild 4.4 dargestellt ist.

ben, bei dem sowohl die Präparation der Probe als auch die Messung selbst bei 50K

möglich wäre, ohne daß die Probe zwischendurch wärmer wird. Ein solches STM

gibt es derzeit leider nicht. In einem ersten Vorexperiment wurde ein 30 ML dicker

Silberfilm im STM gemessen, der bei 90K im UHV aufgedampft und dann auf 300K

getempert wurde. Die Probe wurde nicht in der UHV-Kammer des STM präpariert,

so daß ein Transfer durch Luft stattfand. Eine Aufnahme von dieser Oberfläche ist

in Bild 4.4 gezeigt. Es wurde ein Bereich von 7000Å×4000Å gemessen. Die Höhenin-

formation wurde in Grauwerte umgesetzt, so daß helle Bereiche
”
oben“ und dunkle

Bereiche
”
unten“ sind. Man erkennt eine sehr körnige Struktur, kleine Kristallite, de-

ren Durchmesser einige 100Å beträgt. Die Oberfläche einzelner Kristallite ist verhält-

nismäßig glatt, während die Kristallite keinesfalls alle gleich hoch sind. Auf einigen

Kristalliten konnten sogar monoatomare Stufen gemessen werden. Das ist aber in der

Abbildung nicht zu erkennen, da zu wenig Graustufen zur Verfügung stehen. Eine

mehr quantitative Information gewinnt man aus dem linearen Schnitt durch Bild 4.4,

der in Bild 4.5 dargestellt ist. Für diesen Schnitt kann man die Oberflächenrauhigkeit
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Abbildung 4.6: 30 ML Silber auf Si(111), aufgenommen mit dem Rastertunnelmikroskop.

Die Schicht wurde bei 90K aufgedampft und auf 550K getempert. Die Höheninformation

längs der schwarzen Linie ist im Linearschnitt in Bild 4.7 dargestellt.

berechnen. Sie ist definiert als ∆ =
√

< h2 > − < h >2, wobei <> eine Mittelung

bedeutet und h die Höhenkoordinate jedes Meßpunktes ist. Für die in Bild 4.5 darge-

stellte Kurve ergibt sich eine Rauhigkeit von ∆ = 33Å. Zwei Dinge sollte man dabei

aber beachten: Erstens kann STM prinzipbedingt immer nur eine untere Schranke

der Oberflächenrauhigkeit messen, und zweitens wurde diese Zahl durch die Auswer-

tung eines Linearschnitts gewonnen, die Datenbasis ist also nicht sehr groß. Tempert

man diese Schicht auf 550K (was im UHV geschah), dann ergibt sich anschließend

die in Bild 4.6 dargestellte Topographie. Es ist ein Bereich von 7000Å×5000Å dar-

gestellt. Die Kristallite sind deutlich größer geworden, ihr Durchmesser beträgt nun

einige 1000Å. Gleichzeitig hat die Rauhigkeit der Schicht stark zugenommen. Das

sieht man wieder am besten im linearen Schnitt durch Bild 4.6, der in Bild 4.7 darge-

stellt ist. Die Rauhigkeit der Oberfläche beträgt jetzt schon 136Å, ist also doppelt so

groß wie die mittlere Schichtdicke, die 70Å beträgt. Hier haben sich bereits größere,



4.2. STRUKTURELLE DATEN 37

Abbildung 4.7: Linearschnitt durch ein STM-Bild von 30 ML Silber auf Si(111). Die

Schicht wurde bei 90K aufgedampft und auf 550K getempert. Die Höheninformation

wurde auf der schwarzen Linie gemessen, die in Bild 4.6 dargestellt ist.

voneinander isolierte Silberinseln gebildet, der Film ist fast aufgerissen. Ob bereits

Teile der Unterlage sichtbar sind, ist nicht geklärt, weil in den dunklen Bereichen in

Bild 4.6 (also
”
unten“) keine atomare Auflösung erreicht werden konnte. Bei Filmen

mit dieser Rauhigkeit ist die Angabe einer mittleren Schichtdicke leicht irreführend.

Gemeint ist damit eine Mengenangabe (wieviel Material wurde aufgedampft?), aber

der Film ist natürlich keineswegs glatt.

Es lassen sich zwei Schlußfolgerungen aus diesen Vorexperimenten ziehen. Erstens

ist es prinzipiell möglich, auf diesen Silberfilmen mit dem STM zu arbeiten, und

zweitens bietet es sich an, die Startphase des Wachstums (Schichtdicke d < 2 ML)

von Silber auf Si(111) − (7 × 7) bei einer Substrattemperatur unter 200K mit dem

STM zu untersuchen, da in diesem Bereich bisher fast keine Informationen vorliegen.

4.2.3 AES

Die Auger-Elektronen-Spektroskopie (AES) ist nicht nur in der Lage, eine eventuelle

Kontamination der Probe nachzuweisen. Mit ihr lassen sich auch Rückschlüsse auf

den Wachstumsmodus ziehen. Allerdings ist AES nicht extrem oberflächensensitiv.
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Abbildung 4.8: Intensitätsverhältnis der Auger-Linien von Silber und Silizium, gemessen

an Schichten verschiedener Dicke und Temperaturbehandlung.

Ein Elektron mit einer Energie zwischen 50 und 400 eV hat beispielsweise eine Aus-

dringtiefe von 5–10Å [Hen91], was ca. 2–4 ML entspricht. Mit dieser Unsicherheit

kann man dann aber schon sagen, ob ein Film geschlossen ist oder nicht. Wenn sich

nämlich kein Silizium-Peak mehr im Auger-Spektrum beobachten läßt, dann muß das

Silizium vollständig mit mindestens 2 ML Silber bedeckt sein. Daher wurde für ver-

schiedene Schichtdicken und Temperaturbehandlungen jeweils ein Auger-Spektrum

gemessen, genauer: es wurde die Ableitung der Zählrate nach der Energie als Funk-

tion der Elektronenenergie gemessen, also dN/dE(E). Anschließend wurden die peak

to peak-Intensitäten der Silber-MNN-Linie bei 356 eV und der Silizium-LMM-Linie

bei 92 eV bestimmt und ihr Verhältnis gebildet. Die entsprechenden Ergebnisse sind

in Bild 4.8 zusammengestellt. Dampft man Silber bei 50K oder bei 90K auf Si(111)

auf, dann ist schon nach 4 ML praktisch kein Siliziumsignal mehr zu erkennen, wobei

die bei 50K aufgedampften Schichten einen noch stärkeren Abfall des Siliziumsignals

aufweisen als die bei 90K aufgedampften. Auf jeden Fall kann man also auch aus den

Auger-Messungen folgern, daß eine bei 50K oder 90K aufgedampfte Silberschicht das

Silizium vollständig bedeckt.

Ganz anders sieht es dagegen aus, wenn man das Silber bei 300K aufdampft. Hier
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steigt das Verhältnis der Intensitäten von Silber- zu Siliziumpeak sehr langsam an,

von 0 bei einer Schichtdicke von 0 ML bis auf 2 bei 5 ML aufgedampften Silbers. Bei

dieser Substrattemperatur muß das Silber daher in Inseln wachsen, die die Unterlage

bei einer Schichtdicke von 5 ML noch nicht vollständig bedecken. Das ist konsistent

mit den Messungen des Widerstands dünner Silberfilme während des Aufdampfens

bei 300K Substrattemperatur. Diese Filme zeigen erst bei einer Schichtdicke oberhalb

von 10 ML einen merklichen Anstieg des Leitwerts, was auf die Perkolation der

Silberinseln bei dieser Schichtdicke zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 4.3). Wenn man

die bei 50K oder die bei 90K aufgedampften Silberfilme bis 200K tempert, verändert

sich das Intensitätsverhältnis der Auger-Linien von Silber und Silizium praktisch

nicht. Tempert man dagegen diese Schichten bis 300K, dann verkleinert sich das

Intensitätsverhältnis drastisch bis zu den Werten, die beim Aufdampfen bei 300K

gemessen wurden. Beim Tempern bis 200K sind die kalt aufgedampften Schichten

also stabil, während sie anschließend aufreißen und isolierte Inseln bilden. Dieses

Verhalten spiegelt sich auch im Widerstand solcher Filme beim Tempern wieder

[Alt89].

4.2.4 Röntgenbeugung

An Silberfilmen verschiedener Dicke wurden Röntgenbeugungsexperimente gemacht.

Diese Messungen konnten nicht in situ durchgeführt werden, vielmehr mußte der

Kristall an Luft zur Röntgenbeugungsapparatur gebracht werden. Altsinger hat aber

gezeigt, daß sich die elektrischen Eigenschaften der Silberfilme dabei nur unwesent-

lich ändern [Alt89]. Exemplarisch sollen hier die Ergebnisse für eine 50 ML dicke

Silberschicht diskutiert werden, die bei 90K aufgedampft und bis 300K getempert

wurde. Die Schicht wurde so orientiert, daß die Si(111)-Ebene senkrecht zum Ein-

fallslot stand. Ein ϑ− 2ϑ−Scan von diesem Film, gemessen in der Bragg-Brentano-

Anordnung, ist in Bild 4.9 gezeigt. Neben den Si(111)- und Si(222)-Reflexen erkennt

man auch noch den Ag(111)-Reflex. Die Schicht ist also in (111)-Lagen gewachsen,

und zwar mit dem Ebenenabstand von Volumen-Silber. Da der Ag(111)-Reflex eine

große Anzahl von Satellitenreflexen besitzt, kann man darauf schließen, daß die Ober-

fläche der Schicht sehr glatt ist. Aus dem Abstand der Satellitenreflexe kann man

nach Formel 3.7 die Schichtdicke bestimmen, die gut mit derjenigen übereinstimmt,
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Abbildung 4.9: Röntgenbeugungskurve einer 50 ML dicken Silberschicht, die bei 90K

aufgedampft und auf 300K getempert wurde. Es wurde in der Bragg-Brentano-Anordnung

gemessen.

die aus der Eichung des Verdampfers ermittelt wurde. Ein Reflex in der Gruppe der

Satelliten hat eine zu hohe Intensität, als daß man seine Existenz ausschließlich mit

der endlichen Dicke der Schicht begründen könnte. Dieser Peak kann ein Artefakt

der Messung sein. Das Material, mit dem die Proben auf dem Halter befestigt wer-

den, erzeugt bei diesem Winkel einen Peak. An dieser Position würde aber auch der

Ag(200)-Reflex liegen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, daß in der Schicht

in geringer Anzahl auch Kristallite mit (100)-Orientierung vorkommen. Aus dem In-

tensitätsverhältnis zwischen dem Ag(111)- und dem Ag(200)-Reflex kann man aber

abschätzen, daß der Anteil der Kristallite mit (100)-Orientierung unter 1% liegen

muß.

Außerdem wurde noch eine Rocking-Kurve des Ag(111)-Reflexes gemessen. Sie

ist in Bild 4.10 gezeigt. Das Maximum der Kurve liegt bei ϑ = 19.08◦, genau an

der Stelle also, an der im ϑ− 2ϑ−Scan dieser Reflex ebenfalls sein Maximum hatte.

Da die Probe auf den Si(111)-Reflex eingestellt wurde, kann man daraus schließen,

daß die Si(111)-Ebenen parallel zu denen des Silbers liegen. Andererseits zeigt die
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Abbildung 4.10: Rockingkurve vom Ag(111)-Reflex einer 50 ML dicken Bleischicht, die

bei 90K aufgedampft und auf 300K getempert wurde.

sehr geringe Halbwertsbreite des Silbererflexes in dieser Rockingkurve, daß auch die

Ag(111)-Ebenen verschiedener Kristallite sehr genau parallel zueinander sind.

4.3 Perkolation

Perkolationsprobleme sind bereits von vielen Autoren behandelt worden, und zwar

theoretisch [Joy78, Yeo78, Sah84, Cus87, Kos90, Ska92, Roy92], mit Monte-Carlo-

Simulationen [Li82] oder auch experimentell [Abe75, Aro84, Dep85, Oct87, Dob88].

Die meisten Experimente behandeln allerdings Perkolation in 3 Dimensionen, indem

der Füllgrad einer leitenden Komponente in einer isolierenden Matrix verändert wird.

Möchte man hingegen Perkolation in 2 Dimensionen untersuchen, stellt dies extrem

hohe Anforderungen an das Experiment. Zunächst muß ein möglichst glattes und

fehlerfreies Substrat verwendet werden. Die Si(111)-Fläche bietet sich hierzu wegen

ihrer in Kapitel 3.2 diskutierten Vorzüge an. Dann muß ein Material gefunden wer-

den, das auf dieser Unterlage in möglichst definierter Art und Weise aufwächst. Ein

Element, das diese Bedingungen erfüllt, ist Silber. Es reagiert nicht mit dem Silizi-
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Abbildung 4.11: Die gemessene Zweipunktspannung bei einem Konstantstrom von 1 µA.

Die Spannung wurde während des Aufdampfens von Silber (Rate: 1/20 ML pro Minu-

te) bei 83K gemessen. Das Einsetzen der Leitfähigkeit des Silbers ist durch einen Pfeil

gekennzeichnet.

um und wächst bei tiefen Temperaturen epitaktisch in (111)-Lagen auf. Im folgenden

wird eine Zusammenfassung der Arbeit von Bange gegeben [Ban92, Heun93], ergänzt

um einige Auswertungen und Interpretationen.

4.3.1 Messungen

Der Leitwert des Systems Silber auf Silizium wurde in situ während des Aufdamp-

fens gemessen. Das Silber wurde dabei mit einer Rate von 1/20 Monolage pro Mi-

nute aufgedampft. Der Meßaufbau ist schematisch in Bild 3.2 skizziert. Während

des Aufdampfens fließt ein konstanter Strom (typischerweise 1 µA) durch die Pro-

be, während gleichzeitig die Zweipunktspannung U2 und die Vierpunktspannung U4

gemessen werden. Zwei typische Meßkurven sind in den Bildern 4.11 und 4.12 ge-

zeigt. Die Zweipunktspannung beinhaltet sämtliche Spannungsabfälle über Kontakt-

widerständen und ist damit naturgemäß größer als die Vierpunktspannung, zu der

nur der eigentlich interessierende Bereich in der Mitte der Probe beiträgt. Die kon-

stanten endlichen Spannungen zu Beginn der Messung sind auf die Photoleitung des
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Abbildung 4.12: Die gemessene Vierpunktspannung bei einem Konstantstrom von 1 µA.

Die Spannung wurde während des Aufdampfens von Silber (Rate: 1/20 ML pro Minu-

te) bei 83K gemessen. Das Einsetzen der Leitfähigkeit des Silbers ist durch einen Pfeil

gekennzeichnet.

Siliziums zurückzuführen. Der Einfluß einer eventuellen nderung der Raumladungszo-

ne des Siliziums durch das aufgedampfte Silber auf die gemessenen Spannungen kann

vernachlässigt werden, da diese sonst nicht konstant wären. Bei einer Schichtdicke

von 0.9 ML fallen sowohl die Zwei- als auch die Vierpunktspannung stark ab, da ab

dieser Bedeckung das Silber zum Leitwert des Gesamtsystems beiträgt. Die Schicht-

dicke, bei der das Silber vom nichtleitenden in den leitenden Zustand wechselt, wird

kritisch genannt. Sie ist in den Bildern 4.11 und 4.12 durch einen Pfeil gekennzeich-

net. Bei dieser Bedeckung perkoliert die Silberschicht (womit noch nichts über den

Transportmechanismus in diesen Schichten ausgesagt ist, siehe Abschnitt 4.4). Mes-

sungen dieser Art wurden nicht nur bei 83K, sondern in einem Temperaturbereich

von 50K bis 130K durchgeführt.

Neben seinen unbestreitbaren Vorzügen hat das Silizium auch einen Nachteil:

Seine Bandlücke ist relativ klein, so daß es bei endlichen Temperaturen eine merkli-

che Leitfähigkeit aufweist. Im allgemeinen ist das kein Problem, wie insbesondere in

Kapitel 4.4.2 noch gezeigt werden wird. Aber wenn man den Übergang des Silbers
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Abbildung 4.13: Der aus den gemessenen Spannungen (Bilder 4.11 und 4.12) ermittelte

Silberleitwert (= 1/F ) während des Aufdampfens. Der Beitrag des Siliziums ist bereits

abgezogen. Der Leitwert ist angegeben in Einheiten von L00 = e2/(2π2h̄) ≈ (81kΩ)−1.

vom nichtleitenden zum leitenden Zustand messen will, dann darf man den Beitrag

des Siliziums zum gemessenen Leitwert nicht vernachlässigen. Verstärkt wird diese

Problematik beim Aufdampfen noch durch die Beleuchtung des Siliziums durch den

Silberverdampfer. Dabei werden im Silizium Elektron-Loch-Paare erzeugt, die seinen

Leitwert erhöhen. Um also den Beitrag des Silbers aus den Meßwerten zu extrahie-

ren, wurde ein Ersatzschaltbild aufgestellt, das in Bild 3.3 skizziert wird. Parallel

zum Silberfilm mit dem Widerstand F ist das Siliziumsubstrat mit dem Widerstand

Si geschaltet. Beide Schichten sind jeweils über Kontaktwiderstände (M bzw. H)

untereinander und mit der Außenwelt verbunden. Die Umsetzung dieser Skizze in

ein Ersatzschaltbild ist in Bild 3.4 gezeigt. Solange das Silber noch nicht leitet, fließt

der Strom ausschließlich durch das Silizium. Aus den konstanten Zwei- und Vier-

punktspannungen in dieser Phase können dann nach den Gleichungen 3.4 und 3.5

die Widerstände Si und H bestimmt werden. Diese Widerstände werden dann als

für alle Bedeckungen konstant angesehen. Sobald das Silber leitet, werden U2 und

U4 bedeckungsabhängig. Aus diesen beiden Meßgrößen kann man dann F und M als

Funktionen der Bedeckung eindeutig berechnen. Das Resultat einer solchen Rechnung
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Abbildung 4.14: Temperaturabhängigkeit der kritischen Schichtdicke dc. (Das ist die

Schichtdicke, bei der das Silber zu leiten beginnt.)

ist in Bild 4.13 gezeigt. Aus den in den Bildern 4.11 und 4.12 gezeigten Spannungs-

kurven wurde der Silberleitwert (= F−1) bestimmt. Er ist angegeben in Einheiten

von L00 = e2/(2π2h̄) ≈ (81kΩ)−1.

Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der kritischen Schichtdicke dc wur-

den sämtliche verfügbaren Daten herangezogen. Die Ergebnisse sind in Bild 4.14 zu-

sammengetragen. Man erkennt eine deutliche Temperaturabhängigkeit von dc. Während

bei 50K das Silber bei ca. 1 ML perkoliert, beträgt der Wert der kritischen Schicht-

dicke bei 110K nur noch 0.75 ML.

Auf der Si(111)-Fläche mit der (7× 7)-Rekonstruktion perkoliert das Silber also

bei 83K bei dc = 0.9 ML. Eine interessante Frage lautet nun: Wie sieht die analoge

Messung aus, wenn sie auf der Si(111)−(
√

3×
√

3)R30◦Ag-Fläche durchgeführt wird?

Diese Fläche benötigt zu ihrer Stabilisierung mindestens 2/3 ML Silber [Lay83]. Wie

sie präpariert wird, ist in Kapitel 4.1 erläutert. Wenn sich das Silber auf dieser Ober-

fläche befinden würde, dann sollte sich schon durch das Aufdampfen von weniger als

einer halben Monolage Silber ein leitender Film ergeben. Die entsprechende Messung

ist in Bild 4.15 gezeigt. Hierzu sind zwei Dinge zu sagen: Erstens ist die Meßpunkt-

dichte gering, so daß sich eine genauere Auswertung im Rahmen des Perkolations-
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Abbildung 4.15: Leitwert einer Silberschicht beim Aufdampfen auf Si(111) −
√

3 bei

90K.

modells nicht lohnt. Daher ist zweitens in Bild 4.15 auch nicht der Silberleitwert

aufgetragen, sondern der Leitwert des Systems Silizium plus Silber. Die qualitativen

Aussagen werden dadurch aber nicht beeinflußt. Als Bedeckung wird hier das Silber

gezählt, das auf die
√

3 aufgedampft wurde. Das Silber, das zur Stabilisierung dieser

Überstruktur benötigt wird, wurde nicht mitgezählt. Man erkennt, daß bei knapp

2/3 ML der Leitwert noch null ist, während er bei ca. 1 ML schon deutlich von null

verschieden ist. In diesem Bedeckungsintervall muß also die Schicht perkolieren. Aus

dieser Messung lassen sich also keine Unterschiede bezüglich der Perkolation zwi-

schen Silberfilmen belegen, die einerseits auf einer (7×7)-Unterlage und andererseits

auf einer
√

3-Unterlage aufgedampft wurden. Jedoch liefert diese Messung zumindest

einen Hinweis, daß sich das Silber bei der
√

3-Rekonstruktion nicht auf der Oberfläche

befindet, sondern noch von einer Siliziumschicht bedeckt ist. In der Literatur werden

verschiedene Strukturmodelle für die
√

3-Rekonstruktion diskutiert. Manche Autoren

kommen zu dem Schluß, daß die Silberlage noch von einer Siliziumlage bedeckt wird

[Lay83, Loe87, Cha89], andere Autoren dagegen behaupten, daß sich das Silber in

der obersten Lage befindet [Din91, Kat91].
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Abbildung 4.16: Doppeltlogarithmische Darstellung des Silberleitwerts als Funktion der

reduzierten Schichtdicke. Die eingezeichnete Gerade ist der beste Fit für ein Potenzgesetz

G(d) ∝ (d − dc)
t mit dc = 0.9 ML und t = 1.23. Die hier gezeigten Daten entsprechen

denen aus Bild 4.13.

4.3.2 Diskussion

Die Perkolationstheorie sagt voraus, daß der Leitwert knapp oberhalb der kritischen

Schichtdicke einem Potenzgesetz gehorcht:

G (d) ∝ (d− dc)
t für d > dc (4.1)

Um diese Vorhersage zu testen, wurden die Silberleitwerte doppeltlogarithmisch ge-

gen die reduzierte Schichtdicke (d−dc)/dc aufgetragen. In Bild 4.16 ist die Kurve aus

Bild 4.13 entsprechend dargestellt. Falls Gleichung 4.1 erfüllt ist, sollten die Meß-

punkte auf einer Geraden liegen. Die schwierige Frage lautet nun, welche Meßwerte

man zur Auswertung mit welchem Gewicht heranziehen soll. Nahe an der kritischen

Schichtdicke verschwinden die Meßwerte im Rauschen, sie haben daher große relati-

ve Fehler. Andererseits sollten sich bei hinreichend großer Bedeckung Abweichungen

von dem postulierten Potenzgesetz ergeben, da bei der Herleitung dieser Formel ei-

ne Entwicklung in (d − dc) vorgenommen wurde, das Gesetz also nur in der Nähe

des kritischen Punktes gilt. Daher sollten die Meßwerte bei größerer Bedeckung mit
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einem geringeren Gewicht in die Bestimmung der besten Geraden eingehen. Die-

se Punkte haben nun aber die kleinsten relativen Fehler. Um den Knoten zu zer-

schlagen, wurden in einem festen Bedeckungsintervall alle Meßwerte mit gleichem

Gewicht zur Bestimmung der besten Geraden herangezogen. Die obere Bedeckungs-

schranke (d − dc)/dc ≈ 0.2 wurde gewählt, weil sich bei fast allen Kurven oberhalb

dieser Schichtdicke deutliche Abweichungen von einer Geraden ergaben. Wenn man

die Kurve aus Bild 4.13 entsprechend auswertet, dann erhält man die in Bild 4.16

eingetragene Gerade. Die Werte der aus den einzelnen Messungen bestimmten Ex-

ponenten streuen stark (von t = 0.5 bis t = 3), aber sie weisen keine Temperaturab-

hängigkeit auf. Im Mittel über alle Messungen wurde daher der kritische Exponent

zu t = 1.36 ± 0.25 bestimmt. Die Perkolationstheorie sagt für 2 Dimensionen einen

Wert von t ≈ 1.3 vorher [Sah84], und für ein Dreiecksgitter wird die kritische Schicht-

dicke zu dc = 0.5 bestimmt. Während die Diskrepanz in den kritischen Schichtdicken

zwischen Theorie und Experiment gleich noch diskutiert werden wird, deutet die

Übereinstimmung der kritischen Exponenten darauf hin, daß hier tatsächlich Perko-

lation in 2 Dimensionen gemessen wurde.

Die Abweichungen oberhalb einer Schichtdicke von (d − dc)/dc ≈ 0.2 können im

Rahmen der effective medium theory (EMT) verstanden werden. Diese Theorie sagt

für den Leitwert eine quadratische Abhängigkeit von der Bedeckung voraus [Joy78]:

G (d) ∝ d2 − d2
c (4.2)

In Bild 4.17 ist eine entsprechende Auftragung der Kurve aus Bild 4.13 gewählt,

die zeigt, daß die Meßwerte oberhalb einer bestimmten Schichtdicke tatsächlich der

Gleichung 4.2 gehorchen. Diese Interpretation wird gestützt durch eine Arbeit von Li

und Strieder, die Perkolation in 2 Dimensionen auf einem Dreiecksgitter mit Monte-

Carlo-Simulationen untersucht haben [Li82]. Diese Autoren finden für Schichtdicken

(d−dc)/dc < 0.2 heraus, daß die simulierten Leitwerte einem Potenzgesetz (Gleichung

4.1) mit t = 1.23±0.04 gehorchen, während sich oberhalb dieser Grenze die Leitwerte

durch die EMT beschreiben lassen.

Zum Abschluß soll noch diskutiert werden, warum erstens die gemessenen kriti-

schen Schichtdicken höher sind als der von der Theorie geforderte Wert von dc = 0.5

ML, und warum zweitens die gemessenen kritischen Schichtdicken eine Tempera-

turabhängigkeit aufweisen. Der erste Punkt spiegelt ein generell zu beobachtendes
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Abbildung 4.17: Der Silberleitwert als Funktion des Quadrats der Schichtdicke. Die

eingezeichnete Gerade verdeutlicht, daß oberhalb einer bestimmten Schichtdicke die Leit-

werte quadratisch mit der Bedeckung variieren.

Phänomen wieder. Die Theorie nimmt nämlich eine statistische Verteilung der Ato-

me in exakt 2 Dimensionen an. Im Experiment ist es zwar möglich, eine der beiden

Annahmen zu realisieren, aber nie beide zusammen. Wenn die Schicht statistisch

aufwächst, dann auch von Anfang an dreidimensional, und wenn sie andererseits

zweidimensional (also Lage für Lage) aufwächst, dann sind die Atome nicht mehr

statistisch verteilt, sondern suchen sich energetisch günstige Plätze an Stufenkanten,

was dann zu Inselwachstum oder sogar step-flow führt. In einem realistischeren Mo-

dell, das gerade die Koaleszens von Inseln berücksichtigt, erhalten Yu et al. dann auch

größere kritische Schichtdicken [Yu91]. Die zweite Frage gilt der Temperaturabhän-

gigkeit der kritischen Schichtdicke. Hier scheint sich eine erhöhte Mobilität der Atome

bei höheren Temperaturen wiederzuspiegeln. Wenn man annimmt, daß die Atome bei

erhöhter Substrattemperatur eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Sprung über

eine Stufe vorfinden, dann würde das Silber bei 110K glatter aufwachsen als bei 50K.

Das würde bedeuten, daß bei 110K weniger Silber aufgedampft werden muß, um die

erste Lage zu perkolieren, in Übereinstimmung mit den hier vorgestellten Messungen.
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4.4 Metall-Isolator-Übergang

Eine der interessantesten Fragen bei der Untersuchung dünner Filme lautet: Ab wel-

cher Schichtdicke ist Silber3 ein Metall? Die dünnste mögliche Schicht hat eine Dicke

von einer Atomlage. Ist sie schon metallisch? Oder benötigt man zwei Atomlagen?

Auch hier sind noch alle Lagen Grenzflächen. Bei drei Atomlagen ist erstmals eine

Lage umschlossen von gleichem Material. Oder benötigt man noch mehr Lagen, bevor

die Schicht metallisch wird?

Wie in Kapitel 4.3 gezeigt wurde, perkolieren die Silberfilme bei einer Bedeckung

von knapp einer Monolage. Fällt die Perkolationsschwelle mit dem Metall-Isolator-

Übergang zusammen, wie schon für manche Systeme gezeigt wurde [Lai82, Oct87]?

Daß dem nicht immer so sein muß, soll in diesem Kapitel gezeigt werden. Ein Metall

sei hier definiert als ein Körper, dessen Leitfähigkeit bei T = 0 endlich ist, während

bei einem Isolator die Leitfähigkeit bei dieser Temperatur verschwindet. Zur Unter-

suchung des Metall-Isolator-Übergangs muß man also zu tiefen Temperaturen gehen.

Leider erlaubt die hier verwendete Apparatur nur Messungen bis hinab zu 20K. Auch

aus diesem Grund erweist sich die Interpretation der gemessenen Daten als außeror-

dentlich schwierig. Das System Silber auf Si(111) stellt aber ein ideales Modellsystem

zur Untersuchung des Metall-Isolator-Übergangs (metal-insulator transition, MIT)

dar, denn durch Verändern der Schichtdicke kann man mit der gegebenen Genauig-

keit der Bedeckungseichung von 2–3% den MIT durchfahren. Die hier vorgestellten

Messungen stellen daher einen weiteren Schritt hin zu einem besseren Verständnis

des MIT dar.

Erste Experimente zum MIT in dünnen Silberfilmen wurden bereits von Schad

durchgeführt [Sch91A, Sch92A, Sch92B]. Seine Ergebnisse sollen hier kurz dargestellt

werden. Alles wesentliche kann an Bild 4.18 diskutiert werden. Dieses Bild stammt

aus der Arbeit von Schad, wurde aber im Schichtdickenbereich von 1–3 ML um viele

Punkte ergänzt. Doppeltlogarithmisch aufgetragen ist die Leitfähigkeit der Filme bei

20K als Funktion der Schichtdicke. Bei 20K ist der Beitrag der Elektron-Phonon-

Streuung zum Widerstand bereits schwach, so daß die Leitfähigkeit im wesentlichen

durch den Restwiderstand der Schichten bestimmt wird, also durch Volumendefekte

3oder jedes andere Material, das im Volumen als Metall vorliegt
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Abbildung 4.18: Schichtdickenabhängigkeit der Leitfähigkeit dünner Silberfilme bei 20K.

Die Grafik stammt aus [Sch92A], wurde aber im Bereich von 1–3 ML um viele Meßpunkte

erweitert.

und Grenzflächenstreuung. Aus der Leitfähigkeit kann man nach Drude eine mittlere

freie Weglänge berechnen. Diese Umrechnung macht aber nur Sinn, wenn das Drude-

Modell überhaupt noch anwendbar ist. Entscheidungshilfe liefert hier das Ioffe-Regel-

Kriterium [Iof60], nach dem die kürzeste sinnvolle freie Weglänge durch den kleinsten

Atomabstand in der Schicht gegeben ist. In seiner mathematischen Formulierung

lautet das Ioffe-Regel-Kriterium kF l > 14. Daher sollen zunächst nur die Punkte

oberhalb der Linie kF l = 1 betrachtet werden. Zur Orientierung ist ebenfalls noch

die Gerade eingetragen, die sich aus der Gleichsetzung von mittlerer freier Weglänge

und Schichtdicke ergibt. Man erkennt, daß die freie Weglänge in den ungetemperten

Schichten in einem Bereich von 2 ML bis 20 ML ungefähr gleich der Schichtdicke

ist, für größere Schichtdicken aber in einen konstanten Wert mündet. Dies kann als

ein Übergang von Grenzflächenstreuung zu Volumenstreuung interpretiert werden.

4Dieses Kriterium ist mehr als Abschätzung denn als exaktes Gesetz zu verstehen. Trotzdem

leistet es hier gute Dienste, da die gemessenen Leitfähigkeiten um Größenordnungen variieren.
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Bei den dünnen Schichten dominiert die (diffuse) Streuung an den Grenzflächen, so

daß die freie Weglänge durch die Schichtdicke begrenzt wird. Die Streuung an Volu-

mendefekten ist noch zu vernachlässigen5. Sobald aber die Schichtdicke größer wird

als diejenige mittlere freie Weglänge, die durch die Volumenstreuung gegeben wird,

wird diese Streuung dominant. Wenn man jetzt noch annimmt, daß die Volumende-

fektkonzentration schichtdickenunabhängig ist, dann wird klar, warum ab 20 ML die

mittlere freie Weglänge konstant ist. Ganz anders sieht es dagegen bei den getem-

perten Schichten aus. Durch das Tempern heilen Volumendefekte aus, daher steigt

die mittlere freie Weglänge im Volumen, und dann wird der Einfluß der Grenzflä-

chenstreuung auch für dickere Schichten wieder wichtig. Bei den Silberfilmen ergibt

sich dann bis mindestens 150 ML eine Proportionalität zwischen l und d. Diese mehr

qualitative Diskussion wird in Kapitel 4.5 noch präzisiert werden.

Interessant ist nun das Verhalten der Filme unterhalb von 2 ML Schichtdicke.

Hier ist das Ioffe-Regel-Kriterium verletzt, d. h. der Elektronentransport ist nicht

mehr diffusiv. Die Elektronen sind lokalisiert. Auch durch Tempern ändert sich an

dieser Situation nichts. Schon aus dieser Kurve ist also auf die Existenz eines MIT

zu schließen. Durch die im folgenden vorgestellten Messungen soll versucht werden,

diesen Übergang genauer zu verstehen.

4.4.1 Magnetowiderstand

Wie im vorangegangenen Abschnitt schon diskutiert, teilt das Ioffe-Regel-Kriterium

die Filme in zwei Klassen ein. Filme mit einer Schichtdicke d ≥ 2 ML können mit dem

Modell des diffusiven Ladungstransports beschrieben werden, während in Filmen mit

einer Schichtdicke d < 2 ML die Elektronen lokalisiert sind. Ein mächtiges Werkzeug

zur Untersuchung der Transporteigenschaften einer dünnen Schicht stellt die Mes-

sung des Magnetowiderstands dar. Daher soll mit der Diskussion dieser Messungen

begonnen werden. Um den Bereich des MIT gut abzudecken, wurden Messungen

im Schichtdickenbereich von 1–3 ML gemacht. Zunächst soll der Bereich diffusiven

Ladungstransports diskutiert werden.

In gestörten Filmen erwartet man bei tiefen Temperaturen Effekte der schwa-

5Im strengen Sinne zählen zu den Volumendefekten nur solche, deren Konzentration schicht-

dickenunabhängig ist.
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Abbildung 4.19: Magnetowiderstand eines 2 ML dicken Silberfilms nach verschiedenen

Temperstufen. Die durchgezogenen Kurven sind Fits nach der Theorie von Hikami.

chen Lokalisation. Von Heidenblut [Hei90], Schad [Sch91A] und anderen Autoren

[Ber82, Ger82] wurden solche Effekte an dünnen Silberfilmen auch schon nachgewie-

sen. Lassen sich also die gemessenen Kurven mit der Theorie von Hikami [Hik80]

erklären? Die Kurven für 2 ML und 2.4 ML sind in den Bildern 4.19 sowie 4.20

dargestellt. Der Widerstand der Filme nimmt bei Anlegen eines Magnetfeldes ab.

Die Elektronen sind also lokalisiert (erhöhter Widerstand), und dieser Effekt wird

im Magnetfeld zerstört (sinkender Widerstand). Zur quantitativen Auswertung der

Kurven wurden folgende Annahmen gemacht: Für alle Schichten gilt d ≈ l, sie sind

also als zweidimensionale Strukturen aufzufassen. Die mittlere Zeit zwischen zwei

elastischen Stößen τ0 wurde nach Drude aus der Leitfähigkeit der Schicht berechnet,

wobei die Volumenladungsträgerkonzentration von Silber verwendet wurde. Über die

Ladungsträgerkonzentration in diesen Filmen wird im Abschnitt 4.4.3 mehr gesagt

werden. Magnetische Streuung wurde ausgeschlossen, da erstens Silber nichtmagne-

tisch ist und es zweitens auch keinerlei Hinweise auf eine magnetische Verunreini-

gung der Schichten gab. Nach den Messungen von Schad [Sch91A] und Bergmann

[Ber82, Ber85] ist die Stärke der Spin-Bahn-Streuung proportional zu der der elasti-
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Abbildung 4.20: Magnetowiderstand eines 2.4 ML dicken Silberfilms vor und nach dem

Tempern. Die durchgezogenen Kurven sind Fits nach der Theorie von Hikami.

schen Streuung, wobei Schad die Proportionalitätskonstante mit τso = 1450τ0 angibt.

Mit diesen Annahmen ist die Zahl der freien Parameter in Gleichung 2.20 auf eins

begrenzt, nämlich die mittlere Zeit zwischen zwei inelastischen Stößen, τi. Damit war

es möglich, fast alle Kurven zu beschreiben. Einzig die Kurven bei 2 ML wiesen ein

signifikant größeres τso auf als das aus τ0 berechnete, verletzen also die von Schad und

Bergmann gemessene Proportionalität. Beim Gold wurde ein ähnlicher Effekt gefun-

den, nur war da die Spin-Bahn-Streuung stärker als erwartet (siehe Kapitel 6.4.4).

Die Ergebnisse der Auswertung nach der Theorie von Hikami sind in Tabelle 4.2 zu-

sammengestellt. Eine ausführliche Diskussion der schwachen Lokalisation in dünnen

Silberfilmen findet sich bei Schad [Sch91A].

Den Übergang vom metallischen in den isolierenden Zustand erkennt man auch

in den Magnetowiderstandsmessungen sofort. Waren im metallischen Bereich nega-

tive Magnetowiderstände gemessen worden, so findet man im isolierenden Bereich

(also für Schichtdicken kleiner als 2 ML) nun einen positiven Magnetowiderstand.

Drei Messungen sind in den Abbildungen 4.21 bis 4.23 gezeigt. Der Magnetowider-

stand scheint für kleine Felder linear in B zu sein, um dann bei hohen Feldern in

einem konstanten Wert zu sättigen. Bei der 1.2 ML-Schicht ist allerdings bis 7T keine
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Abbildung 4.21: Magnetowiderstand eines 1.2 ML dicken Silberfilms (aus [Sch92B]),

gemessen bei 20K. Die Schicht wurde bei 90K aufgedampft und auf 150K getempert.

Schicht R(20K) τ0 τi τso αa

(10−15s) (10−14s) (10−14s)

2 ML, 50K/100K/20K 16.1 kΩ 0.1 46 115 11500

2 ML, 50K/200K/20K 11.3 kΩ 0.18 34 65 3500

2.4 ML, 50K/20K 2.86 kΩ 0.4 29 58 1450

2.4 ML, 50K/200K/20K 2.25 kΩ 0.48 33 69 1450

aα = τso/τ0

Tabelle 4.2: Zusammenstellung der Daten, die die schwache Lokalisation in dünnen

Silberfilmen beschreiben.

Sättigung zu erkennen. Der lineare Verlauf wirft jedoch Probleme bei der Interpreta-

tion auf, da der Magnetowiderstand symmetrisch in B sein sollte. Aber selbst wenn

der Magnetowiderstand proportional zu |B| wäre, dann bliebe das Problem, daß die

Kurve bei B = 0 nicht differenzierbar wäre, was zunächst als sehr suspekt erscheint.

Verlangt man andererseits, daß die Kurve symmetrisch in B und überall stetig diffe-

renzierbar ist, dann müßte die Steigung bei B = 0 null sein, was im einfachsten Falle

durch ∆R(B) ∝ B2 zu erfüllen wäre. Ein Test des Verhaltens bei B = 0, nämlich die
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Abbildung 4.22: Magnetowiderstand eines 1.4 ML dicken Silberfilms. Nach dem Auf-

dampfen der Schicht bei 50K wurde die Messung bei 20K durchgeführt.

Messung bei positiven und negativen Magnetfeldern nahe B = 0, konnte aus expe-

rimentellen Gründen nicht durchgeführt werden. Auch bei einer Schichtdicke von 1

ML wurde eine Messung versucht. Wie im Abschnitt 4.4.2 noch gezeigt werden wird,

weist der Widerstand dieser Schicht eine sehr starke Temperaturabhängigkeit auf.

Daher war es bei der gegebenen Temperaturstabilität der Apparatur nicht möglich,

das Vorzeichen des Magnetowiderstands zu bestimmen.

Ebenso schwierig wie die Messung dieser Kurven gestaltet sich auch deren Aus-

wertung. Es gibt theoretische Ansätze, die einen positiven Magnetowiderstand be-

gründen. Nach Mott sollte ∆σ ∝ B2 sein [Mot71]. Schirmacher behauptet, daß diese

Formel nur für den Fall hoher Magnetfelder gilt, während in kleinen Magnetfeldern

die Leitfähigkeit proportional zu |B| zunehmen sollte [Sch90]. Doch ein Magnet-

feld beeinflußt nicht nur die Wellenfunktionen der Elektronen, es verschiebt auch

die Mobilitätskante. Nach Khmel’nitskii und Larkin führt dies zu einem positiven

Magnetoleitwert (∆σ ∝
√

B) [Khm81].

Auf der anderen Seite sind auch die zu dieser Fragestellung publizierten Expe-

rimente nicht eindeutig. Es werden sowohl positive als auch negative Magnetowi-

derstände gemessen. In der Regel scheint der Magnetowiderstand aber positiv zu
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Abbildung 4.23: Magnetowiderstand zweier 1.5 ML dicker Silberfilme, gemessen bei

jeweils 20K. Es sind zwei verschiedene Messungen an gleichen Filmen gezeigt (•: aus

[Sch91A], ◦: eigene Messung). Beide Filme wurden bei 50K aufgedampft und auf 120K

getempert.

sein [Sta86, Wes88], und viele gemessenen Kurven sind proportional zur Wurzel aus

dem Magnetfeld (∆R ∝
√

B) [Ros83, Cas87]. Manche Autoren messen auch einen

Wechsel im Vorzeichen des Magnetowiderstands. Während Yoshizumi et al. für kleine

Felder einen negativen Magnetowiderstand messen, der für große Felder positiv und

proportional zu
√

B wird [Yos88], messen Shapir und Ovadyahu genau das umgekehr-

te Verhalten [Sha89]. Kürzlich haben Hernandez und Sanquer einen positiven Ma-

gnetowiderstand gemessen und dies mit starker Spin-Bahn-Streuung erklärt [Her92].

Dem widersprechen theoretische Arbeiten, die auch bei Spin-Bahn-Streuung einen

positiven Magnetowiderstand ausschließen [Med91, Mei91].

Durch diese Aufzählung ist sicherlich klar geworden, daß es derzeit keine allgemein

akzeptierte Theorie zum Magnetowiderstand in stark lokalisierten Systemen gibt. Im

übrigen ist es unmöglich, die gemessenen Kurven mit einer der Theorien befriedigend

zu erklären.
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4.4.2 Temperaturabhängigkeit

Im Schichtdickenbereich bis 3 ML ist das Silber noch sehr hochohmig (siehe Bild

4.18). Daher muß man bei jeder Messung prüfen, inwieweit der Beitrag des Siliziums

zum Stromtransport relevant ist. Dieser Beitrag ist naturgemäß bei hohen Tempe-

raturen am wichtigsten. Durch die Verwendung von schwach dotiertem und daher

hochohmigem Silizium kann man den für die Messung nutzbaren Temperaturbereich

aber erhöhen. Zur Kontrolle wurde der Widerstand des reinen Siliziums gemessen.

Die verwendete Konstantstromquelle kann maximal 20V an den Ausgang legen, so

daß es bei sehr hochohmigen Proben unmöglich ist, den kleinsten verfügbaren Strom

von 100 nA aufrechtzuerhalten. Diese Situation trifft beim hier verwendeten Silizi-

um zu. Die aus dem Wafer 2 geschnittenen Proben waren unterhalb von 160K so

hochohmig, daß mit der gewöhnlichen Meßanordnung keine Messungen möglich wa-

ren. Daher wurde an das Silizium eine konstante Spannung von 1V angelegt und der

fließende Strom gemessen. Der Wert der Spannung wurde so gewählt, daß er dem

typischen Wert der Zweipunktspannung in van der Pauw-Messungen entspricht. Die

Messung ist in Bild 4.24 dargestellt. Man erkennt, daß das Silizium bis hinauf zu

einer Temperatur von 150K so hochohmig ist, daß der Einfluß der Unterlage auf die

Messung der Silberwiderstände vernachlässigbar ist.

In diesem Abschnitt wird die Temperaturabhängigkeit des Widerstands von dünnen

Silberfilmen diskutiert. Diese Kurven sind reversibel, da die Proben vor der Mes-

sung auf eine hinreichend hohe Temperatur getempert wurden. Eine Diskussion der

Temperkurven solcher Schichten findet sich bei Schad [Sch91A]. Schad hat auch

die Temperaturabhängigkeit des Widerstands diverser dünner Silberfilme untersucht

[Sch92A]. Allerdings war sein Siliziumsubstrat, das er aus dem Wafer 1 geschnitten

hat, so niederohmig, daß er teilweise nur zwischen 20K und 50K messen konnte, der

nutzbare Temperaturbereich nach oben hin also sehr eingeschränkt war.

Auch aus der Temperaturabhängigkeit des Widerstands kann man wichtige Infor-

mationen über den Leitungsmechanismus in der Schicht gewinnen. So ist von dünnen

Silberfilmen bekannt, daß sie bei Schichtdicken oberhalb von 6 ML den Temperatur-

koeffizienten des spezifischen Widerstands von Volumensilber aufweisen [Sch92A]. Bei

hohen Temperaturen (T > 50K) steigt der Widerstand dieser Schichten aufgrund von

Elektron-Phonon-Streuung linear an. Bei tiefen Temperaturen frieren die Phononen
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Abbildung 4.24: Strom durch das reine Silizium (Wafer 2) als Funktion der Substrat-

temperatur bei einer angelegten Spannung von 1V.

aus, übrig bleibt der konstante Restwiderstand. Nach der Matthiesen-Regel sollte

eine gesteigerte Unordnung in den Schichten ihren Restwiderstand zwar erhöhen, die

Elektron-Phonon-Streuung aber nicht verändern. Wenn man dann den spezifischen

Widerstand solcher Schichten als Funktion der Temperatur aufträgt, sollten diese

Kurven parallel zueinander verlaufen. Das stimmt in der Nähe des Metall-Isolator-

Übergangs nicht mehr, die Kurven verändern nicht nur ihre Steigung, sondern wech-

seln sogar das Vorzeichen der Steigung. Unterhalb von 6 ML Schichtdicke weisen

die Silberfilme einen negativen Temperaturkoeffizienten des spezifischen Widerstands

(TCR) auf, d. h. ihr Widerstand fällt mit steigender Temperatur [Sch92A]. In diesem

Bereich ist die Matthiesen-Regel also nicht mehr gültig. Dieses Verhalten wird wohl-

gemerkt schon auf der metallischen Seite des Metall-Isolator-Übergangs beobachtet.

Es wird nicht nur beim Silber, sondern bei einer großen Klasse von Systemen beob-

achtet und findet seine mathematische Formulierung in der Mooij-Relation [Moo73].

Danach findet bei einem bestimmten Wert des spezifischen Widerstands ein Vorzei-

chenwechsel im TCR statt. Zwar ist die Behauptung von Mooij, daß dieser Übergang

bei einem universellen spezifischen Widerstand von 100 µΩ cm stattfindet, inzwi-

schen von Tsuei widerlegt [Tsu88], aber ohne diesen Universalitätsanspruch gilt die
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Abbildung 4.25: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Silberfilmen

einer Dicke zwischen 2 ML und 3 ML. Die Kurven sind auf den jeweiligen Wert des

spezifischen Widerstands bei 20K normiert. Die entsprechenden Werte bei 20K sind: ρ(2

ML) = 535 µΩ cm, ρ(2.4 ML) = 128 µΩ cm, ρ(3 ML) = 111 µΩ cm.

Mooij-Relation doch bei sehr vielen Systemen. Die gemessenen Temperaturabhän-

gigkeiten des spezifischen Widerstands auf der metallischen Seite des MIT sind in

Bild 4.25 zusammengefaßt. Man erkennt bei allen drei Kurven einen negativen TCR,

wobei die Kurve mit dem höchsten spezifischen Widerstand auch den betragsmäßig

größten TCR aufweist (in Übereinstimmung mit der Mooij-Relation). Es gibt ver-

schiedene Erklärungsansätze für diesen Effekt [Lee85A]. Am überzeugendsten in die-

sem Zusammenhang ist der von Imry, nach dem hier eine beginnende Lokalisation

der Elektronen zu beobachten ist [Imr80].

Wenn man im Anschluß daran die auf der isolierenden Seite gemessenen Tempe-

raturabhängigkeiten des spezifischen Widerstands betrachtet, die in Bild 4.26 gezeigt

sind, dann sehen diese qualitativ gleich aus wie die Kurven der metallischen Proben

aus Bild 4.25. Zwar zeigen die spezifischen Widerstände eine deutlich höhere Tem-

peraturabhängigkeit als die der metallischen Proben (man vergleiche die Ordinaten

der Bilder 4.25 und 4.26!), aber die Kurvenformen sehen ähnlich aus.

Bei der Untersuchung der Transportmechanismen in Schichten mit lokalisierten
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Abbildung 4.26: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Silberfilmen

einer Dicke zwischen 1 ML und 1.5 ML. Die Kurven sind auf den jeweiligen Wert des

spezifischen Widerstands bei 20K normiert. Die entsprechenden Werte bei 20K sind: ρ(1

ML) = 0.24 Ω cm, ρ(1.4 ML) = 1.79 mΩ cm, ρ(1.5 ML) = 1.06 mΩ cm.

Elektronen wurden bisher die meisten Erkenntnisse durch die Messung der Tempe-

raturabhängigkeit des Widerstands dieser Filme gewonnen. Erstens ist die Theorie

auf diesem Gebiet so weit entwickelt, daß sie konkrete Vorhersagen machen kann,

und zweitens sind diese Messungen experimentell einfacher durchzuführen als etwa

Magnetowiderstandsmessungen. Man kann sich nun verschiedene Szenarien vorstel-

len, wie der Transport in solchen stark gestörten Schichten vonstatten gehen sollte,

und zu jedem dieser Mechanismen kann man dann die entsprechende Temperatur-

abhängigkeit angeben. Im folgenden sollen diese Theorien mit den hier vorgestellten

Messungen verglichen werden, und zwar exemplarisch für die 1.4 ML dünne Schicht.

Der älteste Vorschlag für einen Transportmechanismus von stark lokalisierten

Elektronen geht auf Mott zurück und wird variable range hopping (VRH) genannt

[Mot71]. Danach sollte für die Leitfähigkeit gelten:

σ (T ) ∝ exp

[
−
(

T0

T

)1/(dim+1)
]
, (4.3)

wobei dim die Dimension der Probe ist. Für zweidimensionale Filme ergibt sich al-
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Abbildung 4.27: Widerstand einer 1.4 ML dicken Silberschicht als Funktion von T−1/3.

Man beachte die logarithmische Widerstandsskala. Die Schicht wurde bei 50K aufge-

dampft und auf 200K getempert.

so ein T−1/3-Gesetz, während bei dreidimensionalen Körpern ein T−1/4-Gesetz gilt.

Diese Abhängigkeit ist auch schon mehrfach gemessen worden [Sha86, Sha89, Pic90],

allerdings meistens bei Temperaturen unter 4K. Da der Film mit 1.4 ML Schichtdicke

eindeutig zweidimensional ist, wurde in Bild 4.27 der Widerstand R als Funktion

von T−1/3 aufgetragen. Man beachte die logarithmische Widerstandsskala. Der inter-

essierende Bereich tiefer Temperaturen liegt rechts im Bild. Dort folgen die Punkte

allerdings keiner Geraden, sondern liegen auf einer gebogenen Kurve. Auch in einer

T−1/4-Auftragung ergibt sich keine Gerade. Zumindest oberhalb von 20K kann VRH

daher als Transportmechanismus ausgeschlossen werden.

Während Mott von einer konstanten Zustandsdichte bei der Fermienergie aus-

geht, postulieren Efros und Shklovskii eine verschwindende Zustandsdichte bei dieser

Energie [Efr75]. Aus dieser Annahme folgt dann

σ (T ) ∝ exp

[
−
(

T0

T

)1/2
]
. (4.4)

Eine solche Abhängigkeit ist tatsächlich schon von sehr vielen Autoren gemessen

worden [Bur81, Ros83, Sta86, Yos88, Loh90, Ele91], und das auch bis hinauf zu 50K
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Abbildung 4.28: Widerstand einer 1.4 ML dicken Silberschicht als Funktion von T−1/2.

Man beachte die logarithmische Widerstandsskala. Die Schicht wurde bei 50K aufge-

dampft und auf 200K getempert.

oder höher [Bur81, Ele91]. In Bild 4.28 ist entsprechend der Logarithmus des Wider-

stands als Funktion von T−1/2 dargestellt. Auch hier erkennt man im interessierenden

Temperaturbereich eine gebogene Kurve. Also scheidet auch dieser Erklärungsansatz

aus.

Pollak betrachtet bei seinen Rechnungen nicht nur einzelne hüpfende Elektro-

nen, sondern auch Mehrelektronenprozesse (variable number hopping) [Pol80]. Seine

Rechnungen ergeben

σ (T ) ∝ exp

[
−
(

T0

T

)n
]
, 0 < n ≤ 1/4. (4.5)

Aber selbst wenn man den Exponenten in diesem Bereich variiert, erhält man für

keinen Wert von n eine wirklich überzeugende Gerade.

Bei der Erklärung der gemessenen Kurven scheitern also alle Modelle, die von

einem hopping-Transport ausgehen. Das Haupthindernis sind sicherlich die zu hohen

Temperaturen, bei denen diese Messungen durchgeführt wurden. Um interpretierbare

Meßwerte zu erhalten, ist es daher dringend erforderlich, die Messungen bei tieferen

Temperaturen zu wiederholen.
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Abbildung 4.29: Widerstand einer 1.4 ML dicken Silberschicht als Funktion von T−1.

Man beachte die logarithmische Widerstandsskala. Die Schicht wurde bei 50K aufge-

dampft und auf 200K getempert.

Nach einer Arbeit von Hodgkinson sollten 2 ML Silber kein Metall, sondern ein

Halbleiter mit einer Bandlücke von Eg = 0.6 eV sein [Hod90]. Für einen Halbleiter

im Bereich der Eigenleitung gilt

σ (T ) ∝ exp
[
− Eg

2kBT

]
. (4.6)

Daher ist zur Kontrolle in Bild 4.29 ln(R) als Funktion von 1/T aufgetragen. Aber

wie man sieht, ergibt sich auch hier keine Gerade. Dieses Modell hätte auch mehr

Fragen aufgeworfen als beantwortet. Zum Beispiel wären die gemessenen Ladungs-

trägerkonzentrationen durch halbleitendes Silber nicht zu erklären gewesen.

Zum Abschluß sollen noch zwei phänomenologische Tunnelmodelle diskutiert wer-

den. Nach diesen Modellen berühren sich die Silberkristallite nicht, so daß ein Strom-

transport nur durch zwischen den Kristalliten tunnelnden Elektronen zustande kom-

men kann. Altsinger hat ein Modell entwickelt, wonach durch die thermische Aus-

dehnung der Kristallite deren Abstand bei steigender Temperatur abnimmt, woraus

sich eine steigende Leitfähigkeit bei steigender Temperatur ergibt. Eine unendlich

steigende Leitfähigkeit bei steigender Temperatur wird in diesem Modell durch den
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Abbildung 4.30: Widerstand einer 1.4 ML dicken Silberschicht als Funktion der Tem-

peratur. Man beachte die logarithmische Widerstandsskala.

Kurzschluß der Silberkristallite verhindert. Oberhalb einer bestimmten Temperatur

ist der Leitwert also konstant (und gleich dem der Kristallite), unterhalb fällt er

mit sinkender Temperatur exponentiell ab [Alt89]. Die entsprechende Auftragung

von ln(R) gegen T ist in Bild 4.30 dargestellt. Auch in dieser Auftragung ergibt

sich wieder keine Gerade. Ein solches Modell wäre auch sehr schwer mit den Per-

kolationsmessungen in Einklang zu bringen gewesen: Warum sollte das Silber bei

einer Schichtdicke von knapp einer Monolage einen so scharfen Perkolationsübergang

aufweisen, wenn es bei 1.5 ML immer noch nicht zusammenhängend ist?

Das letzte hier diskutierte Modell stammt von Barwinski [Bar87]. Auch er geht

von einem Tunnelprozeß zwischen den Kristalliten aus, der aber temperaturunabhängig

sein soll. Gleichzeitig erlaubt er einen Stromtransport über die Unterlage. Da ein

Stromtransport durch das Silizium hier vernachlässigt werden kann, sollte sich also

ein temperaturunabhängiger Widerstand ergeben. Auch dieses Modell wird durch die

Messungen verworfen.

Es ist also mit keinem bekannten Modell gelungen, die gemessenen Temperatur-

abhängigkeiten befriedigend zu erklären. Das könnte daran liegen, daß hier ein neuer,

in der Theorie bisher noch nicht diskutierter Transportmechanismus gefunden wurde.
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Wegen der vielen Indizien, die für das Vorliegen von Anderson-Lokalisierung sprechen,

ist eine andere Erklärung aber viel wahrscheinlicher: Durch die hohen Meßtempera-

turen ist es nicht möglich, die
”
reinen “ Gesetze für einen hopping-Transport (ob nun

mit oder ohne Coulombgap) zu beobachten. Hier lohnen also weitere Messungen bei

tieferen Temperaturen.

4.4.3 Hall-Effekt

Durch die Messung des Hall-Koeffizienten eröffnet sich die Möglichkeit, die Ladungs-

trägerkonzentration in der Schicht zu bestimmen. Allerdings sind diese Messungen

bei dünnen Schichten mit der Meßmethode nach van der Pauw nicht ganz einfach.

Da sich die Hall-Kontakte nie exakt gegenüberstehen, hat man immer einen ohm-

schen Spannungsabfall zwischen diesen Kontakten, der bei hochohmigen Filmen die

Messung der Hall-Spannung sehr ungenau macht. Schad hat bereits Messungen des

Hall-Effekts an dünnen Silberfilmen publiziert [Sch91A]. Er zeigte, daß oberhalb von

2.5 ML die Ladungsträgerkonzentration in diesen Schichten derjenigen von Volumen-

silber entspricht. Bei dünneren Schichten hatte er mit dem eben diskutierten Problem

des ohmschen Spannungsabfalls zwischen den Hall-Kontakten zu kämpfen. Daher

wurde hier versucht, das Problem durch eine genauere Probenform zu verringern.

Dazu wurden die Proben nicht mehr mit der Säge, sondern mit einem computerge-

steuerten Laserstrahl sehr genau geschnitten. Wie sich allerdings herausstellte, hat

dieses Verfahren die Probleme nur geringfügig entschärft. Dennoch ist es hier gelun-

gen, durch die Messung des Hall-Effekts bis hinab zu einer Schichtdicke von 2 ML die

Volumenladungsträgerkonzentration von Silber in diesen dünnen Filmen nachzuwei-

sen. Das Ergebnis ist in Bild 4.31 dargestellt. Konsistent zu den bisher diskutierten

Ergebnissen weisen also Schichten mit einer Dicke größer gleich 2 ML ein metallisches

Verhalten auf, das auch in einer Ladungsträgerkonzentration wie im Volumen zum

Ausdruck kommt.

Schwieriger wird es bei Schichtdicken unter 2 ML. Zunächst einmal ist das ein-

fache Drude-Bild vom Hall-Effekt hier nicht mehr gültig, weil die Modellannahme

diffundierender Elektronen nicht erfüllt ist. Andererseits gibt es noch keine fundier-

ten Aussagen über den Hall-Effekt im Bereich der Anderson-Lokalisation. Sicher ist

nur, daß bei T = 0 die Hall-Leitfähigkeit null ist, weil es bei dieser Temperatur
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Abbildung 4.31: Ladungsträgerkonzentration in dünnen Silberfilmen. Unterhalb von 2

ML kann nur noch eine untere Schranke gegeben werden. Eine Ladungsträgerkonzentra-

tion größer als im Volumen kann nicht ausgeschlossen werden, da die Fehlerbalken der

Messung symmetrisch zu 100% nb liegen. Eine höhere Ladungsträgerkonzentration als im

Volumen ist aber unwahrscheinlich.

keinen ohmschen Strom mehr gibt [Sha81A]. Auch die Messungen sind in diesem

Bereich wegen des hohen ohmschen Spannungsabfalls zwischen den Hall-Kontakten

sehr schwierig, so daß nur noch obere und untere Grenzen für den Hall-Koeffizienten

angegeben werden können. Wenn man einmal in Ermangelung besserer Gleichungen

annimmt, daß die aus dem Drude-Modell berechnete Formel RH = −1/(ne) wei-

terhin gilt, dann kann zumindest soviel behauptet werden: Durch die Abnahme der

Ladungsträgerkonzentration alleine kann die geringe Leitfähigkeit dieser Schichten

nicht erklärt werden. Da die Leitfähigkeit das Produkt von Ladungsträgerkonzentra-

tion n und Beweglichkeit µ darstellt (σ = enµ), muß sich also die Beweglichkeit der

Elektronen reduziert haben, ein weiterer Hinweis für das Vorliegen von Lokalisation.



68 KAPITEL 4. SILBER AUF SILIZIUM(111)

4.4.4 Diskussion

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, daß der Metall-Isolator-Übergang in dün-

nen Silberfilmen bei einer Schichtdicke von 2 ML liegt. Für den metallischen Charak-

ter von Schichten dicker als 2 ML gibt es klare Indizien: Das Ioffe-Regel-Kriterium ist

erfüllt, die gemessenen Magnetowiderstandskurven können im Modell stark gestörter

Metalle verstanden werden, und die Messung des Hall-Effekts beweist, daß die La-

dungsträgerkonzentration in diesen Filmen der von Volumen-Silber entspricht. Daß

die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Silberfilmen erst ober-

halb einer Schichtdicke von 6 ML der von Volumensilber entspricht, ist in diesem

Zusammenhang kein Widerspruch, da die Theorie der incipient localization dieses

Verhalten auf der metallischen Seite des MIT vorhersagt [Imr80].

Schon zwei Monolagen Silber sind also ein Metall, und das, obwohl jede der beiden

Lagen nur in einer Richtung Silbernachbarn hat. Aber offensichtlich reicht diese An-

zahl von Nachbarn schon aus, um den Überlapp der atomaren Wellenfunktionen so

groß zu machen, daß sich Bänder ausbilden können, in denen ein Elektronentransport

möglich ist6. Eventuell manifestiert sich hier aber auch ein Übergang von zwei zu drei

Dimensionen. Es ist bekannt, daß in zwei Dimensionen alle Zustände lokalisiert sind.

Erst in drei Dimensionen sind delokalisierte Zustände möglich [Lee85A]. Eine dritte

mögliche Erklärung wäre ein struktureller Unordnungs-Ordnungs-Übergang des Sil-

bers, als dessen Folge der Metall-Isolator-Übergang beobachtet wird. Unterhalb einer

Bedeckung von 2 ML sieht Thielking mit LEED keine Silberreflexe, während er sie

oberhalb dieser Schichtdicke klar messen kann (siehe Abschnitt 4.2).

Das Verhalten der Silberfilme bei Schichtdicken unterhalb von 2 ML ist dagegen

noch nicht so gut verstanden. Zwar gibt es hier Indizien, die für das Anderson-Modell

lokalisierter Elektronen sprechen: Das Ioffe-Regel-Kriterium ist verletzt, der Elek-

tronentransport also nicht mehr diffusiv. Der Magnetowiderstand in diesem Gebiet

verhält sich völlig anders als im metallischen Bereich, ist aber noch nicht verstanden.

Auch die gemessenen Temperaturabhängigkeiten des spezifischen Widerstands die-

ser Filme konnte mit keinem der gängigen Modelle erklärt werden. Aus der Messung

6Eine Bandstruktur wird allerdings auch bei Vorliegen von Anderson-Lokalisation nicht in Frage

gestellt. Nur sind hier bestimmte Zustände innerhalb eines Bandes (nämlich die unterhalb der

Mobilitätskante) nicht mehr ausgedehnt.
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des Hall-Effekts schließlich muß auf eine deutlich reduzierte Beweglichkeit der La-

dungsträger geschlossen werden. In diesem Bereich sind also noch einige Fragen offen

geblieben, was einerseits daran liegt, daß die Theorie stark lokalisierter Elektronen-

systeme noch sehr diffus ist, andererseits ist aber die tiefste zur Verfügung stehende

Meßtemperatur von 20K schlicht zu hoch. Hier versprechen Messungen bei tieferen

Temperaturen noch sehr interessante Resultate zu liefern.

Auch durch die Variation der Unterlage könnte man sicher noch mehr Informa-

tionen gewinnen. Wie verhalten sich 2 ML Silber, die nicht auf der Si(111)− (7× 7),

sondern auf der Si(111)− (
√

3×
√

3)R30◦ Unterlage oder auf der NaCl(100)-Fläche

aufgedampft wurde? Noch eine andere Möglichkeit wäre zu versuchen, die Unordnung

in einer dickeren Schicht von z. B. 10 ML Dicke nachträglich so weit zu steigern, daß

die Elektronen auch in dieser Schicht lokalisiert sind. Das könnte man durch den

Beschuß mit Argon-Ionen geeigneter Energie erreichen.

4.5 Grenzflächenstreuung

Wie bei der Diskussion zu Bild 4.18 schon angedeutet wurde, spielt die Grenzflä-

chenstreuung für den spezifischen Widerstand dünner Silberfilme eine wichtige Rol-

le. Wenn die aus den gemessenen Leitfähigkeiten bestimmte mittlere freie Weglänge

gleich der Schichtdicke ist, dann liegt es nahe zu vermuten, daß jedes Elektron dif-

fus gestreut wird, sobald es auf eine Grenzfläche trifft. Erst wenn die Schichtdicke

hinreichend groß wird, spielt diese Streuung keine dominierende Rolle mehr, und die

mittlere freie Weglänge wird durch Volumenstreuung bestimmt. Welche Vorstellung

steckt hinter diesem einfachen Modell? Hier wird angenommen, daß die einzelnen

Streuprozesse unabhängig voneinander und daher additiv sind (Matthiesen-Regel).

Die Grenzflächenstreuung muß für hinreichend dicke Schichten verschwinden. Wenn

die mittlere freie Weglänge im Volumen (l∞) deutlich kleiner ist als die Schichtdicke

d, dann bemerken die wenigsten Elektronen überhaupt die Existenz der Grenzflächen,

weil sie viel öfter an Volumendefekten gestreut werden als an den Grenzflächen. Wenn

andererseits l∞ größer ist als d, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß ein

Elektron ungestreut bis zur Grenzfläche gelangt und dort gestreut wird. Daher wird

in diesem Fall die Grenzflächenstreuung dominieren. Für den spezifischen Widerstand
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ergibt sich somit:

ρ = ρ∞ + ρKSE

l∞
d

(4.7)

⇔ ρd = ρ∞d + ρKSEl∞, (4.8)

wobei ρ∞ der spezifische Widerstand einer unendlich dicken Schicht mit der gleichen

Volumenstruktur wie der dünne Film ist, und ρKSE den Beitrag der Grenzflächen-

streuung darstellt. In einer Auftragung ρd gegen d sollte sich daher eine Gerade

ergeben. Daß bei den Silberfilmen tatsächlich über einen weiten Schichtdickenbereich

eine lineare Abhängigkeit beobachtet wird, ist in Bild 4.32 exemplarisch für eine

Schicht gezeigt, die bei 90K auf eine Silizium-Unterlage mit (7 × 7)-Überstruktur

aufgedampft wurde. Auch bei den anderen im folgenden diskutierten Kurven war

eine Auswertung nach Gleichung 4.7 möglich. Die Stärke der Grenzflächenstreuung

wird also durch die Konstante ρKSE beschrieben. Sie läßt sich aus dem auf null extra-

polierten linearen Teilstück von ρd bestimmen. In der Literatur werden verschiedene

Modelle diskutiert, wie man diese Konstante theoretisch berechnen kann. Das ein-

fachste und bekannteste ist das von Fuchs-Sondheimer, wobei die Grenzflächen an der

Ober- und Unterseite des Films liegen, dieser im übrigen aber homogen und in sei-

nen Eigenschaften schichtdickenunabhängig ist. Die Streuung der Elektronen an einer

Grenzfläche wird nach diesem Modell mit einem Spiegelparameter p beschrieben, der

bei vollständig diffuser Streuung den Wert 0 und bei vollständig spiegelnder Streuung

den Wert 1 hat. Der Vorteil dieses Modells ist, daß man mit einem freien Parame-

ter, nämlich p, auskommt, den man dann durch das Experiment bestimmen kann.

Nun hat Sambles in einer sehr konstruktiven Veröffentlichung darauf hingewiesen,

daß eine 1/d-Abhängigkeit im spezifischen Widerstand fast immer durch Korngren-

zenstreuung bedingt ist [Sam83]. Das einfachste Modell hierzu ist das von Mayadas-

Shatzkes [May70]. Sie fassen die Korngrenzen im Film als Grenzflächen (zwischen

einzelnen Kristalliten) auf, an denen Elektronen mit einer bestimmten Wahrschein-

lichkeit R (0 ≤ R ≤ 1) reflektiert werden. Wenn man weiterhin annimmt, daß der

Durchmesser D der Kristallite proportional ist zur Schichtdicke d (D = βd), dann

ergibt sich auch in diesem Modell eine 1/d-Abhängigkeit des spezifischen Wider-

stands. Kompliziertere Modelle scheiden von vorneherein aus, weil sie entweder nicht

die gemessene 1/d-Abhängigkeit beschreiben oder zu viele freie Parameter enthalten

[Tel80, Sam83, Mor87, Gov88, War88]. Trotz des ernstzunehmenden Einwands von
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Abbildung 4.32: Auftragung einer Aufdampfkurve gemäß Gleichung 4.7. Aus den Para-

metern der angepaßten Geraden kann die Grenzflächenstreuung von der Volumenstreuung

getrennt werden.

Sambles soll im folgenden eine Auswertung nach Fuchs-Sondheimer versucht werden,

und zwar deshalb, weil hier untersucht wurde, welche Auswirkungen nderungen an

der Ober- oder Unterseite des Films auf den spezifischen Widerstand desselben ha-

ben. Somit erscheint das Modell von Fuchs-Sondheimer als das geeignetere. Es kann

aber nicht ausgeschlossen werden, daß zum spezifischen Widerstand ρKSE der Grenz-

flächenstreuung auch die Korngrenzenstreuung nach Mayadas-Shatzkes beiträgt.

Ein dünner Silberfilm hat eine Grenzfläche zum Silizium und eine zum UHV.

Diese Grenzflächen wurden systematisch verändert, um den Einfluß dieser Manipu-

lationen auf den spezifischen Widerstand der Filme zu messen. Im folgenden sollen

diese Messungen diskutiert werden. Wegen der geschilderten Probleme mit den ver-

schiedenen existierenden theoretischen Modellen wird die Diskusssion so weit wie

möglich modellunabhängig durchgeführt. Erst gegen Ende dieses Abschnitts werden

die Ergebnisse im Rahmen des Fuchs-Modells diskutiert.
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Abbildung 4.33: Messungen des Leitwerts beim Aufdampfen von Silber auf Substrate,

die aus zwei verschiedenen Wafern geschnitten wurden. Ansonsten sind die Aufdampfbe-

dingungen exakt die gleichen.

4.5.1 Die Grenzfläche Silizium–Silber

In Kapitel 3 wurde schon erwähnt, daß sämtliche für die Messungen verwendeten Pro-

ben aus zwei verschiedenen Wafern geschnitten wurden. Einer der beiden hatte einen

spezifischen Widerstand von 800 Ωcm (Wafer 1), der andere von 4500 Ωcm (Wafer

2). Wie sich im nachhinein herausstellte, gab es Unterschiede in den Aufdampfkur-

ven von Silber auf Si(111)-(7 × 7) bei 90K, je nachdem, ob die Probe aus Wafer 1

oder 2 geschnitten wurde. Dieser Unterschied wird in Bild 4.33 deutlich sichtbar.

Jeweils 3 oder 4 Proben aus demselben Wafer zeigten gleiche Aufdampfkurven, so

daß dieser Unterschied in den Aufdampfkurven durch viele Messungen bestätigt ist.

Dieser Effekt ist unerwartet und sehr verblüffend. Zunächst sollen alle Möglichkeiten

diskutiert werden, die als Erklärung nicht in Frage kommen.

Die erste Idee lautet, daß die Eichkonstante der Schichtdickenmessung bei einer

der beiden Kurven falsch angegeben ist. Das kann ausgeschlossen werden, weil zu

jeder Probe eine eigenständige Eichung über den Temperaturkoeffizienten des Wi-

derstands durchgeführt wurde, mithin alle Messungen eine Genauigkeit von 2-3%

bezüglich der Schichtdicke aufweisen. Mit dieser Ungenauigkeit läßt sich aber die be-
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obachtete Differenz in den Kurven nicht erklären. Die Präparation der Proben aus

den beiden Wafern unterschied sich nur in einem einzigen Punkt. Die Proben aus

Wafer 1 wurden noch mit der Bandsäge geschnitten, während die aus Wafer 2 mit

einem Laserstrahl geschnitten wurden. Die Proben aus Wafer 2 waren daher symme-

trischer. Aber eine eventuelle Asymmetrie in den Kontaktpermutationen wurde nach

Formel 3.1 bei der Auswertung berücksichtigt, so daß diese Erklärung nicht über-

zeugt. Nominell wiesen beide Wafer einen unterschiedlichen spezifischen Widerstand

auf. Dieser Unterschied blieb auch nach mehrmaligem Glühen der Proben noch erhal-

ten, wie die Diskussion in Kapitel 4.4.2 zeigt. Daher könnte man vermuten, daß die

unterschiedliche Leitfähigkeit der Unterlagen die Messungen so wie beobachtet beein-

flußt hat. Dieses kann aber ausgeschlossen werden, da Bange gezeigt hat, daß selbst

bei den Proben aus Wafer 1 schon bei Schichtdicken größer als 2 ML bei 90K kein

relevanter Strom mehr durch das Substrat fließt [Ban92]. Die gemessenen Kurven

sind also tatsächlich die Leitwerte der Silberfilme und nicht die des Systems Sil-

ber plus Silizium. Unterschiedliche Dotierungstypen kommen als Erklärung für diese

Messsungen nicht in Frage, da beide Wafer n-dotiert waren. Auch eine andere Er-

klärung kann sofort verworfen werden. Aus der ganzen Literatur ist nicht ein einziger

Fall bekannt, wonach die Dotierung der Unterlage die Struktur eines aufwachsenden

Films beeinflußt. Es wäre auch schwer vorstellbar, welcher physikalische Effekt dies

bewirken sollte. Wenn schon eine aufgrund der unterschiedlichen Dotierungen des

Siliziums unterschiedliche Volumenstruktur der Silberfilme ausscheidet, dann wäre

es ja vielleicht möglich, daß die Grenzflächenstreuung am Interface Silizium–Silber

sich durch die geänderte Dotierung ebenfalls ändert. Ein solcher Effekt kann aber

als sehr unwahrscheinlich verworfen werden, weil erstens die Dotierung in den beiden

Wafern absolut schon sehr gering ist, und zweitens die Differenz der Dotierungen

noch zusätzlich viel zu klein für solche Auswirkungen ist.

So bleibt als letzte Erklärung eine unterschiedliche Fehlorientierung der beiden

Wafer. Wenn Wafer 2 eine höhere Stufendichte aufweisen würde als Wafer 1, dann

könnte man zwei Auswirkungen auf die aufwachsenden Silberfilme postulieren: Er-

stens wird durch die höhere Stufendichte bei den Proben aus Wafer 2 die Grenzflä-

chenstreuung verstärkt. Zweitens wirken diese Stufen als Nukleationskeime für Korn-

grenzen, und daher sollten die Proben aus Wafer 2 die höhere Volumendefektdichte
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aufweisen. (Diese Korngrenzen müssen zu den Volumendefekten gezählt werden, da

ihre Anzahl schichtdickenunabhängig ist und sie somit nicht in den Modellannahmen

von Gleichung 4.7 enthalten sind.) Die Auswertung nach dieser Gleichung liefert nun

Hinweise, die diese beiden Postulate stützen. Die Proben aus Wafer 2 weisen sowohl

das größere ρKSE als auch das größere ρ∞ auf. Eine entsprechende Kontrollmessung

der Fehlorientierungen der beiden Wafer konnte leider nicht durchgeführt werden, da

von Wafer 1 keine unbehandelten Stücke mehr vorhanden sind. Die These, daß sich

durch eine veränderte Stufendichte des Siliziums die Struktur der Silberfilme ändert,

ist mit SPA-LEED zu überprüfen. Sollte sie sich bestätigen, dann würden sich dar-

aus natürlich interessante Konsequenzen ergeben. So könnte man die Defektdichte

innerhalb eines dünnen Silberfilms durch die Fehlorientierung der Unterlage bei an-

sonsten gleichen Wachstumsbedingungen verändern. In dieser Hinsicht lohnen sich

also weitere Experimente.

Alle im folgenden diskutierten Messungen wurden mit Proben aus dem Wafer 2

durchgeführt, daher wird auf diese Tatsache im folgenden nicht mehr näher einge-

gangen.

Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, die Siliziumoberfläche gezielt zu ver-

ändern. Die am besten zu kontrollierende ist sicher eine Veränderung der Überstruk-

tur des Siliziums. Die für die Si(111)-Fläche energetisch günstigste Rekonstruktion

ist die (7 × 7). Sie wird nach dem Glühen des Kristalls im UHV erhalten und ist

problemlos reproduzierbar. Eine andere bekannte Überstruktur ist die (2 × 1), die

nach dem Spalten des Siliziums im UHV zu beobachten ist [Han87]. Aus technischen

Gründen war es hier allerdings nicht möglich, eine Spaltfläche zu erzeugen. Des wei-

teren kann man eine silberstabilisierte (
√

3×
√

3)R30◦-Überstruktur erzeugen, die im

folgenden einfach
√

3 genannt werden wird.

Neben diesen
”
feinen“ Methoden gibt es natürlich auch noch

”
gröbere“, um die

Silizium-Oberfläche zu verändern. So weiß man, daß Silizium bei Raumtemperatur

amorph auf Si(111) aufwächst [Koh89]. Man kann also davon ausgehen, daß es auch

bei 90K amorph aufwächst. Daher wurde bei dieser Substrattemperatur 10 Minuten

lang Silizium auf die reine Si(111)-(7× 7)-Fläche aufgedampft. Eine Möglichkeit zur

Bedeckungseichung war hierbei leider nicht gegeben. Wenn man den Kristall bei

schlechtem Druck (10−8 mbar) glüht, dann bilden sich Siliziumkarbidcluster auf der
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Abbildung 4.34: Messungen des Leitwerts beim Aufdampfen von Silber auf Si(111)

bei 90K. Die Beschaffenheit der Siliziumunterlage wurde wie angegeben variiert. Alle

Substrate waren aus dem Wafer 2 geschnitten.

Oberfläche, die diese sehr aufrauhen. Die Rauhigkeit dieser Filme ist so groß, daß

man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Der Kristall ist dann an seiner Oberfläche

nicht mehr spiegelnd (wie eine glatte, reine Si(111)-Fläche), sondern milchig. Aus

diesem Grund wird eine solche Oberfläche auch milky phase genannt.

Auf die eben beschriebenen Unterlagen wurde Silber bei 90K aufgedampft und

dabei der Leitwert in situ gemessen. Dabei ergaben sich signifikante Unterschiede, wie

dies in Bild 4.34 deutlich sichtbar ist. Auf den absichtlich aufgerauhten Flächen (auf

amorphem Silizium und auf der milky phase) leitet das Silber bei gleicher Schichtdicke

wesentlich schlechter als auf den glatten Flächen (7 × 7,
√

3). Das ist einleuchtend,

denn auf einer rauhen Fläche wird ein gewisser Anteil des aufgedampften Silbers da-

zu verbraucht, um Löcher zu stopfen und die Fläche zu glätten. Dieses Silber steht

für den Stromtransport nicht mehr zur Verfügung. Außerdem ist die Kristallinität
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der Schicht auf einer rauhen Unterlage schlechter als auf einer glatten, einkristalli-

nen. Noch extremer sichtbar wird das bei den Aufdampfmessungen anderer Autoren,

die Silber auf Glas aufdampfen. Vielfach können diese Autoren erst bei Schichtdicken

oberhalb von 100 Å überhaupt den Widerstand der Silberfilme messen, weil die Filme

vorher nicht zusammenhängend sind [Sal80, Pic83]. Außerdem können solche Schich-

ten nicht epitaktisch aufwachsen, weil die Unterlage gar nicht einkristallin ist. Mei-

stens wachsen solche Filme daher polykristallin, unter günstigen Bedingungen auch

mit einer Textur [Sch91B]. Die hier vorgestellten Messungen sind also ein weiterer

eindrucksvoller Beweis dafür, wie wichtig eine glatte und einkristalline Unterlage für

elektrische Messungen an dünnen Filmen ist.

In Bild 4.34 fällt weiterhin auf, daß sich die Leitwerte der Silberfilme, die auf der

(7 × 7) und der
√

3 aufgedampft wurden, signifikant unterscheiden. Der Silberfilm,

der auf der Siliziumoberfläche mit der
√

3-Überstruktur aufgedampft wurde, weist

bei gleicher Schichtdicke einen höheren Leitwert auf. Da von der
√

3-Oberfläche be-

kannt ist, daß sie im Vergleich zur (7×7) die geringere atomare Korrugation aufweist,

würde man vermuten, daß die
√

3-Oberfläche mehr spiegelnd streut als die (7 × 7)-

Oberfläche. Bei allen vier gezeigten Kurven ist eine Auswertung nach Gleichung 4.7

möglich. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 zusammengestellt. Man erkennt in dieser

Tabelle, daß die Streuung an der
√

3-Fläche tatsächlich schwächer ist als die an der

(7 × 7). Dies kommt im kleineren ρKSE zum Ausdruck. Gleichzeitig fällt aber auf,

daß die auf der
√

3 aufgewachsene Silberschicht ein signifikant kleineres ρ∞ aufweist

als die auf der (7× 7) gewachsene, so daß sich auch die Volumenstruktur der beiden

Filme unterscheidet. In einer Arbeit mit SPA-LEED wird gerade untersucht, worin

diese Unterschiede bestehen [Weg93]. Zwar ist diese Arbeit noch nicht abgeschlossen,

aber es gibt Hinweise, die die These stützen, daß das Silber auf der
√

3 mit weniger

Volumendefekten aufwächst. Filme, die auf der
√

3 wachsen, weisen scharfe Silber-

reflexe auf, d. h. die Silberkristallite richten sich streng nach der Unterlage aus. Die

Reflexe des Silbers, das auf der (7 × 7) aufgedampft wurde, sind dagegen azimutal

verbreitert, weil die Kristallite leicht (bis zu 3◦) gegen die Unterlage verdreht sind

(siehe Kapitel 4.2).

Die Filme, die auf die aufgerauhten Unterlagen aufgedampft wurden, weisen beide

eine starke Grenzflächenstreuung auf. Auffällig ist aber, daß sich die Komponente
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Schicht a1 = ρ∞ l∞ a0 = ρKSEl∞ ρKSE (1− p) p

(µΩcm) (Å) (10−12Ωcm2) (µΩcm)

(7× 7), 50K 18.66 45 6.08 13.51 1.94 –

(7× 7), 90Ka 13.3± 1.0 63 2.85 4.52 0.91 0.09

(7× 7), 90Kb 16.0± 0.4 53 3.39 6.40 1.07 ≈ 1 0

(7× 7), 300K bis 100 ML kein linearer Abschnitt

(7× 7), 90K/300K 0.61 1382 2.30 0.17 0.73 0.27

(7× 7), 90K/300K

+ 1 ML Ag/90Kc 0.66 1277 2.41 0.19 0.77 0.23

(7× 7), 90K/300K

+ 1 ML Ag/90Kd 0.61 1382 2.80 0.20 0.89 0.11
√

3, 90K 12.7 66 3.17 4.80 1.01 ≈ 1 0
√

3, 200K 1.55 544 2.30 0.42 0.73 0.27

auf milky phase, 90K 28.8 29 12.0 41.4 � 1 –

auf amorphes Si, 90K 14.4 59 15.1 25.6 � 1 –

aWafer 1
bWafer 2
ca0 und a1 freie Parameter
da1 = ρ∞ = 0.61 µΩ cm gesetzt

Tabelle 4.3: Zusammenstellung aller Daten, die die klassischen Size-Effekte bei den

Messungen am Silber beschreiben. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Messungen

auf Proben aus dem Wafer 2 durchgeführt.

des spezifischen Widerstands, die von der Volumenstreuung herrührt, bei dem auf

dem amorphen Silizium aufgedampften Silberfilm nicht wesentlich von der desjenigen

Silberfilms unterscheidet, der auf der (7× 7)-Überstruktur aufgedampft wurde. Das

ist verwunderlich, denn angesichts der amorphen Unterlage sollte das Silber darauf

nicht epitaktisch, sondern bestenfalls mit einer (111)-Textur aufwachsen. Auch hier

wären weitergehende strukturelle Informationen also sicherlich hilfreich. Die auf der

milky phase des Siliziums aufgewachsene Silberschicht weist dagegen ein deutlich

erhöhtes ρ∞ auf. In diesem Fall reicht der Einfluß der Grenzfläche also soweit, die

gesamten strukturellen Eigenschaften eines 100 ML dicken Silberfilms zu verändern.
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4.5.2 Die Grenzfläche Silber–UHV

Neben der Grenzfläche des Silbers zum Silizium möchte man natürlich gerne auch

die Grenzfläche zum UHV verändern. Man kann daher eine Basis-Silberschicht fe-

ster Dicke nehmen und zusätzlich etwas Material auf ihre Oberfläche aufdampfen.

Dadurch verändert sich die Oberfläche der Basisschicht, und man kann etwas über

den Einfluß der Grenzflächenstreuung lernen. Solche Messungen wurden bereits von

anderen Autoren durchgeführt [Luc71, Mit71, Sch82, Sch91B, Ken93]. Hier wurde ein

anderer Weg beschritten. Ziel war es, bei definierter Störung der Oberfläche des Sil-

berfilms die Schichtdicke desselben zu variieren. Die Störung der Oberfläche wurde

erreicht durch das Aufdampfen von etwas Silber bei 90K auf einen glatten Silber-

film. Solange die Dicke dieser Deckschicht 1 ML nicht überschreitet, wird durch sie

zwar die Rauhigkeit der Oberfläche verändert, aber sie selbst trägt nicht signifikant

zur Leitfähigkeit des Films bei. Das experimentelle Problem ist nun, einen Silber-

film aufwachsen zu lassen, während auf seiner Oberfläche die Deckschicht liegt. Man

erkennt sofort, daß das kontinuierlich nicht realisierbar ist. Es ist aber möglich, ei-

ne Basisschicht bestimmter Dicke mit glatter Oberfläche zu erzeugen und auf diese

eine Deckschicht bei 90K aufzudampfen. Wenn man diese Prozedur für verschiede-

ne Basisschichtdicken bei konstanter Deckschichtdicke wiederholt, erhält man eine

Quasi-Aufdampfkurve, so wie sie in Bild 4.35 dargestellt ist. Die glatte Oberfläche

der Basisschicht wurde dadurch erreicht, daß der Film nach dem Aufdampfen bei 90K

auf 300K getempert wurde. Dabei heilen Stufen auf der Basisschicht aus, und die Kri-

stallite haben eine deutlich glattere Oberfläche als direkt nach dem Aufdampfen bei

90K [Thi92].

In Bild 4.35 sind die Quasi-Aufdampfkurven ohne Deckschicht und mit einer

Deckschicht von 1 ML Dicke gezeigt. Durch das Aufdampfen der Deckschicht sinkt

bei konstanter Basisschichtdicke der Leitwert der gesamten Schicht. Dies kann durch

verstärkte Grenzflächenstreuung wegen gestiegener Oberflächenrauhigkeit erklärt wer-

den. Dieser Trend kehrt sich erst dann um, wenn der Leitwertsgewinn durch die Deck-

schicht wichtiger wird als der Leitwertsabfall in der Basisschicht aufgrund verstärk-

ter Grenzflächenstreuung. Dies ist bei einer Deckschichtdicke von ca. 5 ML der Fall

[Ken93]. Man kann nun diese Quasi-Aufdampfkurven nach Gleichung 4.7 auswerten.

Zunächst sei das Ergebnis für die getemperte Basisschicht ohne Deckschicht disku-
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Abbildung 4.35: Veränderung des Leitwerts einer Basisschicht durch das Aufdampfen

einer Deckschicht von 1 ML Dicke bei 90K. Die Basisschicht wurde bei 90K aufgedampft

und auf 300K getempert. Das Experiment wurde für verschiedene Basisschichtdicken

durchgeführt.

tiert, das auch in der Tabelle 4.3 aufgenommen ist. Hier ergibt sich ein ρ∞ von 0.61

µΩ cm und ein ρKSE von 0.17 µΩ cm. Beide Werte liegen deutlich unter denen der

ungetemperten Referenzkurve. Das ist konsistent, denn durch das Tempern heilen

erstens Volumendefekte aus, ρ∞ sinkt also, und zweitens wird die Oberfläche glat-

ter, wodurch die Stärke der Grenzflächenstreuung und damit ρKSE ebenfalls sinken.

Wie sich ρKSEl∞ und ρ∞ durch das Aufdampfen einer Deckschicht von 1 ML Dicke

verändern, ist ebenfalls in Tabelle 4.3 aufgeführt. Man erkennt, daß ρKSEl∞ wie auch

ρ∞ ansteigen. Der Anstieg von ρKSEl∞ um 5% ist im Rahmen der hier diskutierten

Theorie verständlich, denn durch die Deckschicht erhöht sich die Stärke der Grenz-

flächenstreuung. Ganz anders sieht es dagegen bei ρ∞ aus. Das Aufdampfen einer

Deckschicht von 1 ML Dicke sollte keine Auswirkungen auf die Volumenstruktur der

Basisschicht haben, daher sollte ρ∞ konstant bleiben. Die nderung in ρ∞ ist mit

8% aber stärker als die von ρKSEl∞. Selbst wenn man den Einfluß von l∞ auf die

Grenzflächenstreuung herauskorrigiert und nur die nderung in ρKSE betrachtet, ist

diese mit 12% nicht wesentlich größer als die nderung in ρ∞. Es bleibt also die Frage,
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Abbildung 4.36: Auswertung der in Bild 4.35 gezeigten Quasi-Aufdampfkurve nach

Gleichung 4.7. Der beste Fit ist die Gerade mit der Steigung von 0.66 µΩ cm. Die best-

angepaßte Gerade unter der Nebenbedingung, daß die Steigung 0.61 µΩ cm betragen

soll, ist ebenfalls eingezeichnet.

warum ρ∞ sich ändert. Wenn man eine Basisschicht von 50 ML Dicke mit einem

spezifischen Widerstand von 0.61 µΩ cm und eine Deckschicht von 1 ML Dicke mit

einem spezifischen Widerstand von 16 µΩ cm parallelschaltet, dann sollte die so ent-

stehende Schicht einen spezifischen Widerstand von 0.62 µΩ cm haben, ein Wert, der

deutlich unter den gemessenen 0.66 µΩ cm liegt. Andererseits stellt sich natürlich

die Frage, ob die hier diskutierte Messung solche Informationen überhaupt hergibt.

Daher ist in Bild 4.36 die Auswertung nach Gleichung 4.7 visualisiert. Der best fit

durch die 8 Stützstellen ist die Kurve mit der Steigung von 0.66 µΩ cm. Wenn man

dagegen verlangt, daß sich ρ∞ nicht ändert, und unter dieser Annahme die beste

Gerade sucht, dann kommt man auf die mit 0.61 µΩ cm indizierte Kurve. Sie be-

schreibt die Messung fast genausogut wie der best fit. Danach ergibt sich dann ein

ρd(d = 0) = ρKSEl∞ von 2.8 · 10−12 Ω cm2. Wenn man also fordert, daß ρ∞ konstant

bleiben muß, dann erhält man eine nderung in ρKSEl∞ von immerhin 22%.
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Abbildung 4.37: Messungen des Leitwerts beim Aufdampfen von Silber auf Si(111)-

(7×7). Die Aufdampftemperatur wurde wie angegeben variiert. Alle Substrate waren aus

dem Wafer 2 geschnitten.

4.5.3 Vergleich verschiedener Aufdampftemperaturen

Eine weitere Möglichkeit, um die Grenzflächenstreuung an der Oberfläche des Sil-

berfilms zu verändern, stellen Messungen bei verschiedenen Aufdampftemperaturen

auf der gleichen Unterlage dar. So wurde in einem Fall bei 50K, 90K und 300K

Silber auf eine Siliziumunterlage mit (7 × 7)-Rekonstruktion aufgedampft. Da die

Unterlage in allen Fällen gleich war, sollte der Streubeitrag an der Grenzfläche Si–

Ag für alle Schichten derselbe sein. Allerdings ändert sich bei einem Wechsel der

Aufdampftemperatur nicht nur die Rauhigkeit auf der Filmoberfläche, sondern auch

die Defektdichte im Volumen der Schicht. Daher muß man hier neben einer nderung

der Grenzflächenstreuung auch eine nderung von ρ∞ erwarten. Die Aufdampfkur-

ven sind zunächst in Bild 4.37 gezeigt. Die bei 50K und bei 90K aufgedampften

Silberfilme unterscheiden sich im Leitwert nicht sehr stark, jedoch weist der 90K-

Film bei gleicher Dicke den höheren Leitwert auf. Hier gibt es zwei gegenläufige

Effekte. Auf der einen Seite sollte die bei 90K aufgedampfte Schicht die geringere

Volumendefektkonzentration und die geringere Oberflächenrauhigkeit aufweisen, an-

dererseits ist bei dieser Temperatur die Elektron-Phonon-Streuung schon stärker als
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Abbildung 4.38: Messungen des Leitwerts beim Aufdampfen von Silber auf Si(111)-
√

3.

Die Aufdampftemperatur wurde wie angegeben variiert. Alle Substrate waren aus dem

Wafer 2 geschnitten.

bei 50K. Anders als beim Blei (vgl. Kapitel 5.3) ist beim Silber aber die Tempe-

raturabhängigkeit des Widerstands nicht die alles dominierende Größe, so daß die

Messung bei 90K den höheren Leitwert aufweist. Noch deutlicher wird dies, wenn

man dann die bei 300K aufgedampfte Silberschicht mitbetrachtet. Diese Meßkurve

weist einen deutlich höheren Leitwert auf als die vergleichbaren Kurven bei 50K oder

90K. Offensichtlich wächst das Silber bei dieser Temperatur wesentlich geordneter

auf dem Silizium auf als bei tiefen Temperaturen. Dieses Ergebnis wird auch durch

SPA-LEED-Untersuchungen bestätigt [Thi92].

Diese Kurve war auch die einzige von den hier vorgestellten Messungen, die sich

einer Auswertung nach Gleichung 4.7 entzog, weil sich in der ρd(d)-Auftragung kein

linearer Bereich erkennen ließ. In dieser Auftragung war die Kurve über den gesamten

gemessenen Schichtdickenbereich gekrümmt. Aber die Messungen bei 50K und bei

90K ließen sich nach Gleichung 4.7 auswerten. Wie zu erwarten war, weist die bei

50K aufgedampfte Schicht sowohl das größere ρ∞ als auch das größere ρKSE auf.

Wenn man statt auf die (7×7)-Überstruktur das Silber auf die
√

3-rekonstruierte

Siliziumoberfläche aufdampft, dann ändert sich an der generellen Aussage nichts. Die
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Messungen sind in Bild 4.38 dargestellt. Auch hier ist es so, daß die bei höherer Tem-

peratur aufgedampfte Schicht den höheren Leitwert aufweist. Beide Kurven lassen

sich nach Gleichung 4.7 auswerten, die Ergebnisse sind in Tabelle 4.3 aufgelistet.

Auch hier weist die bei der tieferen Temperatur aufgedampfte Kurve die größeren

Werte von ρ∞ und ρKSE auf.

4.5.4 Auswertung nach Fuchs-Sondheimer

Zum Abschluß dieses Abschnitts sollen die Ergebnisse noch im Rahmen des Modells

von Fuchs-Sondheimer diskutiert werden. Nach diesem Modell gilt:

ρKSE =
3

8
ρ∞ (1− p) mit 0 ≤ p ≤ 1, (4.9)

wobei p der bereits diskutierte Spiegelparameter ist. Diese Auswertung ist nicht ganz

problemlos. Da der Einfluß der Korngrenzenstreuung nach Mayadas-Shatzkes unbe-

kannt ist, wird er hier einfach nicht berücksichtigt. Wenn diese Annahme überhaupt

irgendwann gerechtfertigt ist, dann bei den hier diskutierten epitaktischen Silberfil-

men, die anders als polykristalline Metallfilme keinerlei Großwinkelkorngrenzen auf-

weisen. Dennoch werden die aus ρKSE und ρ∞ berechneten absoluten Werte von p

womöglich falsch sein. Jedoch sollte eine nderung an der Ober- oder Unterseite des

Films zwar den Spiegelparameter ändern, nicht aber die Korngrenzenstreuung. Da-

her kann man davon ausgehen, daß die berechneten nderungen in p den tatsächlichen

nderungen entsprechen.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, daß der Silberfilm zwei verschiedene Grenz-

flächen aufweist, die nicht unbedingt den gleichen Spiegelparameter besitzen müssen.

Daher ist es sinnvoll, zwischen dem Spiegelparameter zum Silizium (pSi) und dem zum

UHV (pUHV ) zu unterscheiden. Eine einfache Rechnung zeigt, daß der effektiv sich

ergebende Spiegelparameter das arithmetische Mittel dieser beiden darstellt [Jur66,

Luc65, Jal88B]:

p =
1

2
(pSi + pUHV ) (4.10)

Zunächst soll die Messung bei 90K auf der (7× 7)-Unterlage (Wafer 2) betrach-

tet werden. Hier ergibt sich ein Wert (1 − p) = 1.07 ≈ 1, d. h. p = 0. Das ist nur

zu erfüllen, wenn gleichzeitig pSi = 0 und pUHV = 0 sind. Bei diesem Film streuen
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also beide Grenzflächen vollständig diffus. Dieselbe Messung, auf Wafer 1 durch-

geführt, ergibt ein p = 0.09. Wenn man annimmt, daß der Spiegelparameter an der

Grenzfläche Si–Ag temperaturunabhängig ist, dann kann man bei allen auf Wafer

2 mit der (7 × 7)-Unterlage hergestellten Filmen von einem pSi = 0 ausgehen und

daher alle nderungen in p auf pUHV zurückführen. Tut man dies für den bei 90K

aufgedampften und auf 300K getemperten Film, dann ergibt sich ein ∆pUHV = 0.54.

Entgegen der weitverbreiteten Meinung, daß eine gutgetemperte Metalloberfläche

den Spiegelparameter pUHV = 1 hat, kann hier also festgehalten werden, daß auch

eine gutgetemperte Metalloberfläche keineswegs immer spiegelnd streut. Durch eine

Deckschicht von 1 ML Silber, bei 90K aufgedampft, reduziert sich dieser Spiegelpara-

meter auf pUHV = 0.22. Hierbei wurde wegen der größeren Plausibilität angenommen,

daß ρ∞ sich durch das Aufdampfen der Deckschicht nicht verändert hat. Die Abnah-

me ∆pUHV = 0.32 sollte, wie schon diskutiert, auch nicht von Korngrenzenstreuung

beeinflußt werden. Kennedy hat mit einem anderen Verfahren an gleichartigen Fil-

men eine nderung des Spiegelparameters von ∆pUHV = 0.2 . . . 0.36 gefunden [Ken93].

Somit ergibt sich eine recht gute Übereinstimmung. Die Messung bei 50K ergibt ein

(1−p) = 1.94, läßt sich also nur durch ein negatives p erfüllen. Bei dieser Temperatur

läßt sich der Silberfilm daher schon nicht mehr nach Fuchs-Sondheimer beschreiben.

Ob man das Silber bei 90K auf eine (7× 7)- oder eine
√

3-Unterlage aufdampft,

spielt für den Spiegelparameter keine Rolle, denn auch beim Aufdampfen auf der
√

3

ergibt sich p = 0. Daher streuen auch in diesem Fall beide Grenzflächen vollständig

diffus. Nimmt man ein temperaturunabhängiges pSi = 0 auch für die
√

3-Unterlage

an, dann kann man bei der Aufdampfmessung bei einer Substrattemperatur von

200K auf dieser Unterlage die nderung in p auf pUHV zurückführen und erhält damit

∆pUHV = 0.54. Diese Oberfläche ist also schon sehr glatt, so daß sie mit einem deutlich

spiegelnden Anteil streut.

Zu guter Letzt sollen die Aufdampfkurven auf dem amorphen Silizium und auf

der milky phase besprochen werden. In beiden Fällen ist ρKSE so groß, daß hier

eine Auswertung nach Fuchs-Sondheimer nicht in Frage kommt. Bei diesen Schichten

muß also die Korngrenzenstreuung nach Mayadas-Shatzkes eine dominierende Rolle

spielen.

In diesem Abschnitt ist sicher klar geworden, daß eine Auswertung nach Fuchs-
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Sondheimer oder auch nach jedem anderen der diskutierten Modelle viele Fragen

offenläßt. Um konkrete Aussagen machen zu können, wären mehr strukturelle Infor-

mationen über die Silberfilme notwendig, als hier vorliegen. Daher ist die Diskussion

im Rahmen des Fuchs-Sondheimer-Modells bewußt vorsichtig geführt. Andererseits

stellt sich natürlich die Frage, bei welchem System dieses Modell überhaupt anwend-

bar ist, wenn schon nicht an den hier vorgestellten epitaktischen Silberfilmen.

4.6 Diskussion

Bei den Messungen der Leitfähigkeit dünner Silberfilme auf Si(111) konnte eine Viel-

zahl von physikalischen Effekten beobachtet und verstanden werden. Das System

wurde bereits von Altsinger [Alt89], Heidenblut [Hei90], Schad [Sch91A] und Bange

[Ban92] untersucht. Einige der nach diesen Arbeiten noch offenen Fragen konnten

mit den hier vorgestellten Messungen beantwortet werden, so daß sich nun ein in sich

konsistentes Bild der Leitfähigkeit dünner, kalt aufgedampfter Silberfilme ergibt.

Grundvoraussetzung für Mesungen dieser Art ist das Arbeiten unter definier-

ten Bedingungen. Daher wurden alle Messungen im Ultrahochvakuum in situ durch-

geführt. Als Substrat diente Si(111), das wegen seiner vielen Vorteile als die fast ideale

Unterlage gelten muß. Besonders hervorzuheben ist hier, daß sich diese Fläche atomar

glatt präparieren läßt. Allerdings dominiert die sehr stabile (7 × 7)-Rekonstruktion

der Si(111)-Fläche die Startphase des Wachstums von Silber auf dieser Unterlage.

Wenn es gelänge, diese Rekonstruktion zu zerstören, ohne dafür andere Nachteile

in Kauf nehmen zu müssen, dann käme man dem Ideal der freitragenden Monolage

Silber schon näher. Ein Ansatz hierfür wäre die wasserstoffterminierte Si(111)-H-

(1× 1)-Fläche. Allerdings dampft man dann das Silber nicht direkt auf das Silizium,

sondern auf eine adsorbierte Monolage Wasserstoff auf [Sum91]. Ob sich dadurch ein

”
freies“, d. h. vom Silizium nicht mehr dominiertes Wachstum des Silbers ergibt, ist

noch nicht bekannt.

Wenn man das Silber zwischen 50K und 130K auf Si(111) − (7 × 7) aufdampft,

dann beginnt die Schicht bei einer Dicke von ca. 1 ML zu leiten. Der Übergang von

nichtzusammenhängenden Silberinseln zu einem durchgehenden, stromtragenden Sil-

berpfad konnte im Rahmen der Perkolationstheorie befriedigend erklärt werden. Der
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zusammenhängende Silberfilm zeigt aber oberhalb der Perkolationsschwelle noch kei-

neswegs metallische Eigenschaften. Wie in diesem Kapitel ausführlich diskutiert wur-

de, gibt es viele Indizien, daß unterhalb einer Schichtdicke von 2 ML die Elektronen

in diesen Silberfilmen stark lokalisiert sind. Erst Schichten, die dicker als 2 ML sind,

verhalten sich metallisch. In ihnen kann der Stromtransport nach dem Modell von

Drude verstanden werden. Allerdings sind diese Filme noch stark gestört, so daß sich

bei tiefen Temperaturen quantenmechanische Korrekturen aufgrund von schwacher

Lokalisation ergeben. Bei der Untersuchung des Metall-Isolator-Übergangs waren die

Messungen von Thielking [Thi92] zur Struktur dieser Filme eine große Hilfe.

Auch ein 100 ML dicker Silberfilm zeigt noch nicht vollständig das Verhalten ei-

nes Volumenkristalls. Auch bei dieser Schichtdicke ist die Grenzflächenstreuung noch

nicht zu vernachlässigen. Das konnte in diesem Kapitel gezeigt werden. Ansatzwei-

se wurde versucht, die gemessenen Effekte mit vorhandenen theoretischen Model-

len in Einklang zu bringen. Dabei zeigte sich aber, daß ohne zuverlässige struktu-

relle Informationen nur wenige sichere Aussagen gemacht werden können. Ein er-

ster, vielversprechender Schritt in die richtige Richtung wurde jetzt von Kennedy

und Luo unternommen. Während Kennedy den Einfluß von Grenzflächenstreuung

auf den elektrischen Widerstand dünner Metallfilme untersucht [Ken93], bestimmt

Luo die strukturellen Eigenschaften der interessierenden Oberflächen mit SPA-LEED

[Luo93]. Durch die Kombination der beiden Methoden wird es in Zukunft vielleicht

sogar möglich sein, den Einfluß der Grenzflächenstreuung ohne freie Parameter zu

berechnen.
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Kapitel 5

Blei auf Silizium(111)

5.1 Einleitung

Volumen-Blei liegt in der fcc-Struktur vor und hat eine Gitterkonstante von 4.95 Å

[Kit83].

Über die elektrischen Eigenschaften dünner Bleifilme auf Si(111) ist bisher we-

nig bekannt. Sehr gut untersucht ist die Startphase des Wachstums von Blei auf

Si(111)−7×7, allerdings nur oberhalb von Raumtemperatur. Mit scanning tunneling

microscopy (STM) konnte nachgewiesen werden, daß sich bei Bedeckungen im Sub-

monolagenbereich die Bleiatome nach der 7×7-Einheitszelle der Unterlage ausrichten,

und zwar besetzen sie bevorzugt die Hälfte mit dem Stapelfehler [Gan91]. Im folgen-

den wächst das Blei im Stranski-Krastanov-Mode [Lay88]. Bei diesem Wachstumsmo-

dus bildet sich erst eine zweidimensionale Zwischenschicht aus, bevor das Blei dann

in dreidimensionalen Inseln weiterwächst. Die Blei-Zwischenschicht ist genau eine

Pb(111)-Lage, deren Orientierung sich nach der Unterlage richtet [Sai85]. Diese Infor-

mationen wurden mit low energy electron diffraction (LEED) [Est64, Lay88, Dou91],

low energy ion scattering (LEIS) [Sai85], reflection high energy electron diffraction

(RHEED) [Yag88] und mit Ellipsometrie [Que88] gewonnen. Estrup und Morrison

haben auch die Leitfähigkeit während des Aufdampfens bei Raumtemperatur gemes-

sen [Est64]. Diese Messungen sind allerdings wenig aussagekräftig, da erstens die

Meßpunktdichte sehr gering ist und zweitens der Beitrag des Siliziums zur Leitfähig-

keit des Gesamtsystems bei dieser Temperatur und in diesem Schichtdickenbereich

schon erheblich ist.
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Gitterkonstante 4.95 Å

Dicke d0 einer Pb(111)-Lage 2.86 Å

TCR 75 nΩ cm K−1

spezifischer Widerstand ρ(273.2K) 19.25 µΩ cm

RRR = R(273K) / R(4K) bis zu 100000

Elektronenkonzentration nb 13.20 · 1022 cm−3

Fermiwellenvektor kF 1.57 · 108 cm−1

Fermienergie EF 9.37 eV

Fermigeschwindigkeit vF 1.82 · 108 cm s−1

Tabelle 5.1: Materialeigenschaften von Volumen-Blei, nach [Lan82] oder [Kit83].

Die bisher wichtigste Arbeit auf diesem Gebiet ist die von Ja lochowski und Bauer

[Jal88B, Jal92], die die elektrischen und strukturellen Eigenschaften dünner Bleifil-

me im UHV bei tiefen Temperaturen untersuchen. Während des Aufdampfens der

Filme messen diese Autoren den spezifischen Widerstand des Bleis und gleichzeitig

die Intensität des (00)-Beugungsreflexes mit RHEED. Als Unterlage verwenden sie

entweder Si(111)− 7× 7 oder Si(111)-Au(6× 6). Auf beiden Unterlagen beobachten

sie während des Wachstums sowohl im spezifischen Widerstand als auch in RHEED

Oszillationen. Für den Fall der Si(111) − 7 × 7-Unterlage interpretieren sie diese

Oszillationen als Rauhigkeitsoszillationen, während sie die bei der Si(111)-Au(6×6)-

Unterlage beobachteten Oszillationen mit einem Quantum Size Effekt (QSE) er-

klären. Auf diese Arbeit wird in Kapitel 5.3.3 noch näher eingegangen werden.

Eine andere Arbeit beschäftigt sich mit der Perkolation von Bleifilmen [Ger90].

Die dreidimensionalen Inseln, in denen das Blei bei Raumtemperatur aufwächst, per-

kolieren erst bei verhältnismäßig hohen Schichtdicken (siehe auch Kapitel 5.3). Un-

tersucht wurde die Auswirkung dieser Perkolation auf das elektrische Verhalten des

Bleis beim Übergang von der normalleitenden in die supraleitende Phase 1. Wie-

der andere Arbeiten beschäftigen sich mit der Schottky-Barriere zwischen Blei und

Si(111), zum Beispiel Weitering et al. [Wei91].

Für das bessere Verständnis dieses Kapitels ist es noch nützlich, einige Eigen-

1 Blei ist unterhalb von 7.2K supraleitend.
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schaften von Volumen-Blei zusammenzustellen (nach [Lan82] oder [Kit83]). Wichtig

ist insbesondere die hohe Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands. Sie

beträgt beim Blei 75 nΩ cm K−1 und ist damit um mehr als den Faktor 10 stärker als

beim Silber. Diese Tatsache wird in den Kapiteln 5.5 und 5.6 noch von Bedeutung

sein.

5.2 Strukturelle Daten

Es ist bedauerlich, daß es so gut wie keine strukturellen Daten über kalt aufgedampf-

te Bleischichten gibt, sieht man von den RHEED-Untersuchungen von Ja lochowski

und Bauer einmal ab [Jal88B]. Die Interpretation von Leitfähigkeitsmessungen wird

nämlich wesentlich erleichtert, wenn man zuverlässige Kenntnisse über die Struk-

tur der Filme hat. In diesem Abschnitt werden die strukturellen Informationen zu-

sammengestellt, die im Rahmen dieser Arbeit gewonnen wurden. Zum Zeitpunkt

der Messungen am Blei stand in der Apparatur nur eine 3-Gitter-LEED-Optik zur

Verfügung (ehemals 4-Gitter). Wegen des sehr großen Kryostaten und der verwinkel-

ten Apparatur war es unmöglich, den LEED-Schirm zu photographieren, so daß hier

nur Skizzen von LEED-Bildern gezeigt werden können. Eine bei 90K aufgedampfte

100 ML-Bleischicht zeigt ein LEED-Bild, wie es von einer Pb(111)-Fläche zu erwarten

ist. Eine Skizze ist in Bild 5.1 gezeigt. Um den (00)-Reflex gruppiert sich ein Sechseck

mit den Reflexen der ersten Ordnung, um 30◦ dagegen verdreht das Sechseck mit den

Reflexen der zweiten Ordnung. Die hier beobachteten Reflexe sind schärfer als beim

kalt aufgedampften Silber. Auch das Tempern der Silberschicht auf 300K macht die

Silberreflexe nicht so scharf wie die Reflexe dieses Bleifilms. Daraus kann geschlossen

werden, daß die Ordnung innerhalb des kalt aufgedampften Bleifilms höher ist als bei

kalt aufgedampften und getemperten Silberfilmen. Von der Si(111)− 7× 7-Struktur

ist nichts mehr im LEED-Bild zu sehen, woraus folgt, daß der Bleifilm keine Löcher

aufweist.

Tempert man diese Bleischicht auf 200K, dann werden die Reflexe radial schärfer,

während sie sich azimutal verbreitern. Das ist gut in Bild 5.2 zu erkennen. Die einzel-

nen Kristallite werden also größer. Gleichzeitig rasten sie nicht mehr starr auf dem

Gitter der Unterlage ein, sondern das Gitter jeden Kristallits und das der Unterlage
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Abbildung 5.1: LEED-Bild einer bei 90K aufgedampften Bleischicht von 100 ML Dicke.

sind ein paar Grad gegeneinander verdreht. Die < 111 > −Achse bleibt aber weiter-

hin senkrecht zur Kristalloberfläche. Kämen alle Rotationswinkel gleich oft vor, so

würde man dies eine Textur nennen. In diesem Fall spricht man besser von einer epi-

taktischen Schicht mit kleinem Rotationsfehlwinkel der Kristallite. Auch nach dem

Tempern auf 200K sind noch keine Siliziumreflexe zu erkennen. Der Film ist also

weiterhin geschlossen.

Es ist auch möglich, mit einem LEED-System Auger-Elektronen-Spektroskopie

zu machen. Leider liegen der intensivste Siliziumpeak (92 eV) und der intensivste
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Abbildung 5.2: LEED-Bild einer bei 90K aufgedampften Bleischicht von 100 ML Dicke

nach dem Tempern auf 200K.

Bleipeak (94 eV) so dicht beisammen, daß sie mit der Energieauflösung des hier

verwendeten Gerätes nicht unterschieden werden können. Daher sei hier nur soviel

gesagt: Das Auger-Spektrum eines bei 50K aufgedampften 100 ML-Bleifilms läßt sich

durch die Annahme einer geschlossenen Schicht erklären. Anschließendes Tempern

auf 130K ändert das Auger-Spektrum der Schicht nicht.

Es wurden auch Röntgenbeugungsmessungen an einem Bleifilm durchgeführt. Die

Schicht wurde im UHV präpariert. Bei 90K wurden 40 ML Blei aufgedampft, dann
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Abbildung 5.3: Röntgenbeugungskurve von einer 40 ML dicken Bleischicht, die bei 90K

aufgedampft und auf 300K getempert wurde. Es wurde in der Bragg-Brentano-Anordnung

gemessen.

wurde der Film auf 300K getempert und anschließend durch Luft zur Röntgenanlage

transferiert. In der Bragg-Brentano-Anordnung wurde ein Diffraktogramm gemessen.

Der Kristall wurde auf den Si(111)-Reflex orientiert. Bild 5.3 zeigt die Aufnahme.

Man erkennt drei Silizium-Peaks sowie zwei Blei-Peaks. Der Pb(111)-Reflex liegt

bei 31.3◦, was einem (111)-Ebenenabstand von 2.86 Å entspricht. Das Blei wächst

also mit seinem Volumen-Ebenenabstand. Auffällig ist, daß die Blei-Reflexe keine

Satelliten besitzen, anders als beim Silber und beim Gold. Das bedeutet, daß dieser

Bleifilm sehr rauh ist. Nach einer einfachen Abschätzung von Häupl und Wißmann

[Hau84, Sch91B] muß die Rauhigkeit der Oberfläche größer als 30% der Schichtdicke

sein, um alle Satelliten zu unterdrücken, in diesem Fall also mindestens 12 ML. Der

Reflex bei 2ϑ = 43.6◦ ist nicht indiziert. Er rührt auch nicht von der Probe her,

sondern von dem Material, mit dem die Probe auf dem Halter befestigt wird.

Die in Bild 5.4 dargestellte Rocking-Kurve des Pb(111)-Reflexes zeigt eine Halb-

wertsbreite von 0.38◦ und ein Maximum genau an der Stelle, an der man es für

parallele Ebenen erwarten würde. Der Pb(111)-Reflex liegt in der Großwinkelauf-

nahme bei 2ϑ = 31.3◦ (siehe Bild 5.3), und das Maximum der Rockingkurve liegt
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Abbildung 5.4: Rockingkurve vom Pb(111)-Reflex einer 40 ML dicken Bleischicht, die

bei 90K aufgedampft und auf 300K getempert wurde.

bei ϑ = 15.65◦, so daß die Si(111)-Ebenen parallel zu den Pb(111)-Ebenen liegen.

Aus der geringen Halbwertsbreite in der Rockingkurve kann man schließen, daß der

Mosaikfehlwinkel der Kristallite gering ist, die Pb(111)-Ebenen der verschiedenen

Kristallite also alle parallel zueinander sind.

5.3 Messungen während des Aufdampfens

Eine wichtige Informationsquelle über die elektrischen Eigenschaften dünner Schich-

ten stellt die Messung des Leitwertes während des Wachstums der Schicht dar. Solche

Messungen wurden bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Sie sind in Bild

5.5 dargestellt. Als erstes fällt der Kurvenverlauf bei 300K auf. In der hier gewähl-

ten Skalierung kann man gar keine nderung des Leitwerts zwischen 0 und 100 ML

beobachten. Tatsächlich wächst der Leitwert während des Aufdampfens von 100 ML

Blei auf 50 L00. Das läßt sich nur durch Inselwachstum erklären. Das Blei wächst

bei 300K in voneinander isolierten Inseln, die noch nicht perkoliert sind. Der leichte

Anstieg des Leitwerts ist darauf zurückzuführen, daß eine immer größere Fläche der

Unterlage durch Bleiinseln kurzgeschlossen wird.



94 KAPITEL 5. BLEI AUF SILIZIUM(111)

Abbildung 5.5: Leitwert von Bleifilmen während des Aufdampfens bei verschiedenen

Substrattemperaturen

Ganz anders sehen dagegen die Aufdampfkurven bei 50K und 100K aus. Hier

steigt der Leitwert während des Wachstums deutlich an. Oberhalb von 50 ML ver-

laufen die Kurven annähernd linear, d. h. mit konstanter Steigung. Diese Tatsache

wird in Kapitel 5.3.2 näher diskutiert werden. Interessant ist, daß die bei 50K aufge-

dampfte Schicht einen höheren Leitwert besitzt als die bei 100K aufgedampfte. Ei-

gentlich würde man erwarten, daß die bei höherer Temperatur aufgedampfte Schicht

die geringere Dichte von Volumendefekten und damit den höheren Leitwert besitzt.

Diese Argumentation läßt aber außer Betracht, daß die Kurven bei verschiedenen

Temperaturen gemessen wurden. Will man also die Leitwerte der beiden Kurven

miteinander vergleichen, dann muß man erst die Temperaturabhängigkeit des Leit-

werts herauskorrigieren. Nach dieser Korrektur stellt man dann tatsächlich fest, daß

die bei 100K aufgedampfte Schicht den geringeren Restwiderstand und damit auch

die geringere Dichte an Volumendefekten hat.

Bei allen Aufdampftemperaturen konnte nie eine Ratenabhängigkeit des Leitwerts

gemessen werden, wobei die Aufdampfraten in einem Bereich von 1/20 ML/min bis

2 ML/min lagen.

Schaut man sich die ersten 10 ML der Aufdampfkurven, die zwischen 50K und
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Abbildung 5.6: Leitwert eines Bleifilms während des Aufdampfens bei 50K. Der Pfeil

markiert den Übergang von einer schlechtgeordneten zu einer wohlgeordneten Bleischicht.

Dieser Übergang ist nicht nur bei 50K zu beobachten, sondern bis zu einer Temperatur

von 100K.

100K gemessen wurden, genauer an, so erkennt man bei 5 ML einen plötzlichen An-

stieg des Leitwerts. Dieser Punkt ist in Bild 5.6 durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Dieser Anstieg im Leitwert kann durch eine strukturelle nderung der Schicht erklärt

werden, und zwar durch eine Steigerung des Ordnungsgrades. Diese sehr qualitative

Erklärung wird von Ja lochowski/Bauer bewiesen [Jal88B]. Diese Autoren haben den

spezifischen Widerstand von Blei während des Aufdampfens auf Si(111)-7×7 gemes-

sen. Auch sie beobachten eine nderung von hohem spezifischem Widerstand unterhalb

von 4 ML Blei zu geringem spezifischem Widerstand oberhalb von 5 ML Schichtdicke.

Durch gleichzeitige Messung von RHEED-Bildern während des Wachstums sind die-

se Autoren aber in der Lage, die postulierte Strukturänderung zu messen. RHEED

indeed clearly shows a dramatic sudden change from a poorly ordered initial layer to

a well-ordered epitaxial layer at this thickness [Jal88B].
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Abbildung 5.7: Verlauf der Zweipunkt-Spannung während des Aufdampfens von Blei.

Die bei 10 µA und bei 100 µA gemessenen Spannungen (◦) wurden durch Division durch

10 bzw. 100 auf 1 µA skaliert (•).

5.3.1 Perkolation

Ein sehr interessanter Punkt bei Aufdampfmessungen ist die Frage, ab welcher Dicke

die aufgedampfte Schicht zu leiten beginnt. Damit solche Messungen einen Sinn ma-

chen, muß die Unterlage sehr glatt und sauber sein. Daß diese Voraussetzungen von

der Si(111)-Fläche in idealer Weise erfüllt werden, wurde in Kapitel 3 schon gezeigt.

Auf diese definierte Ausgangsfläche wurde Blei bei den Temperaturen 50K und 90K

aufgedampft. Die Aufdampfrate war mit 1/20 ML/min so klein gewählt, daß die

Meßpunktdichte ausreichend groß wird. Während des Wachstums wurden sowohl die

Zwei- als auch die Vierpunkt-Spannung U2 und U4 gemessen. Die entsprechenden

Kurven sind in den Bildern 5.7 und 5.8 dargestellt. Der jeweilige Meßstrom ist in

den Bildern mit vermerkt.

Man erkennt, daß die Zweipunktspannung zunächst konstant ist. Das ist auf den

konstanten Beitrag des Siliziums zurückzuführen. Auch bei der Vierpunktspannung

sollte zu Beginn des Wachstums ein konstanter Wert zu erwarten sein, hier ist er

allerdings wegen der kleinen Spannungen stark verrauscht. Die Unsicherheit bei der

Bestimmung von U40 wirkt sich allerdings nicht auf die weitere Auswertung aus, wie
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Abbildung 5.8: Verlauf der Vierpunkt-Spannung während des Aufdampfens von Blei.

Die bei 10 µA und bei 100 µA gemessenen Spannungen wurden durch Division durch 10

bzw. 100 auf 1 µA skaliert.

Bild 5.9 beweist. Aus den gemittelten Anfangs-Spannungen U20 und U40 kann man

nach den Gleichungen 3.4 und 3.5 dann den Siliziumwiderstand Si und den Kontakt-

widerstand H zum Silizium bestimmen. Diese Werte berechnen sich hier zu Si = 6

kΩ und H = 12 MΩ. Der relativ geringe Silizium-Widerstand ist auf die Beleuch-

tung durch den Verdampfer zurückzuführen, während der hohe Kontaktwiderstand

die schlechte Kontaktierung des Siliziums über Schottky-Dioden widerspiegelt. Die

schlechte Ankopplung des Siliziums ist übrigens durchaus gewünscht, denn der Strom

soll nach Möglichkeit vollständig durch den aufgedampften Film fließen (sofern dieser

schon leitet).

Bei einer Schichtdicke von 0.7 ML erkennt man dann in der Zweipunktspannung

einen deutlichen Knick mit einem sich anschließenden starken Abfall der Spannung.

Auch in der Vierpunktspannung erkennt man diesen Abfall, wenngleich sich die ent-

sprechende Bedeckung weniger scharf bestimmen läßt. Dieser Abfall signalisiert die

Perkolation der Bleischicht. Damit ist ein zweiter Strompfad parallel zum Silizium ge-

schaltet, der Gesamtwiderstand des Systems und damit auch die Zweipunktspannung
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Abbildung 5.9: Der aus den gemessenen Spannungen ermittelte Bleileitwert während

des Aufdampfens. Der Beitrag des Siliziums ist bereits abgezogen.

müssen also sinken. Die Aufdampfmessung bei 90K ergab eine kritische Bedeckung

von 0.6 ML, d. h. bei dieser höheren Temperatur perkoliert die Bleischicht früher.

Diese Temperaturabhängigkeit der kritischen Bedeckung muß mit der steigenden Mo-

bilität der Bleiatome bei steigender Temperatur zu tun haben. Bei 100K wächst die

Schicht glatter, es wird also weniger Material verbraucht, um die erste Lage bis zur

Perkolationsschwelle zu füllen.

Mit dem in Kapitel 3.3 vorgestellten Verfahren wurde dann aus den gemessenen

Zwei- und Vierpunktspannungen der Bleileitwert berechnet. Das Ergebnis ist in Bild

5.9 dargestellt. Man erkennt, daß der Blei-Leitwert zu Beginn tatsächlich gleich null

ist. An der Perkolationsschwelle wächst er dann sehr weich aus der Null heraus, um

danach deutlich sichtbar anzusteigen.

Nach der Perkolationstheorie sollte der Leitwert kurz oberhalb des kritischen

Punktes einem Potenzgesetz gehorchen. Um das zu überprüfen, muß man den Blei-

Leitwert doppeltlogarithmisch gegen die reduzierte Schichtdicke (d−dc)/dc auftragen,

wobei die kritische Bedeckung dc aus dem Verlauf der Zweipunktspannung gewonnen

wurde. Das Ergebnis ist in Bild 5.10 dargestellt. Folgen die Meßpunkte einem Po-

tenzgesetz, so sollten sie in dieser Auftragung auf einer Geraden liegen. Daß das über
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Abbildung 5.10: Doppeltlogarithmische Darstellung des Bleileitwertes als Funktion der

reduzierten Schichtdicke. Die eingezeichnete Gerade bestätigt ein Potenzgesetz, wie es

von der Perkolationstheorie vorhergesagt wird.

einen relativ großen Bereich gilt, kann man in der Abbildung gut erkennen. Die ein-

gezeichnete Gerade wurde durch lineare Regression gewonnen, ihre Steigung beträgt

2.0. Die Messung bei 90K läßt sich ebenfalls nach dem hier geschilderten Verfahren

auswerten, hier ergibt sich ein Exponent von 2.1.

Die Perkolationstheorie sagt für 2 Dimensionen einen kritischen Exponenten von

1.3 voraus [Sah84]. Die kritische Bedeckung ist abhängig von der Art des Gitters und

ferner davon, ob Gitterplätze (sites) besetzt werden oder Verbindungen zwischen Git-

terplätzen (bonds) hergestellt werden. Für site percolation auf einem Dreiecksgitter

(wie der Si(111)-Fläche) ergibt sich eine kritische Bedeckung von 0.5.

Zunächst muß also die Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment in der kri-

tischen Bedeckung und dann die im Exponenten diskutiert werden. Die Theorie er-

mittelt die kritische Bedeckung unter zwei Annahmen: Die Atome werden statistisch

verteilt, gleichzeitig wird aber exakte Zweidimensionalität angenommen. Diese bei-

den Annahmen sind im Experiment nicht gleichzeitig zu erfüllen. Die Schicht wächst

entweder (bei tiefen Temperaturen) statistisch auf, dann wächst sie aber auch sehr

rauh, das heißt dreidimensional. Bei geeigneter (höherer) Substrattemperatur kann
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die Schicht dagegen sehr schön zweidimensional Lage für Lage aufwachsen, dann

sind die Atome aber keineswegs mehr statistisch verteilt, sondern suchen sich die

energetisch günstigsten Plätze aus. Daß sich bei einer Wechselwirkung zwischen den

Atomen die kritische Schichtdicke erhöhen kann, ist einleuchtend. Im Grenzfall einer

großen wachsenden Insel perkoliert das System erst nahe bei d = 1. Die im Expe-

riment gemessenen kritischen Bedeckungen sind daher fast immer höher als die von

der Theorie berechneten.

Eine weitere Diskrepanz zwischen der Theorie und diesem Experiment besteht

in den kritischen Exponenten. Hier haben aber die Messungen am Silber gezeigt,

daß die Exponenten zwischen verschiedenen Einzelmessungen stark schwanken (bis

zu einem Faktor 2) [Ban92, Heun93]. Es scheint also so zu sein, daß man erst im

Mittel über viele Messungen zuverlässige Aussagen über den kritischen Exponenten

gewinnen kann. Das ist interessant, denn ein makroskopisches System sollte eigentlich

selbstmittelnd sein. Aber offensichtlich verhalten sich die dünnen Filme in Bezug auf

die Perkolation mehr wie mesoskopische Systeme [Kra89], zu deren Beschreibung

gemittelte Größen wie etwa die Defektdichte nicht ausreichen. Bei diesen Systemen

hängen die physikalischen Eigenschaften von der konkreten Anordnung der Atome

bzw. der Defekte ab. Hier sind aber noch weitere Messungen erforderlich, bevor man

endgültige Aussagen über den kritischen Exponenten machen kann. Das System Blei

auf Si(111) bietet sich auch deshalb für Perkolationsmessungen besonders an, weil

hier die kritischen Bedeckungen mit 0.6 . . . 0.7 deutlich geringer ausfallen als beim

System Silber auf Si(111), wo sie im selben Temperaturbereich bei 0.7 . . . 1 liegen. Das

Blei scheint daher eine bessere Annäherung an die bestehenden Theorien darzustellen

als das Silber.

5.3.2 Klassischer Size-Effekt

Wie bei der Diskussion zu Bild 5.5 schon erwähnt, haben die Aufdampfkurven, die

bei Substrattemperaturen zwischen 50K und 100K gemessen wurden, oberhalb von

50 ML eine annähernd konstante Steigung. Diese Steigung entspricht jeweils dem

spezifischen Widerstand der neu dazugekommenen Lage. Das bedeutet, daß diese

Lagen im betrachteten Dickenbereich mit einem konstanten spezifischen Widerstand

aufwachsen. Das ist auch in Bild 5.11 zu erkennen, in dem der spezifische Widerstand
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Abbildung 5.11: Der spezifische Widerstand einer Bleischicht als Funktion der Schicht-

dicke. Der Peak bei kleinen Bedeckungen ist abgeschnitten, um die Struktur bei höheren

Bedeckungen noch erkennen zu können.

ρ = Rd als Funktion der Schichtdicke d aufgetragen ist. Da alle Aufdampfkurven, die

bei Substrattemperaturen zwischen 50K und 100K gemesen wurden, qualitativ den

gleichen Verlauf aufweisen, soll der Effekt exemplarisch an einer Aufdampfmessung

bei 50K diskutiert werden. Man erkennt in Bild 5.11, daß die dünnen Schichten (bis

ca. 20 ML) einen deutlich höheren spezifischen Widerstand aufweisen als die dicken

Schichten (oberhalb von 50 ML). Dies kann im Bild eines klassischen Size-Effekts

verstanden werden.

Bei dünnen Schichten dominiert nicht die Streuung an Volumendefekten, sondern

die Streuursachen, die mit 1/d skalieren (siehe Kapitel 2.3.1). Erst bei Erhöhung

der Schichtdicke verringert sich ihr Einfluß immer mehr. Daß trotzdem aus einem

relativ konstanten spezifischen Widerstand nicht geschlossen werden darf, daß der

Size-Effekt schon vollständig unterdrückt ist, wird im folgenden gezeigt werden.

Trägt man nämlich ρd gegen die Schichtdicke d auf, wie dies in Bild 5.12 gezeigt

ist, erkennt man zunächst oberhalb von 20 ML einen linearen Verlauf der Kurve. Die

Theorie aus Kapitel 2.3.1 ist also anwendbar. Durch lineare Regression erhält man

die Steigung a1 und den Achsenabschnitt für d = 0, a0. Diese Werte sind in Tabelle
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Abbildung 5.12: Auswertung der Messung mit dem Modell des klassischen Size-Effekts.

Der lineare Verlauf oberhalb von 30 ML beweist, daß diese Streuung reziprok mit stei-

gender Schichtdicke abnimmt.

Aufdampftemperatur a0 ρKSE a1 = ρ∞ l∞ ρ0

(10−12Ωcm2) (µΩcm) (µΩcm) (Å) (µΩcm)

50K 3.90 5.50 6.89 71 3.14

100K 4.50 8.87 9.64 51 2.14

Tabelle 5.2: Zusammenstellung aller Daten, die die klassischen Size-Effekte bei den

Messungen am Blei beschreiben.

5.2 zusammengefaßt. Vergleicht man das so gewonnene ρ∞ mit dem asymptotischen

Wert aus Bild 5.11, so erkennt man, daß immer noch ca. 25% des spezifischen Wider-

stands nicht durch Volumenstreuung erklärt werden können, sondern vom Size-Effekt

herrühren. Zur Verdeutlichung ist ρ∞ in Bild 5.11 durch eine Linie markiert.

Warum ergibt sich dann oberhalb von 50 ML eine solch schwache Abhängigkeit

des spezifischen Widerstands von der Schichtdicke? Zunächst bewirkt eine Verdoppe-

lung der Schichtdicke eine Halbierung des Size-Effekts. Eine nderung der Schichtdicke

von 5 ML auf 10 ML hat also den gleichen Effekt wie eine nderung der Schichtdicke

von 50 ML auf 100 ML. Zusätzlich ist der Size-Effekt bei dickeren Schichten ohnehin
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schwächer, da das Verhältnis l∞/d dann kleiner ist. So kommt es, daß eine nderung

der Schichtdicke von 50 ML auf 100 ML eine kleinere nderung des spezifischen Wi-

derstands bewirkt (sowohl absolut als auch relativ) als eine nderung der Schichtdicke

von 5 ML auf 10 ML2.

Um die spezifischen Volumenwiderstände ρ∞ der Messungen bei verschiedenen

Aufdampftemperaturen miteinander vergleichen zu können, muß man wieder die

Temperaturabhängigkeit nach Formel 2.8 abziehen und zum Restwiderstand ρ0 über-

gehen. Auch diese Werte sind in der Tabelle 5.2 angegeben. Auch mit dieser Auswer-

temethode ergibt sich, daß die Volumendefektkonzentration in der bei 100K aufge-

dampften Schicht geringer ist als in der bei 50K aufgedampften. Reines Volumen-Blei

hat einen Restwiderstand von 0.0002 µΩ cm [Lan82]. Die hier untersuchten Bleifilme

haben also einen um ca. 4 Größenordnungen höheren Restwiderstand als die besten

aus der Literatur bekannten Bleiproben.

Versucht man nun, den klassischen Size-Effekt im Rahmen der Fuchs-Theorie zu

erklären, dann sollte nach Kapitel 2.3.1 gelten:

ρKSE =
3

8
ρ∞(1− p) mit 0 ≤ p ≤ 1 (5.1)

Aus der Tabelle 5.2 geht aber klar hervor, daß bei den hier untersuchten Schichten

ρKSE > (3/8)ρ∞ gilt, so daß die obige Gleichung nur durch negative p erfüllt wer-

den kann. Anders formuliert reicht selbst der worst case der Fuchs-Theorie (komplett

diffusive Streuung an beiden Grenzflächen, also p = 0) nicht aus, die Stärke des beob-

achteten Size-Effektes zu erklären. Die Fuchs-Theorie ist daher nicht in der Lage, die

beobachteten Effekte zu beschreiben. Zu diesem Schluß kommen auch Ja lochowski et

al. [Jal92]. Diese Autoren haben den spezifischen Widerstand von dünnen Bleifilmen

während des Aufdampfens auf Si(111) gemessen und nach den Gleichungen 4.7 und

5.1 ausgewertet. Auf ihre Ergebnisse kann man die Fuchs-Theorie zwar qualitativ

anwenden, kommt aber zu inkonsistenten Ergebnissen.

Eine andere Beschreibungsmöglichkeit ergibt sich aus der These von Sambles :

Any simple 1/d dependence found in the resistivity of thin films is almost certainly

grain boundary caused and is not a consequence of surface scattering as modelled

by Fuchs [Sam83]. Eine überzeugende Beschreibung der Aufdampfkurven nach dem

2Diese Argumentation ist nicht ganz korrekt, da unterhalb von 10 ML die Beziehung ρd ∝ d

nicht mehr gilt, aber dieses Abweichen von der Linearität verstärkt den Effekt nur noch zusätzlich.
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Modell von Mayadas/Shatzkes ist hier aber nicht möglich, da zu viele Parameter

unbekannt sind. Versucht man es trotzdem, dann kann man immerhin behaupten:

Mit Werten von β = 1 . . . 2 und R = 0.3 . . . 0.5 ist die Theorie von Mayadas/Shatzkes

in der Lage, die gemessenen Kurven zu beschreiben.

In einer gründlichen Arbeit beschreibt de Vries den Widerstand von Goldfilmen

mit Korngrenzenstreuung [Vri87]. Das Verhältnis von Kristallitdurchmesser D zu

Schichtdicke d mißt er mit dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM) und

kommt auf Werte von β = D/d = 2 . . . 3. Er hat die Filme allerdings bei 300K

auf Glas aufgedampft und auf bis zu 550K getempert, so daß es vernünftig erscheint,

für die kalt aufgedampften Bleifilme ein kleineres β anzunehmen. Den Reflektionspa-

rameter R bestimmt de Vries durch einen einparametrigen Fit zu R ≈ 0.3. Man kann

daher davon ausgehen, daß zur Beschreibung der Bleischichten vernünftige Werte

von β und R benutzt wurden.

5.3.3 Quantum Size Effekt

Untersucht man die Aufdampfkurven von Blei bei 90K genauer, dann erkennt man,

daß der Leitwert zwischen 5 ML und 10 ML sehr schwach mit Oszillationen moduliert

ist. In diesem Dickenbereich ist die Schicht bereits gut geordnet (siehe Kapitel 5.3).

Trägt man die entsprechenden Werte geschickt auf (in diesem Fall ρd als Funktion der

Schichtdicke d), dann kann man dies deutlich erkennen (siehe Bild 5.13). Ein Tempe-

ratureffekt kann ausgeschlossen werden, da während der Messung die Temperatur mit

89.35K sehr stabil war. In der Aufdampfkurve bei einer Substrattemperatur von 50K

(Bild 5.14) sind diese Oszillationen zwar auch noch beobachtbar, aber mit wesentlich

geringerer Amplitude. Wertet man nun die Periode der Oszillationen aus, dann stellt

man fest, daß der mittlere Abstand zweier Minima 0.81±0.05 beträgt. Hierbei wurde

angenommen, daß in Bild 5.13 ein Minimum bei ca. 7.2 ML durch eine Unstetigkeit

der Meßwerte (Meßfehler) unterdrückt wurde. Zunächst ist wichtig zu bemerken, daß

die Periode keinesfalls 1 ML sein kann. Der Fehler in der Schichtdickeneichung wurde

in Kapitel 3 mit 2-3% angegeben. Selbst bei einem Fehler in der Eichung von 5%

würde die Periode maximal 0.9 ML betragen. Somit scheidet eine sich während des

Wachstums periodisch verändernde Rauhigkeit an der Oberfläche als Erklärung für

die Oszillationen aus, denn sonst müßte die Periode dieser Oszillationen genau 1 ML
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Abbildung 5.13: Oszillationen des spezifischen Widerstands während des Aufdampfens

bei 90K. Die Periode der Schwingungen ist deutlich kleiner als 1 ML.

betragen.

Eine andere Erklärung für Oszillationen des Leitwerts während des Wachstums

bietet der Quantum Size Effekt (QSE) an [Tri88], zumal andere Gruppen beim Blei

diesen Effekt schon beobachtet haben [Jal88B, Hin89]. Nach der in Kapitel 2.3.2

vorgestellten Theorie sollten beim QSE Leitwertsoszillationen mit der halben Fer-

miwellenlänge zu beobachten sein. Für Volumen-Blei beträgt der Wert des Fermi-

Wellenvektors kF = 1.57 · 108 cm−1 [Kit83], woraus sich λF /2 = 2.0 Å = 0.7 ML be-

rechnet. Diesem Wert für die Periode der Oszillationen kommen die hier vorgestellten

Messungen schon recht nahe, wenngleich die Perioden nicht vollständig übereinstim-

men.

Kommt also der QSE als Erklärung für die hier beobachteten Oszillationen in

Frage? Die wichtigste Voraussetzung ist erfüllt, denn in Abschnitt 5.3 wurde gezeigt,

daß oberhalb von 5 ML die Schichten gutgeordnet epitaktisch aufwachsen. Eine wei-

tere Voraussetzung ist, daß die Aufspaltung der Energieniveaus δE aufgrund des QSE

groß ist gegen die Verbreiterung der Niveaus aufgrund von Stößen, die typischerwei-

se h̄/τ beträgt. Hier ergibt sich aber beim Blei ein δE von 0.2 eV, während h̄/τ bei

einer typischen mittleren Zeit zwischen zwei Stößen von 10−15s den Wert 0.6 eV hat.
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Abbildung 5.14: Oszillationen des spezifischen Widerstands während des Aufdampfens

bei 50K. Die Amplitude der Schwingungen ist geringer als in der Vergleichsmessung bei

90K.

Die Ungleichung ist also nur schlecht erfüllt. Daher kann man bestenfalls nur noch

sehr schwache Strukturen aufgrund des QSE erwarten. Das ist aber deshalb kein

Widerspruch, weil die hier gemessenen Oszillationen tatsächlich nur sehr schwach

sind.

Die nächste ernsthafte Schwierigkeit ist, daß in der Theorie zwar die Schicht-

dicke kontinuierlich verändert werden kann, im Experiment aber wegen der atoma-

ren Struktur der Materie nur die mittlere Schichtdicke kontinuierlich verändert wird.

Dies wird erkauft durch eine mehr oder weniger große Rauhigkeit an der Oberfläche.

Bei perfektem Lage-für-Lage-Wachstum oszilliert die Rauhigkeit zwischen 0 für die

vollständig geschlossene Schicht und d0/2 für die halbgefüllte Schicht, wobei d0 die

atomare Stufenhöhe ist, die beim Blei 2.86Å beträgt. Somit ist es vernünftig anzu-

nehmen, daß beim Blei unter günstigen Wachstumsbedingungen eine Rauhigkeit von
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maximal 1.4Å auftritt.

Trivedi und Ashcroft diskutieren den Einfluß von Oberflächenrauhigkeit in ihrer

Veröffentlichung [Tri88]. Sie berechnen den in der Realität fließenden Übergang von

einer perfekt glatten Schicht mit maximalem QSE zu einer sehr rauhen Fläche, bei

der kein QSE mehr möglich ist. Danach führt eine nicht perfekt glatte Oberfläche

nicht automatisch zum Verschwinden des QSE. Im Gegenteil: Nach einem Vergleich

mit den von diesen Autoren diskutierten Fällen sollte auch bei den hier gegebenen

experimentellen Bedingungen der QSE zu beobachten sein.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit einer früheren Arbeit von Ja lochowski und

Bauer [Jal88B], dann stellt man gewisse Abweichungen fest. Das soll zu Abschluß

dieses Abschnitts noch diskutiert werden. Ja lochowski und Bauer gehen davon aus,

daß jede Oberflächenrauhigkeit den QSE sofort zerstört, so daß dieser Effekt nur bei

einer glatten Oberfläche zu beobachten sein sollte. Da die halbe Fermiwellenlänge

λF /2 und die Stufenhöhe d0 im allgemeinen (und hier auch im speziellen) inkom-

mensurabel sind, erwarten sie also nur bei bestimmten Schichtdicken d = md0 (m

natürlich), die die Bedingung

d = md0 = nλF /2 (n natürlich) (5.2)

erfüllen, eine Auswirkung des QSE. Diese Aussage steht im Widerspruch zur Arbeit

von Trivedi und Ashcroft, nach denen der QSE durch eine geringe Oberflächenrauhig-

keit nicht zerstört wird. Da die Arbeit von Trivedi und Ashcroft später erschien als die

von Ja lochowski und Bauer, diskutieren die letztgenannten Autoren die Arbeit der

ersteren nicht. Allerdings sagen Ja lochowski und Bauer in einer anderen Veröffentli-

chung, daß beim QSE der spezifische Widerstand mit der halben Fermiwellenlänge

oszillieren sollte [Jal88A].

Ja lochowski und Bauer messen beim Aufdampfen von Blei auf Si(111)− 7× 7 im

Schichtdickenbereich von 5 ML bis 10 ML Oszillationen im spezifischen Widerstand

mit einer Periode, die sie mit 1 ML angeben. Leider geben sie keine Fehlerabschätzung

für die Schichtdickeneichung an, so daß nicht beurteilt werden kann, wie genau diese

Angabe der Periode ist. Aufgrund ihrer Messung verwerfen diese Autoren dann die

Möglichkeit eines QSE und erklären das Verhalten des spezifischen Widerstands mit

Rauhigkeitsoszillationen. Aufgrund der Wachstumsbedingungen ist übrigens auch da-

von auszugehen, daß die von Ja lochowski und Bauer erzeugten Filme rauher sind als
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die hier vorgestellten, denn Ja lochowski und Bauer haben das Blei mit einer Rate

von 10 . . . 20 ML/min aufgedampft, während hier eine Rate von 0.05 ML/min einge-

stellt wurde. In derselben Arbeit veröffentlichen diese Autoren auch Messungen des

spezifischen Widerstands von Blei beim Wachstum auf Si(111)-Au(6× 6). Auch hier

beobachten sie Oszillationen des spezifischen Widerstands, die sie diesmal allerdings

mit dem QSE erklären. Die unterschiedlichen Beobachtungen begründen sie mit ei-

ner geringeren Rauhigkeit der goldstabilisierten (6 × 6)-Überstruktur des Siliziums

gegenüber der (7× 7)-Überstruktur.

In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit [Jal92] greifen Ja lochowski et al. die Mes-

sungen von 1988 wieder auf und diskutieren sie im Rahmen neuerer theoretischer Mo-

delle unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit von Trivedi und Ashcroft. Neben

einer Oberflächenrauhigkeit, wie sie in Gleichung 2.31 eingeht, berücksichtigen sie

auch noch Streuung an Volumendefekten und eine langreichweitige Oberflächenrau-

higkeit, die sie durch ein Wachstumsmodell von Cohen et al. [Coh89] mathematisch

beschreiben. Vor diesem Hintergrund interpretieren sie Messungen des spezifischen

Widerstands von Blei während des Wachstums auf Si(111)-Au(6 × 6). Eine erneute

Diskussion der analogen Messungen auf der Si(111)-(7× 7)-Fläche wurde von diesen

Autoren allerdings noch nicht vorgenommen.

5.4 Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Bei jeder Temperaturbehandlung wurde immer der Widerstand der Schicht als Funk-

tion der Temperatur mitgemessen. Dabei muß man grundsätzlich zwischen zwei ver-

schiedenen Arten von Kurven unterscheiden: den reversiblen und den irreversiblen.

Heizt man eine Schicht auf eine Temperatur höher als die bisher höchste, dann be-

wirkt dieses Tempern ein Ausheilen von Defekten innerhalb der Schicht und damit

eine irreversible Widerstandsänderung. Man mißt also gleichzeitig eine (irreversible)

nderung des Restwiderstands und die (reversible) Temperaturabhängigkeit des Wi-

derstands. Kühlt man danach wieder ein und mißt im selben Temperaturbereich

erneut den Widerstand der Schicht als Funktion der Temperatur, so erhält man ei-

ne reversible Kurve, da sich nun der Restwiderstand nicht mehr ändert und man

ausschließlich die Temperaturabhängigkeit des Widerstands mißt.
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Abbildung 5.15: Widerstand zweier bei den angegebenen Temperaturen aufgedampfter

Bleifilme während des Temperns. Die Schichtdicke beträgt in beiden Fällen 5 ML.

5.4.1 Irreversible Kurven (Tempern)

Bild 5.15 zeigt eine für dünne Bleifilme typische Temperkurve. Sämtliche hier vor-

gestellten Temperkurven wurden gemessen mit einer Heizrate von ca. 2K/min und

einer Verweilzeit von 10 Minuten bei der höchsten erreichten Temperatur. In ei-

nem Bereich von 90K bis 180K sinkt der Widerstand durch das Tempern, und das,

obwohl Bleifilme dieser Dicke bereits metallischen Charakter haben, also einen stei-

genden Widerstand bei steigender Temperatur aufweisen. Die Verringerung des Rest-

widerstands dominiert also über den Anstieg der Elektron-Phonon-Wechselwirkung.

Oberhalb einer schichtdickenabhängigen kritischen Temperatur erhöht sich dann der

Widerstand des Films stark. Zwar reduziert sich auch in diesem Temperaturbereich

der Restwiderstand weiter, aber gleichzeitig tritt als Konkurrenzeffekt das Aufreißen

der Schicht in Erscheinung. Dünne Metallfilme auf Halbleiteroberflächen haben die

Tendenz, voneinander isolierte, dreidimensionale Inseln zu bilden. Dieser Prozeß ist
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bei den tiefen Wachstumstemperaturen kinetisch stark behindert, er kann aber durch

hinreichend hohe Tempertemperaturen aktiviert werden.

Man erkennt in Bild 5.15 außerdem, daß die bei 50K aufgedampfte Schicht während

des gesamten Temperns einen höheren Widerstand aufweist als die bei 90K aufge-

dampfte Schicht. Da der temperaturabhängige Beitrag zum Widerstand in beiden

Fällen der gleiche ist, folgt daraus, daß eine bei 50K aufgedampfte und auf 90K ge-

temperte Schicht einen höheren Restwiderstand besitzt als ein bei 90K hergestellter

Bleifilm. Diese Tatsache wurde auch schon bei Silberfilmen entdeckt [Thi92]. Au-

ßerdem fällt in Bild 5.15 auf, daß die bei 50K aufgedampfte Schicht bei geringfügig

tieferer Temperatur aufreißt als ihr 90K-Pendant. Hier kommt ebenfalls zum Aus-

druck, daß die 90K-Schichten besser geordnet sind als gleich dicke 50K-Schichten,

und daß demzufolge eine etwas höhere Aktivierungsenergie zur Umordnung der Fil-

me notwendig ist3. Die Temperaturen, bei denen Filme einer bestimmten Dicke unter

den hier geschilderten Bedingungen aufreißen, sind in Bild 5.16 zusammengefaßt. Fil-

me von mindestens 80 ML Dicke sind bei Raumtemperatur zumindest für 10 Minuten

stabil. Beim Tempern ist allerdings nicht nur die höchste erreichte Temperatur rele-

vant, sondern auch die Dauer des Verweilens bei dieser Temperatur. So waren 100

ML-Filme nach 12 Stunden bei Raumtemperatur zwar noch nicht vollständig aufge-

rissen, sie zeigten aber bereits eine starke Asymmetrie, was in einem Geometriefaktor

von ca. 3 zum Ausdruck kam [Ken93].

Wenn man den Einfluß einer Temperbehandlung auf den Widerstand einer Schicht

messen will, dann sollte man idealerweise die Schicht nach jedem Temperschritt auf

nahe 0K einkühlen. Bei dieser Temperatur mißt man nur noch den Restwiderstand, al-

so die Größe, die sich beim Tempern auch geändert hat. Aus experimentellen Gründen

wurde als Referenztemperatur bei den hier vorgestellten Messungen 50K verwendet.

Man sollte dabei aber nicht aus den Augen verlieren, daß der Widerstand bei 50K

eben nicht der Restwiderstand ist, sondern daß hier auch noch ein gerade bei Blei

nicht zu vernachlässigender temperaturabhängiger Teil enthalten ist.

Als Tempererfolg sei hier der Quotient

Tempererfolg =
R(vor Tempern)

R(nach Tempern)

∣∣∣∣∣
50K

(5.3)

3Das Aufreißen der Filme war ja verbunden mit einer Strukturänderung hin zu großen, gutge-

ordneten Inseln.
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Abbildung 5.16: Zusammenstellung der für dünne Bleifilme typischen Aufreißtempera-

turen als Funktion der Schichtdicke und der Aufdampftemperatur. Dickere Filme sind bei

Raumtemperatur zumindest für 10 Minuten stabil.

definiert. Getempert wurde jeweils bis zum minimalen Widerstand. Bei den dicken

Filmen (80 ML bzw. 100 ML) war gar kein Widerstandsminimum in der Temperkurve

zu beobachten (vgl. Bild 5.17), d.h. bei diesen Schichten dominiert die temperatu-

rabhängige reversible Erhöhung des Widerstands über die irreversible Absenkung des

Restwiderstands. Bei solchen Schichten wurde bis auf 300K getempert. Bei allen ge-

messenen Schichten (0 ML bis 100 ML, 50K und 90K) ergab sich ein Tempererfolg

von 1.5 . . . 2.5, wobei diese Zahlen aus den geschilderten Gründen nicht sehr aus-

sagekräftig sind. Es fiel auf, daß die bei 50K aufgedampften Schichten einen etwas

höheren Tempererfolg aufwiesen als die bei 90K präparierten. Das ist verständlich,

denn schließlich addiert sich bei den 50K-Schichten noch der Tempererfolg von 50K

bis 90K hinzu.
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Abbildung 5.17: Temperkurve einer bei 50K aufgedampften 100 ML-Bleischicht. Die

gepunktete Linie gibt den Beitrag der reversiblen Temperaturabhängigkeit an.

5.4.2 Reversible Kurven (TCR)

Wenn man bereits getemperte Schichten noch einmal einkühlt und dann die Tem-

peraturabhängigkeit des Widerstands mißt, dann erhält man Informationen über

den Leitungsmechanismus in der Schicht und gegebenenfalls über die dominieren-

den Streuprozesse. Daß diese Kurven reversibel sind, wurde mehrfach überprüft und

bestätigt. Die durchgemessenen Schichten lassen sich in drei Klassen einteilen, je nach

dem Verhalten des temperature coefficient of resistivity (TCR). Ob die Schichten bei

50K oder bei 90K aufgedampft wurden, spielt bei dieser Klassifizierung keine Rolle.

Für jede dieser Klassen wurde exemplarisch eine Kurve in Bild 5.18 eingetragen.

Dünne Schichten (d < 3 ML): Diese Filme weisen einen fallenden Widerstand bei

steigenden Temperaturen auf (negativer TCR), wobei die Steigung allerdings

temperaturabhängig ist. Der Transport in diesen Schichten ist also thermisch

aktiviert. Das deutet darauf hin, daß die Elektronen in diesen Filmen lokali-

siert sind. Ob sich die Schichten schon im isolierenden oder noch im metalli-

schen Bereich des Metall-Isolator-Übergangs [And58] befinden, kann anhand

der hier gemessenen Daten nicht entschieden werden, da die tiefste verwendete
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Abbildung 5.18: Temperaturabhängigkeit des Widerstands von drei Bleifilmen unter-

schiedlicher Dicke. Die Widerstände wurden jeweils auf den Wert von 50K normiert.

Meßtemperatur 50K betrug.

Zwischenbereich (3 ML ≤ d < 10 ML): In diesem Bereich weisen die Schichten

bereits einen positiven TCR auf, d. h. der Widerstand des Films steigt mit stei-

gender Temperatur. Die nderung des spezifischen Widerstands mit der Tem-

peratur, also der TCR, ist aber noch deutlich kleiner als im Volumen. Das ist

auch verständlich, da sich in diesem Schichtdickenbereich der Übergang von

lokalisiertem zu metallischem Verhalten vollzieht.

Dicke Schichten (d ≥ 10 ML): Diese Schichten zeigen normales metallisches Ver-

halten. In einem Temperaturbereich von 50K bis mindestens 300K steigt bei

ihnen der Widerstand mit steigender Temperatur linear an. Der Wert der Ab-

leitung des spezifischen Widerstands nach der Temperatur ändert sich nicht,

wenn man die Schichtdicke zwischen 10 ML und 100 ML verändert. Daher darf

man ähnlich wie beim Silber [Sch91A] davon ausgehen, daß dieser TCR bereits

dem Volumenwert entspricht. In der Umkehrung kann man dann natürlich aus

einem gemessenen dR/dT durch Vergleich mit dem Volumen-TCR die Schicht-

dicke bestimmen.
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Selbst bei einer dicken, gutgetemperten Schicht beträgt das Widerstandsverhältnis

zwischen R(300K) und R(20K) nur etwa 8. Vergleicht man dies mit den Werten

von Volumenmaterial, das ein residual resistance ratio (RRR) von bis zu 100000

aufweisen, so wird deutlich, daß bei den hier untersuchten Filmen der Restwiderstand

um mehrere Größenordnungen über dem von Volumenmaterial liegt.

5.5 Hall-Effekt

Aus der Messung des Hallkoeffizienten läßt sich bei Metallen die Ladungsträger-

konzentration bestimmen (siehe Kapitel 2.1). Diese Messung ist natürlich auch bei

dünnen Filmen interessant, bietet sich doch hier die Möglichkeit, die Ladungsträger-

konzentration im Film direkt zu bestimmen.

Präzisionsmessungen des Widerstands im Magnetfeld bei tiefen Temperaturen

gestalten sich aber beim Blei wegen des hohen TCR schwieriger als bei anderen

Metallen. Diese Erfahrung mußten auch schon andere Autoren machen [Jus40A].

Wenn der Kryostat die Probentemperatur nicht extrem stabil hält, dann ergeben sich

aus den Temperaturschwankungen, bedingt durch den hohen TCR des Bleis, so starke

Widerstandsschwankungen, daß es unmöglich ist, kleine Widerstandsänderungen wie

etwa einen Magnetowiderstand zu messen. Auf diese Problematik wird im nächsten

Abschnitt näher eingegangen werden.

Auch die Messungen des Hall-Effekts sind von diesem Problem nicht befreit. Da

sich die beiden Hall-Kontakte nie exakt gegenüberstehen, hat man neben der Hall-

Spannung auch immer noch einen ohmschen Spannungsabfall zwischen den Kontak-

ten. Wenn diese Spannung nun wegen der Widerstandsschwankungen nicht konstant

ist, dann ist die Messung der Hall-Spannung mit großen Fehlern behaftet. Aus die-

sem Grund erscheint es nicht sinnvoll, aus den gemessenen Hall-Spannungen die

Ladungsträgerkonzentration zu berechnen. Ein anderer Weg erscheint hier geeigne-

ter: Von den Messungen an dünnen Silberschichten ist bekannt, daß oberhalb von 2

ML die Ladungsträgerkonzentration in der Schicht den Volumenwert erreicht (siehe

Kapitel 4.4). Daher wurde hier geprüft, ob die gemessenen Hall-Koeffizienten mit

der Annahme der Volumenladungsträgerkonzentration verträglich sind. Ein Beispiel

dafür ist in Bild 5.19 gezeigt. Wenn man davon ausgeht, daß eine Ladungsträger-
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Abbildung 5.19: Hall-Widerstand einer 80 ML dicken Bleischicht, die bei 50K auf-

gedampft und anschließend auf 400K getempert wurde. Die Messung wurde bei 20K

gemacht. Die durchgezogene Linie entspricht dem Kurvenverlauf, der für eine Volumen-

Ladungsträgerkonzentration zu erwarten wäre.

konzentration größer als im Volumen nicht plausibel ist, dann kann man behaupten:

Für Schichtdicken größer oder gleich 10 ML sind die gemessenen Hall-Widerstände

verträglich mit der Annahme einer Volumen-Ladungsträgerkonzentration.

Für Schichtdicken unterhalb von 10 ML wird die Situation noch schwieriger, da

hier neben den temperaturbedingten Schwankungen des Schichtwiderstands auch

noch ein nicht zu vernachlässigender Magneto-Widerstand die Messung des Hall-

Koeffizienten verfälscht. Aus diesem Grund sind für Schichtdicken unterhalb von 10

ML gar keine Aussagen über die Ladungsträgerkonzentration möglich.
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5.6 Magneto-Widerstand

Bei Magnetowiderstandsmessungen an dünnen Bleifilmen sollten prinzipiell die glei-

chen Effekte zu beobachten sein wie bei Silberfilmen. Bei dünnen Schichten und tiefen

Temperaturen sollte eine beginnende Lokalisation der Elektronen in diesen Filmen re-

levant werden. Insbesondere sollte hier die schwache Lokalisation nach Hikami [Hik80]

zu messen sein. Wegen der höheren Ordnungszahl Z des Bleis gegenüber dem Silber

ist eine stärkere Spin-Bahn-Wechselwirkung zu erwarten, da diese proportional zu

Z4 ist. Bei dickeren, gutgetemperten Schichten sollte dann ähnlich wie beim Silber

der klassische Magnetowiderstand auftreten, der proportional zu (ωcτ)2 ist. Da die

Bleifilme insgesamt bei gleicher Substrattemperatur mit geringerer Defektdichte auf-

wachsen als die Silberfilme, mithin also ein größeres τ aufweisen, sollte dieser Effekt

beim Blei sogar stärker ausfallen als beim Silber.

Der hohe Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands (TCR) des Bleis

zieht sich wie ein roter Faden durch dieses Kapitel. Wenn man die sehr kleinen nde-

rungen des Widerstands messen will, die durch ein Magnetfeld bewirkt werden, dann

muß die Temperatur der Probe so stabil sein, daß die durch Temperaturschwankun-

gen bewirkten Widerstandsänderungen der Schicht klein sind gegen ihren Magneto-

widerstand. Die Anforderungen an die Temperaturkonstanz werden umso schärfer, je

höher der TCR der Schicht ist. Trotz intensiver und zahlreicher Versuche ist es bei

dünnen Bleifilmen nicht gelungen, auch nur eine auswertbare Messung eines Magne-

towiderstands durchzuführen. In allen Fällen haben Temperaturschwankungen die

Messung des Widerstands dominiert.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Magnetowiderstand dünner Bleifilme doch noch

zu messen. Erstens sollte man die Messungen bei tieferen Temperaturen, als es mit

der hier verwendeten Apparatur möglich war, wiederholen. Bei tiefen Temperaturen

frieren die Phononen in der Schicht aus, und daher sollte man bei einer Temperatur

messen, bei der der Widerstand des Bleifilms bereits vom (temperaturunabhängigen)

Restwiderstand dominiert wird. Zweitens ist es sinnvoll, die Temperatur der Probe

durch eine externe Regelung zu stabilisieren. Auch dies war bisher nicht möglich.
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5.7 Diskussion

Die auffälligste Eigenschaft dünner Bleifilme ist ihre starke Temperaturabhängigkeit.

Fast alle Messungen werden auf die eine oder andere Weise von thermisch aktivierten

Prozessen beeinflußt. Dies bemerkt man gleich zu Beginn des Aufdampfens von Blei

auf Si(111). Das Blei perkoliert bei einer Schichtdicke von 0.6−0.7 ML und kommt da-

mit der für ein ideales System4 bestimmten Perkolationsschwelle von 0.5 ML schon

recht nahe. Hier kommt die hohe Mobilität der Bleiatome zum Ausdruck, die ein

fast ideales Lage-für-Lage-Wachstum ermöglicht. Die Startphase des Wachstums von

Blei auf Si(111) ist nach dem Aufdampfen von 5 ML abgeschlossen. Oberhalb dieser

Schichtdicke wachsen die Bleifilme epitaktisch auf. Zwischen 5 und 10 ML lassen sich

während des Aufdampfens bei Substrattemperaturen zwischen 50K und 100K Os-

zillationen im Widerstand der Bleifilme messen, die auf einen Quantum Size Effekt

zurückzuführen sind. Die Schichten haben in dieser Phase eine so glatte Oberfläche,

daß die Energieniveaus senkrecht zur Schicht quantisiert sind. Dies führt zu Sprüngen

in der Zustandsdichte, die auch im Widerstand sichtbar sind. Oberhalb einer Schicht-

dicke von 10 ML verhalten sich die Schichten dann metallisch. Der spezifische Wider-

stand weist einen Temperaturkoeffizienten (TCR) wie Volumen-Blei auf, und auch die

Ladungsträgerkonzentration in den Filmen entspricht der von Volumenmaterial. Die

Messungen des Hall-Effekts von diesen Schichten waren wegen des hohen TCRs von

Blei sehr schwierig. Noch schwieriger waren die Messungen des Magnetowiderstands

dünner Bleifilme, so daß hier nicht eine auswertbare Messung gelang. Es konnte ge-

zeigt werden, daß die Grenzflächenstreuung beim Blei eine wesentlich stärkere Rolle

spielt als beim Silber. Eine Auswertung nach Fuchs-Sondheimer [Fuc38, Son50] ist

erstens nicht möglich, weil der beobachtete Effekt dafür viel zu groß ist, und zweitens

nicht sinnvoll, weil die Oberfläche der Bleischichten glatter ist als die vom Silber. Eine

mögliche Erklärung für die beobachtete Grenzflächenstreuung ist Korngrenzenstreu-

ung nach Mayadas-Shatzkes [May70]. Bevor hier allerdings zuverlässige Aussagen

möglich sind, müssen erst einmal mehr strukturelle Informationen über diese Blei-

schichten gesammelt werden. Unklar bleibt vorerst, warum im Blei, das ansonsten

mit geringerer Defektdichte aufwächst als das Silber, die Korngrenzenstreuung im

Vergleich zum Silber so stark ist.

4zweidimensional und ohne Wechselwirkung der Atome
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Die Unterschiede in den elektrischen Eigenschaften zwischen dünnen Silber- und

Bleifilmen sind durchgängig auf die höhere Temperaturempfindlichkeit der Bleifilme

zurückzuführen. Die Silberfilme perkolieren bei höheren Schichtdicken, sie wachsen

bei gleicher Substrattemperatur rauher auf und reißen beim Tempern erst bei einer

höheren Temperatur auf. Andererseits sind beim Silber wesentlich genauere Messun-

gen des Hall-Effekts und des Magnetowiderstands möglich, da dieses Material nicht

so hohe Anforderungen an die Temperaturstabilität der Probe stellt. Weiterführende

Messungen an dünnen Bleifilmen sind daher erst mit einer neuen Apparatur sinnvoll,

mit der tiefere Meßtemperaturen erreicht werden können. Außerdem muß durch eine

externe Regelung die Temperaturstabilität der Probe verbessert werden.
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Kapitel 6

Gold auf Silizium(111)

6.1 Einleitung

hnlich wie bei Silber oder Blei auf Si(111) gibt es auch für das System Gold auf Si(111)

viele strukturelle Untersuchungen bei Temperaturen größer oder gleich Raumtempe-

ratur, aber nur sehr wenige Untersuchungen bei tieferen Temperaturen. Eine Über-

sicht über die bisher bekannten Tatsachen findet sich in den Review-Artikeln von J. F.

Mc Gilp [Emi88] und G. Le Lay [Lay83]. Im Gegensatz zu den Grenzflächen von Ag/Si

oder Pb/Si ist die Grenzfläche Au/Si reaktiv [Ito84]. Es bildet sich allerdings kein

stöchiometrisches Silizid. Bisi et al. führen das auf die abgeschlossene d-Schale des

Goldes zurück, die zu einer schwachen Wechselwirkung zwischen den Si p-Zuständen

und den Au d-Zuständen führt [Bis82]. Dampft man Gold bei Raumtemperatur auf

Si(111) auf, dann bildet sich zunächst eine ca. 10 ML dicke amorphe Schicht aus, in

der Gold und Silizium in einer Mischung von etwa Au5Si(1−2) vorliegen. Diese Schicht

wächst aber Monolage für Monolage auf [Nar81]. Demuth und Persson beobachten

bei Raumtemperatur ein abruptes Einsetzen der Leitfähigkeit des Films bei 1.5 – 2

Å [Dem85]. Die ungeordnete Zwischenschicht zwischen dem Gold und dem Silizium

ist metastabil, sie wandelt sich bei ca. 400◦C in eine stabile Phase um. Auf dieser

amorphen Schicht wächst weiteres Gold dann in (111)-Lagen auf. Ganz oben auf die-

ser Goldschicht
”
schwimmt“ während des gesamten Wachstums eine siliziumreiche

Deckschicht mit ca. 20% Si [Lay83].

Ein solches intermixing ist auch noch beim Aufdampfen bei 85K zu beobachten.

Allerdings ist hier der Grad der Durchmischung nicht mehr so stark [Abb80]. So
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verhält sich die Schicht nach dem Aufdampfen von 10 ML Gold schon metallisch,

d. h. die Fermienergie liegt in einem Band. Eine anomal kleine Aktivierungsenergie

kommt für diese Reaktion bei 85K nicht in Frage, weil sich dann Widersprüche zu

den Messungen bei 300K ergeben würden. Die Autoren erklären ihre Messungen viel-

mehr damit, daß die ankommenden Atome die Energie für die Reaktion mitbringen

(Kondensationsenergie). Ja lochowski und Bauer [Jal88A] untersuchten das Wachs-

tum von Gold auf Si(111) − 7 × 7 bei 95K mit RHEED. Sie finden, daß die ersten

3 ML Gold ungeordnet auf dem Silizium aufwachsen, halten aber die Bildung von

Goldsilizid für unwahrscheinlich. Oberhalb von 3 ML sind verbreiterte Goldreflexe

zu erkennen, deren Intensität mit einer Periode von 1 ML oszilliert. Das Gold wächst

also Lage für Lage auf, allerdings in kleinen Kristalliten. Die Rauhigkeit auf den

Oberflächen dieser Kristallite oszilliert während des Wachstums, woraus sich dann

die RHEED-Intensitäts-Oszillationen ergeben. Allerdings haben diese Autoren nur

bis zu einer Schichtdicke von ca. 20 ML gemessen.

Dampft man dagegen das Gold bei einer Substrattemperatur von 400◦C auf, dann

bildet sich die metastabile Zwischenschicht gar nicht mehr. Vielmehr wächst das Gold

jetzt im Stranski-Krastanov-Modus. Auf einer zweidimensionalen Si(111)6× 6−Au-

Struktur wachsen dann dreidimensionale epitaktische Inseln [Lay83, Emi88]. Auf der

Oberfläche dieser Inseln befindet sich ein dünner goldreicher Au/Si-Film von etwa

3–4 ML Dicke [Emi88].

Es gibt auch verschiedene Arbeiten, die sich mit der Leitfähigkeit dünner Goldfil-

me befassen [Nag87, Vri87, Bar85, Jal88A, Jan88]. Auf diese Arbeiten wird während

dieses Kapitels noch Bezug genommen werden.

Gold diffundiert sehr schnell in Silizium [Emi88]. Daher kann man das Gold nicht

einfach von der SiliziumOberfläche desorbieren. Bei jedem Glühen eines goldbedeck-

ten Kristalls diffundiert Gold in das Silizium. Nun ist Gold aber nur bis zu einer

bestimmten Menge in Silizium löslich. Bei der hier verwendeten Glühtemperatur von

1050◦C liegt die Löslichkeit etwa bei 2·1016 cm−3 [Emi88]. Da die Löslichkeit auf Zwi-

schengitterplätzen gering ist [Emi88], liegt das Gold hauptsächlich substitutionell vor,

d. h. auf Gitterplätzen. Damit ist es elektrisch aktiv. Gold mit seinen tiefen Störstel-

len pinnt das Ferminiveau im Silizium auf ungefähr die Bandmitte und verringert so

die Ladungsträgerkonzentration bei gegebener Temperatur. Außerdem wirkt es als
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Abbildung 6.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme von Goldausscheidungen auf

Si(111)

Rekombinationszentrum. Diese beiden Effekte können aber nur zum Tragen kommen,

wenn sich im Silizium genügend Ladungsträger befinden. Im hier verwendeten hoch-

ohmigen Material wirkt das Gold dagegen als Dotierstoff und erhöht die Leitfähigkeit.

Dieser Effekt würde die Messungen zwar behindern, aber nicht unmöglich machen.

Weitaus schwerwiegender ist folgendes Problem: Das überschüssige Gold, das im

Silizium nicht mehr gelöst werden kann, fällt aus und bildet precipitates. Diese Aus-

scheidungen rauhen die Oberfläche so sehr auf, daß elektrische Messungen an dünnen

Filmen anschließend nicht mehr möglich sind. Eine rasterelektronenmikroskopische

Aufnahme solcher Ausscheidungen zeigt Bild 6.1. Die gezeigt Probe wurde mehr-

fach mit Gold bedampft und jeweils anschließend bei 1050◦C geglüht. Zum Abschluß

wurden bei 90K 50 ML Gold aufgedampft und auf 300K getempert. Auf der homoge-

nen goldbedeckten Unterlage sind helle Berge mit einem typischen Durchmesser von
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Kristallstruktur fcc

Gitterkonstante 4.08 Å

Dicke d0 einer Au(111)-Lage 2.36 Å

TCR 8.1 nΩ cm K−1

spezifischer Widerstand ρ(273.2K) 2.0 µΩ cm

RRR = R(273K) / R(4K) bis zu 300

Elektronenkonzentration nb 5.90 · 1022 cm−3

Fermiwellenvektor kF 1.20 · 108 cm−1

Fermienergie EF 5.51 eV

Fermigeschwindigkeit vF 1.39 · 108 cm s−1

Tabelle 6.1: Materialeigenschaften von Volumen-Gold, nach [Lan82] oder [Kit83].

wenigen Mikrometern zu erkennen. Diese Berge sind die nach dem Glühen entstan-

denen Ausscheidungen. Aus diesem Grund ist jeder Kristall nur für eine Meßreihe

zu verwenden, ähnlich wie bei den Messungen am Nickelsilizid [Jen89, Jen91]. Die

Experimente werden dadurch sehr zeitaufwendig. So erklärt sich, warum hier nur so

wenige Messungen zum System Gold auf Si(111) präsentiert werden können 1.

Goldausfällungen in Silizium sind von Wolley und Stickler besonders stark dann

beobachtet worden, wenn das Silizium mit Phosphor dotiert war [Wol67]. Diese Au-

toren gehen daher davon aus, daß sich Goldphosphid Au2P3 als Ausscheidung bildet.

Auch das hier verwendete Silizium war mit Phosphor dotiert. Eventuell läßt sich das

Problem der Oberflächenaufrauhung also durch die Wahl eines anderen Dotierstoffes

im Silizium entschärfen.

Zum Abschluß dieses Abschnitts folgt noch eine Zusammenstellung der wichtig-

sten Eigenschaften von Volumen-Gold (nach [Lan82] und [Kit83]). Sie sind in Tabelle

6.1 aufgelistet.

1Ein weiterer Grund ist die angespannte finanzielle Lage des Instituts, die das Verdampfen

größerer Goldmengen verhinderte [HighLow92].
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Abbildung 6.2: Röntgenbeugungskurve einer Goldschicht, die bei 90K auf SiO2 auf-

gedampft und auf 300K getempert wurde. Es wurde in der Bragg-Brentano-Anordnung

gemessen.

6.2 Bedeckungseichung

Weil das Gold mit dem Silizium reagiert, ist die Bedeckungseichung ein nichttriviales

Problem. Mehrere Möglichkeiten sind denkbar: So kann man aus dem gemessenen

Temperaturkoeffizienten des Widerstands die Schichtdicke bestimmen, wenn man

nur sicher weiß, daß diese Schicht bereits den Volumen-TCR aufweist. Dieses Wissen

liegt aber a priori nicht vor.

Man kann auch aus den Eichkonstanten für Silber und Blei (die ja sehr genau

bekannt sind) diejenige für Gold berechnen. Dieses Verfahren ist aber relativ ungenau.

Der Kristall befindet sich relativ dicht vor dem Verdampfer (4 cm), so daß schon

kleine Abweichungen des Goldverdampfers von seinem Soll-Ort zu verhältnismäßig

großen Fehlern in der Eichung führen, zumal der Abstand Verdampfer–Kristall in die

Berechnung der Eichkonstanten auch noch quadratisch eingeht. Als Ergebnis einer

solchen Rechnung ergibt sich eine Eichkonstante von 150 Hz/ML, die aber nur auf

gut 10% genau ist.

In Kapitel 3.4 wurde erklärt, wie man mit Hilfe der Röntgenbeugung die Dicke ei-

nes Films bestimmen kann. Aber welche Schichtdicke sieht man in einem ϑ−2ϑ−Scan
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Abbildung 6.3: Der Au(111)-Reflex aus der Röntgenbeugungskurve einer Goldschicht,

die bei 90K auf SiO2 aufgedampft und auf 300K getempert wurde. Es wurde in der

Bragg-Brentano-Anordnung gemessen.

eines Goldfilms auf Silizium? Die Dicke des reinen Goldfilms, die der amorphen Zwi-

schenschicht, oder die Summe aus beiden? Auch diese Methode verspricht also nicht

sehr genau zu sein, solange das Gold mit dem Silizium reagiert.

Nun ist aber bekannt, daß eine Oxid-Schutzschicht auf dem Silizium die Diffusion

des Goldes zum Silizium stark behindert [Emi88]. Aus diesem Grund kommt es bei

einer oxidgeschützten Siliziumfläche nicht zu der Vermischung von Gold und Silizium.

Diese Tatsache wurde auch von anderen Autoren schon ausgenutzt [Dal86, Vri87].

Zur Bestimmung der Eichkonstante von Gold wurde daher ein Goldfilm im UHV auf

eine noch nicht geglühte SiliziumOberfläche aufgedampft. Die Wachstumsbedingun-

gen waren genauso wie bei den späteren elektrischen Messungen auf Si(111)− 7× 7.

Nach dem Transfer an Luft zur Röntgenanlage wurde ein Spektrum von diesem Film

in der Bragg-Brentano-Anordnung gemessen, das in Bild 6.2 zu sehen ist. Man er-

kennt, daß das Gold hauptsächlich in (111)-Lagen mit seiner Volumengitterkonstan-

ten aufwächst. Zwei schwache Peaks deuten auf das Vorhandensein von Kristalliten

hin, die in (100)- und (311)-Ebenen gewachsen sind2. Man beachte aber die logarith-

2Der mit Au(200) indizierte Reflex kann auch von dem Material erzeugt werden, mit dem die
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mische Skalierung. Aus den Satelliten am Au(111)-Reflex läßt sich die Schichtdicke

bestimmen, sie beträgt 90 ML. Da die Satelliten in Bild 6.2 wegen einer ungünstigen

Skalierung praktisch unsichtbar sind, ist der Au(111)-Reflex in Bild 6.3 noch ein-

mal vergrößert dargestellt. Nun erkennt man die Satelliten deutlich (sie wurden in

der Abbildung durch Pfeile markiert). Mit diesem Wissen berechnet man dann die

Eichkonstante von Gold zu 120 Hz/ML. Der Fehler läßt sich mit 10% abschätzen.

Vergleicht man dies mit der Eichkonstante, die aus denen von Blei und Silber ge-

wonnen wurde, so kann man mit einer Eichkonstante von 135 Hz/ML ± 10% beide

Ergebnisse befriedigend zusammenfassen.

6.3 Aufdampfen bei 90K

Aus den genannten Gründen ist die Zahl der Messungen an dünnen Goldfilmen deut-

lich geringer als etwa die Zahl der Messungen an dünnen Bleifilmen. Darunter leidet

natürlich auch die Mächtigkeit der Aussagen, da vielfach Thesen nicht durch Test-

messungen bestätigt werden konnten.

Das Ergebnis einer Aufdampfmessung bei 90K ist in Bild 6.4 gezeigt. Grob be-

trachtet unterscheidet sich diese Kurve kaum von denen für Silber oder Blei. Die

Schicht beginnt bei ca. 1/2 . . . 1 ML zu leiten. Anschließend steigt der Leitwert zügig

an und beträgt bei 100 ML ca. 20000 L00, ein Wert, der größenordnungsmäßig auch

von Silber und Blei erreicht wird. Eine Auswertung im Rahmen eines Perkolations-

modells erscheint nicht sinnvoll, da über die Struktur gerade der ersten Monolage

zuwenig bekannt ist.

Wenn man sich aber die Aufdampfkurve genauer ansieht, dann fällt ein merkwürdi-

ges Verhalten in der Steigung ∂G/∂d auf. Zunächst wächst die Steigung, um dann

bei ca. 20 ML wieder abzunehmen und asymptotisch gegen einen konstanten Wert

zu gehen. Der Kehrwert der Leitfähigkeit, also der spezifische Widerstand, ist in

Bild 6.5 aufgetragen. Man erkennt tatsächlich ein Minimum im spezifischen Wider-

stand bei knapp 20 ML Schichtdicke. Dieses Verhalten ist bemerkenswert, da es mit

einem klassischen Size-Effekt keinesfalls erklärt werden kann. In diesem Fall sollte

der gemessene spezifische Widerstand nämlich immer größer sein als sein asymptoti-

Probe auf dem Halter befestigt wurde.
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Abbildung 6.4: Leitwertsverlauf beim Aufdampfen von Gold auf Si(111) bei 90K.

scher Wert, der für Volumenmaterial. Eine Auswertung nach Fuchs-Sondheimer oder

Mayadas-Shatzkes, so wie sie de Vries für Goldfilme auf SiO2 gemacht hat [Vri87],

kommt daher nicht in Frage. So muß die nderung, die zu diesem Minimum im spe-

zifischen Widerstand führt, in Inneren der Schicht selber passieren. Eine mögliche

Erklärung wäre, daß das Gold bis 20 ML einkristallin aufwächst3, sich anschließend

aber die Zahl der Korngrenzen erhöht, vielleicht weil sich Rotationskristallite bil-

den. Eine solche Strukturänderung in der Schicht sollte mit LEED nachweisbar sein.

Bedauerlicherweise konnten zu diesen Messungen an Gold weder LEED-Aufnahmen

noch Auger-Spektren gemacht werden, weil die LEED-Optik zu diesem Zeitpunkt de-

fekt war. Hier bietet sich aber für SPA-LEED ein interessantes Betätigungsfeld. Der

spezifische Widerstand der Goldschicht nähert sich dann bei 120 ML einem asym-

ptotischenWert von 13µΩ cm an. Volumen-Gold hat bei dieser Temperatur einen

spezifischen Widerstand von 0.5µΩ cm.

Ja lochowski und Bauer [Jal88A] haben unter vergleichbaren Bedingungen den

spezifischen Widerstand von Gold in einem Schichtdickenbereich von 0-20 ML sehr

genau vermessen. Von 4 bis 20 ML erklären sie ihre Messungen mit der Theorie

3Ja lochowski und Bauer sehen im RHEED zwischen 4 und 20 ML zwar keine scharfen Reflexe,

aber weder eine Reflexaufspaltung noch ”Bananen“ [Jal88A].
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Abbildung 6.5: Verlauf des spezifischen Widerstands beim Aufdampfen von Gold bei

90K.

von Fuchs-Sondheimer. Oberhalb von 4 ML beobachten sie Oszillationen des spe-

zifischen Widerstands von Gold mit einer Periode von 1 ML. Diese Oszillationen

führen sie auf eine sich periodisch verändernde Oberflächenrauhigkeit während des

Wachstums zurück. Eine rauhe Fläche sollte diffuser streuen als eine glatte, nach

dem Fuchs-Modell sollte also der Spiegelparameter p der Oberfläche oszillieren. Die-

se These wird überzeugend gestützt durch die gleichzeitige Messung der Intensität

des RHEED-(00)-Reflexes. Dieser oszilliert nämlich gegenphasig, d. h. bei maximaler

RHEED-Intensität (= glatte Fläche) hat der spezifische Widerstand ein Minimum,

während bei minimaler RHEED-Intensität (= rauhe Fläche) der spezifische Wider-

stand ein Maximum aufweist. Diese Messungen können hier bestätigt werden, wenn

auch nicht so scharf aufgelöst wie die von Ja lochowski und Bauer. Die entsprechen-

de Darstellung ist in Bild 6.6 gezeigt. Es handelt sich hier um reine Meßdaten.

Die Oszillationen wurden nicht durch das Abziehen einer wie auch immer gearte-

ten Kurve besser sichtbar gemacht. Ein Quantum Size Effekt kommt als Erklärung

für die beobachteten Oszillationen nicht in Betracht, denn dann müßte die Periode

der Oszillationen gleich der halben Fermiwellenlänge von Gold sein, und die beträgt

1.77Å = 0.75 ML. Dieser Wert kann aber aufgrund der Eichung des Goldverdampfers
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Abbildung 6.6: Rauhigkeitsoszillationen beim Aufdampfen von Gold auf Si(111). Die

Substrattemperatur beträgt 90K.

ausgeschlossen werden.

Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands dieser 120 ML-Goldschicht ist in

Bild 6.7 gezeigt. Die obere Kurve zeigt den irreversiblen Widerstandsverlauf beim

Tempern auf 300K. Die untere Kurve wurde nach nochmaligem Einkühlen auf 90K

gemessen. Sie zeigt die reversible Temperaturabhängigkeit des Widerstands. Es er-

gibt sich ein Tempererfolg von 2.3. Beim Tempern dominiert die Verringerung des

Restwiderstands ganz klar über den temperaturbedingten Anstieg des Widerstands

aufgrund der Elektron-Phonon-Streuung. Bestimmt man die Steigung der reversi-

blen Kurve, so zeigt sich, daß diese Schicht einen Volumen-TCR aufweist. Daher

muß das gesamte Gold in der metallischen Phase vorliegen, allenfalls ein sehr kleiner

Prozentsatz kann am Interface zu einem amorphen Silizid reagieren.

Ja lochowski und Bauer beobachten in einem Schichtdickenbereich von 1.5 bis 12

ML einen Wechsel von einem negativen TCR für dünne Schichten zu einem positiven

TCR für dicke Schichten. Allerdings weisen 12 ML noch nicht den Volumen-TCR auf

[Jal88A]. Aber auch beim Gold ist wie beim Blei und beim Silber ein Übergang von

lokalisierten Elektronen in dünnen Filmen zu normaler metallischer Leitfähigkeit bei

dicken Filmen zu beobachten.
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Abbildung 6.7: Temperaturabhängigkeit des Widerstands einer 120 ML dicken Gold-

schicht, die bei 90K aufgedampft wurde. Die obere Kurve ist irreversibel, die untere

reversibel.

Nagata, Ogino und Taniguchi haben den TCR einer 150 ML dicken Goldschicht

gemessen, die bei 77K auf Glas aufgedampft wurde. Auch diese Schicht weist nach

dem Tempern auf 205K den Volumen-TCR auf [Nag87].

6.4 Aufdampfen bei 50K

6.4.1 Messungen während des Aufdampfens

Der Leitwertsverlauf beim Aufdampfen von Gold auf Si(111)−7×7 bei 50K ist in Bild

6.8 dargestellt. Wegen der geschilderten Probleme mit dem Aufrauhen der Oberflä-

che nach mehrmaligem Glühen wurde hier versucht, in einer Meßreihe möglichst viele

Informationen zu gewinnen. Nach der Deposition von 11 ML wurde das Aufdampfen

abgebrochen und der Kristall auf 20K eingekühlt. Nach verschiedenen Experimenten

wie Magnetowiderstandsmessungen wurde er wieder auf 50K gebracht. Anschließend

wurde erneut etwas Gold aufgedampft und wieder auf 20K eingekühlt. Auf diese Art

und Weise entstanden Messungen bei 11 ML, 16 ML, 22 ML, 50 ML und 100 ML. Der
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Abbildung 6.8: Leitwertsverlauf beim Aufdampfen von Gold auf Si(111) bei 50K. Der

Aufdampfprozeß wurde mehrfach für weiterführende Messungen unterbrochen. Diese Stel-

len sind durch Pfeile gekennzeichnet.

Kristall blieb während dieser ganzen Meßreihe, die etwa 18 Stunden dauerte, bei einer

Temperatur kleiner gleich 50K. Ein Tempereffekt während dieser Zeit konnte nur bei

der 50 ML-Schicht beobachtet werden; dort betrug die Widerstandsabnahme während

der Messungen knapp 5%. Bei allen anderen Schichtdicken war kein Tempern zu

beobachten. Dies erkennt man auch in Bild 6.8, denn die einzelnen Aufdampfkurven

gehen stetig ineinander über. Zwischen 20 ML und 100 ML konnte wegen einer nicht

konstanten Rate während des Aufdampfens der Leitwert des Films nicht gemessen

werden. Bild 6.8 ist also als eine Sequenz einzelner Aufdampfmessungen zu verstehen.

Es fällt sofort ins Auge, daß der Leitwert während des Aufdampfens der ersten 40

ML nicht nennenswert steigt, während er dann mit einer Steigung von 116 L00/ML

ansteigt4. Dies entspricht einem spezifischen Widerstand von 20µΩ cm. Dieser Wert

ist etwas höher als der beim Aufdampfen bei 90K gefundene asymptotische von 13µΩ

cm. Aus der Aufdampfkurve würde man auf eine
”
tote“ Schicht von ca. 40 ML

schließen, auf der dann metallisches Gold wächst. Es ist nun aber überhaupt nicht

klar, warum die ersten 40 ML nur so wenig zum elektrischen Transport beitragen.

4Diese Steigung wurde allerdings aus nur zwei Meßwerten bestimmt.
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Ein starkes Intermixing von Gold und Silizium ist nicht sehr wahrscheinlich, denn der

Trend zwischen 300K und 90K geht zu schwächerer Durchmischung, und daher ist

nicht einzusehen, warum bei 50K wieder eine viel stärkere Vermischung stattfinden

sollte. Ebenso unwahrscheinlich ist es, daß die ersten 40 ML Gold amorph aufwachsen,

denn andere Autoren finden noch nicht einmal beim Aufdampfen bei 4.2K irgendeine

Evidenz für eine amorphe Goldphase [Nag87].

Doch selbst wenn man dieses einfache Zweischichtenmodell postuliert, ohne zu

verstehen, warum es zur Bildung dieser Schichten kommt, ergeben sich Widersprüche,

wie im folgenden noch gezeigt werden wird.

6.4.2 Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands

Es wurde bereits erwähnt, daß der Kristall in den Aufdampfpausen nur kälter,

aber nie wärmer als die Aufdampftemperatur wurde. Alle gemessenen Temperatu-

rabhängigkeiten des Widerstands sind daher reversibel. In einer Übersicht sind sie

in Bild 6.9 gezeigt. Alle Kurven sind auf den jeweiligen Widerstandswert bei 20K

normiert. Die Probe mit 11 ML Gold weist einen fallenden Widerstand bei stei-

gender Temperatur auf, die Elektronen in dieser Schicht sind also lokalisiert. Auch

die 22 ML-Kurve zeigt noch eine schwache Abhängigkeit in dieser Richtung. Auffal-

lend ist der praktisch konstante Widerstand bei den Schichten mit 22 ML, 50 ML

und 100 ML in einem Temperaturfenster von 20K bis 40K. Es ist aber von stark

gestörten Metallen bekannt, daß sie einen hohen Restwiderstand aufweisen, und daß

der temperaturabhängige Beitrag zum Widerstand erst bei relativ hohen Tempera-

turen relevant wird. Somit ist dieses Verhalten bei den stark gestörten Goldschichten

nicht verwunderlich.

Wie im folgenden noch gezeigt werden wird, weisen die Filme im Magnetowider-

stand Effekte der schwachen Lokalisation auf. Somit sollte sich auch in der Tempera-

turabhängigkeit dieser Effekt wiederspiegeln. Daß dies so ist, soll jetzt exemplarisch

für den 50 ML-Film gezeigt werden. Nach der Theorie der schwachen Lokalisation

[Ber84A] sollte bei nicht vorhandener Spin-Bahn-Wechselwirkung der Widerstand

eine logarithmische Temperaturanomalie aufweisen:

∆R

R2
=

e2

2π2h̄
ln

(
τi (T )

τ0

)
(6.1)
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Abbildung 6.9: Temperaturabhängigkeit von Goldfilmen verschiedener Dicke, die alle

bei 50K aufgedampft wurden. Die Kurven sind reversibel.

Mit τi(T ) ∝ T−p folgt ∆R ∝ ln T . In der Auftragung in Bild 6.9 sieht man davon

nichts. Nun heißt der Effekt nicht umsonst schwache Lokalisation. Setzt man die

aus dem Magnetowiderstand gewonnenen Werte (Kapitel 6.4.4) ein, dann sollte der

Widerstand zwischen 50K und 20K um 0.1 Ω steigen. Daher ist in Bild 6.10 der

interessierende Bereich von Bild 6.9 herausvergrößert, allerdings diesmal mit einer

logarithmischen Temperaturskala. Man sieht sofort, daß der Widerstand fällt und

nicht steigt, wenn man von 50K auf 20K abkühlt. Das läßt auf Antilokalisation auf-

grund von starker Spin-Bahn-Streuung schließen. Diese These wird in Abschnitt 6.4.4

bestätigt werden. Die Temperaturabhängigkeit des Widerstands bei starker Spin-

Bahn-Wechselwirkung erinnert mehr an eine umgedrehte Parabel (siehe Fig. 4.1 in

[Ber84A]). Das Maximum der Parabel liegt bei der Temperatur, bei der τso = τi(T )

ist, in diesem speziellen Fall also bei 50K. Hierbei wurde τi ∝ T−2 angenommen, also

p = 2, ein für Elektron-Phonon-Streuung wahrscheinlicher Wert5. Beim Abkühlen

der Schicht auf 20K sollte der Widerstand dann um 0.03 Ω sinken. Diese Vorhersage

der Theorie der schwachen Lokalisation ist sehr überzeugend durch die Messung in

5Genaue Messungen von Bergmann zeigen, daß p = 1.65 ist [Ber82]. Siehe hierzu auch Kapitel

6.4.4.
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Abbildung 6.10: Temperaturabhängigkeit einer 50ML-Goldschicht. Man beachte die

logarithmische x-Achse. Zur Orientierung sind verschiedene Hilfslinien eingezeichnet.

Bild 6.10 bestätigt.

Jana und Chatterjee messen an einem 50Å dicken Goldfilm einen logarithmi-

schen Widerstandsanstieg unterhalb von 22K [Jan88] und erklären ihre Messung mit

schwacher Lokalisation im Grenzfall schwacher Spin-Bahn-Streuung. Diese Annahme

wird durch Magnetowiderstandsmessungen an dünnen Goldfilmen eindeutig wider-

legt (siehe Tabelle 6.3). Allerdings wurden diese 50Å Gold bei Raumtemperatur auf

ein Glassubstrat aufgedampft, und das bei einem Druck von 10−2 torr. Es ist also

davon auszugehen, daß der Goldfilm stark verunreinigt ist, so daß der logarithmi-

sche Anstieg des Widerstands bei fallender Temperatur auch mit dem Kondo-Effekt

aufgrund von magnetischen Verunreinigungen erklärt werden könnte [Hee69].

Im Anschluß an den Aufdampfzyklus bei 50K wurden noch verschiedene Tem-

perstufen der 100 ML-Schicht untersucht. Diese Kurven sind in Bild 6.11 gezeigt. Es

wurde zunächst von 50K auf 200K getempert. Auffällig ist das Maximum im Wi-

derstand bei ungefähr 60K. Selbst wenn man annehmen würde, daß sich in diesem

Temperaturbereich der Restwiderstand nicht ändert, wäre die Steigung des Anstiegs

doch noch doppelt so groß wie die der nach dem Tempern gemessenen reversiblen

Kurven, so daß eine simple Temperaturabhängigkeit als Erklärung ausscheidet. Nach
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Abbildung 6.11: Temperkurve und Temperaturabhängigkeit des Widerstands einer 100

ML-Goldschicht, die bei 50K aufgedampft wurde. Die geraden Kurven sind die reversiblen

Temperaturabhängigkeiten, die oberste Kurve ist die irreversible Temperkurve.

dem Tempern auf 200K wurde wieder auf 20K eingekühlt. Der Tempererfolg betrug

in diesem Fall knapp 2. Die Kurve der Temperaturabhängigkeit ist reversibel und li-

near. Gibt man eine Schichtdicke von 100 ML vor (so viel Gold wurde aufgedampft),

dann stellt sich heraus, daß die Steigung noch nicht dem Volumen-TCR entspricht.

Das ist verwunderlich, da eine bei 90K aufgedampfte Schicht vergleichbarer Dicke

bereits den Volumenwert des TCR aufweist und beim Blei und Silber der TCR nie

davon abhing, ob die Schicht bei 50K oder bei 90K aufgedampft wurde. Nimmt man

andererseits an, daß die Goldschicht den Volumen-TCR besitzt, dann errechnet man

aus der Steigung des Widerstands eine Schichtdicke von 62 ML. Dieser Wert paßt

gut in das im letzten Abschnitt aufgestellte Zweischichtenmodell, nach dem die ersten

40 ML der Schicht elektrisch nicht beitragen, so daß von 100 ML nur noch 60 ML

für den Stromtransport zur Verfügung stehen. Tempert man anschließend noch auf

300K und kühlt wieder auf 20K ab, so erhöht sich der Tempererfolg gegenüber der

ungetemperten Schicht auf nunmehr 3. Bei der anschließenden Messung der Tempe-

raturabhängigkeit des Widerstands ergibt sich eine zur vorher diskutierten parallele

Kurve, d. h. der TCR des Films hat sich durch das Tempern von 200K auf 300K
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nicht verändert.

6.4.3 Hall-Effekt

Zur Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration wurde an den dünnen Goldfilmen

der Hall-Effekt gemessen. Die hier vorgestellten Messungen wurden bei Magnetfel-

dern von 0T und 3T gemacht. Dabei kann nach Gleichung 3.3 aus den gemessenen

Widerständen ∆RAC,BD zunächst der Hallkoeffizient berechnet werden, wenn die

Schichtdicke d bekannt ist. Zunächst wurde die tatsächlich aufgedampfte Goldmenge

als Schichtdicke angenommen und daraus die Ladungsträgerkonzentration im Film

berechnet. Für die dünnen Filme (d < 40 ML) ergeben sich Werte, die um eine

Größenordnung unter dem von Volumen-Gold liegen. Das ist konsistent, denn so

kann die geringe Leitfähigkeit der Schichten auch mit einer geringen Ladungsträger-

konzentration erklärt werden. Man darf dann allerdings nicht von einem metallischen

Goldfilm reden, denn dann müßte in jedem Fall n = nb gelten. Eine nderung der

Leitfähigkeit in Metallen ist nicht auf eine nderung der Ladungsträgerkonzentration,

sondern auf eine veränderte Beweglichkeit der Ladungsträger zurückzuführen. Die

Ergebnisse der Hall-Effekt-Messsungen sind in Tabelle 6.2 zusammengefaßt.

Schwierig wird es nun, wenn man die dicken Schichten betrachtet, die nach dem

Zweischichtenmodell schon aus einer gestörten 40 ML-Schicht plus einer metallischen

Deckschicht bestehen sollten. Welche Schichtdicke soll man hier ansetzen? Da sich

diese Frage ohne weitere Vorkenntnisse nicht beantworten läßt, wurde einfach beides

versucht. Setzt man die tatsächlich aufgedampfte Goldmenge als Schichtdicke ein,

dann ergeben sich Werte für die Ladungsträgerkonzentration, die um etwa einen

Faktor 5 kleiner sind als die für Volumen-Gold. Dies ist eine so massive Reduktion

der Zahl der Leitungselektronen, daß das Gold unmöglich in einer metallischen Phase

vorliegen kann. Aber es stellt sich die Frage: Wo bleiben 4/5 der Elektronen? Eine

andere Möglichkeit wäre, die Messungen nach dem Zweischichtenmodell auszuwerten.

Dann muß man bei der 50 ML-Schicht als effektive Schichtdicke 10 ML ansetzen

und bei der 100 ML-Schicht 60 ML. Während sich bei der 50 ML-Schicht dann der

Volumenwert für die Ladungsträgerkonzentration ergibt, bleiben die Werte für die

100 ML-Schicht immer noch um einen Faktor 3 unter denen des Volumenmaterials.

Diese Messung stellt das Zweischichtenmodell also ernsthaft in Frage, denn nach
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Schicht ∆RAC,BD n(1028m−3) deff
a n(1028m−3)

11 ML, 50K/20K 2.3 Ω 0.38 - -

16 ML, 50K/20K 0.64 Ω 0.83 - -

22 ML, 50K/20K 0.54 Ω 0.68 - -

50 ML, 50K/20K 0.14 Ω 1.1 10 ML 5.4

100 ML, 50K/20K 62 mΩ 1.3 60 ML 2.1

100 ML, 50K/200K/20K 54 mΩ 1.5 60 ML 2.5

100 ML, 50K/300K/20K 61 mΩ 1.3 60 ML 2.1

aeffektive Schichtdicke nach den Zweischichtenmodell

Tabelle 6.2: Zusammenstellung aller Daten aus den Hall-Effekt-Messungen an dünnen

Goldfilmen. Die Ladungsträgerkonzentration von Volumen-Gold beträgt nb = 5.9 ·

1028m−3.

diesem Modell sollte die Zahl der Ladungsträger in der 100 ML-Schicht derjenigen

von 60 ML metallischem Gold entsprechen. Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, daß

die Temperbehandlung der 100 ML-Schicht die Ladungsträgerkonzentration nicht

signifikant ändert. Daher bleibt die Struktur der Schicht im wesentlichen dieselbe,

nur die Zahl der Defekte verringert sich.

Die Fehler bei der Bestimmung der Ladungsträgerkonzentration betragen ma-

ximal 20%, so daß die beobachteten Abweichungen vom Volumenwert nicht durch

Meßfehler erklärt werden können. Dafür kommt bestenfalls ein systematischer Fehler

in Frage. Ein solcher Fehler ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

auszuschließen, weil er dann auch bei den Messungen an Blei und Silber aufgetre-

ten wäre. Die Ergebnisse dieser Messungen waren aber konsistent mit allen anderen

Ergebnissen.

Zwischen den beiden Hall-Kontakten liegt nicht nur die Hall-Spannung, sondern

auch ein ohmscher Spannungsabfall an. Dieser ohmsche Widerstand weist natürlich

auch einen Magnetowiderstand auf. Jedoch ist dieser Effekt um Größenordnungen

zu klein, um die Erklärung für die beobachteten Abweichungen von der Volumenla-

dungsträgerkonzentration zu sein.

Eine Coulomb-Anomalie des Hall-Effekts, wie sie von Bergmann in dünnen Gold-

filmen gemessen wurde [Ber84B], kommt als Erklärung für die beobachteten Abwei-
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chungen von der Volumenladungsträgerkonzentration nicht in Frage. Nach Altshuler

et al. gilt:
δRH

RH

= 2
δR

R
, (6.2)

wobei δR die Widerstandsänderung aufgrund der Elektron-Elektron-Wechselwirkung

ist [Alt82]. Eine solche Anomalie würde die Hallkonstante um etwa 1% verändern,

nicht aber um einen Faktor 3–5.

6.4.4 Magnetowiderstand

Durch die Messung des Magnetowiderstands an dünnen Filmen bietet sich die Möglich-

keit, verschiedene Streuzeiten und Transportmechanismen sauber voneinander zu

trennen. In diesem Abschnitt werden zunächst die eigenen Messungen vorgestellt und

diskutiert. Im Anschluß daran werden diese Ergebnisse mit denen anderer Autoren

verglichen.

In allen Fällen wurde die mittlere Zeit zwischen zwei elastischen Stößen τ0 aus der

Leitfähigkeit der Filme nach der Drude-Formel σ = G/d = ne2τ0/m bestimmt, wobei

die tatsächlich aufgedampfte Schichtdicke d und die aus den Hall-Effekt-Messungen

bestimmte Ladungsträgerkonzentration n verwendet wurden. Bezüglich der Diffusi-

on verhalten sich die Filme dreidimensional, denn die mittlere freie Weglänge ist

kleiner als die Schichtdicke. Die Diffusionskonstante D wurde nach Einstein aus der

Leitfähigkeit bestimmt. Es gilt nämlich D = (1/3)v2
F τ0 [Vil88], wobei die Fermi-

geschwindigkeit vF von Gold eingesetzt wurde. Natürlich muß man sich ernsthaft

fragen, ob es überhaupt Sinn macht, hier Werte von Volumenmaterial einzusetzen.

Man kann davon ausgehen, daß sich die hier diskutierten dünnen Goldfilme signi-

fikant von Volumenmaterial unterscheiden. Andererseits bleibt als Alternative beim

derzeitigen Kenntnisstand nur, diese Werte freizugeben und damit die Zahl der Fit-

parameter zu erhöhen. Da diese Vorgehensweise die Auswertung nur erschweren, die

Ergebnisse aber nicht glaubwürdiger machen würde, wurde hier davon Abstand ge-

nommen. Man sollte aber diesen Vorbehalt bei der Diskussion der Messungen im

Kopf behalten. Alle hier gezeigten Kurven sind symmetrisch im Magnetfeld B.

Die dünnen Filme bis einschließlich 50 ML Schichtdicke zeigen einen positiven

Magnetowiderstand, d. h. der Widerstand dieser Filme steigt bei Anlegen eines Ma-

gnetfelds. Ein klassischer Magnetowiderstand scheidet aufgrund der viel zu kleinen
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Werte von τ0 als Erklärung aus. Bei stark gestörten Filmen mit sehr kleinem τ0

würde man bei tiefen Temperaturen auch viel eher Effekte der schwachen Lokalisie-

rung erwarten. Der Widerstandsanstieg bei Anlegen eines Magnetfelds deutet dann

auf Antilokalisation aufgrund von starker Spin-Bahn-Wechselwirkung hin. Ein starker

Beitrag der Spin-Bahn-Streuung bei Gold ist auch zu erwarten, denn die Stärke dieser

Wechselwirkung skaliert mit der vierten Potenz der Ordnungszahl Z des Elements

(1/τso ∝ Z4, [Hae85]), so daß für Gold eine etwa 10 mal stärkere Spin-Bahn-Streuung

als beim Silber zu erwarten ist.

Bergmann und Horriar-Esser [Ber85] sowie Schad [Sch91A] messen eine Proportio-

nalität zwischen τ0 und τso. Aus der Proportionalitätskonstante, die Schad für Silber

bestimmt hat (αAg = τso/τ0 = 1450), läßt sich die für Gold berechnen. Danach sollte

αAu = 145 sein. Mit dieser Zahl wäre dann τso aus τ0 bestimmt. Wenn man magneti-

sche Streuung vernachlässigt (τs = ∞), dann bleibt als einziger freier Parameter die

mittlere Zeit zwischen zwei inelastischen Stößen, τi. Es ist allerdings nicht möglich,

mit diesem einen freien Parameter die gemessenen Kurven nach der Hikami-Formel

anzufitten. Das ist auch nicht erstaunlich, denn es wurde bereits diskutiert, daß die

hier untersuchten Filme durch die Eigenschaften von Volumengold sicher nicht gut

beschrieben werden. Daher wurde in der weiteren Auswertung auch die Proportio-

nalitätskonstante α zwischen τso und τ0 als Fitparameter zugelassen. Es zeigt sich,

daß die Messungen mit einem Wert α ≈ 10 gut zu beschreiben waren. Die Ergeb-

nisse sind in Bild 6.12 und in Tabelle 6.3 zusammengefaßt. Nach der Theorie von

Hikami sollte der Magnetowiderstand nach einem Maximum wieder abnehmen und

sogar sein Vorzeichen wechseln. Wegen der Stärke der Spin-Bahn-Streuung reicht ein

Magnetfeld von 8T aber nicht aus, um diesen Effekt hier zu beobachten. Vergleich-

bare Messungen hat auch F. Jentzsch an Nickelsilizid gemacht [Jen91]. Neben einem

stärkeren Magnetfeld hätte auch eine höhere Meßtemperatur den Vorzeichenwechsel

bewirken können, da bei höheren Temperaturen τi kleiner wird und damit den Ein-

fluß der Spin-Bahn-Wechselwirkung schwächt. Diese Messung wurde allerdings wegen

erheblicher experimenteller Schwierigkeiten nicht durchgeführt.

Die Messung an der ungetemperten 100 ML-Schicht läßt sich mit schwacher Loka-

lisation alleine nicht erklären, aber vor dieser Messung soll erst die an der getemperten

100 ML-Schicht diskutiert werden. Diese Messung ist in Bild 6.13 dargestellt. Nach
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Abbildung 6.12: Magnetowiderstandskurven von Goldfilmen verschiedener Dicke. Die

Kurven sind auf den jeweiligen Widerstandswert ohne Magnetfeld normiert. Die durchge-

zogenen Kurven sind Fits nach der Theorie von Hikami.

dem Tempern ist der Widerstand der Schicht soweit gesunken, daß die Werte von τ0

die Messung von Lokalisationseffekten bei 20K praktisch ausschließen, denn nun gilt

nicht mehr τ0 � τi(20K). Andererseits ist τ0 nun so groß, daß der Beitrag des klassi-

schen Magnetowiderstands wichtig wird. Diese Korrektur ist proportional zu (ωcτ0)
2

mit ωc = eB/m. Beim klassischen Magnetowiderstand erwartet man also einen para-

bolischen Widerstandsanstieg mit dem Magnetfeld B. Das wird durch die Messung

bestätigt, wie man in Bild 6.13 erkennt. Aus dem Fit für die beste Parabel berechnet

man ein τ0 = 1.3 · 10−14s, welches ungefähr halb so groß ist wie das nach Drude

berechnete τ0 = 2.85 · 10−14s. Diese Diskrepanz ist aber nicht beunruhigend, denn

die Formel 2.5 ist mehr eine Abschätzung der Größenordnung des Effekts. Die exakte

Form des klassischen Magnetowiderstands hängt dann sehr empfindlich von der Fer-

mifläche des Materials und von der Stromrichtung ab [Jus40B]. Bei der Bestimmung

von τ0 aus der Drude-Formel spielt es keine Rolle, ob man eine homogene Gold-

schicht oder das Zweischichtenmodell annimmt. Die geringere effektive Schichtdicke

im Zweischichtenmodell wird bei der Berechnung von τ0 gerade durch die größere La-

dungsträgerkonzentration kompensiert. Also läßt sich aus dieser Messung auch kein
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Schicht R(20K) τ0 τi τso αa

(10−15s) (10−14s) (10−14s)

11 ML, 50K/20K 7060 Ω 0.53 18 0.8 15

16 ML, 50K/20K 1990 Ω 0.56 25 0.35 6

22 ML, 50K/20K 1110 Ω 0.90 24 0.9 10

50 ML, 50K/20K 77.0 Ω 3.5 13 2 6

100 ML, 50K/20Kb 11.8 Ω 10 43 9 9

[Ber82]:

28 ML, 10K/40K/20K 100.8 Ω 0.91 122 18.7 205

[Kaw82]:

14.4 ML, 77K/300K/5K 546 Ω 200 9000 (bei 5K) 82 4

[Ali85]:

7 nm, k.A.c/10K 1230 Ω 1.55 70 (bei 10K) 8 52

60 nm, k.A.c/10K 6945 Ω 2.33 70 (bei 10K) 4.5 19

aα = τso/τ0

bDer klassische Magnetowiderstand wurde bereits abgezogen.
cvermutlich 300K

Tabelle 6.3: Zusammenstellung aller Daten, die die schwache Lokalisation in dünnen

Goldfilmen beschreiben. Zur Auswertung der eigenen Daten wurden die gemessenen La-

dungsträgerkonzentrationen (Tabelle 6.2) verwendet. Das wirkt sich aus bei der Berech-

nung von τ0 aus R.

Hinweis für eines der beiden Modelle gewinnen.

Die ungetemperte 100 ML-Schicht liegt genau zwischen den beiden Theorien zum

Magnetowiderstand. Zwar ist τ0 schon so groß, daß der klassische Magnetowider-

stand nicht zu vernachlässigen ist, aber die Meßpunkte liegen nun keineswegs auf einer

Parabel. Das sieht man in Bild 6.14 sofort. Ebenfalls eingezeichnet ist die Parabel, die

man nach dem klassischen Magnetowiderstand erwarten würde. Das dazu verwendete

τ0 wurde aus der Drude-Formel gewonnen. Andererseits ist τ0 aber auch noch so klein,

daß bei 20K durchaus noch Beiträge der schwachen Lokalisation zu erwarten sind.

Daher wurde der klassische Magnetowiderstand von den Meßpunkten abgezogen,

und die so gewonnenen Punkte sind in Bild 6.15 dargestellt. Diese Werte lassen sich

nun mit der schwachen Lokalisierung erklären. Wegen des größeren τ0 ist auch τso
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Abbildung 6.13: Magnetowiderstandskurve einer 100 ML dicken Goldschicht nach dem

Tempern auf 300K. Die Kurve ist auf den Widerstandswert ohne Magnetfeld normiert. Die

durchgezogene Kurve ist ein Fit nach der Theorie des klassischen Magnetowiderstands.

größer geworden, und damit hat die Stärke der Spin-Bahn-Streuung gegenüber der

inelastischen Streuung abgenommen. Daher kann man in dieser Kurve auch noch den

Nulldurchgang des Magnetowiderstands beobachten, so wie es auch die Theorie von

Hikami vorhersagt.

Bei den Goldfilmen ist also der Übergang von klassischem Magnetowiderstand

zu Effenten der schwachen Lokalisation explizit zu beobachten. Bei den 100 ML-

Schichten dominiert der klassische Magnetowiderstand, während er bei den dünneren

Filmen aufgrund des kleineren τ0 vernachlässigbar ist. Andererseits ist bei allen unge-

temperten Filmen ein Beitrag der schwachen Lokalisation zu beobachten. Die mittlere

Zeit zwischen zwei inelastischen Stößen beträgt bei allen Filmen 2 . . . 5 · 10−13s bei

20K, während die Spin-Bahn-Streuung mit der elastischen Streuung skaliert gemäß

τso ≈ 10τ0. Erst bei dem getemperten Film wird τ0 so groß, daß die Bedingung

für schwache Lokalisation, τ0 � τi, nicht mehr erfüllt ist. Durch die Messung an

der ungetemperten 100 ML-Schicht wird sehr schön demonstriert, daß der Übergang

vom klassischen Magnetowiderstand zu schwacher Lokalisation fließend ist, so daß

durchaus auch Mischformen im Magnetowiderstand beobachtet werden können.
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Abbildung 6.14: Magnetowiderstandskurve einer 100 ML dicken Goldschicht. Die Kurve

ist auf den Widerstandswert ohne Magnetfeld normiert. Die durchgezogene Kurve ist der

Beitrag des klassischen Magnetowiderstands.

Zum Abschluß sollen noch die Arbeiten anderer Autoren diskutiert werden. Berg-

mann hat Messungen an dünnen Goldfilmen gemacht, die er bei 10K auf kristallinem

Quarz aufgesputtert hat [Ber82]. Nach Tempern auf 40K konnte er dann Magnetowi-

derstandsmessungen bei verschiedenen Temperaturen machen. Auch seine Messungen

lassen sich nach der Theorie der schwachen Lokalisation beschreiben. Durch die Mes-

sung bei verschiedenen Temperaturen konnte er sogar die Temperaturabhängigkeit

von τi ermitteln. Danach verhält sich τi ∝ T−1.65. Auch Kawaguti und Fujimori haben

den Magnetowiderstand dünner Goldfilme gemessen [Kaw82]. Sie haben ihre Filme

bei 77K auf Glas aufgedampft und sie dann auf 300K getempert. Ihre Messungen

stimmen gut mit denen von Bergmann überein, allerdings verwenden sie die Diffusi-

onskonstante als zusätzlichen freien Parameter. Um die Unordnung in den Goldfilmen

noch weiter zu erhöhen, haben Mc Alister et al. gleichzeitig mit dem Gold noch SiO2
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Abbildung 6.15: Magnetowiderstandskurve einer 100 ML dicken Goldschicht. Der Bei-

trag des klassischen Magnetowiderstands ist bereits abgezogen. Die Kurve ist auf den

Widerstandswert ohne Magnetfeld normiert. Die durchgezogene Kurve ist ein Fit nach

der Theorie von Hikami.

abgeschieden [Ali85]. Jenseits der Perkolationsschwelle haben sie dann metallisches

Gold in einer isolierenden Matrix vorliegen. Auch sie erklären ihre Messungen im

Rahmen der schwachen Lokalisation und bestätigen im wesentlichen auch die von

Bergmann gefundene Temperaturabhängigkeit von τi. Aber sie finden Abweichungen

bei der Spin-Bahn-Streuung. Das von ihnen bestimmte τso ist signifikant kleiner als

das von Bergmann ermittelte, in Übereinstimmung mit den hier gemachten Beob-

achtungen.
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6.5 Diskussion

Die Arbeiten am System Gold auf Si(111) haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig

strukturelle Informationen bei der Interpretation von elektrischen Messungen sind.

Viele offene Fragen hätten sicher geklärt werden können, wenn bereits Ergebnisse

über die Struktur dünner Goldfilme auf Si(111) bei tiefen Temperaturen vorgelegen

hätten. Andererseits sollten die hier vorgestellten elektrischen Messungen Motivati-

on genug für die Oberflächenphysiker sein, das System bei tiefen Temperaturen zu

untersuchen. Insbesondere mit SPA-LEED sollte es möglich sein, viele offene Punkte

zu klären.

Die Messungen bei 90K ergeben ein in sich konsistentes Bild. Die Grenzflächen-

reaktion von Gold mit dem Silizium muß schwach sein, so daß man davon ausgehen

kann, reine Goldfilme auf einer Siliziumunterlage zu vermessen. Allerdings kann über

das Minimum im spezifischen Widerstand bei 20 ML bisher nur spekuliert werden.

Ganz anders sieht es dagegen bei den Messungen bei 50K aus. Hier ist noch nicht

einmal klar, ob und wie das Gold mit dem Silizium reagiert. Es wurden zwei einfache

Modelle diskutiert. Zunächst kann man annehmen, daß der Goldfilm über seine ganze

Dicke homogen ist. Dann ist aber unklar, warum die Leitfähigkeit des Films sich bei

40 ML so drastisch ändert. Aus den Messungen der Temperaturabhängigkeit und des

Hall-Effekts müßte man dann folgern, daß das Gold nicht in reiner kristalliner Form

vorliegt. Aber ein amorpher Goldfilm von 100 ML Dicke ist ebenso unwahrscheinlich

wie eine Reaktion der gesamten Schicht zu einem Goldsilizid. Dieses Strukturmodell

wirft also mehr Fragen auf als es löst.

Die nächsteinfachere Annahme ist die des Zweischichtenmodells. Motiviert durch

die Aufdampfkurve wird dabei postuliert, daß die ersten aufgedampften 40 ML Gold

zum Stromtransport nichts beitragen. Warum das so ist, konnte nicht geklärt wer-

den. Auf dieser 40 ML dicken Zwischenschicht wächst dann metallisches Gold auf.

Dieses Modell vermag fast alle Messungen befriedigend zu erklären. Lediglich die

Hall-Effekt-Messungen an den 100 ML-Schichten stellen es ernsthaft in Frage, so daß

auch dieser Erklärungsansatz nicht überzeugen kann.
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Kapitel 7

Diskussion und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die elektrische Leitfähigkeit ultradünner Filme aus Silber,

Blei und Gold auf der Silizium(111)-Fläche untersucht. Eine Vielzahl physikalischer

Effekte konnte dabei beobachtet werden. Die meisten dieser Effekte waren auf die

geringe Ausdehnung der Schichten in einer Dimension zurückzuführen. Außerdem

wurden bei tiefen Temperaturen quantenmechanische Effekte beobachtet, die auf die

Wellennatur der Elektronen zurückzuführen sind. Insgesamt konnte gezeigt werden,

daß diese dünnen Filme geeignete Modellsysteme für Transportuntersuchungen in

zweidimensionalen Schichten sind.

Grundvoraussetzung für die Messung der elektrischen Eigenschaften eines wenige

Monolagen dicken Films ist eine atomar glatte Unterlage. Hier hat sich die Si(111)-

Fläche mit der (7 × 7)-Rekonstruktion bewährt. Sie läßt sich im Ultrahochvakuum

sehr defektarm präparieren, mit über viele tausend Angström glatten Terrassen, die

nur durch eine monoatomare Stufe voneinander getrennt sind. Die Glattheit und Sau-

berkeit dieser Oberfläche kann im UHV jederzeit mit Elektronenbeugung und Auger-

Elektronen-Spektroskopie überprüft werden. Bei Verwendung hochohmigen Materials

stört auch die Leitfähigkeit dieses Substrats nur in ganz wenigen Fällen. Allerdings

hat diese Fläche auch einen Nachteil. Ihre sehr stabile (7× 7)-Rekonstruktion domi-

niert das Wachstum der ersten aufgedampften atomaren Lagen. Dadurch wird die

Interpretation der gemessenen Daten erschwert. Bisher gibt es jedoch zur Si(111)-

(7 × 7)-Fläche keine wirklich überzeugende Alternative. Ein Metall kommt wegen

seiner hohen Leitfähigkeit als Unterlage ebensowenig in Betracht wie ein Isolator, des-

sen Oberflächenrauhigkeit mit keiner der gängigen Methoden geprüft werden kann.
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Es bleiben also nur die Halbleiter. Germanium mit seiner kleinen Bandlücke kommt

höchstens bei sehr tiefen Meßtemperaturen als Unterlage in Frage. Ein anderer Weg

wäre, beim Silizium zu bleiben und die (7×7)-Rekonstruktion zu zerstören. Das wäre

durch die Adsorption von Wasserstoff möglich. Unklar ist zur Zeit aber noch, ob sich

dann nicht aus der Lösung des einen Problems ein neues ergibt, denn dann würde

als Unterlage für die dünnen Filme eine monoatomare Schicht Wasserstoff dienen.

Es konnte gezeigt werden, daß sich dünne Filme aus den drei untersuchten Ma-

terialien mit wenigen Ausnahmen, auf die noch eingegangen wird, ähnlich verhalten.

Daher ist es sinnvoll, dünne Silberfilme (so wie geschehen) sehr genau zu untersuchen

und sie als Modellsystem für dünne Schichten auch anderer Materialien zu verste-

hen. Ein Einsetzen der Leitfähigkeit dieser Filme konnte bei Schichtdicken unterhalb

einer Monolage gemessen werden. Das ist zum einen auf die glatte Unterlage und

zum anderen auf das annähernd lagenweise Wachstum dieser Filme bei Substrattem-

peraturen von 50–150K zurückzuführen. Die Messungen des Leitwerts der Schichten

in diesem Dickenbereich konnten im Rahmen der Perkolationstheorie überzeugend

erklärt werden. Filme mit einer Dicke von 100 ML verhalten sich metallisch. Der

Elektronentransport in diesen Filmen kann im Rahmen des klassischen Modells frei-

er Elektronen verstanden werden. Viele physikalische Eigenschaften dieser Schichten

wie die Ladungsträgerkonzentration oder der Temperaturkoeffizient des spezifischen

Widerstands entsprechen denen von Volumenmaterial. Die Magnetfeldabhängigkeit

des Widerstands dieser Filme läßt sich durch den klassischen Magnetowiderstand er-

klären. In einem Punkt unterscheiden sich diese Filme allerdings von Volumenmateri-

al: ihr spezifischer Widerstand enthält noch einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag

von Grenzflächenstreuung. Wenn man die Ergebnisse aus Kapitel 4.5 hochrechnet,

dann wird diese Streuung erst bei Schichtdicken von einigen tausend Angström ir-

relevant. Reduziert man, ausgehend von 100 ML, die Dicke der Filme, dann werden

die quantenmechanischen Effekte der Lokalisierung immer wichtiger. Insbesondere

bei tiefen Temperaturen wird dann der Widerstand der Schichten von schwacher Lo-

kalisation und incipient localization beeinflußt. Das sieht man deutlich im Magneto-

widerstand und in der Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands. Diese

Effekte sind allerdings als quantenmechanische Korrekturen zum klassisch diffusi-

ven Elektronentransport zu interpretieren. Dominierend werden Lokalisationseffekte
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erst bei sehr dünnen Filmen. Für Silber konnte bei einer Schichtdicke von 2 ML

ein Metall-Isolator-Übergang nachgewiesen werden. Zur Zeit ist noch nicht bekannt,

ob es einen solchen Übergang auch bei Blei- und Goldfilmen gibt. Auch der genaue

Transportmechanismus in Silberfilmen im Isolatorbereich ist noch unbekannt.

Einen wichtigen Unterschied zwischen den drei Materialien gibt es bei der Oberflä-

chenrauhigkeit während des Wachstums bei einer Substrattemperatur von 90K. Aus

den Messungen des Widerstands während des Aufdampfens wie auch aus den gemes-

senen Temperkurven kann man schließen, daß das Blei bei dieser Substrattemperatur

mit einer sehr glatten Oberfläche aufwächst, während die Gold- und Silberoberflächen

schon eine merkliche Rauhigkeit aufweisen. Dank der glatten Oberfläche konnte bei

Blei in einem Schichtdickenbereich von 5 bis 10 ML ein Quantum Size Effekt nachge-

wiesen werden. Dies war weder bei Gold noch bei Silber möglich. Allerdings wurden

während des Wachstums von Gold bei 90K Oszillationen des Widerstands gemes-

sen, die auf eine periodisch sich ändernde Rauhigkeit der Oberfläche zurückgeführt

werden konnten. Der Widerstand dünner Silberfilme oszillierte während des Auf-

dampfens überhaupt nicht. Man kann daher vermuten, daß die Silberfilme rauher

aufwachsen als vergleichbare Goldfilme. Voraussetzung für das Auftreten von Rau-

higkeitsoszillationen im Widerstand der Schicht während des Wachstums ist nämlich

ein ständiger Wechsel von einer glatten zu einer rauhen Oberfläche und umgekehrt.

Wenn allerdings die Filmoberfläche während des Wachstums nie richtig glatt wird,

dann können auch keine Oszillationen im Widerstand beobachtet werden.

Das elektrische Verhalten von Goldfilmen, die bei einer Substrattemperatur von

50K auf Si(111)-(7 × 7) aufgedampft wurden, konnte nicht befriedigend aufgeklärt

werden. Es ist bekannt, daß Gold und Silizium bei 300K zu einem ungeordneten Sili-

zid reagieren. Bei 90K ist diese Reaktion stark reduziert, so daß maximal 2 Monolagen

Gold mit dem Silizium reagieren. Bei einer Wachstumstemperatur von 50K scheint

sich dieser Trend wieder umzukehren, ohne daß es hierfür bisher eine Erklärung gibt.

Da es über die Struktur der so erzeugten Goldfilme noch keine Informationen gibt,

bleiben alle Erklärungsansätze in der Spekulation stecken. Das Fehlen struktureller

Daten in diesem Fall erschwert also die Interpretation der gemessenen Widerstände

ungeheuer, während die Deutung vieler anderer hier vorgestellter Messungen durch

vorhandene Strukturinformationen untermauert werden konnte. Eine wichtige Er-



148 KAPITEL 7. DISKUSSION UND AUSBLICK

kenntnis dieser Arbeit lautet daher: Erst im Zusammenspiel mit Methoden, die die

Struktur dünner Filme untersuchen, lassen sich elektrische Messungen sinnvoll inter-

pretieren.

Insbesondere bei der Untersuchung des Metall-Isolator-Übergangs in dünnen Sil-

berfilmen zeigte sich, daß die mit der hier verwendeten Apparatur erreichbaren tief-

sten Meßtemperaturen nicht ausreichen. Dieser Mangel wird aber schon bei den fol-

genden Arbeiten behoben sein, denn inzwischen sind die Planungen für eine neue Ap-

paratur abgeschlossen, in der bei ansonsten unveränderten Spezifikationen Meßtem-

peraturen bis hinab zu 3K möglich sein werden. Dies eröffnet die Perspektive, auch die

elektrischen Eigenschaften des bei Silber noch weitgehend unverstandenen Schicht-

dickenbereichs von 1–2 ML befriedigend zu erklären. Auch für Messungen an dünnen

Bleifilmen ergeben sich dann völlig neue Perspektiven. Volumenblei wird unterhalb

von 7.2K supraleitend. Aber gerade bei dünnen Bleifilmen sind aufgrund supraleiten-

der Fluktuationen sehr interessante Effekte zu erwarten [Ger90]. Einen weiteren sehr

interessanten Ansatz stellen die Messungen von Kennedy [Ken93] und Luo [Luo93]

dar. Sollte es gelingen, den Zusammenhang zwischen der geometrischen Struktur einer

Oberfläche und ihrem Beitrag zum spezifischen Widerstand des dünnen Films wirk-

lich zu verstehen (die Mängel des Modells von Fuchs-Sondheimer sind hier ausführlich

diskutiert worden), dann könnte man Oberflächenuntersuchungen auf einfache Art

mit Leitungselektronen
”
von unten“ durchführen. Zu dieser Fragestellung gibt es

bereits erste experimentelle Arbeiten von Schumacher [Sch91B] sowie theoretische

Ansätze von Persson [Per91].
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